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Jet-[16 Wok: kolgf mit iq äjeäem- banäe 211k äßn Fey
8211. kb_ -böce ez immer(
ßcbejnf ?an (len HIM);
cjgen
Mauern (161- enfyöUcet-tßn 8t'xiäce
[KRZR-:>18 ,Mami

bezomjerx .Ii-2888 'WWU-8;) zßxücgew, wjeäerWbul
leo, „A/*jk Nauen nich; Fxej seyn." T3 &1-m- (Loch
V7011] eit] Weißer [Wok, äßxgmf'erm Lqxßtek 6219
:mW-WWW, alä er äje BelgiecZKT-'egen äer-cßrLMZF-en

Lcejbejc pri-33. 4*)

() glaubq Mir, ﬁe haben >38 80.

Zen-umts (isxcbeujc Weges* 110cbk]iogeoäen.Nox-t88

tbeuer, 86kg cbczuer be2ab1t.- >13 Feuer [DIMM
verkünäjger äxw Wrack, 331c 68 ihre Zefkejung yon
(Lem [12390tj8mu8 cler Vrjexterx-

outer äei'zeu Joch

810b clieäa [Cakewyyjlüg beugcenxx *JEZSU »781611811 _[0
Neyb für ßie, aber Niob:
._- jbnen, krucbßloä
k'ximyfce, Zur 8](1378f8j äexNbZWYMbeng geboren,
j]0('8 für Zje Lgmonf'Z ecließ [TIM umäoozf, yet.
ZcbK-'enäefe )0 8 Spb Zejne TRY.

Uber WabkLLcb,

8L? zimi MLM/et äaf'ijr Zegcyaf'c, ,äprcb cIje (Lade (18k
Kecbre- >68 .We-(18611km une] (lex;- [Jük'ZﬂkZ. lmmex,
um] nocb immer Nie eine er0b8rce ?km-jo? cler

Wufkekteyubmc bebanäeW, &pm-(wo 8W Zcbwet* ge
.c'lkükt mit: militajriäcb-en Ikeuero um] Regujzjcjonen,

mit erZU-uvgoen ' Znleiben,

lbnen jxc 211.28 ent-_

Kup-&mäß 8j2 Jimi 2111838308811, enfueryc, er5f0rbel1. -*.

_WWW-rec* WWU! (Lag i8: (18k Kommeocak ZU: äejnemx
„Z762“ ne 1>mxZcmF xm- (72-“76 MMM."
-') kauf-:1*: >118jcl1tcn .ll- 6x
' F

*

e

,

'
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?er-Win, (1-1'. jen-e äir yorgreiﬁ'enä,tnite1*nem

ke8u1cat meiner Jenbacntungen nnt'ange.

?on eier

ecbneljen [Leiäe Werber, j3c mein Topf' noch .JW-ao
def-inne

[cb Mill ,nun 'kubjg uncl treu dekjcbcen,

Nas ich :ab 11ml börte; Zjebe .iu neldel: nenn clie

_ [KMK-Kw.

-

*

[rec eine kleine 8](j22e meiner 'Reize 'on Loeb„

bis an äie (iren2en 8e1gjen8.

_

WL: Nob1n*011en,7l.jebe unt] keiner, eä1er (Justf'rennä
.ob-1N: yekgüceten- mit] knejne saßen Bremer einige

Wochen bjnäuccb äje *Kennung non Luck). Unkel
bjecierer k. War mit mir jn .ier Wan] .Zee n?ic]18ce!1“
Nesez 1134711 kal-je :einen Zinneä. Dej'Zwegen nnd
men Wit, Wie job *nor fünf ,lnbren mic unserm 8.,

.Xen Weg (Im-cb e121! ünwjrcbbare MünZcek uncl 'einen
'l'bejl (Leg Neßfljeben kloUanää. Um krnnkcejcb 21).
erreicben, LZ: äjeä (ier ge0gl-apb78cb kürZezte N768;
Leber grole (Ins Opfer, (JW (ier Kejzencie Zejner Eile
bkjngt. Lntünee 83n>8cenpen, unabZebljcbe Uuiäen,

Müßte Worääte Neenseln die Uncxx-ernen mjc einnn*
äer ab.

8cn1ecbte ?keräe in Weetnb-xjen , 9111991713

fLJcne kkeräeknee* "8-, Ungeakne Zeﬁjkäetnng aukäen

Boeken, eLenäe n; i1 tbenre ßen-ircbungZ gübe ee
e (Zee Zenjjxnm-en nc);

ene-br, (*0 jä't 68 äetn Keizenclen

inäjexem [Uncle beZcbjeäen, uncl eine einZjge Ket-B

knngzmikfe] äagegen, 8cb1ät' unä Vorcbkubren bei
Nackt.

Wim-273 8fun6en brx-mcbfen Nic* 70v Bremen bjs
Aorälworn, (lie bacayjscbe (IrenZe, ein Weg yon

fünfZebn Meilen, NestpbUjZener hänge uncl [eng
, NEUE; NebenZLZ Zennäon, ein [ManU-(ger in Mme*
100 ungerecbnec,

yon Aoräbnorn 'bis Snm-eryen,

Eil-*NZZ yon Mnf'unäZxWnZig Weﬂen (ejn unä fünf*

:ZZ dominäfl'ebe) Lo8c8tunäen. (ieZen äje kangkam.

, ,..,.. |

'***"“

5
keZf (Fiese:- 8cbnee'1cenp08c'n1it *('eebs ?Lex-eien, bllke
kein [aufZefte1z er nenne-rt Ficb F'ebon auf (Jen er*i

[Zen Nationen z oäer Winti Mer1engnet: kein notre(
tenciek Fourjer, mn äje 'Werne 2U b*e8':e1len, äje erst:

Weit ber Mn 6er &Mei-1e geb01t Netäen: keine prü
mje, (Lie von eien neben _jeäetn Vaar- pt'eräe nec-17m*
fenäen ärei ?oncjlljonen genamtnen, abet* njcb': ge.

.Nonnen Rex-eien.

Ua hilft *- F'e1b8c (Ije „göctljcbo

6r0bbejf" äek bleu-en *Atbenüer njcbt; ("oncjexn a1*
Lejn äje göcclicbe, (Jeän1ä, WeLcbe Menecben meine'

Maren (*0 Wit-glich nel-lieben jet. Lecbne 2o äjeeen
Unbjklen noob, äje kriecbenäe Uöﬁiebkejc (je: 1101länäiscben Voectnejzter, wort-ic lie (Las nnerbörfeece
koefgeLcI noch Wülkübr forciern, nnä [1611 unyec
(cb'xirnt auf' (Lie Uiebfexjstenn einek VozcoränonZ-be
'rufe-m, (Lie preUerejen eben äjeser Menscben füt

?il-mljcbe Zewjrcbnng, (Ian cnji: änypeltetn 'l'rjnkgeb
(Je njcbc 211 bef'cbwicbcjgenäe Murten äer 1ompj3eu
V05cj11j0nen -- .- Rum-x, 21]]e8 (Inn LZ': ('ebr arg, nc
überecanäen; aber beim unerbjrtlicben Merkur! :um

1e2centna1 nut' äjeeem Wege.

Die Lrnäce meiner Beobacbtungen g1ejcbf äie.
nen Rennen an Wageckejt, nnä job ?Kür-:1e nicht.
äafük nceben, (Kalb (Let Zyleen auf' (Liese-n fatalen*
KW'ege njcb': mein [Jeglejcer gen-exe!! ist. S18 bätfö
'Lob allen* 'etäcbxx-nren, um äje önsjcbten :n &7er
Finzfew, mnfzfen Wil' nocb eien Zyuren jenes fükeb

ter1icben 0:*1can5, cler in .1er [Mont (Fes yorjgen Nen

Uoyernbern Mob in klambnrg äie Wiener nba-art', une!
mi.: unsern 'l'bm-tnspjnen spjejte, a1lencba1ben bj.
bierber in bnlbnjeäergen-orkenen kjcbfenxyäläern,
gebknebnen Marken Zanmeküknmen nnä_ ntng'excüu*

ten Lüften , begegnen*

Zuerst acnmecen wjr Lu äem *Weinen boUänäi-cb

.-6
kreubäücben Ron-100 wjeäer ecke-az freiem] 81ml);
ten (Ia uneer bequemea Macbclager. Ueberbaopc glau

be jcb, mag e8 uns Worääeutäcbeu in U011ämä gan:
bebagﬁcb kein, Kenn Wir uox jn clen yerW-mäten
Wesen äjeeer [eure erkc ein *Wenig geﬁ'xgc baden. 80'

Mar_ 35 bier, *bei äjeäer 110]]Zinäj8cben liejvljcbkejd,
.meigeo [näußcrje , bauxhülterjecbev [Wegexxmkejt,

uncl (lem Zucruqﬁcberr Unfgegenkommen cler ebr1j
eben heute. Nmewo 1jegc mic (einem Verkebr
(Jen [eipwanäbwjcbeo, Nie in ejvem lumfxyjiWcben!

70:1 In sick kreUZenäen 8118W äcümmjger Lieben urxä
Backen, _8611]:mker ['apyew. Weit umher bar äje
(Iegencj eine üppjge Uegefx-ltjoo. 82111m2ucbc jgc bier

Webb-&derer uu'ä äje~6e8e2gebuog 861b8t: degünecjgr
aie. .AmWeZe vor cler_ Zwäf. 8tel1c ein 8e113r1äyf'21b1,
mic __äeu luzjgnieo (lee Ranyenäebmgeean äem
Zcbilcje Ami cler Uedereebrjf'c: Etre/e ter .800m6

,ccjmmfekr (Gräfe äer LMmZebÜnöN). N28 82mm
](Qppen je: (Lux-nmel* W011] nicbc yerewväen. Mies
geecbjebf ja jn:,on8ern76egenäen em (aM-ew, &3781m
311011 11111* 318

0Mciat1tem1nt7og,

NaOH-UL' jcb äje

Wjläe (1er,- (IeäeZeZ äxzbej xmrut'en, >21 Nil' We Tr
* FubrungenÖh-jßem tiefe Vernüukcjge [Ie1ebrm13, mit
Erw-:is Utz-*re ?eye-eur, 11jerj11 xx'enjgetene Mugxom,
(Korb Makrwjrkt, 111](I-_j61188 ejugewur2e1ke 701*
urlbeü, xroc'lurcb unsere 5.:'vä'c13c511 8p2x2jerZ>inge
Meraner-Ufer xyeräen, sich nach um] :mob *ser-mio

äerc. .-. (Aber jn 4111'19100 ier (Lie republikanZZcbo
['01j26j Zkrevger.

„1)718 "l'ebekrxmcben Wk (jeu Ural'

een jsc 76kb0f811'* -- pr01clamjrc, jeäocb nic-bi: be)- 7
Kufbenßcrejeben, ein arzäerer ONO] um Lingenge
(I88 Rääccbenx. Zejonz jet: (338 68862 geﬁnäer, We*

Kaucben auf' eien (Kerzen , -- ejner]ej7, 0b :m8 Weit'
fea, oäer mit brenneocleu: Zigarre'e -- gehört, :q

7

eien-1 eDg'RiWb-iG'stume 11113111- *ungexogenen jungen
[nefroyebie'x unci (iie (iai'eenxioiieei mieobl: eien nicbf

in Zecken 'eie'k bkiiiern WocieinefanZ.

Wir müßen

ÜeÖe 111125-14 ninerie eien mit: Aieinigkeiten kin

mencien iiniiii-nciekn 211 Zuteimiten. Knef ihre *
yi-'JbiYeeeZe'ekkeieben einen iin-en ZWeic. Kein 8-111111
Mimi gexeniiniieß, nnci ciek immer uncl alienßbniben
Mncbencie i-ioiiiincier rnucbc :mk eier' Gelee niobt.

Die Znnren ?Niger ii/*oiiibabeniieic friigf Laß"
*y i1 e n; Abel* :110'111 mehr Wie einen 'eien niken Namens
Fniim einer ki ZL n ('e e 1:11 (i f, Kaen (ier erioecbne Name'

, geb (ier i'on8k Wenig Wicbcigen ZLecic kill* micb noob
[infereieei *. Der ebrwürciige [Mine (ie-8 Zunäee aiiek
6123m* Reife i8r mit 110011 in eien geogtanbißeben
Anmyenciien nnci iyekicen , e1- i'eibei: ist: mic [einem
Kiffergeiei: 'on ciecn 8crotn (ie:- Zeic* binwegge
i'yüblc; (iek (ieieß 'neueret 2eiten,- .iie beiseke F111
t111* uncl Verfeienng (iek 81231011, bat jim anf'geiöeet.
Denon-ci] Folife (ier- ixinmei'eibec, [0111911 (iie Zeichen

uneerer Zeitz (ije auf' (ietn Znnäeegrabe lieb 110011
erbaitencien cirei Zebn/eäcekeciicice .iee bim-cienß beei
kern, äie 21116 'i'kene 211' benannten, lieb feeter uncl
feefer 211 netbincienz "211 einem großen Une] eciien
Zwei( , Zemeineebaiciicber Noniknbkf unci kirbäicnng*

gemeineebafciieber"k'keibein i)e1* Marne unci (iie 7er
kafenng (ier (irei icieine'n nntciieeben Kepubiiicen Wer
eien Zeeiirf 12011 ('ien mäcbcisefen Renten. Die [Zing
. 8te Venet iin-ee (Ji'iiicä ?1111er in jbrem eignen 8011608.
Pitti (iie koige' ihrer Zeibe'ceximicnnx; ('e7n,
i701* Zufp ben ekecbienen mit* .iie erßfen Venice
. mäiet (ie-8 1e2cen 'erbeekencien Friegeez Weil: bin* ,
-" Lecieimce ZeimnZen , Linien , Zeccetien 5 fon eien king
* iünciern AngLiÖLifz 17-011 eien [kaneoi'en 70iien1iet5 Line

Vorbekeitung Wk- öen traurigen Nubiik tief Meinen

"e-stung (ii-.ve an (ier Mans , (lie, von .let [Beläge.
rung (ie. lain-ee :794 ber, nacli :um 'l'neil in [Lui

nen liegt.

liier WjäEL'ZEZLEv Lieb äie kegjnienter

'011 Melee): nnci .ier Zobweieer :Wei unä :xx-anZig.
'l'age (Lein k'lnf'gübergang eier Belagerer. ibre benen

tenäe [age [ente .iie 8mal; ici-inn in yokigen lain
bunäetten .iceicnal .ier kriegekerbeknng ane. Die
fest-1:11 Wei-eien .iie (ial'äen an .ier Linkseeice, (lie

"'Uüirme, eiie Wanken nacli lange in Ruinen liegen
bleiben( Die 8taäf bat keine Witte), um (icli aus
eignet Renft Wiener 2U lieben; uncl eine geplünciexte
Wuttetlanä izi: arm.
j-Lolliinäiecbe künlctlicblceit unci Nuimeklcencnlcei':
ist auf äieeein ganZen Wege gepaart [nic Ligen
nnZ onci (iewinnzncbt. kaum klappen-n ciie ?kei-(ie
'ot .ier poätbanscbür, (*0 eilt [eben (ier wmv init
.iet Mage] bei-ane, eien [ofenbenscblng 21] öi'nen,
unä Miecier in'ä klaus, [euer anxneenüren, Unﬂ'ee

211 kocben, Ligen 211 bei-eifen , elie inan en nocli be
Üellc bat. lin* möge nun beäcellen nciei* nicbc, trioken, el'een, ociet nicbc; bennblen nnä ("enn-er be2nli
ien müßt* ibi- äocli, ciaﬁir abet liebt: iii-5 got uncl
,keinlicb im alcbollünciiecben 1(08tu1n.

Diele, Lücke

nnci Zimmer, (incl Ziel-lieb gekegt, Finci geecbenert,
geklärt: 211m 8pjegeln, gebobnetc, gekiitnmt Zum
Link-:üben (ier Finnen
Viel weniger n18 701* ﬁinf [abi-en , (in icli Zuerst
(ins (ier fränkiecb-bacauiecben [teil-eit MiecierZe
box-ne bene] betraf, bill: inan _jeZc auf iin-e äußern
Zeiclien. Zufällig trug' (inmnls einer une-rer Neiße
gef'ärcen ein orangefetbnee kielecncb, uncl Nil' baf- _
fen nocli keine Kokain-en. *L701* (ier 'l'iiür eien post*
[Queen narnäirte (iie batauinebe Gernjäon. Dan bücce
une in ('cblilncne ki'änäel yetn-ilceln können, Wenn

F

9
nick.: i(., (ier Fran268i8ebe (ieeanciecbafcef'ekretair in
i-Lambnrg , (ie1n Wir bier begegnecen, cienQafriofen
ein Wacken-orf 211 nnerer Wettbeiciignng geeagcjnnä;

une gerntben hätte, Fokarcien boien 211 12115611, uncl
Une (iem 1701]( 11211111: 211 Zeigen.

im iiincerhait eiiez_

[es cirobencien Zugriis aber ing ein i101ii'xnciieci1er
Jncie, ein Qgiorenryciem Wii] (ein (ieäucb, Selci ge,
gen Steignacen 211 Wecneelngrermeigerf 1131:1611, Die:
kreibeiczb'yinme lienc man noob in aiien.i)örkern, Lie

icen nnci Zr'eicicen“. *Der üppigxte 112111, yon oben i1er-_
ab mit Zinnbilciern gEZier': , 311i' 1ie1n Marin: 11011 [-i e r
2 o g e n b 11 3 e i1. ])ie nenboiiänciieebe [>1111050y1113 7
7er2iernng811un8c nnci Weierei 11311911 iie11 ciarin ein

Denkmal geäciifet., Line junge [cm-1131:9 Liebe .NL-jener
bier 11118 einem Nie ein großer Zitat* geformten 'Freib
ixaeten beryor, unci Nifä 11011 repnbiiicaniZcnen 17213
cee genaicen. Vier gesncieice Zilcinil'ee ciee lnnins
Brucue, (Arien Barney-21c, king() (irofioe unci (ier (ie

Witt jinci ciaran gebüngc , nnci (ier Zitat 131-. mit 87111
boien( eier kreineic, (ier (iieicbbeic, 11125 ökerbnuea

n. cigl. 7111 ZNei Zeicen cieirorircx >11 (ier ciricten
Zeice nein (ier 171011101151111: Jimi-27771 (mit te 0n
ciereikjjjn'ng (Lnciiicn e113 cler linkercirüknng).r Zink
.ier 'iurfen Zeite 1ie8et: men in (iern enfgeeeningnen
Loeb, cine auf (ien1 mit: einem iocierncien iierZen 11er

Ziercen 811211* liegt: Fry-*Neff 121m Oecircieenrt. Die
ieZtere ieient mil'eyerxmncine inäcnrikc 1161111112 3.13“
Ctarkgeiscerei erkiiir': NEVÜEU. Wir Wenigecenß kiel,
3,18 11:11 (ie 1218, (iie 17011 einem berünmcen kranZöxi
[eben Netconom 1/01* ei11igen]21]11*en in Deoreenian'ci

ernätiicb onci of: gegagre pbraäe: nom- Fox-:mem
4171221! 7118 Wegensrüic ein.

11411111* unci iiraf'cioäigireic. ciee 7(11)(8 unci Jene-ZL.
ene .ier unter ?ermunäecnafc iiebencien [Legierung

_JK-:*3
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Heigl: iicl1 bier ellenrlinlben. Der knrnleter eier nieb
wnng' nnei Lkecböyj'ung Z5: allem anf'geeirükt. ililen
Fineiet eiie [ente in einem Zuetenei eier Keäignation,
Ü-elcber beiniicb jet. Lei eller innern (in2uj'rieeien

beit: mic eier .-ieimiriierrnrionz ielnxzen Fie nicbtz mit Zeb
felZnken Fugen 'iie bnlbienr: „ee Wil'ä _in W011] ein

m'ﬁi befeer x11*ereien.-"- U111* ein Mnnn, eien icl1 in
Uimn-'egen trek, legte im Ruedi-nei) eine8 ('cl1mer2
beiten -Llnn-illene , 'eier mich röbrte: „Wan muß Narlc

keinz 11m eien 1(0yk eben 211 lmlten'. -linere ineinäfrie
nllein ier es,

eiie unsre Krmntle lineiert', [eiteiem

MZ eiie (ieif'eel eiee Wege-3 ni'clifmebr [NZZ-111K Blut:
Fühlen."

i-lollenei bat 211123 eingebiiiefz ist die mike

Werl( 311332503211. *-- linei uncer eiem lilinlcen eiieeer
kremeien Weii'en blübet leein inne-er k'rieeie, »oz-:cm:
eiie 221rce

Vlinn2e eiee

öfi'enclicben iireeiite niebt,

liebt fiel] kein KOMM-(mei einrcl) l-lnneiel nnei 62-'
Werbe.- Der [rieeie mit iinZlxenei xyirei l-iollaneie Zielfe
re8 &bike-11 enfecneieien.

Nele aber eiann, auch in

(Lern beeren lin'll eier Kükgabe iin-er 8e8i2nngen jen
Feifs“ eier lileere, eiie militairieelie Vormnnrlscbakf

krankreicbZ über (iM lnnre eier 'L'ocbcerrennblilc auf'.
bören Wereie, vor: keiner.
/

*

- '- D38 kierpyenläger eier krnn2özi80l1en Zollbeemten
33: in ii() 0 gefrnc e n, einem belgizeben (iri'enZFle
ken. ill/'i1' enßgiengen, 01111355 einkauf' en2nlegen, ib
ren dieleereien Zliilclicb. i411 einem anbreelieneien'

kalcen ll/lorgen bieit, auf eier uneneilicii lungen i-iei
eieetnrinn 1/011 iieben2el1n Ituneien 2x7i5cl1en l-ler20*

genbnsell nnei rinfweryen, eier Voxrillinn in iieog-'a
Fir-1ten nor einer kleinen i-ierberge, Wir iiiegen
ene, 11m e701- eiem in eier Wiebe nngeeebürcen liener
'Ins 211 Min-men, nnei 211 krüliäfüleen.

])er frennei

iiciee Minn geeellte iicb , ale Wir bein-ene fertig We.

.LL

ten, 211 one.

„Wan Mini-bier EieitirßF 'iiigfe er bulk»

iauf , „Niieen Renee?" ixlein -- eber nur geeciin-inei,

Wenn es i0 [ex/n innie.. ,zii/inie? Li -nnn eiie Gerne-nie
i'nire ('clilni'en nocli z Wollen *8ie., eis-lie icli iie We k e n
ieiee ?" ii/eke'nZeieZ biilf 21g lange Wk; *0-1* ne re
nee'iie jenem)- Ze cim» 7m' eien-1:. Z Wiriiibren keine '
Zollbnre Weine-en.

„icli “glxinbe e8.„i)2inn Aber kennen'

8ie gleiel) WeikerFN-Xliirwollcen nnen l'leken bin
ane , nnei keinen nen biicceg in einen-*erben an.
-,. icli-mögce lieber gar niclit 70:1 (ii-28er öeien 8mal
reeieo , eiie ale ein-crenrigee i)enkrn21l eineZ uni-mali
gel! boden ki/*nbleceneie unei einee blüiieneien-iianeieiä'

_ein liebe. .8eißxxlxei1rlieineierßen Nee-.el Üntenerpen--Wie
?on einem 8crnigeriel1ce -e-erioigf, [ein ball eine-cin.

Uern-iietnngen eien: Zürgerkriege, . einreb i'iüneierunia*
gen, (intel) ?68c Wrberejfef, iin-i einrcl) eien lien-4
eieleeieeyofisrnne .eieni-inlliineier -eeo'lleneiec. Zee-einen]
linneierßrnneenei liiiiNnlinei*, eiie ee e-Zreietn Zillilce ,

iineien i'iini2igkan8enei geeelirnniZen. .-. i)ie ['ei': an."
eiei*cbelb Fabrbnneieeren gesperrfe'Zelieleie jet 2WD:
geöii'nec, bie jeZt ebennncl) oline Lrfnlg; nur 7011*

kinclierböcen nnei kleinen innliineiieolien 80biii'en Wire!
iieZ bef'nliren.

ll/iic.Welin1ntl1 (Ali icli clieeen iolenge

iii-keiner Treff gelieminfen, berrlielien Linie nn eien
Riemen ,eier Zee-[eit: leer binecrärnen, eiieeen, von eier
Wecnxz__iür teneenei 80biile gebileieten iiei'en öeie;

Henn nme iinei ern-a Zebn kleine kalirnenge yon (innen,
eiie'eben enclneien nem-eien, gegen 'eiieeen weiten
Reel-tn einee 8fr0tn8„ eier tnif (einer ncbYZelin bull-.x

iieigeneien klncli i'clmrerbelaeine kauftebrer unten
eiie ZWeicrnanern F'iibrt. bim* nacli ('elten knrnrnen

Zeniii'e yon i-lernbnrg nnei eneiern iianeielsefiieiten an.
Haie ee eier krnneöeieelien Legierung rnit eier brei

keic cler Icbeieie iirnef ie)- , 110k: man ciocb,* obglei'cl'

L2

eiie Viane unei 8111111111211 1"ci10n bekannt iinei, Weich'
Fick 110n lioiianei nnei 11211131: 17011 eien *iran2öäi86nen

Zeeec'aeicen ane bei eier Kegiernng eiagegen erneben
1717ereien.

Man franc bier ani' Zonayarce'e Festen Wil.

ien, eije Zeneieie frei 211 machen, nnei mic eiem iia
i'en eien Wonlscanei eier aifen icnönen 813.11: ner-211
iiei-len: Die Regierung fühlt, wie Niedrig ee n11
1*'rankreicb [e11. 2117an2ig iran268i8ei1e [Teilen im [aneie
einen 101011611 i-lat'en 211 de8i2en , um eien grofsen Lian

eiei in eiie Oeyarfemente 211 2iei1en, nnei es 117irei in
eien Fabinetßen eier Winiefer 211 parie ein pian eiebaccirrz

11m für 17ier Wiii'eonen kranken >11f117erx>en8 i-iafen
211 17erbe1'8ern, inn für Uriegzecbiti'e 17011 iiinf'2ig )(a
nonen an82utieken, Zeeareenale 211 bauen 11. l'. 117. Der

Lekebi 2111- ?oiieneinng eiee Female 17011 Zainc (Zuen
tin, weicben [Bonaparte 1-01- einigen Monaten beeicn

tigte , 1111131 mit: eiieeem pian 2n8ammen.
])er kampf eiee 1e2ten Jab1-2ei1eneiß bat eiie Ver*
öcinng Zncnerpeneyoileneier. Mienecnenieer uneiwä
iinei eiie breifen (Zak-en, eiie grUZten Vaiiiiece, [(46:
i'cer nnei i(irci1e'n. Dieze 20gen 17011ie1n einrcb iin-e
Wejecernzerke Vaterl'amiißener Fnnxtnoeb iiremeie in

eiie 81-1111. Wlan-[ncnciie je2': in nem-aiieß* vereebiin-ß

geneien Varia [17111- 111e iijcnerijeiie Möncbel'yieierei
eiee (*ogenanncen Mont ceinnixe-'miv 1911311210113;
ken ii'jgnren, Lngein , i-ieiiigen nnei Miinchen, ieteiem
ieeren Uominiknner-UioZrer geiaf'een. Wit einer 141-1
17on (ie117aic Mimi man 17011 eien yia2beeiienfen'i-1in-L

ge20gen, 11m eiieee an eiie Uircnmaner ani'getbürm? i
te nn-ei
eingekiammerre
Zreinmaf'een
211 11211911,
111111
i *eien
Orgeicon
einee eiiipixenen
Lxmönenen
an211116
ren, ?Wiener nnen ext-2711111, cial'e eiie8e8 60115-11111,
eiieeeg beilige (irab, eiie8e5 Liegekener' geraeie [013c, .
Nie. einer in Ferne-11ern! nach iin-er l-i'öiie, 8121“

!3

unei Tiefe. -- lln-elieben l(löeter wieeier beröllcerk
211f'el1en, i8.: einer eier angelegentliebetem Wün
.cbe eiieeee ereeblei'ten-'on kfnii'engeiet beberreeliten ' “701118.
_
e - *
Lin oormeliger Neilieber eiee haneiee, War-(111i. '
ei'kierbonrilie ier Vriifelrt eiieees Departement
eier beieien Werben (ron Wei kleinen rinnen eier
Zcbeleie ('o genannt.) 1-31- Zexyinnt eiie öli'entiielie
Ztimme eiurcd-l'ein Bemühen, eiie Zoe-eige (ler Mimi» *
nietretion 211 ereinen, nnei &ie Leiser-11 nnter eien

Bürgern an iie 211 l'el11ie1'8en.

Ligennem uncl iind

i'ncl1c breneieelnmten bieber eine l-enei; recbtiicbe Leu

te 203en (ici) 1/011 öffentlicben (ieecbiiften 211ri1'.lc.
- N5 ist Zeit, eiai's eiie (icli eneilieb Wieeier 2eigen,

Welche eine 21111-311211 ihrer 1111giülriiol1en Mitbürger
"baden, 9:18 Llenei eier Vergangenbeit nat eien 91-111:
eiee gegenn-ürtigen Nasenblilee herbeigeführt. Die
Regierung ereelm-ert eiieeen, (iatt inn 211 erleici1

term* i)ie Nrmutb i8: grole nnei allgemein, 11ml
eiie neuen auflegen betragen mel1r :118 eine Nonnelte
'on eiem, 1179.8 lie roreiem betrugen. - Lin 'l'beil ,

aber nocli niebt eier größere, eier Quegex'aneierten,
nnei Vertriebenen ist Zurülegeicebrt, »nei (debt ("ein

'ereenleneiertee Ligentlnim, Linige , Welche eier er.
(ice Zebreclcen bei eier kluebt niebt gan2 det'n'ubte,
1ief*5en treue Berolimiiebtigte neier entfernte 7er
Weneite in iin-en Wineern 211r1'iclc, nnei jincien nun inc* ,

Ligentnum Weniger 2erri1ttet Wieeier,
l)ie yoreiem nr'xicbtige, mit Ünnetnrerleen über.

füllte Letbeeirelleirelee , läßt eier prüfelct 21118 il1re'm
8cl111tt Wieeier berrorneben. Lin neuer kul'eboeieü
iet gelegt, eiie' [Weiler unei [li-nnen iinci neu ben/0r

ken. liin einfeelreree 1111501111 111111: eiieeee (i012e go.

tkiscve (iebüueie eine-oli eiie Lntmenäung cler ('eciiäj

14
Funeieii-eil'si-g'nlt'eirei nnei' eier Zeilillnee'n Denkmie'ler gee
Mnnnen.-

Nen »lioelinltar knnl'te ein Nebltliiitigec

Zrül'elek, nnei inet- ilin jent eier lÜirelie Wieeiergege
ben,

Tine große Znnnlil 8teinrne2en unei ll/innrer

Maren init-'eien i-ieretellnng' eier liire'lie beeeliiiktigt,
Libre- iinenrnereebliige unei Ztirnrnen begegneten (icli
*nn eien. lieben (iexe'iilben unci lmllten einrnpi' bei-nb.
-- Line grniäeiiircbe einlinl'en, jet ein Zpeicbei*
* *gen-ernen, Neben-11ml* ent* eien Ellen-en unei L'oei*
Tenrniililern liegen Werenbnllen nnei i'iileer.
* Die mit (ioleiknrbe Unigei'rieclite Uebereclirii'tnek
greieen 8teinfn2l52 eie8 l-lxen'seetieelien lien*
['23: Nor-WF Funke 7'Wtem'eeee, l'cneint einp8n0tt
.geeiiclit ani' eiie ?Miete uncl innre (ieetnlt eiieeen Wü*
iten, leeren ,.fueei'nllnen (iebi-ineieß 2o. i'eyn, Mel-:ließ

?er eirittbuib' Janrbnneierten- not) kur-2e Zeit eine eier
grel'Zen lxlieeierlagen eieä beneeeciseben l-laneiele W31'.
_ Lxlncbeietn einr-cli:eie:n -(iebrnncl1 211 kneernen' Fiir
Uerecliieeine Srmeen, eier kriegiübreneien ll/lüclite eiie
j'or oeröeiete nnei veraltete iinneielepnllaet im le2ten
,Kriege beine-eb in- kleinen verwnneielt jet, eiie bin
Ncer Zeteelilegen. (lie buieböeien irn obern Reken(
geril'een, nnei ,feine llWineie nmgexxeerl'en iinei, lmt

ee eier in eieen .nnen ben'nlinbkn-en :l'lieil Nonneneie
beneentieebe -Zgent' einrcli (ile Linie: (einer kroteetn
'tionen einliin gebreclit, änl'e'eiee elirxeeiireiige [inne
künftig Vorn Bini-iger .beireiet bleibe , W021! ee 011,
nebin niebt ineln* taugt„
70k- eien -i'z'steennt-ieelien Knnetplüneiernngen nnei
Üequjeitionen nette men, ale icli ?or fiinf' *Jabren

bie:- nrnr, -eiie nocli übrigen 'Vcioutsninrnlnngen von
(ierniileien veretekt, ?ergenbenz oeiei* iie xynreien ine. ,

gebeien geneigt,

eine iin-en l(elle1?n iinei (ie Nieeier

.318 _bie-lit gebraclit.

Line Witwe-e Lenker beeint

1

.ine (diene 'Zamminng treiiieber (iemiiieie, nnei unter
eier_ öui'eicbt einen 1(un8t11'aneiier8 13 e c 11 111 a n n 3 FZ.:
eine noob gröi'ere äiientiicb auegeeteiit. 8ie beetebc.
aue mebrern Lriyateammiungen( nnei 11-1111 211 be

,itimmten ?rei-zen eier ein2e1nen (iemiileie kei] geboten,
eia eiie normaiigen, 13e812er geiernt_ baben, ibre eiie
](un8t beiobneneieioiebbaberei eien böbern Zeeiiiri'ninz

i'en eier ibrigen nnei eiem 1)ru1( eier Zeit aui2110p1'erm
_
l-ieute Mittag yeriieieen 11711* eia8 traurige MTU-er
pen, nacbeiem unsre [Neiße auf' eier prüieictur berieb

tigt Waren; ein (ieäebiikt, 1170bei ee eiieeeßmai 01m.
?ergieieb anxtaneiiger, böiiicber nnei reiniieber 2u
* gieng, 21181111 Fabr 1796, 1170 man 17011 einem 3181
bakti'cbmu2igen unei mit groben, unNii'äeneien, ("sui
fcben Wenecben angeiüiiten Zur-eau in eiae aneire ge
trieben , nnei eret nach (Lem Metin-t mebrerer 8tuneien.

abgekertigt Narei.
i)ie 17011111113_ i'cböne 8trai'5e 1-011 fünf' ?neten über

Wecbein bier11er jet ('e11r nernacbliifbigt, nnei e;
117irei n0c11 an keine Zeiäerungen geeiacbt, Die m11.
ier-Leoben Umgebungen eie- Zr'ui'eier 1(ana18 2og'en
une 17011 eiem Wifebebagen ab, eiae eier traurige 1411-.
11111( eie8 fait vereebiiimmten nnei 'erxyncbeenen 1(21

na18 ie1b8t 117ee:11t , Weicber ('eit eien (intuben 1Ie1gien|
nicht unterbu1ten i8t. 11/11111 erreicbt i11n bei Vin-or..
Ueien ,. nnei iiibrt 2117i8c11en [einen ('ebiinen Ufern'unei

einer mit [Zeneigiitern 'unei (iin-ten beitriin2ten 1-16116
bie kur2 1201* 1311118121. Line maierieciie Nniiobt i'oigl: _
eier aneiern. _ieneeite eier iii'er eieä [ianaie , breitet lieb

ein 1ec11eneier Unger mit geätreueten Jaumgrupyen
nnei Züxeben bin an eiem kuie einee klügeiz mit ?211113
nnei [nnäbiiusern bebauet, i)ief'8eit3 11-ec118e1n Dör
fer, Wiesen , 0b8tg'arten, [anäbaueer , 131un1engriin.

11,6 z Zebiöieer, Waizerebiegei, unei 111111161111? (191111812116.
F
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"ylö2liel1 fcbWnäen eiie ron eier Qdeneieonne perl-eiiie'-1
ten iiiigel binter einem eiiebten Uebeleclieine. ,im
berabetrömeneiem liegen fuhren Wit' in ßrül'eel ein,
kiier bin icl1 nun , i'eit fiinf _lain-en 211m eiritten

'11711 Nieeier. -- „liliiclitiing" - Wein-i aber ist rei
fen niclit leben 'Z Lin yeteiopyeltee Leben? [ine
,Nuke-nu:
211,12ielji'111rigem
(Leonie ? :eine ' &Wifi-*t ein, unei
tbeilet ee
mit mir. i
U111-, llir felilt mir; meine geliebten iinucgötter!
Uieee (ieere allein kühle icii allentbelben, 11nei eiie

tei2eneien Ukern eier Zeine, eier Loire, eier(ii1r0nne .
nnei eier Knone, Wnbin mein Weg gebt, können
unei [ollen eiieeee (ieﬁilil niclit '_on mir nebmen. -

Lebe 111-0111. l-ebt 1110111 , noeii einmal.

L7
2 .

„f-leite! ei nemire. Weir-me ei Zee-er."

Zrüi'eel.
[>38 jet an

Leihen 'on i-l'eiueern unei Valle-:stem in ganZen (iaieen,

eier 'i'büraneeblag an eien leeren, 'ereeblol'snen (ie
biiueien, unei reeienei genug ist, beNeieet .iiesee Zei
cben , eier traurige Zuetenei 8rüi'8elä. ein allen 8tra8
i'enecken iioei unZL-iblicbe VerkaufZZettel ron Vatriinn
nial- unei National? Gütern geklebt. Verlaieen liegen
eiie Wll'eiete, leeriinei Miele l-i'eiueer eier ?Weytenlilai
ie, CeWerbelue eiie kiütten eieZ arbeiter-8. -* - iiier
ist eine böbere .Autorität eier lage iiber eien tiefen

?ert-ill ßrül'Zele unei Zelgiene überbnupt. l)er llllu
nieipalkntb eier 8taeit bat eine eiumyi'e Zebweigen enei
lieb gebrochen, unei in einer miinnlioben Vorstellung
an eien Were-ke: yon kiriißel unei eiern D71.- Departe
rnent, ein (iern'eileie eiie8e8 tiefen Lleneiee eies beneiee
unei eier Zweit entworfen. Tr near berufen , urn eien
'i'erif einee neuen 20118 eier Nobltb'eitigkeit, einer 'on
eien ("uiglieben blumen , eiie eien druck unereebwing

lieber Qbgaben bern'xinteln [ollen- Zu entneeri'en.
„W'ribrenei eiieeee ZRUZEU Eeecbektej' ibgt eier ll/luni

cipallintb in [einer Toretellung unter nneiern, „bet
eiie i'elimerZb-efteete Lmpjineiung une feet beteubt.
Nllentbnlben i'eben Wil' eine traurige Zebauepiel eiee
tiefsten lnmenere. llllit Macbenmer', Weiser 8parenm-'
keit iet ee oielleicbt möglicb, eine (ileicbgenricbt :xu-i.
i'eben Tinnebene unei öu3gabe eier (ierneinbeitei/er
Weltung xyieeierbernuetellen; aber eiieee ?ern-altung
eiriickt eine Zcbuleienlnet yon 200,000 kranken, (lie

eur. eien für ibre eigne kexbnung unei i'ur eiie Leeb
nung eier [Legierung beetellten Lieferungen unei Kr

beiten entsteneien ist. l)ie kegierung'ietivr übereiiee
Weyer-3 Briefe aux krankreicb. l.

.

e

L8
eine 811mme yon 85,831 kranken für yorsebüi'se 211
eien Razer-nen eier 8013711211“, nnei eiann noob für eben

eiiesen (iegenätanei 227,774 [ranken in Zfeignaten
j'cbuleiig.- - biocb eieneier ist eier Instanei unäerer
Verpiiegnngebiiueer. 1/011 einer 80111111i 'on mehr als
2:73:00 kranken beiaztet, 1-011 Zeeiürt'n'iiben 1111er Ort

'ei-221111“, arm an eien n0t1117e7eneiig8ten Liülksguellen,
babe-1 iie einen]2;11111c11en Uaiäenabgang '011'84,000
' kranken, nnei verlieren aile .[abr 114,490 kranken an
Renten ane eien öti'entiicben iioneis: eiie Ztiitnng eier
Nobitbatigen i-iauseammlnngen bat ebenfaliz _ji-,11111611
eine Znmme 1-011 108,642 kranken 17er]0111en. i)ie8e

Zammlnngen erf'iiliend nach eier je2igen Uertbeiinng,

eien 2117eo11 eier 8tikt11ng eiurcbane niebt. [)ie (iering
i'iigigkeit eiieeer ein2einen ölmoeen macbt iie kruebt

108, nnei Weit entfernt, eien eirmen 211 trösten, clie
nen iie nur eia2u, ibn [ein (ing-111611 1101211* bittrer e111
piineie'n 2u 1al'8en. 111111' eiurcb Wieciereröj'nnng eier
Werketiitte eien Zrbeiters, kann eiie Firmutb 1171r118am
erleiebtert 1117ereien, un'ei jeeie aneire Waieregel eiie
Zettelei 2u untereirüken , trägt obne .116355 vorbereiten
e-ie Mittel eiae (ieyeiige 'eier kim-te für eien Wann 1-011 (ie

* ([1111, -* - -- LWK/eigen Zie leidet, Lin-ger i“r?ife11t,
Wie gente eiie Lrecböpfn-ng einer Zcaeit i'e)7n mui'e, auf
Melonen eiie iierointion Körber :113 auf an'eiern 87W

ten geiaetet bat, nnei eier 311e*(Zuell-en 1111681170111
iieaneiee aut-einma1*yertro11neten. 'Unsre Nbiiebt ist
1171111111011 ment, eia8 (ieii'lbl eiee gegenn-'eirtigen-.iamx
wers, .iin-eb eiie Trinnerung an rei-gangnee iiienei 21-1/
17erbittern, 110011 une eiurcb icere Oekiamationen eier
iitiicbt 2-11 ent2ie11en, 117e1c11e eiie biene-eebiicbieeit une

autiegt. Ware nur 17011 alten 1717111111811 eiie Keeie, wei
ebe eiie Zeit 'erbarsebt bat, ie Müt'äßk'i 11711- un8 1111

ten, iie Nieeier aui2ureid-i'enä aber unere ii/nncien
bluten noob, 111111 .ii-18 1170111 eiee (111112811 beiicbt ee,
i
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Bürger i'rüi'ekt, eiaie Wit innen iin-e gen2e (iröl'ee
2eigen. i)er er2111711ngne 1(011r3 eier Nisignaten, eiie
lililitürZtem-en, eiie Keqnieitinnen aller Nrt , eiie Linc
Führung eier öli'entlicben Zieberbeiteleeieen , eiie
Zee-angenommen, eier ?erluet- eier Lenten 111.111 ibre
bürgerlichen unei kireblieben 8taet8b7p0tbeleen, eier-.
Nrbeitemange] eier Fabriken unei Gewerbe, eiie i/'er
nicbtung- eier» lieneiele, eine iet “mit Wenig Zügen eiee
(iemiileie eiee gemeinecbnftlieben Lleneiee eller rer

einten Uepnrtementer; beeonei'ere ever tritt nnere 1111-'
Zlüleliebe Ztneit, eiieeer Znn2iicbe Verfall, xrerein eiie
(Zen-alt eier Umztiimie iie iiiir2t. i-iinxneggelösobt Nirei
belei Web eiie le2te 81111r ihres 'erigen (ilan2e8 i'eFn:
eiie große il/lenge ibrer rerdeieten [iiineer, be2eng-t

eiie Zbnabme ibrer benölberong, nnei eiie nneneilieben
Zebn/ierigkeiten be)- eien Weniger) (ieeebiikten, Nel

ebe noeb- gemeebt Nereien, eii'enbart eien ren-3321 an
beine-em (Jeleie. 80 ('ebeint alle; 211 eiem Knin eiieeeer
_Zt-ieit 2113ammen211tre1i'en,

nnei eebon allein eiie kart

eiauerneie iinri'ernnng eier nlm-eeeneien Belgier (abrenr
NWZ-er), eiie gröetentlieiie Zroi'ee Ligentbiimer une]
in iin-en Ringen-inter) aneäi'eig iinei, jet ein Uebel,
&reicbee keinerley Zirt eier LnteebiieiiZnng Female ent'
Miigen kann. Fügen Zie, [Jürger Defekt, eiieeer Der
itellnng, noob eiie eier einrcb eier» Unglüle eier Zeiten
berbeigei'iibrten Qnbüoknng eier 8tnateieeten bin211, eiie
nut' liegeneien (iriineien, aufperi'enen, aufeiem Mobiliar

Vermögen rnbeneien Zibgeben, eiieiiatente, eiie Wür
nnei lienetertaxen, eiie [iriegeiteuer, eier Heek-ent' 1-011

Wei-bungen, eiie (iebiibren für eiae Lineebreiben , fiir
8te1npel, fiir (imeelireiben eie8 Ligentbume. [im:
mit einem ßlielc betrecbten Zie eiieeen l)r11e:le, eiieeen
Zan2en i/erlnet, nnei alle eiieee [neten, nnei fragen

iieb eiann i'elbet alienber2ig, mit welchen iimyfineiun*
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*gen wir, eiureb eias ßiiei' eies öli'entlieben _l'ainmers

i'elbet gEZWungen, für neue Liu'ilagen (lin-nnen müs
i'en."
icli- breebe bien eiae Klegelieei Zrüi'eele, eiiene trau
rig Wal-ne Varetel'lung [einer [age ab. Wobin mein
Zilk iicb Weneiet, in eiieser öeien Zweit, [el-1e ick in
iebenei-igen unei leblosen (Lestelten, eiie (lrbileier 21i]

eiiesem (iern'aleie, uneiin ibnen laute ?erxnürfe gegen eias
&bike-el, unei gegen eiie ll/lenecben, Welche es eiabin

bracbten,
.
, Nut' eiieee öfi'entlieb ersebienene Verstellung eies
Wu-nieipalkatbs, bat eit-*r Vrafekt, Uvuleet-yon
köceul'ant Wear öli'entlicb geantwortet, aber Wo

rnit? mit iebönen Werten, mit allgemeinen l-ioinun
gen , es Nereie balei bel'ser Wei-eien , rnit li/liisbilligung
eier klagen, mit blinkt-eisen auf „eiie -n-obltbätigen

Nbsiebten , auf-(lie (ierecbtigkeiteliebe, aufäaz Webb
Wollen eier liegierung, auf eias Zusammentreii'en eier
Talente, eiee patriotieenus unei >28 unermüeilieben [Ii

fere eier öii'entliezben Zee-ernten." u, eigl. Tr nennt, M35
iebon Zur ?erbeieerung im kane-le gegebenen l'ei, was
aber in eier 'l'bat kaum nennenswertb jet, unei 7er

i'priebt [eine eii'rigste l/eru-eneiuug bei eier Regierung
2ur Nbbelkung aller klagen, 21A* lll/ieeierberatellung
eier. rorigen W0bl8taneiee einreb anweneibare unei
Wirksame Mittel. ieb kenne i) o uleet- yontEcou

lernt von meinem le2ten Sufentbelt in paris als ei
nen eeilen , Noble-olleneien, kraft'ollen unei tl-iiifigen
i* Wann - ("0 aber enui'e man 'ibn kennen ,* um einen

'.i'beil clieser *Antik-ort, Wenn man (ie mit eier 'ieli'eild
rigen unei nocli Fort'eiauerneien traurigen [lage 8rüf'
i'elz vergleicbt, nicht für-890W 211 halten. Unter
ilüZte eiie [Legierung eien Wunecb unei eiie 'l'le'eitigkeit
iin-ee yraiekten eiee 071e Departements, i'omüi'ete eiie

21*

1*

Würieung eiaren iicb nnf'ebiber für eiie iii-iii'eier 2eigen,

icb fürebte aber, eiai's bei eiem eignen Wange] an [11118.
mittein, 11m nacbeiruieiicb unterstü2en 211 können , bei
eien Zögernngen im Lntecbini'e nnei eier Keen-.2111111113
eier Mittei, eiie eier iiiluni2ipaiiZat11., 2ur Wiener-11er.
* iteiiung eies Lane-Lee 1701-8e111'agt, nnei bei [einer Ort..
kenntnii'e nnr allein eoreebiagen kann, nieb-t i'o baiei
Viele nnei männlicbe Zebritte für eiieee ne-uern-orbneq

propin2en, eeioptirte 'köebter eiee ii/lutterianeier, 95..
i'ebeben 1Nennen. linei 171eie nnei miinniiebe Zciiritte
müßen auf' einmai geeebebenz beibe Maieregein iinei
* nnmirkenm.

in eiieeer Lage Wirei rieiieicbt,
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(ieWait eier* 1111151211119, eiie eier-»Zieberbeit eiee 8ten
tee notbxyeneiig 2u unteroreineneie (iereebtigieeit ,
Neiebe eiie kran2öeize11e Regie-rung nötbigt ibre 17170111
tbaten niit 117ei8er21n8iebt 211 verbreiten, nnei eiieje

nigen *2ue1-8teiamit 211 begünetigen, für 117eiebe ierät'.
tige-re Kükeiebten reeien," eiieee nnei 111111110119. in eier '
Gntn-oirt eiee ner-311311 nueeirüitiieb angeführten 1701-..
iiiuiigen (1riineie, 117ereien eiie 8c11112reeien ("ey-n, um
13111181213 2uriii1ge3e2tee .iilenei neck langer 211 ent.
Febuieiigen.
'

D01111: e t * ?once e o niantgeniei'etbier übrigens
eiie Ncbtung, Wiebe mir [ein 1(araieter 211 17ereiienen
icbeint. Man 111111111: ('ein Zemiibeneiae vernaebi'ai'eig
te öii'entiicbe Zr2iebungexyei'en 211 ereinen, Personn
teg nirei , Feiteiem er bier i8t,y1yieeier 21er kreucie eie
701118 gefeiert.

11:11 komme eben 17011 einer Zidencieeene 21111111,
Weiche nicbt eia2u geeignet War, eiie triibe 811m
mung, Worin eiie Ineiebt [Zriii'seie mici1 'er5e2te,
211 2erikreuen nnei 211 erbeitern. Linem regnigten
Uecbmittag , koigte ein iebx-ri'eier , ikiiier Nbenei.
, kinetere (ien-itterewiicen' eieieten eien [uitiereix.

'l
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lieber eiem k'nrle 1-011 Zriil'eel, eiieeem icbönen (ier
ten in eier Witte eier 8taeit, 1111ei über eien Meißen x0
ionnneien nnei portale eier inn nmeebliefeeneien Wlitete,

nine-:n iie [enn-er nieeier. [Tur ibr gerollter 81111111
11-er 1-011 eier untergebeneien 80nne boeli gerdtber_
Line Zün21iel1e Wineietille berrecbte. [inbewegljen
i'cbien eiie eiiie-»tre malerjecbe Wolkeneieelee 311k' eien-1

i'm-le 211 toben, nnbeNegt Waren (eine iii-(nme unei
(iebnecbe, eier-en* Zugang wie gexyöbnlieb nnen eiem
Legen, rereebioi'een jet. lob umgieng keine (Zitter
mnner. L8 112211* eret neun iibr iibeneie 1'1nei iranmnocb
ein ll/leneeb 2111i' eien (beißen, 11m eien Vai-le ber iicbtbnr.

Dureb eiie 8tille gen-enn eine keierlicbe, eiae Zelelern
1 * meneie eiee einbliiee, nnei* eier grol'ee Fernleter eiee (inn
2en eiieeer anäiebt. Die keinen i'alliiete 1-011 ('0lieiem
132111, 17011 »reiebem unei eeilem Ztil , mit iin-e11 Zünlen
portale-1 nnei großen Vorböien z eine prächtige Gomez?
rie Zrnbnnf, je2t eiie 8teetetribnnöle; eier 1131133.:
eiee Vriifeiitenz (113931111310 Ziremberg, Melleiers 11. a.
Dort eiie boebgemknerte (im-ten'i'erai'ee eiee prü
fekten mit il1rem eiiebten Gebüecli unei b0el1ber110rrn
geneien [iii-cken, ?appelnnnei ?let-men, ln eien l)11rcb
iiebten eier Wlliiete 11nei gegen eiie 0fi'ne Welleeite eiie
[es großen 7iereqk8, erbeben lieb (irnnnen itelieeber

Deppeln , eieren k'yramieinli'orm, mit cler eeilen Kredi
teeletnr eier großen (iebiineie bnrmonirt. Linige eiie*
i'er (iol2en ll/lnnren iinei 1/0n eier Zeit gescbWiir2t,

nneire ?nennen beller gefärbt. l)ie 2enberiil1nlie! e
rötbliebe Zelencbtnng eiieeer Zeene, einrcl1 eiie unter eier
Wolkeneielee eien Kbeneibimmele noch einmal berror
blickeneie Zonne, eiie tiefer nur 1-0111 Unebtignllen

Fable-eg irn Varel( nnterbroebne Ztille umher, _ lcl1
*111 ereie eiieeee groi'ee [Zilei 110]] Wﬂrcie nnei i'eieriieber

Wirkung nie rerZezi'en L _
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in keiner grofsen 8taeit Nie eiieee, kenne ieb eine

Rnlnge, Nelebeeiem Lark eien Zrüfsel , in (einer (ire'ii'ee,
Linricbtung unei malerieeben Zebönlieit, ?ibnlicb Türe.
Lr bat eine belbe 8tuneie mäßigen Zebrittsim [im

fang, unei near rer künfuneieueanZig ]abren noeb grö
iientbeile ein Zement',
üypige Vegetation,

Über einen eben eialier, [eine

[lin urn-sebliel'st ein eieernes' (iit.

tern/erek; eier Lingangstbore iinei* aui'ibren Zeulen
rnit treilieben knloefaien ll/lermergruppen yon l(ineiern
unei 'kbieren geeierr. ll/lit grosi'er Zorgsamkeit War
tet man eiie i'tlanZungen , eiie (iiinge, unei b'ul'slleige.

Damit elieee niclit yon b'ul'stritten beiekrig Nereien,
'erseblieist man eien l'ark jeeiesenal einige 8tnneien
nacli eiem liegen.

Vie-breitenauk Znnicliten ?07] ?al

iiisten geleiteten Zilleen eiurcbkreueen kleinere bu
eebigte 8teige. Lie-ei Vorm-ile große Zumyfriet'en,
iinei ['elir glücklieb Zu (irntten unei 2(11' einbiianZung
melerieeber Zaumgruppen benuZt. - kiier jet man,
mitten inner 8taeic-, wie in eiem Park einen [aniiei
:es , in eier ll/littagebiZe in eiiebtem Zcbatten , .Ebeneie
yon einem Ober Nigel* umgeben.

i)a8 linllen eier

bi/agen auf eien (inieen, hört man nur 7011 ferne, unei *
kann in eiem Weiten Umfang immer 8tellen xpiililen,
N0 man 'ein *Zpeeiergiingern ungeetört. ist, in eiem
(lmkreise eies parks liegt ein geriiumiges l(atiee- unei

Zpeis'ebaus unei eins kleine 'i'benter eier 'ormaligen
(ieneral-(ioue-erneure 'on 8rabnnt.-l)er rnit gr0l'seu .
(Zebiiueien beeente normalige königsplZZ ist neben eiem
Vark. 0b eiie bier 70reiem itebeneie Zileieiiule [Girls
'ein Lotbringen bloi's entfülirt , 0b (ie nocli i-ereteekt,
0eier 0b iie vernicbtet int, Weil's man niclit bestimmt.

Lin
ibrer 8teile
wüsebt
je2t eine Woblgepilegte
t'rei
beitelpappel
aus einem
Ziumenbügel
berynr. l)iegegen*
*.-W„_q-.3-.'_* ki

über liegeneie ,lacobeliirclie , _i62t erneute eie Zee Zoe', ier
.
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11011 reicher, eioch nicht ungemischter architechtur.
lhrlnnres i'oll i'chän fez-n. Der 'l'empel eies (iese2es
iollte immer unei allen offen lieben: eiieser War 'er
i'chloi'sen.
-

* eins eier alten ehrWüreiigen 8. (ineiuiaiiirche,
K

117arei ich eiiesesmal nicht rerjagt, *Wie 110r Fünf' .lah
ren, ron einem 2abllosen l-ieer eier ichmu2igsten Zett- '
ier, eiie ich nur in Kom'l'o 2erlurnyt, (*0 2ernagt fah,
8ie eirangen auf mich ein , griii'en mich in eier mitte
eier kirche, itürmenei 11011 allen Zeiten an. *ich bonn

te mich nur eiaeiurch retten , eiai's ich, um eien [-iaui'en
211 2erstreuen unei 2u beschäftigen, eine ,kianeiroll
l1ii1112e eiarunter Mart* - unei nun ichneli eiie k'iucht
uur-:h eine Zeitentbür nahm. in eiieser kirche, unei
in allen übrigen, lesen bis je2t nur leonstitutionelle

Vriester eiie biesi'e. Ls &rar Zonntag. i/'iei ydbei, aber
nur wenig Wohigelileieiete heute kanei ich beim (iot-*
feeeiiensf.

ll/lan Will, beil'st ee hier, eiie Weise nicht

11011 ciiesen ribtriinnigen hören. -- l)ie meisten Fram
iaeienunei Werkstätten Waren übrigens 0111-11; nur eiie
ii-'ageni'abrich nes Zattiers 8imon nicht. Diese k'a
_ bricle bat ihren 8tif'ter uneigl'eine Zähne _feit rier2ig
Jahren 2u1n Millionäre gemacht , unei rereiient ihren
Lui'. 80iieiitiit aller 'l'beile eier kubrn-erlce, ist mit
eiern 2artesten Geschmale, eiie höchste bequemlicbkeit

besoneiers eier lieiseu-agen mit grofser ?olleneiung eier
liol2- [Eisen - beeier-llei-aier- unei babierer- .Grbeit 17er
buneien, unei eier buxus eriineiet noch immer neue

Ä/*erbei'serungen an eien-iiuhrneercieen aller Ort. ich
*Fah 'or fiinf Jahren in eien grofsen Wagairinen eirezksig

fertige Wagen 17011 fünkaig bis 211 eireihuneiert Faro
* iinen, Damals near eiie Zahl 1-011 buneiert acht2ig rir- beitern aut' eireisig gesunken, unei bis je2t hat eiie 17a
brile noch lange ihren rorigen iibsa2 nicht.
'

25
auch eiie 'L'ribnnaie Waren eiien. ln eiern Zaai
eier >ppeiiatiene-Lnetan2* Matej' eiie Lrbechai'cei'aehe ei
nee [-iaibbrueiere :nic mehr 'eini'eerern Knecanei unei liebe
im i/erfrage aie [nic Zereeieacnieeic rerhaneieic. Dee 1(0
i'curn eier Lichterie': ein echNarZer, hirn rneibiau auege
schlagner Mantel, eine farbige Zehi'erpe, one] ein eirei
eieter l-iufz eiie närehaten unei [Zeeiner iinei einfach

[chez-are gekleieiet.
ein [*tirafearnrniungen* 'on Funemrereieen NU'
Zrüi'eei nie reich. 8ei ailern (ieieiurniauk, eien eier lief
eier_ (ieurerneure neran]ak8te, bei allem Keichthnm
eier Vernehmen War eiieeer (ieechrnaeie nichc ihr 'l'beii.
Lin Zankier ])an het beeiei: noch eiie einaige, nie
» behanntgeenereine Zamrniung ren (iemaleien. 8ie ier
nicht grel'e, beetehc aber ane Weietern-erken eier itaii

('chen unei nieeieri'aneiieehen 8ehu1eii.
Zriil'eel be8i2': einen i'eitnen Wann, eier rnit; feibef

iiäneiiger l-ieieieniirai'l: geriiecec, eine [Siehe im [inge
Wicker, unereehüccerc allein (Kane , aie Zerstörung urn
ihn her iiürrnte unei eiie Donner eier Keyoiutien reli
fenz eier eiarnaie eiae Ligenchurn [einer Mitbürger ge

gen eiie Räuber rnit: (kai-hem Firm i'chüete, unei eien
?lünäerern öffentlicher (iüter entschiei'eene Keeiiieh
heit: entgegen i'ceilce, dieser Wann iec eie ia Zee-na
7 Zantaneier, ein Zyanier ren (iebnrf, eier [rbe
grofsen (Zuber in Zeigien, unei [eit fielen Fahren, Lin
Wehner ren Zrüfeei, [r WM' eier Letter unei Lrbai
ter vieler ii/lenechen Wahr-enn eier Kevelutieneneik,

eier Zeeehüner, Zammier, Wieäerhereceiier 'ieierron
iii'lnberbäneien 2er8trenten, 'erechieueiercen öffentli
chen Zehaee eier ii/ii'zenechafcen nnei eieriiünetex unei

i'rirafeammiungen, eiie er Wahrenei eiieser k'erieeie an
(ich ieauice, 0eier 2U 'erbergen Nukefe, nur iie eiern
Zraat unei eien Ligencbüniern Zurücieaugeben. File

*e
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eier hektigete 8tnrm ?oi-liber wer, kammelte er eine
(ieeelleehat't, nnei ferne-*te nn ihrer 8ni2e manchee ent

führte [Ligenthnm (ier Nation, brnehte neretelcte ncier
nereinnelte Zemmlnngen nen [Büchern, (iemiilcien ,

* methemntieeher nnti phieilinliecher Zipper-1te, nnei
'Metin-alien Znriiclc - nnci jet: je2t, nach Wiener-herge

Nellter innerer Knhe neben [einen Ali-heiten in mehre
ren 8tnete'ern-nitnngen" mit (ier Zlnorcinnng (iieeer
Zemmlnngen in ciem ehemaligen (ionyernemente
Zehlel'ee, .iem jenigen (iehiinäe (ier eeoie een-:mZehe

Feh'äftigt.

Lin ZehnZgeiet ciee haniiee, nertheiciigte

8 entnnä er mit eben .iieeer Kraft nncl mit gleichem

Lrt'elg (iie Rechte cler einnelnen Zrtil'eler Jürger gegen
*nie prekonenlerieehe Ligenmecht (ier ]nepie, W3
ini-me nnci ancirer [Zünder, nnei i'm-ci nen ,ciem ned

tnngexnerthen Uiecierlüncier b n m b re c: h t e, nnrmnli- g
gem _lnetinlyiinieter (iee Uirehtorinme, jeZigem Zena
tor in Verie, mit dienhcirnlc nntereti'12t. line (oh (iie

F'ee lirennciee ciee Unterlenäee itriimt nen ellen kippen.
Wir WU' ee nicht nei-gönnt, ciem großen , ecilen ll/len
i'ehen mit meiner Uerehrnng 21.1 hnl-iigen; er iet ner
reieet. 8 enten ci er iet eier erete K70reteher (lee [Tn
,tional- ll/lneenm'e, eine er (*nmmelte;

])ie Zibliotheclc

iet non ihm georcinet, nnei heeteht in etxnn hnncie'rt
teneenci iii-innen, ane (ier ehemnligen öftentliehen Zih
iiethel( , (ier ciee Feenitenkoileginme, einiger lilöeter _

nnci (ier Uni'ereitiit Zn können.

])ie Eemiiläeenmm

Inng iet in 261'111 Ziilen ani'geetellt, ('ehr gemiecht nnei

noch nicht gem-(inet.

ll/lnn hotit anf' i/ern-enrlnng

8 nn ten cier'e, .ier jeZt cieeniegen in ?ni-ie jet, einen
'[heil (ier (inhin entführten (Jemiilcle, *nnei (ier freili

chen kiancieehrii'teemmlnng Wiener 2U erhnlten. ])ie
ene cien [(irchen hierhergehreehten (Jemiilcie, xyercien
.jenen :nrüekgegehen , Welche lie kehlnmiren. -l)ie ,
l
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- Qnkäicb': äez, größtentbeiie ane [iin/en Jedi-Renten,
pbixikaiiecben Zipper-1te, kübrt (ier biezige Zeiebrce
Npocbeicer one] Chemiker ya n W on 8, xx/eicber o'ti'ent

' Liebe ?oi-[eenngen iiarüber biiit. Wan beecb'xit'cigce
lieb mit Kufsteiinng ciee Maforaiien- Aubinefe, um]
nach 8 an can ci er'8 91311 jet binter .Lem Zeiiiof'se (ier
*Anfang 2U einem bokanigcben (Fetten gemaebc Nor..

eien, *xx-02!) ?ber ciie tkeiiieiie Orangerie, weiche bila
1akcne aus .lem Zeniol'ze Laken - Wei] Zeboone
berg genannt -*- biet-11er bringen lies, nicht gebot.),

Der LrZberZog [Lu-l, (Jem ciießeß Zeblof'e 'on (einer

'kante ciei- (ionkeknantin Christine yekmacbc Nam-1,
11:11: iie Zurückbegebrc.
l)ie Hage ciee Zobiof'see Laken , en äem Zrüißiek
Ken-11, jet. iiufxersc angenehm, unei ici! kenne nicbre
beitet-etz U'nä niebfe, Wax eien f'ciiönen unei ieiebfen

Zeil überfkiik'e, Worin es »'01- efwa ZxWnZig Min-en

yon einem j'i-nnZGZißeben -Zkcbiceiifen Monte-age:
ekdüuef jet.

l)je LrZliet-Zogin Cbkiscine imcte [eibsl: -

- .Iie liege, auf' einei- Qnböbe [ein- Ziüiciicb Lexy-(iind.
Das Zebiol's beßtebc bloß 3-18 einer Uanocetage, über
.ieren reieiiem ?orf-11 von feel-18 korintjeeben Nil-len?
Fick! ein leieht Zen/iiibcec ])ocn eriiebt. ])ie8ek biläe':
* äen rnncien, 'on oben bee-ab beiencbceten bekkiicben
Uanpceaai, 7011 einem Zarcköknigten Weißen 821m1.
(Kein. 8ejne Üekb'xilfniise nnä Dekorationen (incl ge
Miiig nnci eciei. [>23 (iesitnse Wii-ä von WWU' joni*
('ciien Züolen Zefragen, ZWZITbEU weichen eben (*0
nie] Zagreliel'Z eingetnnuert Finci. - l)je präcbfige 2a
einer WLZZALÜUE [übtenäe 'l'reppe , ('cbeinc mir eier
einZiZe WiWi-Win oem plan (Lee Zebiofses 2o [ez-n.
Zie i8: ('cbön, aber 2a reich, 2a breit, unei 2U 'iel

forcieknci für (len ZWLCk 211 einem Zwiscbenstok von

kleinen Wohn- unei Zeblat'Zifnmei-n für (Lie l-loﬁente

2.8
unei [Zeeiienten au ﬁihren. - ])ie Cipeeiecieen unei

eingelegten k'ut'eboeien eier untern Tale, iinei ge
i'chmacleroll, mit erkineieriecher Mannigfaltigkeit an

gelegt nnei nnyerlent. Uebrigene jet eiae Zehn-ß aue
geleert unei öeie. Zehen Miihrenei eier innern belgiechen
Unruhen unter .let'eph ll Warei ein grel'eer 'l'heil eier

koetbaren l-iaueger'atbe nnei bei eier rinnührung eier
franZöeiechen .Armee eiae übrige keete unei nut'eete in

eiem Zehloi'ee nach i)eut8cblanei gebracht. Illee,
i'elbet eiie marmornen Kamine unei 'ergoleieten 'i'hür
beechl'xige, Narei mitgenommen. Dann hielt eiie bei
giech-kranZWiecbe *Armee mit eiem Voller-repräsen
tanten _l ueyie an ihrer Zyiae, eiie ixlachleee ren 8a
chen geringere unei eiesgeringeten Werthee, Kel
che anf huneiert unei chez-Zehn Wagen , naeh Zrüf'eel
geechleppt, unei Verkauft Nureien. Per Lepraeentant
) nepie, r'anberiechen rinnenleene, [einer. [ianeiwerlee
ein rormaliger parieer 'kröeiler, rerechleueierte eiae
- alle: an ("eine Zunftgenol'eene_ l)ie äußern. lieschiieii-*

gungen eiee kiaueee unei in eiern ?ar-cle, an 'l'emyeln ,
Ztatnen unei Denkmalern (unter Welchen auch eiae
*L'oeitenenal, Welchen eiie 'l'oebter ihrer eeilen ll/lutter

illlaria 'l'hereeie (ente, nicht rerechont Warn) Nereien
allein eier raeeneien Verbeerungrmnuth eier normaligen
belgischen Truppen ron eier Zucht eier ran eier [xloot
unei Eupen augeechrieben. ixlacheiem eiieee Dübelheleien ihr *Zpiei geeneiigt hatten, Marken iich ihre
Behnlenehte in eiie kranaöeiechen Srrneen, rückten
mit eiieeen :nee-et in eiae hanei ein, unei iielen nun Wie

Wütheneie l-luneie 'eine Ljgentburn ihrer rormaligen
Uerren an.' Zehr nair antxyortete ein frannöeieeher
(ieneral eien äukeehern eiee 8ehlol'ee5, eiie über-eiieee
Zeretürer bei ihm hiagten: „('chiei'et eiie kinneie nie

eier z nur muthet mir nicht Zu, eial'e ich iie ron ihrer *

9-9
Öle-beit ehhalte."

lion eier (iellecie elee 00m3 herab

hehetreehtimnn Weit umher eiie (iegenei, eien-Verl:
p mit [einen hneehiehten nnei lichten Vertien , clie Wie

fen mit eien melerieehen Bäumengrnppen nnei eiem
Nnfeerepiegel, eien kanal hie nach Zrül'eel, eiie kel
eier nnei Zügel eiee jeneeitigen Ufere. Line grofee ln
eheneie haneieehnkt, 8ie iet noch *reicher non eiem
ehineeiechen '['hnrm enf' eier l-löhe eiee Naehe nig-W53..

hen, wo man hnneiert nnei eier nnei :Wem-.ig l-'nf'e non
eier [Fireie , ene eiem elften 8teclcxnerlc eien gannen l-lo
rinont Zelgiene nmfni'et.- Zehiin nnei trenlieh liegt
in eiem ?eric eier 'l'emyel eietÄrenneiechekt, gegen eiie

Uereietürme 7011 einet eiiehten Knechnnenel geeehlint,
nnei gegen eien mileien l-li'mmeleetrieh hin oli'en. i/'on

eien iibrigen-Kniegen (iieeee ?eiiie l'el'et (ich nicht nr

theilen, '.13 31123 »ein i-erxeaeheen, nnei (91c Män- .
,lehren keine Onken-eieht Zwieehen eien [Jänmen nnei
Züechen hin', geöfnet iet. Doch l'eheinc ee, eieie eier

Ott nn malerieehen Nneiehten nnei (ieeiehte'pnnlcten
nichtgenng hennnt Wei-ei, nnei eine iet _Wenigetene nicht
eiie 8chnlei eier dietnr nnei elee Zoäene nen hal! en,_> liebethenpt iieht eiie (inctenlennet mit nneiern [Cin
i 1ten eiee. k'rieeiene, nnter eien-_*lxlenbelgiern noch ent'
einer nieeirigen 8tni'e , f0Neit_ie:h ihre [rüchte g'eee
hen hehe»

,

l)ie eiramntieehe l(nnet in ßrüf'eel ier nee-teilen,
l'eiteiem .nor lieben _lehren eiie einmale 'orte-etliche

l-loi'echanepiele'r?Geeelleehet't nach l-iambnrg nnen-an- .
eierte. l( [in etle r - nnei niehte ale Lünetler, iign
riren Je2t ent' allen Löhnen; eine iet Znrnehgebrench
in nnei-ei* eiie Norte Fehleeht Mügeneien* Zeit. Ver
Name eiee l-lanein/erlce, eine, die ant' Wenige lieb

linge eier ll/lneen , non eiieeen Lenten getrieben xnirei ,
iet in eiem Ummälnnngeetrnäel nnei-er Zyrnehen "er
WMI*me:_
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1011ken gegangen. Die Uünetler (Fei- aktixtex) 3180,
Mel-:ne icli beuce nnen (Lem Nneeblagneccel iin.(ie

Fang nnci '[3112 211 eeben begierig WM', geboren 211
_.ier ambnianten iilafee. Line (ieiienäe (ieeelleeiiak'c
.konnte Ficii in .iieeen ,)abren bier nieht beiten. 111k

Dunkel-oft aliein »Wk in Verwanenx,

8ei': kur-em i3.:

Ne (ini-cn eine Nkeociacion 'on Zrül'eier Lvl-gern Fixirc;

,Noch inte [Qi-18': i8t Wanäeibar geblieben. Man tannfe
wil: aiiem_ (einem Zpeetaele >28 große „anakteonci
_folie Zaiiet, Utoiaute, :mi-Zeno peu- ÜFpomeixe."

Not-eb einen nngiüklieben kebitricl: ane .ietn (ileieii
geneiebdgebraebt, Fiei .Lie arme dejiegce UFmpbe

premiere “Mix-e - 9121|:: auf' eien [Zonen _nieäekz NE
_ei-bob 1iob wie [ein-*Wenig (ii-Wie, nnä NJW] tbejlneb
menä beklaceebt. Die xkinm Norma (ier 0per Mile.
U7 ?eincb e j5r, böi-e i611 Web in Kaäcaff Leni-Ren ,
zii/0: jie lien eien [ZV-j'ai] .Fee Fongrefeee ern-ati). Wit

nem' tneinigen konnte ich .ier 0yerngöccin nicht vn]
öigen; M0111 aber mit meinem Zecianern: 8ie War-nm
Ltetiken iieieer.

3!

Yaris.

Non irgenei einer unn-egeamen Zierra llllorrena,
Müreieet l)u glauben, eial'eich reeiez &nenn ich eiir alle

eiie ll/lüheeligleeiten unei (iekahren,*x7e/elche ich in eien
beieien iagereieen einrch Faet unxyegeame lange 8tre.
ken, einer eier bekahreneieten unei roreiem i'chüneten
[aneietrai'een,geeehen unei erfahren habe. [Le giebt

stationenlange* 8trelrenz beenneiere :xyiechen Zrüieei
nnei i/alenciennee, neo gar keine hanäetrai'ee mehr jet.
Dahi'n hat ee ein Zehnj'ahriger Menge] an Finebefe;
_ rungen gebracht, l)ie breiten groi'een 8teine eie8 Wee
ge: iinei auegeril'een, übereinaneier bergen-orten. Li;

nem anrüleeneien [ein-ie hatte man eien Unrchnug
nicht bekeer reri'perren können. ' in eien liächern unei
'i'iei'en eiieeer ('ogenannten -leaneietrai'ee i'ah ich, yieie
_Arme Wirrner mit ihren ichnoeren Zehnfpiinnigen
k'rachtkuhren, bie an eiie /ixe eereunleen, iich Zrüleen

von eien ioelieg'eneien 8teinen bauen, Wecheeieeitig'
iich eiie ?ferne yorepannen , um aueeien Fibgrüneien nu
kommen, i)er [Methalter 2o Zrejne-Ie-C'omte hatte
an einem liegentage einem Wagen, eier 8teine nur
Wegebekernng, anfahrxeireil'eig Lfereie Verlegen mül'
een, nmihn nur *nn-ei*8tuneien meit,"bi8 liall Zu

bringen. ln eier regnigten )ahr826it--(ieht man auf' eiie
i'em Wege eireii'eig unei mehrere 8teinhohlenxnagen,
:erbroehen liegen, oeier im lllioraet iteleen. 1i")
Zelbet eiie ('ogenannten Zommerwege'nelien eiem
8teineiemrn, iinei kn'eeier Fieber noch bequem. kier.
/ *) Lin [olcliee Zeieniel ron mehr als rien-:ig i(ohlen-nnei
'

aneiern krachtnragen, Weiche-anii-.ien'hl/'egen eiieeer Segenei
nerbrochen oeier .rereunhen lagen , eraiihlt ren eijeeern i-Lerbet
claa Feier-mi ei- Z'nrx'r rom 2382611 brain-ir el. _[

32

nbgerollte (Zuneiereteine liegen hier. l)ort Fineitiel'e
Löcher gerieten. l)er grei'een Zorgeamheit eier FranZö
iieehen Vol'etillione haben Wir allein nneer nnei nneere
[Leieeneagene Lrhaltnng Zn eianlren. 8eit Zehn _lah
ren iet keine k-lanei an eien Negehan in l-'ranlereich
gelegt. l)ie arbeiter, Woran ee nicht mangelte, &nnt
eien nicht beZahlt; *ee fehlte an einer oreienclichen

Organieation eier lil-beiten, Nelehe eret jeZt Wiener
angefangen Wei-eien. Wir kaneien an mehrern 8tellen
'iele kleineie heechiit'tigt; allenthalhen Nnräen 8teine
nnei 8anei angefahren, nnei einZelne 8trelcen Finei l'chon
hergeetellt. l)ie Legierung hat grofee 8nmmen ei'aZn
anegeeeZt, nnei Will, eial'e noch nor eiem nücheten“

Winter ZNanZig grol'ee l-leeretrai'een einrch krank
reich , eiie alle in gleichem Verfall Finei, Wiener her
geetellt (*eyn i'ollen. Wie aber l'ai'et iich hei eiem (*0
allgemeinen nnei grol'een [Zain aller haneietral'een hot'

t'en, eial'e eiieeer gracipitirte Zekehl eier liegiernng,
Welcher oii'enbar ohne 8ach-- nnei 0rtlcenntnil'e gege
ben ist, Nereie befolgt Wei-eien, oeier Nenn er befolgt

Mer-eien könnte, eiai'e eiie iii-heiten gnt gerathen. *)
ln eiieeer (iegenei Nie-cl für eiae hanei nnei tür alle lLlae

*

') lie liel'e (ich norherechcn , n-ae jeZc im Aenemher ei. F. cr.
Folgte. in eiem okticiellen Blatt, eier Wonitenr, nom

14ten nnei [gten Ztnrnair [tel-it eier anekührliche Bericht
x

' einee (angeblichen) keieeneien, über eien 2netanei eier :nean
nig kranZöeiechen l-Lecretrel'een, beim llnkang eiee "Untere,
Der übereilte Befehl eier Legierung iet, Wohl mehr ane Wan
eiel am 6eleie nnei orelentlicher ZeZahlnng eier llrhciter,
ale ane Mangel an eien leZtern, gröetentheilennhet'olgt ge

bliebeni*“* bie [aneietrgfeen iinei mit wenig hinnehmen jeZt
noch alle io fehler-ht, ale iic im Frühling waren, nnei ,

iii-ae eienn noch feet ichlimmer jet, eiie mit l'chn-cren Fox-ten
hie uncl (ia anegeﬁihrten Negebel'ernngen iinei mcietene
fehlecht gerathen.

33*
i'en [einer TinNobnek (*0 Mobltbiitige Unternehmen
mit Uncbcikuclc bekotciert. anf eine Ztreke yon Zxyei
8tnncien, bei (Festina, White icli gegen (iteibnnäekt
xXx-beiter uncl fünf'Zig ungelienke 821116- unci &einwe
gen, l)en franxöeiecben Friegern jet 'niet eine (iele
'genbeit geboten 211 Zeigen, (inte örbeiten Zum Mob]
(iee innern Vaterlancle, yon ibnen mit eben (ier iii-att
nnä eien-1 guten Willen übernommen Wei-eien', ale N04

mit (ie cine Natel-[ami gegen Rolex-e (ief'nbren 2a nei
tbeicligen Wußten. Lie ie2t aber linä keine Zolciaten
bei .lem beeobwerlieben Wegeban angeetellt.

Die (iet'abe, beeonclere ant' eien eteten 291m Wei
]en non ßrüieel, jeäen Zugenblilc nm'WWei-fen, oäer
(ien Wegen ZoeammenZnbcecben , »termin-jekte unser
?ei-Mögen an eien t'cbiinen (jekilclen non Männern.
kruebtteiebe 'l'biileig Zecken uncl yiebtri-ften, mit

Zablloxen Vin-fein unei bancigütern überetkent, 'am
kni'e , im Zebooe Waläigtet k-lögel: Zimten im vollen
(il-.U12 äee Zomme-re einer Febönen Zweite entgegen-.

teit'encl: allentbalben kleil'e (lee banämanne, allentbal
ben küile an arbeitenäen, [-liincienx: nirgenä eine Fix-nr
'om *Abgang elec- Zeyölkernng.. l-leeke yon Üinäern,
Fleeebebionäe ZtnZliöpi'eben 'on Maei bie F'eebe Fan..
ren (ungen unei* lebten um uns ber, Wei-ken 8111
menettiiul'ee in eien Wagen, unei jubelten, Wenn eine
l-lanciyoll 80118 ibnen entgegenjlo-g.
i '
[n Wenz ebrt man Nen nocli, Wie ieb [ab uncl
.börte,*m-it ciecn k[itel-lziirgek. [ei on ..Manni-e (Fu

ficke ale Effex-en! *Mani wi* einige-r Zeit als Ueber*
iclirit't .ier 3121-68118 uncl* iibet l-liiijeer öli'entlicbek In
Kalten angeecblageo. lob kane] einige [olcber Zettel
' biet nocli an knew-ern Orten; anni-e &Wi-en .intel-1.

j'ckicben; Der "l'botecbkeibe'k "on li/ione battelcanm
Ntbem genug, nm äieeen 'l'itel _jeäecn Nox-l: _eier 70!
lileyctz Irieke ane [tenkteicn. l.
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:unei biachreeie für eies erhaltne 'l'riuiegelei [einer Flüch
tigen Untersuchung unsrer Kalbe eineuechiebene .Mies i'cbeint hier im Laneie nerhüuﬂicb nu ('ezen. Vie
.1e Quehiingeeebileier rerhüneijgen eien iierleaut' eier
Zen.- et erreiceir ciu Eenneknement. ein eiem portal ei
ner liirche itebt mit großen [Buchstaben eiie uner

baulicbe Ueberscbrii't: Zaiie rie vente-r pubiiener. .An
.grofsen uneiirleinen l-iZiueern iieeet man ; bien entfe
.nei (i nen-Fre; Mexx-Zerg* ei neuere, ein eiem bölaer
_nen Cehege eies freiheiteljiaume 211 (Zeit-rain war,

i'ebr am unrecbten 0rt Freilich, ein groiser Zettel

geklebt, mit eiem *4222]* enxubﬁc: Lie-r ci »ene-e.
i)er Znblicie eier 'i'rümmer in Malen ciennes

nach eier furchtbaren Zelage'rung ron eirei unei riernig
(Lagen, in Welchen ee unaufhörlich beechoi'een xyare'i
unei brannte, war [elbet , ale ich balei eiaraut' 'er fiinf

Jahren hier War, nicht ('o i'chrelelich , unei eiie Verwü
Fcuug nicht j'o allgemein , als eiie eieutechen Zeitungen
.iie eiarsteilten, unei ale eier k'oetmeister in eier Zweit,

x .eiieee ersten unei übertreibeneien lieferenten für lie-em
-eie -- iie machte.

„Die (-i'xilfte eier 8taeit, riet' eiieeer

kmir eiamals entgegen, liegt im 8cbutt , ZWölktaueenei
Bürger unei i'eehetausenei 801eiaten iinei Wahrenei eier

.Belagerung getöeitet, iiauf'enxneise liegen eiie 'i'oei
-ten noch unter eien Trümmern eier Lenser, eiie eiie
Linn-ohner lebeneiig begruben. [Line ?est Nüreie ent
iiehen, exe-enn man unter Zehn _[ahren eien* 8chutt
.xv'egauraumen erregte. liein neuee iiaue kann bie
eiabin auf' eiieeen 'i'oeitengrük'ten gebauet x7ereien."„Beer eiier. nei- tagte mir' eier Sit. 'l'. eiamale Direc
terer eier .rubrirmncer miiimirer, eiem ich einen Zrief*

übergab, 70m eZZeZ. nei- Fer ciehomhrer rie 7'707.
.Nuteneiemier Mert eier! („8ie Ueereien 'l'roja'e 'i'rüm
mer [eben. i/aleneiennee jet nicht mehr.") Das alle.

"""'""-*""'7**7*t7'
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waren kehrelchei'te Vorbereitungen ant" eien endlich
eier 'erechiitteten 8taeit. e ich heetieg eiie Wallhöhe.

gegen eiie Zeite eiee »Angriffe hin. l)er endlich war
traurig-genug, .inch mineier erechiitternei ale eiieee

Zeechreihnngen, eiie meine lirwartnng ani-'e peinlich

Ne geepannt hatten. Ltwa hnneiert nnei fiinF'Zig l-iiin
[er- (le-e unmittelbar am Wall-gelegenen Quartiere yo
terne lagen mit einem* lfloeter , einer Kirche nnei ei
nem groi'een öli'entlichen (ieb'aneie_halh oeier ganZ

Zertrümmert. him* anf eiieeee Quartier richteten eiie
belegen-:r ihre Iraneilengeln. Line nicht nnheeieutenäe
- Zahl' klaneer tier innern 8taeit, iet hie nnei eia ron Zom

.hen leicht getroffen oeier geetreif't. Qchtaneenei Wen
Fchen ('ollen geblieben (ez-n. - 'l'iet' erechütternei aber,
war eier Zlnbliclc eier allgemeinen ermnth. lieere 'ou
*bez-nahe nackten Männern, Weibern.“ nnei hinäern

'erfolgten mich mit ,lammergeechrey iiber Rewer-h.
nnei Uahrungemangel. 80 ("ah ich Valenciennee im
)ahr 1796. - .leZt kann ich, eiie traurige Queicht ge
mileiert. Ohne geraeie an eiie lieben Millionen punkt.

lich Zn glauben , welehe, nach eien Worten eieein'e
(irokee rechneneien knetmeietere, (*chon an eiie l-ler.

itelhing eier Ztaeitrerwenäet woreien, iet ihre ill/'ie
eierant'nahme eioch iichtbar.. eine eiem 'l'oeie lreimt
[eben. Zwiechen eien 'l'rümrnern eiee Quartiere yo

tei-ne Reigen (iehiineie hervor. Reihen neuer oeier ane
geheieerter [iiineer iinei wieeier bewohnt. Der Zchntk
wirei weggeranmt, hinien'Zu neuen (ial'een wereien.

geZogenz. eier lere Kaum einer umgeetiirZten Fir-che
iet Znr Leni-mache. nnei Zum MarktpleZ geebnetz in

einem' aut' 0knen li-larlet- angelegten (iartchen yon
blumen nnei 8taneien wiichet üppig ein l'latan
ale
k'reyheitehanm.

l)ae Zyieenlclöppeln jet in eien ein

?einen liöueern, wieeier im (Zange. nnei eiie Lineu
U .
i
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unei Zettiet_lll|annkaetnren arbeiten [Kerle. Die Zette
lezk link lieb inmiineiekt, jet aber (loch lange noob
niclit geboben, unei eier Zebmnx nietet in eien engen

nnei Finetern Gelben eier- 8taeit unei in ibren l-i'sueern
niebr, e18 Nie in aneiern franeöeieeben 8t'2ielten. der
pfeil-let elieeee Departements ein Uorel, mit eiem omi
nöeen blemen Vieneionne, Wire] ein recbtlieber

unei tbiitiger Wann genannt. - Wei-leder iet in 73
]enciennee .eier Qbgeng von Wenecben, an eiem groe
Fen 'kag-lobn eier Zenbaneixyerieer, Lin Zimmermann'
Nix-ei tijgljcb mit 4 loi'. i0 80118, ein Maurer mit 3 liif.

beeablt,

l)ieee 'l'nenrnng binäert eien kortgang eier

.Ueretellnng eier 8taeit.

7
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l)e, »Wiebe am nienigeten ero'ertete, :neieeben
(len lllliecbmil'en eiee Voetbofee Zn Unleneiennee begeg
nete mir in krenlereicli eier ereteirepnblileenieebe ln
croyable, im 'ollen Jostein eier Journellcertileatu
ren. l)ie8er 80km eie-8 bieeigen Voetbof'ee, mnclite

eiie l-lonneure (einer mittelmiifeigen Wirtbeelief't
nnei,'n0e:l1 unberni'ener, eien bobreeiner eier jeZigen
Legierung,

kriecli, Wie er fagte unei*- feine'lreebt

Zeigte, Wer er ane eier gen-We et belle Toxic-ile,
* _Wiener angelengt, unei eiriile'te mit Wort unei blick,
Fein Lnteiileen iiber eiieeee „y-:racin- Berker-tre" 2118.
Mitöern liinn in ("ein eiileee kialetnob »Wiibleneß belei

eiie kiearZotteln über keine bleunnterlanknen ringen
-enpkenä , balei eiie l-li-ineie in eien l-losenlnZ ileleemi elenn eineiet jeZt (lee l-löebete eier unglaublichen

Wloeie! *-_ iprecb er: on ,oc-it non-tout, one pee- (Z
.neu lex ten-F antiquex renjennent (man (lebt eienn
eie-eb, eiel'e nacli unei nacli eiie alten Zeiten Wiener
kehren). L8 klang-leeberlicb genug, (ließen er2mo
eiernen Zur-zeilen von cler Untilee Floltern Zn beiten,
Liner [eine-*NUN *Warme-r (ll/elienbrüeier) ani' eiem
F

I7
Liechti* unei k[ani-ebenen, hatte ihm eben heute einen
come ri'mmer (Kapierstoi's) in's Zuge nersent, eiae
eine-on eiie Lhrennarbe trug; mehr, i'agteer, iZNruß
Öfen entre' .re (Feine-.Fer un peu sie_ Wenig-eure netz'
tr'eue rie ce Benq*- cx' (aber, man mui's (ich eieeh webl
ron unsrer langweiligen Volitiirein Wenig erholen),

Wir nee-'gieng-eiie host, ihn über [eine politik weiter
211 hören , unei ich nahm eien Küchaug in ine-in 8chlat'Zimmer. -- Ole abscheulicheu Wege* hatten
eiem n'iicbtlicben Reisen abgeschrekt.- Crst
gesanbrucb fuhren Wil' weiter.
l)ie Umxyanälungen unei Zerstörungen
eben unei leeren [Mieter in eiieser. (iegenei
ein Nachlaß eier LeoeiutionsZeit.

une ron
mit'l'a
eier l(ir
ist noch

Wach eiem_ Geist

eier Jeni'gen [Legierung, Müreien'iie nicht mehr ge
boten Wee-eien. Line geia-it'se Zahl hir-_chen bleibt je- r
ei'er 8taeit unei jeeiem Vis-trickt,

Zinni-e kitchen una

[Köster iinei [Iriyatleuten', miteier Zeeiingung iie-ab.
:ubrecben , rer-haufen Diese Fir-beiten gehen langsam;
alienthalben liebt man eiaber Kirchen halb in Keinen.
Noch aneire iinei in llllagaaine nern-aneielt oeier wer.
eien rom Ztaate i'onet benuat. lieber eier ?forte eies »
groi'sen .iesuiter Follegiums, eiem nachheri„en Flo
iter eier per-r ei'eratex're, Zu Cam braz- (Lebt: nei-re

aua: chen-ina: (Vostbaus). e“. 0er posthalter Wohnt in
eiem normaligen Riester; eier kiörsaal eiee Collegium:
ist num pferäestall, eiie [fir-che :um Wagenscbauer

unei l-ieumaganin gemacht. Dir-ige [Lsei itaneien auf
eiem normaligen hoben Chor eier Mönche, unei kreizcb
ten bei ihrem lieut'utter. -- kannstrai'sen meräen

mit (abteien gepilaetert."

ln eiem ('cbönen 'l'bal bei

eiem l'oethause ron Zonnayis lag ein grofses rih
teigebi'eueie. ich erinnerte mich eier malerischen Nami

i'cbaft. Feat ('ah ich abgetragne Mauren eier-*n „Vl/o

4-* . ... n
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int.“ fragte ich eien l'oetillion eier eiie pkereie wechsel
te, „eiie Ill-tei eiert im 'l'hal geblieben ?" Fa noise; ant.

wertete er, nnei wiee ant' ein grol'eee 8tüolr neuge

machter Chaufeee. Unerer Republik, ('eZte er bitter
iiichelnei hinZn , fehlt ee an Materialien Zum Wege
ban. 8ie braucht nnere Fir-chen nnei Flöeter eiaZn.'"
Zwiechen Zeliconrt nnei 8t. Quentin ("ab ich

eiie von bonaparte beiohlnen Nnetalten Znr ?ol
leneinng eiee l(anale yon Zt. Quentin.

70k eireil'eig

Jahren war-ei er nach eien l'lanen eiee ingenieur b an
rent angefangen, mn eiie Zehen-le 'ermittelet eier
0i1e mit eier ZeineZn 'ei-binnen, [Li-jet eiamale von eier
0jee ab, nur bie 8t.Qn_eotin geﬁihrt wor-eien, nnei blieb
eiann liegen. Sie eiahin iec -er ('chili'bar, nnei warei
jeZt gereinigt. bei [Zelico'nrt i'ceht ihm eine feleigte

liöhe entgegen, unter welcher er einrcbgeiührt wer
rien fall. llllehrere_ hnneiert erbeiter waren -l'cbon .ia

mit beechat'cigt nnei eine Compagnie llllinengriiber von
ner armee war angekommen. nm eien keleenlranal
Zn [mengen, 8 ori-*parte felbet besichtigt-e im ner
wichnen Februar eien 0rt. nnei machte eien Weg von
karie, eirei nnei eireieig kr. Weilen.' in acht 8cnneien.
liir befahl eiie thatigete kortseZnngi eier erbeit, Zn eie-.

ren enoreinnng er einen alten yet-eiienten ingenieur
dlamene (Ja rrie r berufen hat. Die jet l'ein Wille, eiafe

bie Zn fünktaneenei ane eiem krieg Znrülelrehreneie Zol
eaten bei eiem. für eiae i/'aterlanei nüZliohen hanalbau

angeetelltwereien (*ollen.- Wir bürgt .iie Liebe eiee grofee'n
, llllannee bei eier* Irene-e, nnei eier l(aralecer eiee kranZö

Nechen Zoleiaten, für eiie glückliche einführung iiee
weieen l'lane, eien Zoleiaten mit (*olcben *Arbeiten im
leaveie Zu beechaf'tigen, nnei .lie entlal'eenen Frieger
F0 nach nnei naeh wiee-ler an eine börgerljcb change
l-eben eier lieirnath Zu gewöhnen

l)i(*eeite 8t. Quentin Zerbraeb eneilicl] nneer
Leieenengen auf' äen böeen Wegen. l)er kel] jet an'
iieb felbet nnbeeientenei, aber man *lernt einbei eiie»

Frnneoeieeben Voetillone im .Gegenean eiee gröeten*
'i'iieile ibrer eientecben ömtegenol'een kennen, Nel
ebe neben _jenen in [eier nn'ol-tbeilbni'tern [iiciit er-*
[el-einen, Wirklicb iinei eiieee gen/uneiten, get'iilligen,
[Age-innen, nie reräroienen, immer Fröblieben Zareebe

in krenlereiob eine nicbte'xneniger ale gleiebgiltige
ll/leneebenlileiee Fiir eien Leieeneien,

eier ('cbon aus*

eiern interel'ee ('cbneli bei'öreiert unei gnt gefahren 211
Wereien, Fieb gern mit innen bei'renneiet,

Zie icom

men eiieeem lil/*nneeb :ni-*on Nee Poren-innen fri
i'eber ?ferne , iet* ent' jeeier 8tntion eiie Zecke'weni
ger ll/linntenz- lie iinei fertig, nntgeeebirrt i'ebon im."
8te", unei jeeier eier nmberetebeneien Loetleneobte'be-N
eil'ert iicb iie nor2ulegen. Beeteigt nun eier" i'ostiilon,?
mit eien gexx-eltigen ifonrieretiekeln, eiie ibn gegen eien
Zeinbrneb iicbern, [ein Zettelpi'erei, unei giebt e14-,
itett eiee uni-einen eieotecben Voetborngeblo'elcee, eret'
eien Dreiecblng mit [einer kleinen l-leZpeitecbe, (*0
gebt ee, neo eiie Wege ee nur irgenei geetetten, nn."

aufgehalten unei nnenkbaltenm im [ober-ken 'l'rott fort
bie 211c nZ-iobeten 8tntion. .Nm Zonntege oeier am(

Deleeeii iet eiieeer Weneeb ein Navi-er Liegent.

Lin

leiebtee Kontierweeteben 'on eien Nationelkerben,
eien republikaniecben Zcbilei em Firm, Weikee Wüieebe
unei l-lalelerenee, ein gepneierter kopf' nnter eiem run

. eien l-intmit eier lLolem-eie eiren, rein gen-neeime-lex
.lerne Vantelone„ eine iet ('ein i(oetnm; unei i'ein_ &ll/e-

('en jet, l-iöilicbleeit gegen eiie lieieeneien, Een-anei

beit in Zoraelie unei äneärnek, frenneiliebee Zoe-or?
kommen, Nenn etxWe an eiem KeieeZenge Feblt, oeier

bei irgencl einem_ Unkel-l l-lilfe :n leieten jet, immer'
Q
e
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fergsame Suimerleeamleeit ani' Wagen unei (iepiicire.
Dee l-iauptmetir eiieeer heute, eier LigennuZ l'elbet,

triigt bei ihm ein gefalligee (ien-anei. Le* 'ragt i'ein
empfangnes 'l'rinlegelei , Wenn es ibm Zu Wenig eiünht
“in eier Lianei, iieht eien' (Leber freuneilicb an, ('agt ein
beecbeieines eeier_ ein wieigee Wort - eia mieierste*

hehe-er eia kann! (iegen-i'eine l'i'ereie ist er balei ein
'i'yrann , balei ein allaugef'illliger kier'r. l)iclee 8trie
men eier kieZpeitschenscbliige liegen auf' eiem Küchen
eies l'aumseligen kei'ses; - fiihrt hingegen eiie Chaos(
[ce auch nur unmerlelieh aufn-arte, [o ist es Destil

ionensitte, Zur Zcbonung eier Werne, im langsamsten
8cbritt :u fahren, bis er oben ist, unei eiann ("einen
_'.l'rott rereioypeln leann. Wenn es (*chlechte Wege
iirechen giebt, hören [eine klagen unei Lntschuleii
gungen n-egen eies langsamern Fahrens nicht aufz theil
nehmenei ?ersicbert er eiabei ("eine Vorsicht bei bö
fen unei geh-'ehrlichen 8tellen eier lieerstraise. Wanaahlt

in kranlereich eias Vostgelei eiem postillon, wenn er
auf eier Ztation halt, unei rechnet eien Ueberschul's an

ein oeier mehrern gegebenen Karolinen, .mitihmkür eiie
nächste 8tati0n ab, N070!) er eiennbeim abfahren, ('ei

nen diachkolger auf' eiem -8attelpkereie, ehrlich berich- g
tet, unei eiann ron [einem Keiseneien mit freuneilicbem
Dank unei eiem (irul's; hen nee-age .abschieei nimmt.»
i)ie i'arallele Zoe-ischen* eiiesen Lui-schen unei eien mei
iten

eieutschen ,

besoneiers

eien nieeiersiicbsischen

fchxoerialligen pblegmatiscben , immer mürrischen,
groben, rereir'efsnen, nie Zufrieeinen posthnechten,

giebt einen eben i'o grellen Kontrast, Nie eiie 7er
gleichung eier i'chnellen Zeföreiernngen auf eien Ve
iten in frankreich, mit eier unerbittlichen Langsam
ireit in mehr-ern hanäern*[)eutschlaneie8. l)ie post
f ereinung in kranke-eich ist nortreilich , Nie (ie ee im
.

F
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mer war,

*

|

8ie iet in Vielen punkten felbet noch ren_

hel'eert: eiie (ieeeZe iinei billiger nnei begünetigen eiene
Keieeneien mehr ale 'oreiem unter eier königlichen_

*

liegierung, wu lie nur gegen eien lLeieeneien ger-ich-

_
-

, i

tet waren, nnei eiieeer ron eien yoetmeietern unwill-,

liiihrlieh übereeZt nnei geneclet war-ei. L8 mangelte

_

_ieZt in keinem Voethauee an rorr'athigen itarlcen nnei
wohlgen'ahrten Viereiem -» blut mit eien gep i'laeterz

'

ten l-ierretral'een [iranlrreiche habe ich mich,

*x

auch

wenn lie ante 8eete unterhalten waren, nie aueeöhnen.

können. l)ieeee unaufhörliche llütteln auf' eien rierelct
gehauenen nnei eingefügten 8teinen, jet, auch in ,
eien bequemeten Wagen gnnbehaglich, liirmenei, für
eiae bie in_ eiie innereten h'ugen nnei Zehrauben er-*
i'chütterte Wagengeetelle, nnei Für allee (iep'aclee ab-:
nnZenei nnei nachtheilig. lIin einZiger iich löeeneier*
8tein Verureacht halei ein griii'eree hoch, einer eiriingt
eien aneiern hei-ane, nnei eiie 8töi'ee gegen eiieee [chart
gehauenen eiann bloeliegeneien Qnaeiern iinei hb'chetf
empiimilich.
1'e
'on klein geetampl-'ten
Line nur miifeig
8teinen
nnterhaltne
(Thanrree)
l-leeretraeeiie man
im innern frankreich anch antrii't, iet bei weitem,

,
a

'

Kriege heimgeleehrt.

80leiaten bee-:haltigen iich wie-

- eier mit lieleibau, nnei *mit aneiern [angel: entwöhnten
Grheiten in eien 8tiieiten. *Ale ich ini-lem ane eiem
Wagen Beleg, *begegnete mir ein Znleiat, eier mit eier

'----**---*-

---*

*W

l]

_

l1

angenehmer
l)er lieleiban
nnei fiir
wirei
eine mit-allen
Keieei'nhrwerlc
[einen Zntriiglioh_er._7
Zweigen in
(iieeen (iegeneien, Forgeam gewartet) Zwieehen 8t._Quentin nnei l-iam iet rie] 0betlcultnr. Wege nnei *k*
keiner iinei mit treilichen kruchtbiinmen beeeZt, Zwi
[chen äeren l'chwer nieeierh'yingenäen Zweigen eiie ho
eien
hen iet
l(orn'a'.hren
eiae Zehwereit
eiurchepielen.
in Ziehe]'erwaneieltz
ln einigen ane
(iegen*eiem

,

. '
-_
-

,
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ane eiem kriege nur Zurückgebraebten linken l-ianei,

eiie l'oetpk'ereie aus eiem Ztall 20g. lob geeellte micb 2o
ibm, unei börte, eial'e er in eier blutigen Zeblaebt 'on
(iemappe gefoebten, unei eine-ob einen l-lieb eien recb
ten .4km 'erlobren babe.
„Le gran-i (Fenice-ine
Nummern-2.," *War l'ein lioenngeu-ort. Nie icb ibm
Fagt'e, ieb kenne eien (ieneral unei [pi-iiebe ibn oft,
erknneiigte er lieb mit liebtlicber Währung nacb l'ei
ner (ieenneibeit, nacli (einem Wobnort, nacli [einem
8cbiekeal. lob gab ibm Quelenni't; er börte mit groe
l'em öntbeil. „f/n bot-Frauen!) i'agte er, xiaineirra
tor-jean", ei'anm'r bereite ee grey-ci (Lebe-2'724" (ieeier

g'nte krannoee Nie-ei ani' immer elen bier-inet eiieeee
groi'een lieleiberrn beeiauren). Dem-retten i'agte er
beim rlbeebieei eier ibm ein 'l'rinkgelei galt, on'nn me'
iitaire extremer-on..- tonoiie Zn moin. (Trianbt einem
neretümmelten Zoleiaten eiieeen l-lancleeblag,) lob
nabm ibn , unei 'erepraeb , eiem (ieneral eiieeen l-ianei

i'eblag i'einee Watl'enbrueiere nacli l)eutecblancl Zu
* bringen. bir Nar'eiem kortfabrenclen Wagen nacli
eiem War-kt nor-angelaufen, iianei bier im [Legen,
unei "i'ebnrenkte une eien [int mit [einer binken nacb. Sie Wir 2111' Ztaeit binane t'ubren, lacbten eiie Nei
b'er, Zieebten eiie i(ineler binter one ber. Die Faroe ,

xyelobe uneer liubrn-erk gab, U731' haebene- unei
Ziecbene Wertb,- l)a j'ai'e, ilatt einee ?oetillone, im
iicbten yierrotekoetum, ein Itallkneebt auf* eiem Zat

felpkereie, in eier dieebtmiiee, Lantoii'eln, Neil'eem
butterbemeie, nnei ("eblotterneien Ventalone: - eine

liieen: gegen elle Voetoreinnng, elle man in k'ranle
reicb i'onet nicbt gen-ebnt jet. Wir konnten lie einl
. eien, eienn eier Vier-rot trabte l'o gut, Nie [eine Ztall

genol'een.
Tegen (low. nie gn e bin , Nil-ei eiie (iegenei kaet
l i
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mit jeeiem Zcbritt malerischer.

ieeie [age unei rin

_liebt ist ein (*cbönes haneischat'tsgemnleie.

8eh0l2te

kiügel, hinter frucbtreichen (irüneien, Dörfer ane-j
("chen knalleneien 8aatt'eleiern im Duft eines umnrölle

ten ebeneis. :Den kieriaont umaog ein hochgerötbe

ter Kreis.

Nenn feuchte iich eiie Wacht über eiie

Waleier renCompiegne nieeier, eier Monei blickte

eiurch eiie 2errissneu Wollten.- Zeeienhlich Fey eiie7
» dlachtreise in eiem unsichern Walei , fabelte man uns:
bei eier *Ankunft in eier 8taeit rer. in einem Zustanei
eve-ischen 8chlat' unei Wachen - i'chreclece uns eiie Tr*
Zahlung ron (iekahren. Nic, i'aben Wohl eien ?lan
eies eigennüZigen (iastorirtbs. Fligten uns aber eiech

eier Tinlaeiung hier einige* Ztuneien eien »Morgen Zu
erNarten, unei muisten unsre panische kurcht eiem
Wirth ('cbn-er mit (ioleie be2ablen. - Dafür Fahren
wir am Morgen in ungestörtem hrieeien eiurch eien

gefürchteten Wale , unei aut' eier i'chönsten iieerstras
i'e bis nach paris.
,
l)iesesmal ham ich um Mittag; rer fünf' ,lehren

um Mitternacht an.

Damals ichlief Yaris, gestern

Kae-achte es im rollen larmeneien (ienrirre eier Mittags

ituneie. ])as hastigste unter eiem hitstigen bei eiem
öuf'enthalt, auf eien (Jaisen, W31' eiie Zchxnierigleeit

in einem Eastboi'e eier (iegenei eier 'l'uillerien unei eier
innern Ztaeit unterauhommen. alle iinei roll k'remeie,
unei besoneiers nell eieutscher 801icitanten. bei eier

i(onsular- Regierung( in ihren iiric-eiens-une lInt
i'chaeiigungsgeschat'ten. l)ie Ze ier' 8traise merei aut'
unei abgefahren. Lneilich faueien Wir Zimmer in eiem
Nöte! (Fe L'ereene (also noch nicht ei' Zicken-ie!) ne
ben eiem yallast eies 'l'ribunats - rormals Nate!)

wzee!, (nnter eie ?Lgaiite' genannt.
Der_je2ige Zeitpunclrt in yaris ist merlen-üreiig.

-
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Lin '011 ßonapatce gekrönter König [mju-ig
aus eiem l-laoso >81* aus [Wollte-job yertrjebeuen 80m'.
[10118, besucbc .len )(0o8ul, [einen Noblcbäcek. ..

Die eiem König 'an Ltcurjen gegedqep ?este
(incl 'orbeiz am vorigen Montag (258teo Radial) kei

erfe er (1718 182W, :mo Nqäeokeu .I68 8jegeä 'on Wa
rez-130. [Vicki: 8 0 t1 a p a l* t E . Aber cler Kmbafsaäeuc
701106Zcetreicb, Mac, im 'ollen 0cäev88caat, .labej

gegenwärtig.

“
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Vai-ie.

F'aiFnit eier Toni-"nine, et n'ai Noir-t nor-io

Mm, ('agt in l/oltairee Geeiipe, eier itolZe, eeile edi
loetetee.

l-l'atte man je in Vai-ie eine i'olebe 8cene

LENbWf. bei Weleber eiieeee blinkt, eienkwiireiig, unei

'on jeeiem llluneie Nile-eie nacbgeeyrooben Kernen?
Me eier junge lßönig 'on litrurien eiae l'arieer Zcbau- .Fyiel, im ebentreFronx-air, Zum eretenmalbeeuebte,
gab man eiae "l'ranereniel Geeiiye, eien 'on eiem Zorn
eier Zotter *Perfolgten nnei geetiirZten könig. l)ie
Nabl eiee Ztiioke War Wenigetene niobt freuneiljob
von eier 8cbeuepiel-Uireletion. Zneiem liebt eier
“ l'rinn, im Eieeobmaek" eier-italiener, kröblicbe Zebau- 7

iniele. -- lm nierten Nuitrit eiee Bereiten Zkte jagt 7
eier groiebereige l'biloetetee:
* (ie none ert im objet one' n'ei pn me tenter.

Uerenie rl oe iin-rt rang rie'einignnr't cie munter'.
?oujonrr Libre einen lui, _Nine Fujetx et Feen..
mae'tre, *

Fax' _Ne-'k eie..- eZ'onnerm'nr, et n'oi point von!“
Yeti-e. *)
l)er Zebanepieler ("praebleiieee beeieuteneien Worte
(einer Lolle, mit merklieber Lrbebung eier Ztimme,

mit ßegeieterung nnei mit einer Wie-161mg Web cler
(iitterloge eiee ?roeoeniumß in Nelcber 13011 apar
te, Wenn er elem Zebauepiel ungeeeben *bein-ob
nen Will, iint. lieber* eiieeer boge ieteiie _je2t i'ebr
*) „l)ee 'L'bronee Glen: reiece mic-:b nie.

lierlenlee ner

iebmäbte ee, elieee bel-.e Uni-'e eler libre nu eketeigen.| li'rei*
'nie er, obne Unterm-men, obne l-ierrn - i'obnk ieb [(6.

nige, unei :wollte [Wing ielbet niclit ieyn."

-um
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rejcb äelcorjcte, für (leo könig 'oo [Item-Zen, - l)1'e
?ex-8e Nec-en >38 Zignal 2o einem entbo8ja8tiseben
Zeifelllclawcbeo äe8 yobljlcuto8, -- (Jenug 'oo äje8ec
8eene, uncl Nicht-8 von aoäekn äbnliebeo Notfällen.

Dje pal-Key 'äußerten nach (ier aogeerbten art, koel

bei (jjeeek (ielegenbejt ibren gewöhnlieben ll/lotbxyil
Leo, jln-eo Lgoi8mo8 um] jbre Uoga8tt'rejkeit, platt

'Ze-1113; uncl Zegeo einen NtZnZen, cler (lol) in (138
*6e8e2 cler yoljtjlc fügte, um] gescbebeo lal'8e11 1111118
-te, W33 e8 über jlm 'ecbüogce

Uebrjgexw glaube

*11m* njebt, clel'8 .lie8e äenliwüräjge (Spock-e cler Lc
-l'ebeioung äje8e8 l(öl1738jn Lat-L8, Lino-*uk mache.
Dann muß man elle Val-78er nicht Kennen,

8ie jet,

al8 ejoe Ueujglcelt .125 'l'age8 läng8t wjecler oerge8
Ten. Ljne neue Voerväekoratjon 'on Ze8tern, äek
,Motu-ict einer jovgeu Zebau8pjelerjn, giebt Wochen
]aog 8tolk,2ur Unterhaltung; ojebt aber Wenn ejn
[uäxyjg 'oo [Foul-'vou kommt, um .lem komml yon
»kreulcreieb für >88 (ie8el1enk einer Freue 2o äaolceo.
U111* (lie Val-Mer ,loumalj8ten folgen ibm auf' .Jen ker
feo , uncl berichten in (lem er8te|1 Artikel ihrer 81W:

ter jeäeemal tkeu, 87218 er ge8ebe11 um] gehört bat.
Such W38 er Fagte, ekZZbleo lle. k-Ljer jet 2m- Probe
ein l'olober [Je-richt, M8 (lem ?ae-Z861* Journal: „Der
Winj8tek 668 lnoern köln-te .len (ﬁelen 70v [Mot-oo

in äje Züle u'nä jo (lie Zjbljotbelc äe8 Aktion-xl lnetj
tut8. Der ?>12 bemerkte, 315 er-äje [Model-cite]
äurobljek, .lie (ie8el1jel1te oe!- [ZU-be ?oo (lem 8. ba

cäpeäe. Lk nahm (188 Joel), blätterte leoge mit 3118*
' ZSZeLebveter 8uf'merk8amlcejt clarjo , uncl fagte (land,
jxlclem er e8 ('elb8t Wjeäec in (leo Züeberbaoä (cbob,

2o (leo Net-8011M, (Ile jlm umgebenZU/'elcb ejn
Febdnee» Net-lc!" Lei .lem Lmykang .le8 ('itai'eu
'oo biyornojn (len Ueyactementeto, (Turok Welobe
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er nael1 Vai-iegej'übrt Wire] , netten .Lie Vrnf'elcten 13e
t'eiil ihn n18 [(6 nig Zn empfangen, nnä (Lein gemäß

2o bebanälen. Zeitcietn er in Katie jet , begegnet man
ibm niit (ti-enger Zeebnelitnng (einee inlwgnito als ei
nem reißenäen ptiyatmnnn '0m Itanäe, nnei [nit ei.

ner Volitilc, Nelebe .ientlieb eiie FKbiielit Son nnei
te'e Zeigt, fiel) niclit eine Nneebn geben 211 Wollen,
ale 0b er nie i-lulciignng, ciie ibm .*lnreli .iieeen 8e
i'ueli geeeliiebt, pronoeirt babe, bei* könig 70!] Zyn
nien ('eldet bat ibm äen jungen liönig Zuges-inet. We. i
nig 8tnnäen need (einer linlcnnf'tz t'nin- er mit eiem
F'ynnifcben (Iezanciten nnei- llllelmaieon, nneieinige 'ka
ge naclilqer, als Zonnpnrte 2m* xyöebentiieben Wuste
tnng nacli Lacie lcntn, Nec er niit Feiner Gemahlin
in nen "l'nillekien, n70 iie .ier [lat-ine Zueaben. [Klon
etet erhielten (ie einen (iegenbeeoeb von eiem ereten
.1(0nl'nl, nnei (peieten bei ibcn 2o Mittag. l)ie Tin-en*
Wache vor (iem [intel äee ('pnnieelien llllinietere, W0

eier (ii-af' &"0l111f6, besteht ane leieliten 'i'rnppenZ 621'
rnl'eieclie (iesancite hingegen bat 70c* (einem Zotel.
Lonenlaröarcien 2m* Threnxynelie. l)et ecete Fon
i'ul war bez- lceinern .ier keete, (lie (lem (ii-eien ge

geben Nnrclen, gegen-Mürtig , uncl 31'; ein lautfm]
70!) (ier Gegenwart eier Lonenln bei einem ciec

kee-.te geeproclien nette, Marti ee am kolgencien 'kn
ge in einen ciiexecn _lancnnl &yiäerrnf'em uncl Cam

baeerez uncl [Nimm aueärüklicn genannt. N0 (ier
2Weite Finnen] init (ier Königin ZnZZtnmentrift, Ziebk
et illi- cien .Ax-nix, Fenet külirt iie 611 nptal (ier Mini
Üer .iee lnnexn, nnei begleitet (ie 2o eien ZEbEUIWüf*
ciiglieiten in lim-ie. Wenn (ie in cine Zonenäpiel kern
men, nnci ee yeclai'een, Nic-ä geklatecbt, .lock 117611(
init 1'0 nligemeinetn nnei entnueinltieebern [Zeitall, ale

bei i'cbönen 8tellen (jez Ztöke. Die (köfin j5f vjcbk
4 >
'
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[cbön, unei kleielet lieb mit reebt gen-Zimt l'ebieebtem
unei unmoeiieebem (ieeebmak. (irnnei genug, unei
i'o'bon an riel, eiai'e lie eien l)arieern l'elbll: ale eine [(6
nigin miekijllt; wie ee eiae nngenogene l)arterre i-br

eienn eieutlicb genug 2o 'ereteben giebt.
l)en nie-iern l/olkeklal'een iet eier biame eiee nen

en königreicbe, lit rurie, ein barbarieebee, uneue
eprebbliebee Wort. ])em rerxniibnten 0bre felbet eiie
*Fer l(|al'ee iet _jeeie l-i'arte eier Zoraebe unleieiliob unei
in eiieeem Ltrurie linel :uriele r, woran ibr 23k- _

tee Organ lieb itofet. Zueiem baben (ie nie ron eiie.
eer terre income-ee (banei im Wonne) gebört. L8
gilt ibnen folglieb gleieb, wie lie ee aul'epreeben;
Flatt Wtrurie, -- eie lurqnie, eie inerie,
Fo'gar ei'bicu rie. Fa, eine k'oifeareie ereiierte lieb,
ale lie yon einer ibrer reretöneiigeren Zebn-eetern
iiber eien (ialimatbiae ibrer ungelöuiigen Zunge 2n
reebt gen-'ieeen near, i'o F'ebr: eial'e lieibrem [ieeb
markt laut im Zorn erklärte: qu'il rih- nnoit nm- eie

Nur com-nun einnr ce ei'jiitrnrie, 'unix qu'il Fanny-oc*
>ire: Nox' >er L'rm'ilerx'er, (kein ll/leneeben'er
,etanei ie)- in eiieeem (köln-Nie, 'ee miil'ee beil'een
'eiee luilleriee). ln eier 'L'bat, ein Wabrer 80e
beitetenf'el

beeiZt eiiefe Weiber , ('elbet bei ibren

Dieobmarkte **Zeobaebtungen *unei Zpiil'een.
l)ee Uetionallnetitut, eiekeen

yrinateiaung eier

)(l21l'ee matbematieeber unei pbyeieeber Wifeenecbai'ten
*eier liönig beixnobnte, beeii'erte lieb , ibo einige 8ten
eien mit lebrreioben liorleeungen :n unterbelten. li u
nerei eier berübmte kraneöeieebe Vfereiearnt iieng mit
einer Fibbaneilung iiber eien Zoecancl eier ane Zn-WZLU
gebraobten *Zebaat'beereien Zi] Kambouillet an,* Nenn
[ae eier lliinieter Chantal über“ ("eine nen erfuneiene

bietboeie eiie Nauen'äeobe '211 bleicben; (ini-ier- lee
f
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über i-'i8ch2'2ihnez eiieeen folgten eiie yornügljeheten
Uitglieeier eie8 ln8titnt8.'[)nter ihnen ertheilte eier alte
[nalaneie eiem könige 'Wee-lichen Unterricht , rnit
einer irn-*Zen [Tote, über clie yon ihm er8c aufgefun

eiene geographi8ehe [Fänge eier Lage [einer künftigen '
Le8ieien28taeit k'loren: unei über ihren Knhrn in eier

' Literar6e8chiehte: eiie Vericeer Zpötter, eiie iiber al
]e8i U733 eier alte öl'cronorn nor noch yornebtnen mag,

ineh'en unei ihren Nic: einren üben, kennen hier Ztoli
einen. - -

bei eien mini8veriellen ke8ten, welehe eier l(on
i'nl nur Unterhaltung eier königlichen (i'n'8te geben
1ie8, herrj'ehte eier kein8te (ie8ehmnlc neben (ier gräl'8
ten praeht. Der Winilier eier ao8xviirtigen *Angele
* genheiten, 'kelleyrnnci machte eien Zink-(eng mit ei
ner 15.*neiliehen Delux-.tigung nn Uenilly auf* (iern kanä
gnt eine8 Feiner krenncie. l)ie8etn tolgte Chantal,
eier Wini8ter eiee innern,tnit einem beste in eier Zweit,

2U clel'8en 7er8ehönernng alle Lün8te iich eiie l-lanel
geboten hntten. l)en 8e8ehlnl'e -enaehte eier krieg'
rninii'cer Zerth i er rnit eiem lie8c 'on Mai-enge.

Zo

nen-arte Wer an eben cijeeeni 'Lege nach pari8 gekom
men, aber nnr [eine (iemnhlin er8chien bei eiem 17e8te

rnit ihrer 'l'ochterf ll/llle Zenodarnais, unei 69k
König ten-te rnit eiieier eine Enneirille.

T8 Wei-ei in

eiem herrlich erleuchteten (ine-ten geipei8et. Naeh*
Feuer »pie irn keleie umgeben eien 'i'i8eh, nm iich bei
(lern kühlen Sbenei eieran ' 2o Türmen, unei ein belei
1ager iienei umher, Worin eiie iiebnehnte kielbbri
gene, Welche eien noeh ('ehr :Neifelhnften Zieg 'on
Warengo ent8ehieci, ienrnpirte, unei einige Urieg'8e
oolntionen maebte. (inter eiem l)onner eier Kanonen
unei eiem Frechen eier Raketen erhob iich ein eine-eh
llie7er8 Irief'e an: kranlcreich. l,

*
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i'eiieineneier Dalton mit eiem Weinen liiarengo :u
eien Wolken.
ll/lenr ]eeioeb als alle eiieee Texte, ("eiiien eiem _jun
gen lWnige eiie fcböne Musterung eier l(e)nl*n
inrQni-eien ,.eiie große paineie genannt, Welche

l3 017 eine rte am fünften 'l'age jeeier [)eleaeie nut' eiem
Vorbei'e eiee Regie run ge pn "aete ("knillerien
*-S
.x

Zenlol'e) Hält, 7u gefallen.

Wirklich 'Let cii'e-i'es

böebii glänZeneie Zcbanspiel allee, N218 militniriselie
precbt aufbieten lex-ln, hinter iicli Zurülc,

Die [(011

i'uler *(iareien iinei , man cim-k ee benannten, eiie ('e[1e)n

iien Kegimenter 2o linie unei 21] l'i'ereie, unter eien
eurepiiieeben ärmeen , ['cblonlre, feel-efui'eiw-:e ll/iiin
ner im kraftyollen älter, nuegeenclit ane eien i-ieeren
'eier näpuvnkx yon martinlieeliem lini'- ben , eine einreb

eien ?infeern Finetxinei, eien eine Forgk'kiltige lin-Ziehung
uncl Zileiong giebt, gemileiert-iet. Zei eier einem-ml
eier (inreien jet auf ilire (ieburt 'on Reitern ane eiem
Wnbllinbeneien li'ljttelZtaneie eiee Jürgere liiilriiebt ge
nommen , nnei eiie 8tellen Wereien 'on guten t'nmilien

,fiir ilire Zöbne (elir geeuebt. Zie i'ebeinen , mögte man

).

[eigen, alle 'on einem 8tamrn lieb gleicheneie Zöline
einer Familie 2o (ez-n: eine läuiebnng, Welche eier
iich Zilinliclie snetanel , eine urbane [Ze-tragen nnei eiie
gleiclien [im-men , Nerein lie genen-ken [inei, beoi/irlit.
Man iielrt ee innen an, eiei'e (ie eiie 'or-Züglieb be
giinstigten 86km. eiee i/aterlnneiee nnei ?eines Vizek
iinuptee iinei, nnei) ßen nnei-te kann ani-'inte iin
iiiingliciileeit n-nei 'i'reue rechnen. iiire Uniform ist:
yon keinem blauem Meli, mit Weißen Zuffelilägen
nnei Unterkieieiernz eine bone ZiirenmiitZe eiekt eien

Toni bie tief auf' eiie Lingen; mit eiem (im-lien [cim-nr
28v Zeckenbart ist eier Untertiieil eiex (ieeielite ball'.
beeieletz eiiie Zeitenge'xyeiir tragen iie an einem [cbm-1*

5!

_ len* Weißen Zebnltergebiinge, eiie ganee i(1eielnng
mit Wüecbe nnei Weifeen bamaeeben iet' gliinnenei
reinlieb, - l)ae (incl eiie perionen in eiem militairi
("ebem pracbteebaueyiel .ier Näebentlicben Veraele.
[eb i'ab lie ane eien lienetern eiee lnillerieneebloieee,
U70 ieb nermittelet meiner ron eiem b/linieter 'l'allezk
ranei unter-eicbneten l'ogenannten l-loepitalitiitekarte,

in"eien Fonenlariecben öueiienZMal eingelai'een Natel.
i)ieee Zierliebe [Arte, ein l-lanpteeblüeeel unei lieberee
(ieleit bei allen Vorteilen in l)arie, trägt eien 8temyel
eiee in Kupfer geetoebenen ßileiee eier [Republik unei
nur llnterecbril't: jim- gentinm. l)ie aneire mit eiem
Namen eiee lnbabere anegel'iillte Zelte bat Zur (lm
i'ebrikt: rerneet an :Freie Nr gem- (nobtung fiir eiae
Völkerreebt), bei irgenei einer eiirectenoeier ineii- x
releten Zekannteebaft mit eiem ll/linieter eier aueoeiir
tigen l/erbiiltnil'ee, erbiilt man leiebt eine l'olebe
karte bloi'e ale b'remeier, aucb obne ökkentlicben Fa

-rakter.

Zie let bei vielen (ielegenbeiten von grol'eem

,blut-en, unei Wirei yon allen Unkeebern, 'l'biirbiitern

nnei Zebileixnaoben, norengex'eiee für eien lnba
ber, geaebtet. Zueb 211m Linlal'e in eiae 'l'uillerien
i'eblol'e am l)araeietage, überbebt eiieee liarte eiae oft
miibl'ame biaobeucben ron Zilleten, Welobe eiann 'on

eien Oilinieren eiee (ieneraletabe eier boneulargareie.
'ertbeilt Wei-eien.
lim eiae i'cbnne Zobaueniel ganZ 211 geniel'eeo,
unei alle l/orbereitungen'eiaLu, mit eiem priiebtigen
»AniZng eiee (ieneralZtabee, unei vor allen , nm eiae be

nenneierte Oberbannt eier Keynblik in eiZ-r lxliibe 2U
(eben, mui'e man an eiieeem 'l'age in eiem Zeblol'ee
i'elbet (ez-n.
(Legen eilt'llbr iieng eier Tinnng eiee in l)arie 7er
Fammelten Kegimente eier lioneularEareien :u kul'e .
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*nnei :n ktereie unei eie8 aneiern beoreierten Uilitair8

rnit hlingeneiem 8piel einrch eia8 (iitterthor eie8 Kat-on
:elpla2e8 an. lim l'littag (ianeien etxx-a künfcanl'enel
Mann vor eiem Zehlot'e nnt'marl'chirt, eier er8te Kon

.Fnl gierig yon eier (ieneraliciit begleitet aus [einen in
nern Zimmern 2Wi8ehen eioppelten Reihen 'on (Zar

eien*einrch eiie Zöle, eiie 'i'reppe hinab, unei be8tieg
nnter eiern groi'8en portal [ein ?fee-ei, einen iehönen
Zehimmel,_eien ei- 'on eiem König 'on Zpanien 211m
(ieeehenlc erhalten hat. im (jeiolge eier (ieneralit'at
unei einiger heibtrabanten einrehritt er eiie [Leihen,
itelite iich eiann eiem i-ianptportal gegenüber, unei lie8
eiie (Kai-eien rorbeinieben, nnei be80neier8 von eiem

ichönen Korp8 eier reitencien Firtillerie, Worin er 'or
eiem eiiente,

nnei e8 eiaher be8oneier8 liebt, einige*

Krieg8iibnngen machen. - Wiihrenei eie8 Varacie
ritt8 eie8 ereten [ee-131115 mn8i2irte eia8 treiiiehe kiant.
boi8tenChor eier (iareie, eia8 ane i'eehZig an8erle8enen
Leuten beete*ht. ich erinnere tnieh nie eine i'chöne
.re keleimn8il( al8- eiie ran8eheneie Kriegeeymphonie
eiie8e8 Shore gehört 211 haben. “- [inter lion-apar
te,8 'ir-..bauten 2ejehnet (ich eier bekannte ll/lamelnic
Kn8tan in [einer baneieetraoht an8. Bonaparte
brachte ihn mit an8 tiegyyten, no er ihm einmal eia8
[eben gerettet haben i'oll, unei Unetan i8t jeZt yon
feinem geliebten (iebieter nnnertrennlieh. Uni-eh
("ein tieni'8ere8 Zeichner eier Warnelnle (ich nicht an8;

eine breite nnbeeienteneie .Araber phyeio'gnotnie. 8ein
i'röhlieher l-inmor nnei (eine Nnhönglichlceit an [einen

.l-ierrn matxen ihn Zorn Liebling eier Familie. ich
("ah fein Zileinii'8 yon Mile Zeanharnoie naeh-eiem
Leben treilieh geZeichnet. .411k eier ?araeie tummel
te ie...) eier begünecigte iinetan anf' [einem arabj8ehen
Klepper Renchen eiem Eeneral8gekolge eie8 Konenl8.
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Die llﬂanönrre eier (iin-eien geßchieht mit yieler
kriieieionkunei Zehnelligiceit; nur in eien Zehwenlcun
gen, [owohl eier Fa'allerie, ale auch eier lni'anterie,

yet-mißt man noch preuieieche Taktik. *- '(iegen
Zwei Uhr war eiie par-nie geeneiigt, eiie (Zareien Zeigen
einreh eine rechte Zeitengitter eiee Zehieii'ephmee wie
eier in ihre Quartiere, nnei eier Zonen] gieng in (eine
Zimmer Zuriil( , um eiie gewöhnliche ll/iiiitZi-rriueiienrx
Zu heiten. i)en lieleien, aufeien eiie ringen eier Welt *
i'ehen, eiei'een Ruhm *eien ihn umstraleneien (il-cm2

eier höchsten 8tuk'e eier iIhre 'ereinnleelß eiel'een din
me eiie [-leheit eiee mächtigsten liegenten hherliiegt
- 8 enap arte - i'ah ich ichon Zweimal i'e'hr nahe.
Zein eininehee Zenieere. i'timmt :u [einer (iriii'ee. i/on.
*glänZeneien (ieneralennii'ormen umgehen, triigt er
Felhet gewöhnlich eiie einfache 0X-2iernnit'0rm eier
(inrele, ahne (iclei, ohne öbZeiehen,

ohne iieeier

hnech auf eiem l-iut. -7 Bonaparte jet bei weitem.
eier lileinete, in [einer i-ialtung eier ungeZwungenet.
'nnei jugeneilichete, in [einer Meinung eier eini'eehet.
unter eien (ieneraien nnei 0Xieieren feine-.*8 (iei'oige'.
,8ie alle iinei (iiimmig, g'roi'e, nnei ron (ioleietileereien
auf* ihren Uniformen beeielet, im leichtem* inet ei

' leneien (Lung, i'chritt er 'er ihnen her, -- i)u weil'et,
ich phyeiognemieire nieht, nnei nur ungern mache
ich bei .eiieeem nnl'eeroreientiichen [Tann eine einennh- -

me. Dafür eiai'e ich (ie mache , weil ich ee euch 7er
fyrech, rechte keiner 70i] euch mit eiem eineeirulc
meiner Lmpiineiung, eiie ich mit eiem ereten Lin

erulc

euch

gebe,

eien Zonaparte

auf mich

machte, ale ich ihn 2u'er8t.erhliclete, qnei ihn Zwei

8tuneien lang nut' eier Varneie pen* mir ('ah. lZr i'ehien
i'ehr heiter. lliit ieichtern Unetanei unei freuneilichec
Wien-e trat er U18 (einen Zimmern, wo er, nach eier
x
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.Ankunft einee l(ouriere aue l.oneion, mit (lem ll/linl

l'cer 'l'allez-ranei konkerirt batte. ln eiieeem ereten
Nugenblik (ab ieb nur eien ll/leneeben, [*0 wie eiae
leieal ron ibm, mir unei eueb, meine b'reuneie, 'or
l'ebwebtz eier l-lelei itanei eiann 'or mir, ale yon

(einen l(riegern umgeben [Bonaparte auf' eiem llllu
jlferungeplata blelt. l-ller ereebien er mir aneiere ale
Vorber: ieb will nicbt ('agen beieer, ioneiern mit
mebr Queeiru'k ron eiem wae er jet - unei meiner min
eier geepannten Vbantalie tiiglieb mebr wirei. - Tin
bobee Zelbetbewueteez-n i'einer Eroiee unei [einer Kraft
erbebt lieb ani' eiieeer breiten oll'enen Ztirn, mit 2u

yerelebtlleber [Tube gemii'obt, welebe jene lieeorg
nil'e für [ein [eben ableugnet, womit er yon aui'een

ber mit Zaionetten umgeben wirei. lieete Zelbet
j'c'aneiigkeit eiee kegentenkaraktere (lebt unrerkenn
bar an eiieeer mannllcben Ztirn,

l)er yorber Zu

trauen li'icbelneie Zilk eiee tiet'liegeneien Zug-ee, tiral
te nirn librkerz ee war eier [Klik eiee l(riegere unei

8taaternannee. [im eien keingelcbnittenen ll/lunei , -eier
aueZejebneneie Zug eiiel'er libYelognomie - ('ebwebt,
wenn er gegen

k'reuneie unei

Zuneieegenoi'een lieb

öli'net eiae bitcbeln eier ll/lileie uncl l)ulciung, aber eier
:Ci-nit eiee i-ieerf'iibrere, eier Ztola eiee ll/l'slebtigen,
i'cbwe'llt eiieeen ll/lunei, wenn er gebietet. - Wenn

Zonaparte an eien Keiben [einer Krieger im maieigen
'l'rott binreitet - unei er reitet ('ebön -- fairer eiie .

8tirn lieb erneter, eiae »Auge blikt gröl'eer unei i'eeter;
mit kin-Zen Worten unei ungeZwungenem leiobtem

klineeblenciern eier l-lanei giebt er Zelcben eier ll/liebil
iigung oeier ertbeilt er Zekebl, obne [einen rubigen
8jt2 unei Knetanei eiabei :u neriineiern. 0bne einreb
Figur, eiurob klaltung unei eiurcb 8pracbe 21] lm
ponlren. ilöet er, felbet eiureb eiiei'ee Link-lebe unei
x

x
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[ingeWe-nngene i'eine8 gannen We8en8 [Ihrknrcht ein;
unei mancher am [-ioj'e reif unei alt geWoreiene 8taat8*
mann, i'agte mir ein (ie8aneiter, Zeigt iich verlegen

unei etn-ae liinöidch, wenn in eier öffentlichen .4n
eiien: eie8 eiiplomatieehen Korp8,

anreeiet.

[Zonaparte ihn

in eben *eiem (iraeie aber i8t ("ein ici-Wayne:

götig nnei Luft-alien gebenei gegen einige aneire (Je
faneiten kleinerer 8taacen, eiie er in eier .Aneiienn ane

2eichnet, unei ihnen Wenn auch nur im Morbeigeheu
_ieeieemai ein t'renneilichee Wort iagt: cler Zuecanä
[einer (ie8nneiheit ('chien mir beieer, al8 ich naeh

eier Zage erxi-artet hätte. 8ein rascher (Fang, [ein ge
Naneite8 Zehn-ingen anf8 ?fee-ei hatte nicht8 yon eiem
Lrechöpi'ten , ZehWerf'alligen unei Zehleppeneien eine'
'on Kranklichlceit unei Krieg8an8trengnng gebengteu
Körpers , Nie man un8 eien [einigen be8chricben hat,
Noch keine ecm-18 italienieehe (Je8icht8k'arbe WM' eiie
l'e8mal im >b8tich mit eiem lenrnge8cn2ten ichx'arnen

iiaar, blai'e, eioch nicht nr'anleelnei. N 8ein Körper i8t
mager; eier Mn8leelnban aber Zengt 'on einem (irak

i'en Mer'enßmtem. - Zeit einigen *l'agen i8t er hrenlc
in Malmaieon unei [eine (ieetalt i'oll, KMiE man l'agt,

einrch heftige rheumatieehe einfalle ('ehr gelitten
haben.
*
Mit nicht geringeren Verlangen* eien'groi'een (ie
_neral -* man kann ihn eien gröl'8ern nennen -- Mo
rean, al8 Zonayarte 2U ('ehen,ip'ahete ich ant' eier
Varaeie naeh ihm.

Zr War nicht eia, eier grol'8e, be

i'cheieine, ecile Men8ch.
ZurüclrgeZZgen in einem
kleinen hanägnt einige Meilen 'on pari8, lebt er hier gan: [einer Meignng Zur läneiliehen Kobe , 211m lielei..
ban unei Zur ,iagei, eier glückliche (Latte einer _inn
g'en lieben8n7iireiigen kran. - Line, Nie man l'agt,

tiefe /ibneigqng gegen örbeiten im polici8chen [ach,

*'*** .-._._ “ _
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entierntihn ron 8t23t8'7imtern , eiie er eioch , Que Vater
leneieliebe, nicht ablehnen wiireie, wenn er iie gleich

'gewiß nicht i'ucht. ein ("einem kre'uneiechaitlichen
Verhältnii'e mit eiem ersten l(0n8ul mag ich nicht
Zweifeln.

ll/lkn kennt eien i'chönen (irui's, mit wel

- chem Zonaparte liiloreau empfieng, als eiieeer
aue eiem groi'een le2ten keleixuge in Uentechienei 2n

riikieam: Zehe-*aß (*agte Kurtaxe-Fee, j'aiFoitmex cam
pngnee.- en jeu-ie homme, »Fair 1201er Ze..- m-er. _Fa-'t
en eaxx'tm'ne accomyii. ((ileich einem _iiingling habe
ich meine keleiZiige, 8ie, (ienernl, haben wie ein

rolleneieter k'eleiherr *iie gefiihrt).

K

Moreno kommt

keiten nach paris, nnei vermeielet große (ieeelleehni

ten.
7

Diese philosophieehe Zbgeechieeienheit ron

eier Welt, eiieee erhabene lieeeheieienheit, bei eiie

'

.
*“

A*

1

[er Stöße nnei eiieeem Ruhm eiee lil-inner, Zeigt ihn
eien Zeigen eier iii-an208en , ich mögte ihgen, im ei
ner 'ergötterneien (ilorie; man (bricht im iinthuäiae
_muß eier Liebe ron ihm, wenn man mit Zewnnei
rung ron Zonapnrte (bricht; man verehrt ihn, als
_einen uneichtbnren (iott, Lin breiter (iliieier

7

.

unter meinen

bekannten,

welcher in eier Zehlncht ron Warengo gekochten, nnei

'

mit ll/loreaueien berühmten kühnug nue Deutsch
innei gemacht hatte, i'agte mir: „More-cin wiireie eiie
Zehlecht ron Warengo Verloren haben: eienn er lee-nnt
ii/lenechenblut, unei i'chont ee." -- ii'r er2'2ihlte mir

_ x

'

eiie -griii'eiichen Zcenen eiieeer Zehlacht,

wo mehr

Blut, nie man*_je,erkehren wiireie, in Ztriimen iioi'e. Jen-ee ('chöne Wort hnrakterieirt li/lorenu gnnZ; nur

Mei-N»
'

auf' kosten Zennnnrte*8 miifhe ee in eiieeem Liall nicht
gelten. Line lLei-he blutiger 8chlechten warei unetrei
tig einrch eiie eine möreierieche bei Warengo erkennt; *
lie gebeier erechöpften Wenechheit eieni'rieeien, -

5?
Wenn eioeb mein gliiklieber 8tern mieb eiieeem
eeilen Wanne aukiibrte, mieb niclit eiakür ilrai'te, eiai'e
icli geetern, obne ee 211 abnen, ibn Zu i'precben rer

Faumt babe. [cb muiete in eine (ieeellecbai'c bei eiem
8enator l).abeagen, unei Zu meinem Zcbmera beute er
Fabren, eial'e ll/lo reau ('eit langer Zeit wieeier :ueret

in l)arie unei in eiieeer (ieeelleebait war!
Die (iener'x'cle bannee, Clarke, (iat't'arelli
unei Zeaier , welebe 2U eiem 8taab eier (iareien ge

bören, unei eier Üriegeminieter Zertbler umgabeu
eien ereten l(oneul bei eier ll/lueterung 2uniiebet; biele

aneire kieerkübrer rereammeln lieb in eiem l)allaet
i'elbet, unei geben nacbber Zur Quellen?“
lim eien k'la2, auf' welcbem elle l)aracle gebalten
wil-ei , :u rergrol'eern unei 21.1 ?ereebönern wirei nicbte
gespart, unei eier l)allaet eier Regierung -- (*0 wirel
eiae 'i'uillerieneeblol'ejentgenannt?- erb'alteiaeiureb eine
grol'ee', freie rineicbt. ll/lan bat ibn eiurob eiae .Abbre
oben einiger Zeitengeb'aueie geregelt, unei mit einem
(iitterwerk umecblol'een, an eiel'een ll/litteltbor Zwei

kleine Waebbiiueer in gutem (iel'cbmak erbauet iinei.
K701* ciieeem Witteltbor [ollen Zwei init iiarken k/'er

goleiungen eiekorirte eieerne 'l'bijren, wie ee beii'et,
wabre ﬁnnetwerke in eiieeer iii-beit, eingebangt
wereien. Quell eier eiieeen liorbot' eiee l)allaetez be
grenrieneie, Farouael Mae-künftig wir-:l er krieeiene
l'la: bejl'een -- wire] jeZt ron allen Zeiten uergröl'eert
unei geebnet.

l)ie l(aeernen unei Zaraeken, eiie aut*

eier recbten Zelte elle eineiebt eiee l)allaetee eiee lÜon
(ule Cambaceree eieeken, wereien weggeriiurnt, unei
aut' eier aneiern Zelte, elle yon' cler Legierung ange

kauften rorepringeneien lliiueer eier Zcrai'ee Wie-eiee
abgebroeben. -- ll/lir bebt eiie l-lanei, ineiem jcb clen
Namen eiieeer (ial'ee nieeiereobreibe!

l)leee Zicke am
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KaronaelplaZ, Mar am 3ten [iii-We eier Moreiplan, nm
Bonaparte an 2er8chmettern. (ir'ai'8licher, nnei 2n

gleicb nngeechiehter, yerleehrter, i8t nie ein Man ereon
nen unei ausgeﬁihrt Woreien, al8 eiieeer [ilan eier (-iölle.
[niet nn8 einen ringe-mhh eien (iegenecanei eie8 Zin
i'cblagee yergel'een; 7ergei8en, eial'8 er ani eien Mann

gemünnt WM' , eier, ein Werkeeng höherer Macht,
. .121- Welt eien k'rieeien giebt, unei geraeie eiamaie eiie

i'em großen beglücleeneien (ieseh'af't [einen Zehlaf
opferte , [eine 'i'age Nieimetez laut' eien Mann , 'on
Welchem kranke-eich alle8 kieil erwartet, nnei eier iich

reeilieh
eiamit beach'at'tigt, e8 eiem haneie 2o geben;
anf eien Mann, eiel'8en ion, Wenn eierik'lan eiieeer
'i'ent'el gelungen Mitre, nene blutige Ke'ointionen,
nene Zeretörnngen :nr unmittelbaren iiolge gehabt

haben xyiireie. - [Ir lebt, *er Nikki); eiie Moreeh nng hat
ihngerettet, gleiche-iel, einrch Welche geringecheinen
eien Mitte].->ber einen ßliir auf eien .4n8cblag ('elbet!
(im 13i nen Men8chen mencbelmörcleri8ch Zn töeiten,
fcbmieeien feige l3ö8exe7ichter einen Vlan, eiel'8en 6e-"
lingen ,- Nie eier Lrkolg geneigt hat, 'om Zufall al
iein, 'on eiem Znearnmentrekt'en von :Wei nneicbern
Momenten abhieng, nnei eiel'een (ielingen, oeier bliebt

gelingen _Zugleich eien 'l'oei vieler Menechen, eine
iLlenei ganaer Familien, eien linin eie8 'l'heil8 eine-8
Ztaeiti/iertele mit iich fiihrte. Zei [einer Vobnlarit'at,
eiie i'eit eiie8em Moreitage rer8chxx7nneien i8t, Zeigte
iich lienaparte vorher oi-'t an öffentlichen Orten„

auch ohne eiae Gehege ron Zajonnetten , Weiche-i ihn
Feat nmeehliel'et,- Liber e8 »fehlte eiieeen keigen Mör
eiern an Muth ihn per8öniicb anangreifk'en: an8 einem
' iiinterhaltxxe/ollten (ie ihn, *nnei mit ihm hnneierte
moreienl 8chon eiie Wahl eine8 i'olchen Mittel8 hat

te eien 'i'oel eier 'i'heilbaber yereiient. 7- dinr aNe'i
"J
_ia
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eier nächsten eigenten, Carbon unei 8 aintiiegent
wureien hingerichtet. iiin grofser 'i'heil eier Meuchei
möreier war auf' eiem Moreiplaa Zusammengestriimt.
Lin ruhiger-Zeobaehter, eier wenig Minuten nach eier *'
:Explosion , nibht i'owohl aus Neugier eiie Zerstörung
2].1 (eben, als um eien Menschenhaufen an beobaeh
ten, hingieng , 1'agte mir, reeienei genug fe)- aut' rie

ien eiieser (iesichter in eien Zusammenrottirten (ie-up
pen eiie "i'heilnahme an eiem ylan nnei eiie 'erbif'sne
iii/uch, uber ('ein Mislingen beaeiehnet gewesen: eiie
yoliaei würeie eiie bei eier Verschwörung unmitteibar

(iesoh'ai'tigen hier alle haben fangen können.

Zei

eiem ersten i'chrelrliohen iumult , eiem Zehreleen , eiem

,'[ammergesehrei eier auf eier (iai'se untl in eienxbeieien
Leihen i-i'aiuser, welehe eiurch eiie Tnplosion bis Zum
LinsturZ erschüttert waren, i/'erwuneleten nnei 8ter
beneien, later es (ich allenfalls erklären, warum in

k'

eiiesen ersten Momenten eiie yoliaei unthiitig blieb,
u-nei ich will eiie Mafsigung unei Mileie, womit eiie
Justia nachher uerkuhr, nicht taeieln - aber - (L e
rachi unei 'l'opino-hebrun! eiie beieien treiiiehen

künstler, mui'sten eioch unter eier (iuillottine Fier
ben , weil iie beschuleiigt wureien, hura vorher in eier

Oper ein Mer-brechen 2U begehen beabsichtigt 2U,
haben, ron eiesfen klar erwiesener Wirklichkeit
ich wenigetens mich nie habe überaeugen können!
i)as Nerkxeug eier Lettung Zonayartes war _
fein Rutscher. 8ie ist 2o merlrwiiniig , eii'ese Ket
tung , urn eies Moe-falls nicht noch einmal aus authen
tischen iii-Zahlungen an erwähnen.
l)er erste Konsul t'uhr mit einigen [Jegleitern ne
ben iich, in eiie Ober nach eier 8trai'se in_ im', wo

i-iaFein's 0ratorium», eiie Ichäpi'ung - eiie bot-haften

yaroeiisten nennen ee hier io "strebt-'on ein mon-ie Ä
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aufgel'librt warei. l)er nücbete Weg eiabin gebt über
eien l(arou2elpla2 linke in eiae rorepringeneie Lneie eier
Ztraiee Ulealee berein, l-ijer war ibm eier 'l'oei bei-ei*
tet. lionaparte'e Wagen fabrt gewöbnlicb i'ebr
i'ebnell. l)ie etwa fünkZlg 8cbritte 'oranreiteneien
(iarclen Finnen, ale lie in eiie 8tral'ee einbiegen, 'or
eier oli'nen por-te eoebere, einee eier ereten l-liiueer, el

nen (ler gewöbnllcben leicbten Zweiraeirigen [Arten,
_mit einem kal'e belaeien, queer liber elle (ial'ee ge
i'eboben, liefebl, ibn in elie por-te cool-.eye Zu [eiiie
ben. Le geecbiebt. l)ie (iareien reiten weiter. Zebnell
wirei eier l(arren wleeier an (einen vorigen Vlaa queer
p übergeeeboben. blunx lenkt lionaparte'e Wagen in
elie (ial'ee berein, Der Luce-:ber war niebt gan2 nücb
tern naeb eier ll/lablZeit. Li* liebt eiie LaFee eiurob eien
Rai-ren balb geeperrt, aber blnter eien 'l'ragetangen
eiee kai'eee noeb etwae kaum, um rielleicbt Zwieeben

_jenem liarren unei eier iiiiueerwanei eiurcbaueeblüpfen.
Lin nucbterner Rute-:ber wiireie lieb beeonnen, unei,

einen Zugenblik gebalten baden, um eien [Lacken
wegecbieben an lai'een: eienn eier Zwiecbenraum war
eng; leiebt konnte eier Wagen an eiem lfarren blin
gen bleiben, oeier ani eier aneiern Zelte über einen

(iai'eeneibweieer

umwerken ,

oeier wenigetene im

Infabren aufgebalten wei-eien.

l)ae beeienkt Zum

gröeten (ilük eier brai/e Zellwineielkopt* nicbt. * (Jliik
ilcbe (inbeeonnenbeitl

gerettet.

lionaparte warei eiaeiureb

Ceraeie eiieeer Moment eiee Zuientbalte

war ron eien Weucbelmöreiern bereebnec; eiann w'are

eier Vlad gelungen, eier ('cbon geaüneiete bunten blit
te eiae l-"ulrert'ai'e erreiebt, Zereprengt, unii eier lil/a

gen , mit eien Vereonen eiarjn wiire Zereelimettert. dlun
aber i'ebliipl'te. (ier l(ntecber einrcb eiie Nennung eier

Kieler, gegen .ile liaueereeite l'ebnell, mit eiem (lar

6:
.ientrnpp hinterher, hineinrcb. Kanne biegt eier Na.
gen nach eier (ial'8e Nonoree, eionnert eiie Lxplo8ionz
nnei nur eiie hintereten (iareienpi'ereie, eiie noch- in
eier Wicnt're (iai'8e (incl, externen 'ern-nneiet.

i)ie

(ial'8e i8t mit lLr8chlagenen nnri bluteneien beeieht, in
eien nmliegeneien 8neien 'unei l-iiineern wineeln hun

eierte 'on Merinoneieten. L8 giebt heute, Welche
al8 'i'hateacbe behanpten, man habe noch keinen ge
fnneien, weicher in ier FFW-'e (Ze in rue Nieren-e Miö man eiieee mencbelmöreierieche Kartatechen Me
eelei nennt -- e-on eier Maecbjne rern-nneiet woreien
(ei; unei will eiarane i'chliei'8en, eial'8 eier gan2e Mot*
rath ron Kugeln, gebahtem iLi8en, (ilae n. i'. U7. in

eiem lial'8 vergiftet gen-eeen, unei folglich keiner ron
eien vielen eiaeinrcb Meret-nneieten gerettet i'ei. -- 6e
nng, genug yon eiie8er grnielicnen (ieechichtel

hai'8t nn8 eine Wohltbiitige iin8icht Wahlen, eiie
nn8 hier nahe i8t; eien herrlichen (i arten “eie r 'l'nii

ierien , i'eine icbönen Blumengriineie, blüheneien Ci

tronengiinge, eien eint'teneien hineienwalei, nnei eiie
allenthalben ankgeetellten Knnetee-eriee ron Marmor
unei 8ron2e.

Mir i8t i'o W011] in eiie8em (iarten; nach

meiner 8timmnng unei Willleiihr kann ich hier mit
Vielen [eine 8chönheit geniei'8en, oeier allein [ez-n in
eiem Weiten lianm. Mich nimmt eiie Menge nnter
iich anf', eiie hier be80neier8 in eien i'chönen Fibenei
ituneien Naneielt, ich [ene mich 2o eien henten, in

eier Zeiten-*Allee neben eien Orangebi'mmen, oeier
ich entferne mich ren eier großen Welt in eiie 'i'iet'e
'eies hineienn-aleiee oeier nach eier Zeineterral'eeF -

Wie-(ina im Leneitemonat (Meieieior) unei hier ist e8
X
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immer noch floreal. l)er lZlumengrunei, mit feinen
.Seeten Zwischen lichtem grünem (Jitterwerlr wirei
forgsam mit blumen unterhalten; wo eine wellet
wirei fie eiurch frische erseZt. i)ie lieete unei 8teige
iinei von eiürren Zliittern rein gehalten, eiie (Jraspl'a'Ze
geleitmmt,

bewiifsert.

ln eiiesem (iarten erwartet

keine erlrünstelte Zuschpartien,

engliecbe irrgiiiege

“unei was eier 8pielereien eier neuen (iartenlcunst mehr
iinei. Einfache Wjireie, l-loheit, Wacht, ist fein i(a

racleter. Le ist eier (iarten eies Kegierungspallastes,
unei eiie liegierung Zeigt iich hier wirklich republi.

iranisch, ineiem ile eias i/olle ihn mitgeniefsen l'afst ,
unei ihn für eias Moll( fchmüiit, i)en Zweiten l(onsul
Cambaceres, eier iich gern unei ileifsig fehen l'afst,
trift man hier oft mit feinen Neijutanten unter eier
Menge. -- Line 'i'ulpenilur hlühet jeZt an beieien Tin-

gungen eies Waleies in Zwei mit uielem (ieschmalc
neu angelegten rimphitheatern: hier iiehen Zipolli
oo, eier junge kann unei 'ier Wettli'eufer, ron Mar

mor. -- Miele 8tatuen unei Gruppen von Marmor
unei ZronZe iinei Zu eienen, welche immer hier (tan
eien , hinZu gekommen, noch taglich wereien lie rer
.rnehrt , unei eiie alten bei'ser gestellt. Ls ist eine un
unterbrochene Nrbeit eien (iarten Zu verschönern,

eien (ienufs Zu rerrielfiiltigen. l)ie runeien platZe in
eiem Naleichen, finei für Ballspieler unei für i(ineier
fiinZe unbeseZt gelafsen, unei iinei jeZt, wie uoreiern

eiie elyseischen keleier, eier 'i'ummelplaZ eier i-'riih
lichheit. KeihetiinZe unei fpieleneie (iruppen, ]agen,
unei (iewimmel ron Fineiern wechsein hier eien gan
Zen 'kr-g. Zobalei eier liegen aufhört, -- unei es reg

net FER Alle lage, - iinei (ie, wie aus eier iIreie ge
wachsen wieeier eia, unei tanZen, toben, jagen, auf

eiem hartgewaxlZten [Zoeien. (At-mische ich mich un
a*

i

K

63
tet äie jubewäen [Laufen , äo1cIe idw Ueekerejen gern,
?Wk-fe iboen (jet) 2111 mjcb abprellenäen [Zallon mit ei
nem drm-0! Zurük, sex-7511116 ('16 an mjcb -- ("abwär
me jo (ier Lcjtmeroog an .lie Zlücbexejf äe8 haben.
unei 7m .

[ker WiN-:c 68.

x

'*

Den Lbeloaen wil] job , (Kati: äjeäes gästjgen 6e
noi'sez, .jeu materjeUoto bei Vet-7, _jeZZZem Mata-Loc
(IE1- parjäer Kestaorateote, in [einem tejZenäeo ?Mü

1011 im 'l'ujl1e1-jeogarten beätenß empfohlen haben,
Uoä jvc-211 l)a-11c äamjl: 'ekäjenem

Wit Marmor, 8pje

gem, W21' ag0n7b012 , Zilber, 1(68c1job811 (ic-rücken al
]et mc, (jmj äje mit (ieäcbmal'c äekotjccen *Zpejse
(">19 unei Rabmete beäeZt, umj - Wax mehr j5c, *
781-7 ba!: eine au88r1886oe Lücbe! 1)?!- Nejn jtt *
yaktkeüjcb , (Iie Zjxerkrjscbuoxen uvyerbefaerlicb, bei

6er [obnellzreo Nut'Waxtongunä 31-68mm Kejoljcbkejt.
Damjf ojcbtä &21118, bat 68c- ?ax-ZUM äje NUZZjcbf an*

mjtcelbac in (1211 b1übenäen von Wßnäcbeu Wjmmew
äeo (im-ten.

Unä (Faß MLM, jm Werbülcojl'z für müä

F736 preise. [cb Frage , x728 empfehle-1.191* [97? uoä
mug 63 nur Zeßteben, auch für mich jßc .Ii-386| Terz-'3
Kefekwrjum ein 171351-191; Wan ﬁoäet bjet immer 88
kannfe, intetel'saote k'teuoäe 711181- Uacjoneo , [Mm-128

]eul:e; Zeldst äie (ZEWncjtc-n unei Depot-irren yerßcvmß'.
ben äjexeß ökk'entljcbe Zpj81b2m8 nieht, .FZS alle Zjnne
bekrjeäigt, uoä eine (Let ('cböoxten Weiber Wo ?al-ja,
Wie ejne junonjxcbe (Zeswlt, 2m* Wjrcbjo bat.
Got' mejoen [Üchmjßtagßgßjogen im (Lacken, 1111
tetbalfen unei bewäcjgeo mjcb in cijexm 'Lagen .lie
arcjccjzcbeo Djfxertatjonen , Wejcbe in .len Volksgrup
pen übel* ejo paar oemmf'geäfellce Zeutuen *gebalceo
Weräeo. Wan äebktcjct bier (jie Zejobuung, Rel
lung, (Leo Nusäkuk, unei iu (ier 'l'baf manchmal mit
oafücücbem unä ?jobtjgem (iekübl >68 Zcböuen. 80
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itritten geatern :Wei gemeine iianeivrerker in ihr-ern
?lattfranaöxiech , über eia8 l-'iir unei Wieier, eier bage
eie8 iirm8 eine8 eier iich-ier Kascor nnei Vollux, eiie
eret neulich bei eien' lilumenbeeten hingestellt iinei.

(ine-erkennbar i8t eiie8 ein lien-eie eier Wirkung öli'ent
iicher *Aufstellungen guter Kunetn-'erke auf eiie iii]
eiung eie8 Kun8t8inne8 eie8 Molke. i)ie8er [Jilclungr
trieb eier Nari8er, geht bi8 ine Zurleeke. ifor eien
iineienfenetern eier iiri8eure iieht man gan: gut ge
rathene Kopien griecbiecher Mieten, von Kappe,
ale Veriiken8tökez unei eiie Zenennungen: ti in ("Zeo
xatre, ci in Wiebe', ri Z'/.47iacine, ti in I'm-Mine
iinei in eien Winkeln eiie8erKün8tler unei .Alter

thu/meforecher 2o. l-iau8e.
iIine eier fchöneten ?artieb eiie8ee kö8tlichen (Zar
ten8 , i8t eiie 'i'errai'8e an- eier Zeite eier 8eine„ welche

'om 8cbloi'8 ab, lange hin bi8 2u-eiem rin-gang nach
eiem Lintrachtpla: fortlanft, unei mit [Irena- unei
Marmornachbilclungen yon antiken

Ztatuen be8e2t

i8t. .hink8, eiie hnf8icht, auf eiae QnaygeNirr-e Zu
Father nnei x2u haneie, rechte, auf eien herrlichen

(iarten.

ihm iLneie, Wo eiie 'i'errai'ee iich gegen eia8

.grofee 8af8in hin8chx7e7enkt, itebt l2 oui'8 e a u, ein halb

'ereritterter (iip8au8gnf8, nach [ioneion'8 Ztatue in
einer buechichten freuneilichen Lite, eineatn an eiie
Fern lebeneiigen Ort: ein (iehege koniilumen , blii

heneien 8taueien unei ?appeln um ihn her, ein (Je
miieeg'artchen hinter ihm. - i)ie Mn8en unei ihr Mu
i'aget, lieben auf eier Zehn-ingung eiieeer l-iöhe gegen
eia8 fin8gang8thor nach eiem Lintracht8pla2. ixlichte
gleicht eiieeer Mueeicht an (iröi'ee, Umfang,_ 11-14
Mannigfaltigkeit eier (iegen'rt'aneie.

Kechte eier groi'ee .

li/afeer8piegel, eier Walei , eiie breiten Filleen eie8 (Xar
tene mit ihren Menschenmai'een unei (iruppen, eier
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Regierungspallast im liintergruneie. (iegen über äj.
'l'errafse mit eien Ztatuen , Vall'aisten., ?appeln einZxe-j.
[chen. Mor iich eias grofse bewegliche (iem'xmje .jet

'i'auseneie, welche eiurch eias (Zitterthor aus-unei
einströmen.

tracht.

hinles eneilicb eier [ch-ijne ['laZ eier Lin. -

[iier im l-iintergruneie eier Nalei, eiie elzesei.

- i'chen iieleler, .-- iintstellt ist eiieser VlaZ jeZt eiurch
eias unformliche,

hüfsliche hölZerne Moeiell eier bia

tional-*Ziiuie *)... 7- 8ie ist im 'achten Geschmalc
eier Uerolutionsﬂünstler liobespierre erfuneien, ein
monstre'ises [ineiing. Nie macht man's, um ohne Zeitz-re
eine-on Zu -reeien? riuch jeZt unter eier Fonsulariie
gierun-g, i'cheint es noch nicht eias (.oos eier liepuh
iilr Zu 1'e7n, geechmalerolle Uational-Oenhmale Zu
errichten. Die [inform eiieses geZimmerten [Üunst
werles ist eiaro'n ein neuer Zewei..

l)ie Zäule ist

huneiert unei achtZig ii'ufs hoch unei mager.
einen unermefslichen rierecltten -kufs,

wiener

eine

noch

8ie hat

unei eiieser

unermefslichere ciricelförmige

Unterlage (Couxbarrcment), eiie

allen Zeiten

eiie freie /iussicht-hineiert unei eiecltt. i)ie auf eiiesek
[chwineielneien l-löhe winZig lclein erscheineneie iii

gur eier Republik fteht auf eier 8piZe. [Zingsum an
äem ungeheuer runeien linie, iinei eiie karalexerlosen
Figuren eier famtiichen Departement-.er mit eiem ein
fiirmigen liostum eier alten (iallier, in einen Eichel
*) Mon 'l'o el ten, heii'st es , nichts als Eures r eienn rh'e Zei

tungen i'agen, eiiese hölZerne [ingestalt kei Feat abgebrochen ,
nnei mit "ielen iibäneierungen an einer anriern Zeelle wie.
* eier errichtet. Ziel hat nun aber einmal feohs Monate fo
nngestaltet eiagestaneieu, unei eiem guten Geschmale ge.
troZt. Man mufs eiaron., als ron einer Merhwiireijgleeit
eier Zeit, eioch etwae berichten. Zchaele! eiafs ich lie hier
nicht ?eich ne n kann.
7
Meyers Zriefe aus frankreich. l.
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käm- Zeefellf, 6er an .Jen balbejn'seben 'Laurent-m?
*2x1 835e] erinnert. Dieser [LeinencanZ, f0 Wie 311e
Dekorationen nnä 0rnamence cler Rule, ﬁnä für

JeZc nur in Wafserkarben gemalt, uncl .138, wie *(Ije
W 'jerfecben lneebrjf'ten lägen: (Z Z4 ZZex're eie..- arme'em
Free-:Fairen ])er Nrw-:111V 2111- Nuekünrung äjeees
Wooelle in Cranic, 8r0n2e u. l'. K7. f'oll fünf' Willia

'nen [Hb-res betragen; une] fcbon *eiae hölzerne“ [ﬂo
*öe11 korcer fenr große Zommen. Das ?obljkum
&nm-rt [auf über aje Wie-[jene form äjeees Denk
. '1113185 [Winner von (Ieecnmack taäew

F'le in allen

'öﬂ'encücnen Zjücrern, cjie_)0urna1j8cen2jeben äagegen
“mit c'er IKZ-re auf'. lm Narjser _wm-nal (ken: beute
'*'ejn Gebet an eien Legen: „0 In x70n1cvücjger [Le
'„gen! cler >11 unsre Recke(- öef'euebceet, unsre Macb

z,mafc kejmen macbzc, .Lie [Bäume unsrer elysejxenen
„keläer abäcßiubec , onäre Zcral'een (Anderer _ eich
'„rnf'ejeb 311,-]Nrbarmer! [pünle Weg, »7350.112 ab, 16-*
'„i'cbe 21118, vercjlge 'an .Fern pieäexcal, welche'

'z,11n8re Nacionalößime trügt, äje (je oeronebrenäen
„bunäert Figuren eier Ueyarfemencer mit jbren bäi'e

„lieben 1(1ejäern, jnren Reifen Icellongen, jnren
*,;b0]2ernen ZeWgUllgeo. No äjeeen unbeäekfen Fön
"„fen, an cljeeer Tunika, (Lie kaum jbre ZLökze (jekt,

„Panne irn einen ?MZ von Riley-en 211 erkennen,
.„äje man uncer (1er Icecue jbrez l-lerrn 'eine Rar-.je
„carmen läßt." u. l'. W. „09.8 Neffen-8171W M111: . ..x
„l)er Uimme] ernörc mein (iebecb . . . . . 0 _[upiter,
,Rücker .Lee Kontos (Fer Fünefe! . . . . e8 regnec."-Uni] jn äer 'rb-1c, regnet ee in eiieeen 'Lagen anna]

fenä. Zeno!) je:: F156 .Ije Nepnrcemenceﬁgnren, äje
Ornamente,

clje [necbrjäen rein engen-Zecken, 6218

Waebsfocn, über e1'n'em (ieekeUe, (Lie k'jgur äer
[Lepnbük, (jje oben aufetaﬁerc jet, Meffert jn bumpen
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aufgelöe/et umher, nnei eiie (iöttin iiebt gleich einer
Menue CallipYgi8 gta-ae unanetiineiig entechleiert eia.
])ie lie-age, Wie man ein folehe8 Moeiell 2!] eier-'Zalile
B habe Wahlen können, i8t etnraa fchxger auf2u1ö8en;

man miil'8te eiann, Nie am rot-maligen l-lofe, (iunet
.nnei lntrigne .rial-ei ?Manege-en *ii/ollen: eienn: alle

Künstler ron (ieechrnack unei Lineicht, haben eiieee
Wahl liinget laut getaeielt,..unei gegen ihre 8tirntne *
nrarei eia8 Moeiell eioch angenommen.

Morean, ein

*ee-ie man fagt fonet braeer Firebitekt , hat (ich hierbei
rergriti'en, unei bei eier [Legierung »eien freie 'or
feinen vielen Mitbenrerbern eiaren getragen. 0eier
war in eier grof8en Konkurrena, eier ane Variedunci
von allen*8eiten eier Departementer her eingeeanel
_ten liif8e , kein beferer ale eiieeer ? ich »With _ee nicht;
foriel aber, eial'e eier Minieter eie8 innern, eier Che
miker Chaptal, aufmerkeam gemacht eiurc'h _eiie
Vielen gegrüneieten Kritiken ,r- Nelche neither iiber

eia8 eiennhugen eie8 publikum8 bloi'ege8tellte Moeiell
erechienen iinä, einer Kommif8ion ron Künetlern eiie

nähere Untereucbnng aufgetragen , unei ciafe eier iic
:fineiert Morean kein-c,- fchon _mehrere zyeeentliche
Meraner-rungen eiaran norgeechlagen hat.

Dafür loh

ne ihn eier (ienine eier Kunßt unei eie8 (ieechma'cke,

rnit iirleuchtung.

'
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.

kai-ie.

in eier Zweiten Woche bin ich nun hier, unei
noch ist- mir eier ruhige (ienufs eiefsen versagt, wae
ich hier 'Zurülrlies, jeZt wieeiersebe, neues eu (ehe.

erwarte unei iineie.

Meine vorigen tieleanntschai'ten

i'elbst iinei noch hauen Lw-ieeier angelrnüpftz nur eias
"Nenfsre von kai-is babe ich gesehen. ich woge noch
Zauf eiiesem unruhigen Meer, fortgerifsen hiehin unei.

*'äahin. Man verliert hauen Zu berechnenei viel Zeit
**nngenuZt auf eiiesem iummelplaZ uneneilicher 2er*
l :itreuungen , aut' eiiesern Mar-let eies buxus unei eier Zinn- _
lichkeit, eier Zelbstsucht unei eies Ligennu-Zes. i)as
war paris immer,

blieb es unter allen Ztürmen,

es *itets bleiben, welche iinfsre liorm, weiche
Loren 'unei [Tanten eiie Merfafsung liranlereichs auch
haben mag. Mnthet mir, meine kreuneie, -- eienen
ich eiiesc 8riefe Zum Umlauf bestimmt habe,

une-l

versprach über eiie' Veriineierungen, eiie ich feit mei
nem ieZten iiiersevn, in eie**n liormen, in eiem inner-n,

'in-eiem herrscheneien (ieist' eier Variser fiineie, meine
Beobachtungen mitZutheilen - muthet mir nicht Zu,
'eiafs ich* aut' eiiesem [chlüpfrigen lioeien, eier, wenn
ich fest 2U treten glaube, immer wieeier unter knei
nen küfs'en Finitt , als Lichter elieses ewigen liampfes
eier Meinungen, eies Winersprnchs in Wort unei
'i'hat aufstehe. korciert heine i/*ergleichung eier Men
fchen unei Zitten, eier jeZigen Zeit mit eier vorigen.
Die Mafse ist eiieselbe z eiie Menschen iinei iich gleich,

noch immer eiie alten nach itets erneuertem (ienufs
eies ringenblilrs iageneien Variserz nur manchmal iinei
eije farben verschieeienß eiie iiormen haben iich hie
uneieia etwas geanrlert; eias (iewanei ist bunter, aber
v;
a
.77,
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*nnen ("ebmUZL'Z-er geworaen» *- 701* 'allem eirermknne
nicht mehr., Wie iin'- tiintet ,' rief-'8 cije Kieeenkrat't ei.

nee eineigen Mannes üoiitbare ?Wirkungen auf' eiie
fer Wenecinenmaf'se bernorgebra-eiit babe, naß einrcix_

'ibn eine neue Zenöpi'nng nerv'orgegangen i-'ez-> (ein,
(ieiet eiieeen (iv-103 ("eben jeZt entNiice1t, unei 2m- (na

'nung nmgediiciet, eien ieiäeneien -Zoefanä eiee Molke
Nieäer 'in einen geeoniien ?EMA/aväeif, sie niten Wen.
Een sebeilt babe. Wögte (ier große Wann eiieeen*
"Triumph eried-en'! .13211 aber *gehört ein Weneeben

Ulterz ein kom-er (Zeigt 218 eier äieeer Diener-icio!) jet»,
ein Wieäererxx-eken 311er Trwerbßexoeige, eine 0r
_ganjeatien eiee (JanZen, tiie (Ii-98er Line, ,nicht :li-ein
ert-inet! unei ern-1ten kann. *- iLueb mögen eiieeec_ -

sie kie8nitate einZeln geeammelter Tri-[mungen
künftig destütigen. Ober .et-Wartet keine [Vätern-uff ,
[ene l)arzteilung, kein (iem'yiiäe , i'onäern nur. Umril'ee

unei Züge (ier .ei-weinen 'L'bejie eiee Fick iangeam' aux
.Lem emöiij'äbrigen Wiki-Wa" Niecier neryorarbeiten

eien *großen (Lanxen KrankreiebZ. ,
Tingelenict 21180 in meine Darjeer ailtiigijcben (Mei
* Fe! [cb bin bier -- feet jet ee mir ein 'l'renm -.
unei 'eiii 'an non an äiese Wirkljeniceit 2x1 Zeniez
fen, eie mannigj'acben Quellen .ie- Unterricnte unä
, (Lee Vergnügen-8 Zu hemmen, mir engeiexen ("ez-n
leisen, Wenn nur .ier enorme ron (Jem ?Mixer We:
[en unZertrennliebe Leitner-inet nicht Were! Wan ma?

ene iich jenen '1'313 ('eine ?Weseke-inline: umeons-cxz
am Sbenä Finäen iien aiientnaiben Lücken Urin', uncl
ciie Kors-'We (Lee Mini-gene (incl balb WiWi-echt. *4]*
ientbaiden jet Nukentbait, mögt Liu* Lin-e Riege* 211

Linie oäer irn Wegen oeier im :Cabriolet mnciien**:-iiie
Wege Mercien nei-rennt in lien 701]( - 'ani-i Wagenreieben
(iaiäen .ier bemoimteecen Quartiere. Die WeitenxVeße.
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eier 'l'raneport ron einem Quartier in ein oft ("ehr ent
'ferntgez eia8 fpiite k'rühetiiken , fp'ate Mittagjfeen;

i'piit allee ietl'p'at in eiieeem par-ie. - Die 'i'ageeaeiten
iinei
Monei eiem
beeeicbnen
eiie Itun
eien rerriikt.
rergebene.Zonne
Das nnei
laetigete,
man iichinu
nn
tern-'erfen hat, iinei eiie rerfehlten Zeenche, eiie haune

eier heute, nicht iichtbar i'eyn Zu Wollen. „Men
-Fienr viert-t rie _fertir (eiieeen Zugenblik iet eier l-ierr
anegegangen) ruft mir eier yortier entgegen, um _
.eien tree-fehlten Zee-.ich * mir noch empfineilicher nu

mach-en, Wenn fein l-ierr auch gleich i'chon feit ei
ner Ztuncle au8gegangen, oeier ein (iegenbefehl nie
inanei 211 meleien an“ eier 'l'hiir i8t. Moneten- na ren
trek rin-r..- fee minute (er kommt in einer Minute Wie

tier 2U l-ianee) ruft ein aneirer, »nenn ich gleich ZWEi.
Ztuneien Vergebene auf ihn Warten .WiKi-ee. ,l/'er
eiriei'elich unei 2eit8pielig 1inei ferner eiie nnoreientli

*chen Zeneichnungen eier linueer, eiurch eioppelte,
"oeier unte'rbrocbne , oeier auegelöechte Nummern, eiie

manxchmal von ein huneiert bie Zu taneenei übereprin
'gen , wenn eine Quergafee lie trennt.

ia! i'arie iet >

'lief' oki 'LES ZÖU'UJZ > eier 'l'auechutigen aller ehrt.
Meint lhr, eial'e ich 'on geringfügigen* Dingen reeie?
eiae iinei iie nicht, wenn man in! i'arie haneet, an
Zennnung feinen2eit -geenöhnt i'et, unei iie nun fo
icb'aneilich Verlieren 'mufe.
bei eiieeetn iierumtreiben rer eien ii'aueern fei
:ner ßekannten, unei l-ialbbekannten lernt man eine
nicht nnmerkU/iireiige Klafee ron Menechen , ale [-iaue

genoi'8en kennen.

i)ae iinei eiie f.i'hürh ii te r (yor

tt'err) gen-öhnlich 'erheurathete heute, unei Zeeiiente

eie8 i-ianeeex unei ihre familie.

8ie berechnen ein

paar kleine Kabinetter unei Küche, neben eier "l'hiir,

unei halten ihre Wache. Der Mann i8t Zugleich eier

7t
Cewerbebesteiler eies kiausee(commirrionaire) unei
* ZimmerpUZere, (Norte-rk) eiie k'rau ist Miiherin u. eigl.
.alle i-iausthüren (poi-ter Weiterer) in Varis finei ver

fchlofsene Man klopft,- unei in eiemselben Zugenblilc
i'pringt eier innre [Ziegel, ver-mittelst eines in eias

Rabinet eies 'i'hiirhüters geleiteten Zuges auf. Nar
Zea ein portier, (man weneie iich an eien ihürhüter)
iteht mit grofsen* 'Zuchstaben über eiem kleinen Fa;
binet, unei: „one eiemmreien pour Mourieur" (wa,
kuchen sie) rufts Loch aus eiem l(abinette nach, wengi e'
ihr eiieser Weisung vorbei geht. [increientlich unei
('chmuZig, im iiariser Geschmalt, (iehts .in eiiesen
[iueien freilich aus.

Merschliefst Magen unei Nase;

unei er fragt, was .lhr fucht. i)ie bestimmteste Wach:
weisung, eier pünielichste Bescheiei, eiasiieherste
Versprechen Zur Bestellung eies (ie'werbes, _wenn
eier tiert oeier eiie Name nicht Zu i-lause ist ,., er.:
folgt.. Zeeienlrt Tuch nicht., felbst Briefe oeier (ielei Zu überliefernz alles wirei genau mit eiem Namen

eiabei, aufgeZeichnet unei richtig besorgt.-" Diese
heute haben meistens eias vhlle Mei-trauen eies klau
i'es, unei entsprechen ihm eiurch Vünlelichlieit, 'freue
unei Nufmerlcsamlreit. Nas ist besoneiers in eien (Last
höten eier hall.
komme ich Zbeneis Zu [Jause, fo

iineie ich alles, was eien 'i'ag über, an Lesuchitac7
ten, Zillette, Briefe, oeier fonst fiir mich abgeliefert
ist, forgsam hingereihet auf eiem 'fisch eies ?oi-tier
Zimmers, oeier iinei nur müneiiiekhe [Jestellungen lie:
fucheneier Zurükgeiafsen , eiiese aufeinem [io-gen ge
fchrieben. Man gewinnt eiiese ihiirhiiterkamilien,
als i-iausgenofsen, eiurch ihre Zorgsamlreit lieb - eies
wegen thut es mir weh, erfahren Zu müfsen, eiafs
wiihrenei einer gewifsen Zeit, -- eiie ich eies Zehn?:

lienswortes wegen nicht mehr nenne, - wo eier
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Linilul's einee busen (ieetirne eine Varieer i/'ollc he
l'eelte, ein grof'eer 'l'heil eiieeer partie-'F ai..- gefiihr
lichsten Zpione .ier blutgerichte, i/erriither unei Zin
kliiger cierer Waren , (lie im l-iauee wohnten oeier (ich
'eretelct hatten. -- 0b ee Wahr ier , tiefe ciie you-ef
Riese heute noch jeet, ale ihre beeolcieten Zyionen hält,
[ei .iehin gestellt.
,
T

D38 erete, Wovon man iich in [iin-je im täglichen
[eben überneugt, jet .nie ?ortreﬂichlceit (ier k'olinei
in ellen ihren Zweigen, unter (lem _jeZigen VoreiZ
eiee bekannten kouche, als ihr Winieter.

alle!!

grof'ee 8trenge Wirkt man .iieeer ?oli-:ei :Wer oft ge*
nug rot. 8trenge eher iet clie 8ee1e einer guten Vo

[iZLj, ernete WollZiehung .ier ßefehle ihrer Zenmten ,
Fehnellee (iehorchen; unei ('chu-er mag in einem paris
vnä'bei einem an Zügelloeiglteit lange geuuöhnten
?öl-el, ciie ll/litteletrai'ee Zur/'ischen ciieeer 8trenge uncl
eiem Deepotiemue 2u treii'en i'eyn. *dim- gegen Will

](iihr (ier Zehörrle , unei gegen heleiziigencie angrili'e
ihrer Diener, ('ollten fer-te Zehranlcen eien Bürger -

(chiiZen. *8ie i'ollten nicht iclegen ciürfen, Wie ee jent
iuut genug geschieht, über lieberrumolung in [einem.
eignen iinuse, über ('chart'e Tingriii'e in eiae Ligen
thum eiee Bürgere, ohne rorhergegangne Unteren*
chung; nicht über übereilte Uerhektungen unechul
niger pereon'en, - welche hinterher mit einem 7er
("ehen oeier mit Ver-Wechslung eier Ver-Zonen entechul
tiigt Werclen. ll/lao follte 'or lllliehnncllungen äurch
Unionnette iicher [ex-n. (inZot-eiäeutige [Zen-eiee 'on
äieeem allem iincl nicht keiten. - l)ie Unimerlrenm
heit .ier karieer i'oliZei Zur [Ii-haltung .ier öffentli
chen 0rainung - 8ittlichhe-it mögte ich's nicht nen
nen -- eretrelct iich hie ine lächerliche unei klein
iiclie. Fin einem heißen "Lege, geht *einer meiner,

e
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Bekannten, ohne l-ialetuch, aber mit Zugekniipftem
l-iemeie, nach eiem "l'nilleriengarten, „pm'riärmeI c/

("Stoxx-en, ruft ihm eiie 8chileixa7acbe eier KoneularEarcie
am (iitterthor entgegen , on n'mtre xa..- r'ci/'nnr cra
nate" (nm iierneibung, ohne l-ialebineie kommen
8ie hier nicht herein). Das war nun W0hl höflich
erinnert, -- nnei eiieee wohlernognen (iareieeoleiaten

reeien nur eine höilicbe Zpracbe, unei beecb'amen
eiarin oft felbet ihre Officiere - aber' i8t ee nicht,

Wenigetene kehr inkoneeqnent, eien Mannern eiae
diicbttragen einee k-ialetuchee an eiem beeiekten l-iale,
:tu rerbieten, nnei eiie bi8 nur erölligen Nacktheit
unbekleieieten Weiber ungebineiertpafeiren 21]. lal'een,

ohne eiafe eiie Wache iie -- Menigetene an eiie kalte
.Abenähuft erinnert, eier iie alle ihre lLeiZe ?reie ge

ben ? ?erhiillen nicht eiie _jungen parieer ihre ganZe
Zlöfee, unei e'erbergen felbet eiie l-l'aneie, in eien lio

i'enlan ? - *- 'l'zrrannim Moeie! eiu biet ein beetech
licher 8ittenrichter.
,
diiialicher iet eiae nmt eier LoliZei, *Nenn ee eia8

Verbrechen bie in feine tiefeten Zchlupfnrinkel 7er- ,
folgt. .ieeie grofee Ztaeit iet eier [Farmplan loeen (ie
iineiele aller 8tufen, unei l'arie liebt hierin auf eier

höcheten. Mehr ale hier iet nirgenei eier l)iebetal unei
jeeie .Art eier (iaunerei, in ein 878tem gebracht, uncl

' planm'afeiger organieirt. iiber eiie yolinei Wacht, unei
Weife iich eiie i)iebe ('elbet ale Knneiechafter ibree i/'er
brechene, qft noch ehe ee begangen Wii-ei, Zu verbin
eien. Line eier gefahrlicheten,Komplette, Narei- in
eiieeen 'l'agen enteiekt. lie hatte feine Zee-eige eiurch
eiie ganae 8taeit verbreitet. Man fanei eine grofee
'tabelle eier irn ii/*erk begriffnen nächtlichen Lin
brüche unei eier 8eraubnngen bei 'i'age einrch kiaue
einechieichen, unei einrch/ alle eiie alten unei neuen
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Rüuberkünefe äieeee Eeeinäels. Die kiäueek,„ .iie ba
gen äei* Zimmer, ciie &bi-Linke nnei Cbatoniien tnic (Fe-1
(Latin beﬁnäiicben Diamanten, Zilbekgeriicve unei an
ciere Reben, 'on Wei-cv Waren nach iin-en dia-nen

unei (iM/ici": 'er-eicbnec, .iie "l'agesorännng (ier
Uiedßetiile angeeeZc, View-jene uncl Woäeile 2o (Lex:
Zimmekscbiül'eeln vorriitbig. Die LiZencbücner .ier
be2eicbnefen Uiioäer Partien foglejcb yon cler
Kntäeckong benacbciebtec,

nnei wegen .ier ihnen

enfxx-ancicen Kebiüf'eelmocieiie gen-akut.
lm Uerdiiicnil'g "einer grofsen ZcQci': 'oil Skmutb,
Lei: ciie Zetteiei auf' eien Cakeen [eiälicb.

Nm häufig

lien 1in6 .ije Zecclec noob 'or eien Zncien eier klein
b'xinäier, Wo man Zen-it's ist, heim Kant' um einige

'on eiem_ Verkäufer geg-eebselte Zone angesprocben
2o wei-eien.

Die lnäoetrie (Let Zecteiei ist in Daria

1166115: erfinäeriscb , WU' mag ee tnciein nnei iiber
ii-iecig iinäeo, Wenn (ier 'ekecb'ximce *Arme unecbääa
1iei1e Fünete ann-enciet, um eias backe ile!? eier 70t

überßebenäen 2a erxyeicbeo! - Uncer (liefen bo*
mnnen FiinZcen rührt [nich besomjet'Z ein Zenaoepiei,

jeäesrnai Wenn ee mit begegnet.

L8 ist: ein biinäec

Zeitler mit: (lern ?oi-('pann einee lionciee, eien ich
meiecens in (ier Zcräl'Ze Vivienne oäer in cien (iaf'een
bincer (len) 'l'ridnnaceyallaec treffe.
l-Lier gebt er,
[ein (inte 0bolom leise kbeingenä an cieni-L'Äul'etn

bin; wm in .eier Linken einen Rab, Womit ec (iie
Laken-.ine eri'p'xibet, unä in (ier Keovten eine an (lem
l-laläbanä ("eines i-Lnnäee bekeecigte Zcboor, woran (ia;

tfeue 'l'bjec mit einem Elökcben am [Mixe [einen
[Lei-tn leifef. L8 Neicbc nicht yon .ier (Vl-Wet, .ix-King:
(ich vielmehr äiobc 11111311, Nenn ibm 'NZZ in eien-Weg

komcnc, kriecbc urn (Lie (ial'äeneicen bin. (ic-(inlän-r

'liekc ei nnen (einem Uecxn um, Nenn er eien 8W
x

/

75
etxyes iiraii'er Zieht, um :(iiile 2o, Lieben, unei geht
auf (ins 8erühren mit eiem 8tol( Weiter. i-'jnciet .ier

[inne auf" (einem Wege einen linochen für! [einen
Wohl ('elten geetillten i-iunger; er (ieht nicht iiill,
um ihn 2o rei-Zehren, er nimmt ihn mit, unei henagt

ihn, Wenn ('ein i-ierr ruhet. - dien nenne >33 31.
ies lnstinlrt, N81' (ia mag'.
Unreinlichlreit eiee iiinlcencisten (irecies unei im

thige (Lafer-11 [einst mitten irn 80mmer iinä noch im
mer 6218 hareltteristische Zeichen , wor-on eine Variser
Weichhilci rien alten diemen hntetia trägt, uncl alle
* önetrengungen (ier ?oliZei uergehliche Nrheit leidet

gegen eie empörencien Zauereien, Weiche men iich
auf clen (iei'een, 'or uncl in clen [Moser-n, denonäere 1

aber in eien ('ogenannten niie'er oeier nnxmger, (Om-cb
gänge tier l-l'euser, um ron .ier einen (iei'se in ciie an
.ieke mit ihr parallel leut'enele :u kommen) erlaubt,
unei MUÜUl'Eb besonclers ciie Lilienälui'c rerpestet
Wii-ci. Diese eckelhefte Unsittlichlreit i5t in eiem (ix-3
.ie arg, .iniei'elhst in Ztaatsgebiiucien, Wi? ent' .ier

groi'sen 'l'reppe 211m Versen] cies lustiZlDll-istes mit
ehlenlnngen Zucheteben eie (Feiern-e >e _Faire (Fer 02*
einrei- ici (Verbot eiiese 'l'renpe nicht 21.1 rerunjiiiti
gen) angemeit tieht. -- [Oben i'o' ungek'egt uncl noch
rie] nniiiitiger, als ich ee ehemals kane, (incl (iie (ial'een
ciurch enciere Uni-ner eier rerwori'eneten Menschen
lclni'sen, eie ihre Diem-ice, -- nicht mehr anbieteny
i'onciern ielhst in eien 'ollireichsten (inieen, www
(ier Qbenci .-nur eintritt, Fie mit (iexnalt unei in Lau

nen [Laufen mit vereinten i(riii'ten auferingen, uncl
griechischer AlS griechisch gekleiciet, - ihre Keine
(Lem Monti oeier .ien (ieieenlaternen entschleiern,
[Leher .iiese (ieschK-üre (ier ätientlichen Zittlichireit
nerschliest eie koii2ei,

-- oeier vielmehr ihre im

“WM-*w
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801.1 eiieeer Kreaturen itebeneien Knechte -- gefällig'
eiie Reigen.

Lin Uebel in Varie, &vie in eien meieten grofeen
8t'aeiten. xvogegen iich eiie laute Klage nmeonet
erhebt, unei eiie poliZei vergeblich beiiehlt, iet eiae
fchnelle fahren. lie iet kaum glaublich, xvi-e viel

0pfer eiieece fchiineilichen (infnge j'ai-nich in earn
fallen. liaet nur eiurch ein Wanner entgeht man be
i'oneiere hbeneie nnci Machte eier (iefahr an eien Zicken
nnei Queergafeen ger'aeiert 211 vvenien. promte, felbet

Keieepotiech geübte lueti: an eiem Kntecher unei nach
eien limet'aneien an eiem kierrn im Wagen 'felbet vv'a
re an ihrem Vlaa. iiber eiie Kutecher eier kür
i'cen unei eier öffentlichen 8eamten geben eiarin eiae
fchlimmete lieiepiel. noch in l'arie beruft man iich
auf eiae tobeneie fahren eier Kntecher eier-Minieter
nneiielbet eiee ereten Koneule. Vielleicht mag eiiee
'eiie lireache fevn , nm eiem hufenthalt_ eie8 pfeil
i'chnellfahreneien Koneule unei eien eiabei möglichen
Ungliikefallen vornubeugen, Kvarum alle (iafeen,
Welche 211 eiem 8cbauepielhanee fiihren, vvo (ich 80
naparte eien abenei beiineiet, xveit umher gefperrt
iinei, unei eiie aufgeeteilten reiteneien'_liiger unter kei
nerlev Morvvanei einen Wagen eiurcblafeen, bie eier
i

Koneul nach kiauee gefahren iet.
ne Moreicht ,

l)ieee gar 2U huma

Wenn e8 eine i8t, brauchte man nicht

einmal nnter eier königlichen [Regierung, bei aller
auch eiamale gntgeoreineten LoliZei, unei bei allem
Wagenrennen eie8 l-lofee. - -- i)ieeee heilloee 8cbnellfahren treiben Zum Mer*

eierben eier liufegiinger, 3112 feit einigen ,iahren vier*
fach vermehrten eigenen Kutechen. unei Kabriolette,

unei eiie Miethkutechen -e(cnrcFre,r rie ren-irre.)

schlimm eiae-an iinei eiie armen geechlagenen unei felbet
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yon eier Deli-ei geeiriikfen Uaisenkufseber (Nacken)
Die 0bnn1ael1v iin-el- anegebungercen Koi'se geek-Wei:
ihnen auch niclit: einmal eien ?ei-euch iclineil Zn [ali

ren. 'i'ief eiemücliigc iie eiat'ür eias _lagen iln-et 'oe
nehmen kollegen auf 'eiem Zoll, nnei oftgenng ist: iin!
Wagen nnei (ieeebitc clae Spiel* eia'on. Dabei-liegt
-eiie Knesebertepubliic in ?211-ie bestiineiig *in oli'ener
Liebeie init'einaneier.

Die [Fetten-nnei ll/lietlilencsebecx

Feilen eiie armen eiecnütbigen liiaerekncseber kiei' nn.

ter (icli, toben unei [ol-litnpfen, Weil (ie einrcb il):

7liang8acnf'abren nnei l-ialcenlibnen eien Weg 'ei-(per
xen.

l)iese wagen nicht lieb gegen _jene 2o ekbeben,

üben aber eiagegen iin-e Kanne bei aller Gelegenheit;
an eien Fadtiolecbnkeeben, eiie liie für niclit bei-lena]
Neb Leibe.; aclicen, aber 'on innen eben i'o geneelet
x'ekeien. lieieie 'l'lleile 'ei-einigen (ich in iin-em links
gegen eiie eri'een, &Wiebe allein eias ?oe-keel): haben,
in eiie power Weiterer unei l-iöt'e einfahren 2o eiiie-ken,
vor Welchenxeiie ll/iiekblcntsebet nalcen müßen. [lie
,gan-e Untecliernnni'c eneiliel1 Türkel: gegen eiie kenn-er*

fälligen baneit'eilen Wie-knei- nnei aneiei-e linln-lence,
“eiie eiie (ikieen von Vai-ie bel-:lernenen-j unei iicb niit
Veicse'nenleieben Leoni: 'ersenalX'em Loc-iger [ine-lei
nnei Rangiireit bete-ecke unter eiieeen nieeiecn, lieben
' unei böenscen Vieteiebnneiigern. in Vai-is.
Wii-:lite isc übtigene bequemen iii(- eien knfegnngek
ale eiie Linkicbtnng mit eien liings eien namen-neten
Waisen, ant' eien Lilieen Feel: allee* Zcaeicqnartiete
flmlteneien iiiaeree nnei kabtioleffe. Da iec Znilneiii:
gegen liegen nnei Lrmiieinng. [iii eien geringen yon
»eier VoliZei 7ekoreinecen k'reife'yon eireii'sig 8011s fiihrt
man eien langefen Weg 'on einem Qual-cler in ein an- g
(le-es

nnei

in eiie i/orZtZ-ielfe.

Diese Futscben, _je2t

- kiel bequemer nnei eleganter Wie 'cenie-n; iinei eie
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g'raäii-te i-lerren - ocier lliliethuyagen.
diur piercie
unei (ieschirr iinei höchst eien-i. Lin l-'ariser Orche
i'chreiber, ich glaube Mercier , nennt karis ciie klölle
.ier-k'kercie, unei i'o ist es Wirklich. Wit einem llilieth
u-agen rier oeier fechs llileilen, in (ier grösten 80m
merhiZe, in eier (ieget'ui von paris au machen, nach
ciem man ('chon in 4ier 8tacit einen halben 'i'ag umher
icutschirte , ist eine Kleinigkeit. (ieiagt unei gepeitscht
ihr hebenlang, iierben (lie armen L'hiere encilich eien
-L-Lungertoci 'or riem k'iacre„ -- - l)och genug rom.
YariserpoliZei-unci (ial'senuresen.
*
Wir Wollen in eien i'ailast cies 'l'ribunats (rot-iem
poieir*ro_7-ai) einhehren,

Wer Weiß es nicht, (iai's

er eiie pariser kleine Welt ist -- unei auf' immer (ier
groi'se Weltmarkt (ies [..uxus uncl .ier ll/locien. l)iese
uersteigen iich jeZt in .ias höchste Nlterthum eier
Kunst uncl (ier (it-schichte. [ägyptische Zyhinxe Ünci t
an .ier e'i'agesorcinung, egyntische Lrcie ist ciie beib.
Farbe .ier Winner unei Weiber; nu eien alten Versern

unei 2*u eien neuen Wuielmiinnern [chi-reiten iie hin,
,in (ier k'orm cies Fopi'putnes, .ier Zehleier WKN.

(inch, (ier-Mittelpunkt, .iarum äie' Variserll/locien iich
1irehen, ist - (iriechenianci unei (Z Ze grec ocierci
L'antinue -ciie Losung unter ciiesen Kriterien. *Allent
halben herrscht tias griechische hostum. in eier 'i'hat
war nie eine franaösiscbe (nis, ron eiem (ienius .ies
Geschmaks glüiclicher insbirirt, *Nie ciie, Weiche
-ciiese Weibliche 'kracht erkanci, unci .ias allgemeine
*Gebot (iaron in ciie Welt ianäte. keine naar jemals
.einer heben ichlanhen iii'gur günstiger, heine 7er
' i'chleierte mehr einen leichten Liebler (ies Wuchses.
- Dieser>eciel einfache l-iaarputn, ciiese mili'sige hint
bio'sung eines icbönen L-lalses, eines runcien ärmes,

x.iieser gefaliige 8chnitl: unei leichte Wurf (ies hoch- '

7()

'geechiiraten (ienraneiee.

aber nie iet eine 'kracht

auch fo gemiebrancht, fo anegeartet ale elieee. ich
reeie - mnfe eia8 Wort eienn gefagt feyn! -- von eier

Uaktheit eier jungen Weiber unerer Zeit, nnei_ beeon*
eiere-eier liarjferinnen. Vieeer, eien lenten lk'nnken
eier Zchaamhaftigkeit, eien lieberreet allee Zittlichen
volleneie vertilgeneien vvileien Moeie, folite eier (Jelen
geber alle nur eriinnlichen Mittel entgegenetellen;

eiie Mepechheit follte vereint iich gegen eiieeen Min
branch verbineien. Te .gilt hier eia8 Wohl einer
(jeneration; nnei vver kann eien Lintlnfe 'eiieeer
Moeie auf künftige Generationen eiurch eiie Zchrvii
'chung eier ietaigen berechnen! *Allgemein iet eiie Kla
ge eier nerate, eiafe eiieee nneern Klimaten unange
mefene, leichte, einrcbeichtige [Zeeieknng eieeKörpere,

'eiieeevöllige Lntblöfeung feiner Zarteeten Theile, eiie
(ieenneiheit nntergrabt, eiae Miinchen für feine künf
tige Zeetimmnng , eiae Weib iürfeineje'nige, fchn-'acht

unei nnfiihig macht, l)er leicht erfolgeneie 'l'oei einer
heftigen Trkaltung iet gegen _jenen Uacbtheil eia8
“geringete Uebel. Unxvirkeam bleiben hierin noch
alle Zelehrungen, alle (ieifeel eier 8at7re, alle Kla
gen an eien Jahren eier vielen 0pfer eiiefer Moeie.
_i)a8 Font-nn! rie Near-ir, eiae iich von eien hieeigen
öffentlichen [iliittern einrch iinfe'eine aneneichnet, eiie
eien fcharfen Beobachter, eien n'ohlevolleneien Mann

unei eien feinen Kopf verrathen, belehrt, fpottet,
klagt oft über eiiefe Sueecheveifnngen. “Zie xvar", *fagt eier ionrnaliet in einem eiieeer önffiitne - “einZi
,gee Kine-l, von ihren Mermaneiten angebetet, fechenehn
Jahr alt, eine

fchöne (ieetalt; auegeaeicbnet eiurch

(Zeiet unei einrch 'l'alente, ihre Reitern geniefeen öf

:fentliche richtung. nie glüklichete Zukunft ölinete
iich ihr -- fie iet geetorben, in eiae (irab geetürat,
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'eine-oh eine ichlennige ßrnetlrranleheit. [)a (ieht eier
[chxnarae heichenn-agen vor ihrer 'l'hür - eier Zarg*
xyirei heranegetragen -* er fahr'. fort. Durch eiieee
(ial'se Meahanoix , No, wenn ich nnter :hrem lien

iter rorheigieng, ich rien melmiiechen (ieeang eier
Uerxtorhenen hörte, hallt nnn eias einwnke (ietöl'e eies
Beichenoe-agens. lhrn folgt eier 'frauen-:ng eier-er, eiie
eiieses neue 0pi'er eier griechischen Moeie hen-einen.,
eiieser* nnglüleliohen (ieu-ohnheic, Welche eiie Zitt
fawlreit (*elhst, bei 8traf'e lächerlich an xyereien,
Zxyingt, eine 'kracht ananlegen , eiie iie miehilliget.
Wie viel junge Weiber iinei (chen eiaeinrch hingeop
Fett, Nie kiel aneiere noch eiemx'koeie geweiht'. Fiber
man miele (ich eier Gewohnheit unterwerfen: man
weil's 2o iierhen Nil'sen, Nenn es eiie Woeie heiiehlt.

Die klagen rerhallen über ciiefen (Iegenstaneiz iie
ananetellen jet nnr Zeicrerlnet."
l)er 'L'rihnnats-i'allast, nnei fein neuer (jak-ten,

ist hanrn Nie-eier 211 erkennen,
Zehlatnrnn-al'äer, eias Nachhaue,

N88 Zaisin rnit eiein
eiie *i'röeilerz Lei-i

eien (inei wegger'anrnt. l)ie Flamme hat eien 2n0r
ieane [Zachanalien heäticnmten nnterireiieehen k'a
'illon oer:ehrt, in Welchem eiae hycencn eiergl(üniie
in eien [eaten lahren nnter "l'rornrnelechlag nnei 'l'rorn
yetenstol's Zörgerlrronen answarf. *) Wit (irae-onä
*) 8, li'ragmente* aux kai-ix im 4tenlahr cler ir. Kepnbl.
[ster "kh, 8. 28. 2ter 'l'h. 8. 172. n. i'. - inciern ich hier
rnein eigenee Werl( anknhre, kühle ich [nich an eier lir»
klämng geeirnngen, eiaie ich ein (inkl-com] aller Zelhztoica
tionen, wich nur ungern, aber eieemegen (inan entschließe,
um Mieelerherholnngen an 'ermeieien , nnei elie heier;
welche er (ier Mühe Werth iinclen, eiie ?ergleichnng eier
einen nnei aneleren Darstellnng rerschieeiener Zeiten -- in
karie nachrmoeieen, - fliese an meine Familie nnei an

kran-nie mit liqxailgeu meines' "l'agebuchx, geschriebenen
e

, ..-- „,- q..

W
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lilumenbeeten ist (ier Via: belegt; ciiese iinci Zwar
gegen eien Zulauf' mit Zierlichen (iehegen urnZngen,

aber (ier hallcartige Ztaub kann ciaciurch nicht ab
gehalten Werner), 'Neleher [Zlurnen unä (ieeriichse
erstiht. Ztatt (ier kriipplichten Fastanienptlannung,
auf* Welcher .ier liluch Zu ruhen l'chie'o , i'eitciem 0r
leans cias von (ien l)arisern noch immer'beciauerte
Walächen alter Fastanienbiiume Zerstören lies, jinci

Junge hinäen, (ier i'chönsten Fir-t, geseZt unei Gran
gebäume ciaZNischen gestellt. iiber auch ihr &Wuchs;

*Mill aller Wartung ungeachtet noch nicht gen-eien.
[Lin reinlicheres unei hiibscheres publicum, aber hein
uneigenniinigeres unei iitti'ameres, als (las vorige N31',

treii'e ich in eiem ("ja-*ten unei unter eien Kriterien.

lxloch immerist es (it-_1- 'l'ummelplae eier (ieuner, 'l'a
l'chenciiebe unei Wucher-er; noch immer uerseheuchen:
.iie allnugrieohiscb (irnppirten Zirenen mit ihren feil
gebotnen [Leinen, (iie Weise .ier anstilmiigen Neil-el'

- Uebrigens Wechseln tiiglich, ot't iiiincilich uocl'l
immer ciie künstlich unäxmit (ieschmalr ausgestellten

hnstlichen Wan-*en (ies huxus unei (ier Wocie unter
rien Krk-Keen. - öls ich rien Vallast Zuerst Wiener_

betrat, glühete ami-chen rien Folonnacien cies Lin

gangs, eine Zehmiecieei'se, i'prilheten ll'unlren Une]
8chlaken, (ionnerten .iie 8chliige (ier Syhloben -l(eu
len auf' eiem Nimbus mir entgegen,

Wahrscheinlich

ist .iiese Zchmiecie nur 2'.; (iem jenigen liau cies 70k
7

.

Zriei'e, clie ich, in een-as oeriincierter lion-n, (lem i'ublr.
'cum iiber-gehe, [im] Zugleich als ein i-'ortgesentes uncl er.
weitertcs (Jemiilcic ron ysris '70m innern krunltkeich an..
ansehen, l)as ning (liese uncl ciie kimi-'tig noch eit 'or-.

kommencie hni-*iihrnng meiner li r a g m e n te entschul
cligen.,

g

'
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eiertheile eie8 'l'ribunatepallaetee hier angelegt: auﬂai
ienei unei foneierbar vviire fonet eier [Linfall, vvie eier

Kontraet, eiieee Mulkanehöhle mit ihrem fchxvarxen
iipp'arat mitten in eiieeen Nueetellungeort aller Zar-ten
'unei nur ereienklichen Ria-ren eiee feineten (ieechmaks
*unei eiee reicheten Zinfwanclea au verlegen. -- [Flen
eienei finei eiie iirkaeien, in eier üppigen .Avenche
ieucbtnng mit örgant'echen hampen. Nrgant jet,
ale lLrfineier einer Zeleuchtnngeart , ein vvahrer Wohl
thater eier karieer Welt; man follte ihm eioch eiie

Bürgerkrone nicht vereagen, eieren manche auf ei
* nen mineier ve'reiienten 8cheitel fallt. Zeine karn
penglorien umecralen allee in Varie; fie beleuchten
Moeie nnc i'u2bueien, 8chau8pielh'aueer unei Zühnen,
'fana- Mueik- Zpeiee * unei Kali'eee'ale , [rz-ceen ,- Mu
feen, Eeeellechafteaimmer.

unei Menech

leeier erleuchtete Ort

in kai-ie iet ee anf Srgant'eche ritt.

diirgenei iieht man Wachekeraen-oeier hichter. 8chö
ner aber unei heller iet auch keine Beleuchtung, ale
eiurcb eiieee reinen unei frarken hlammen, eiie ihr xiveif

fee leicht bie in eiie innerecen Winkel eier Waarenbal
len xverfen. in eien öffentlichen Zalen' eien (ilana eiee
' iiutZee unei eier Zchönheit erhöhen unei ihre Ztralen
allenthalben 'in eien Zpiegelvv'a'neien vervielfach'en.
Keine Zeieucbtungeart jet aufeer eien mit Nacheker
Zen auch eieevvegen vortheilhafter, xveil, bei eiem

bekannten chemischen *Mechaniernue eiieeer hampen,
eiie flammen ihrer ötarke ungeachtet, nicht fcbev'ar.

Zengunei eiii'neten; aber auch keine ict koetbarer ein,
xvo eiae gute 021 nicht einheimiech jet: eienn nur eia8

beete 0e] leietet, »var- man auch fagen mag , eiieeen
ie2teren i/ortheil gan2.
[Liner eier interefeanteeten (iegenet'aneie im lim
kreire eies *[ribnnatepallaetea iet eiae-Kaffeehau
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ei e r i3 l i n ei en (DW-ee eier aoengier). *' 80 prociam'irt
eiie dleugierlolreneie Dehersch'rif't eien hiamen- einen
Zalons unter eien Zirkaeien,.in Welchem alleiihenei'

("echs Zöglinge aus eiem institut für lilineie eies-be'
]rannten i-laiiy, ein instrumentallronZert gehen, unä
eiai'e'ir .ron eiem Digenthümer eies 8aalsein (iehalt
Ziehen. Ls ist nicht eter'aeine erumZieheneie all
tagliche Zpielerhaneie: man eiarkeiie'seinterrel'santen
Unglüklichen Virtuosen auf ihren instrumentennen
nen. -- llllit ßenrunclerungsnrüreiiger Zartheit unei
kracision tragen iie eiie grofsenausn-eneiig gelernten

Kompositionen vor, Die iIrt'ahrung lehrt, eial's eiie
[Il-innen rorniigliches musikalisches 'l'alent haben.
ihr (iekiihl ist eiurch eien Verlust eies ?iui'sern Zinnes
*geschirr-item unei ("ein Quseir-ui( :ai-ter uneieineirin'*
geneier.
Line musikalische Unterhaltung gröberer .ert
jineiet man eien gräl'sten 'l'heil eies'i'ages nicht Weit

rim-on in einem lie] le r (TANZ ein end-eau). Ls ist
ein Liaiiee- hier unei Neinsaal unter eier Dreier, phanä
tastisch als lielsenhöle unei hauhe eiecorirt, aus nee]

chen ein rauscheneies lionaert, Wie aus Wohnungen
eier Dntergötter , tief aus eier linie her'ortönt.

i-iier

yeri'ammlet iich 70k2uZZWEi8G'äiS lilal'se eier [Tier-'
trinkerw :Die 8tihlut't in *eiiesem mit animalischen
Dünsten unei Ünohlauchsgeruch 'angekülltem jeeiem,

huftauge 'erschlol'senen Zeller, unei eier het'kiuheneie
hierin* eier lliluiih eiarin, trieb mich Zurülc, als ich eien,

Versuch machte. au eien Dnterireiischen hinahxustei.
gen. Din Mensch - eier mich “i'chon in eiem Feller ine
.einge Zu kaisen [chien, Folgte mir in eiie (iallerie auf

eiem kul'se WW, rief er, mon cher, ext-:*2 noir-'hier'
nour rei-oil* - je ert/ini comme een/e rer-contre -a'. I'm-c

kiel" (iii, bieder! ist es möglichl.1*ehe_ieh 8ie enei

o4
*Lich 'Wie-ier! Wien-2o .Joch in Vai-ix ein'anäer Trike!)
*ud-i [eine auegebreiceceo Fix-me äroheten mich 21.
nimm-gen. *-- ' *CM-Jeu..- fuhcxjch eien ehrlichen Want-1
Ziemlich äeutxoh an, noä* machte einen Zohricc til(

U-iirte, je ne um“ con-mix pm', NOW-jeux! ( (42.1!:
[Jet-r! ich kenne 852 vichc!) “Gum-none? fuhr er fort,
WWF u'ete.- (Im-c pm* Ze TAM-mt reset-em geh-ZKM

.,... n." NRW?? (ioä 8ie (leon nicht (ier vormalige (ie
veta! Linoehmer -.- ich yeräcanä (Leu [Cameo nicht)
' *No-x'. -- „Ni-mies Nieu, queZZe remembianoe. (mein
60W Welche Nehoﬁchkeiri). ich bog 21b. Zolche 7a
Kchenkünsfier, .Zeno >71“. N31- tier unbekannte kreunä

nach [einer Leimen form, tceihen vornehmlich in ciie
l'em 8e2iyic ihre ZllcaZßküoxce, om fremcie Neulioge
iv par-ig 3o ühetr-iächen 11ml Il] poe|1em Um ihm
KUIZUNEjcbe-u kom- ich in eine ingenmmte 81156 oeier

ykrchgang nach eie-c Zckal'se hineiogogangen , (zi-mhk
hiex in* [Lahm-c8 [ieZtauracionshause 211 [ez-n, unei Kiez
.Lie Treppe' hinmi. [ch hatte .Lie rechte 'kh-(ir yet
fehic, (Kane) 70c einem off'neo mit unheicatmwn 70c*
(kal, uncl Wollte Nieöer- Zorüic, 518 man mic- Naeh
tie-t*: Pen ich fache? (Lie Keäcaucafion. “i-liek (incl

.äie 8 pi 6183.1 e", (NZZe- cicjeu) iagbe eiii Warm 2o >69
Raichür. 038 ZWeZoif'e WR! mit recht; öie Weck
' Nükäjglieif äieäet (iaonei'hölen in ?Nimmt-te ich
noch* nicht: gexehon; ich trat hinein'.

Vet QUFWÜ'*

ter im Vol-Zimmer forcierfe mii' höflich medien Roi::

ah. “Wk-om >38? - " L8 ixt'ciie Gränlmg (*0; (kg
fe er, (iai's man hier Roi: unei Wuﬁ'en ahiegt. Zohou
in eiem Vai-Zimmer (When ZKVLZÜUfNÄkfEk, ciie auf

ihren [Wien Fax-fen umschlugen. --' Lino Weihe» '0:1.
ZNewKieo War 'or mit. Das hopecte- Ziliarä ist in(
ein Zeit-?Wimmer kei-Miezen, äumiß zeio (Feriiuscid

.ile 8tiile &er höhere .Zyielsyhiii-e nicht Räte. Live
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Roulette* 'l'ak'el (tan-ei im nacheten, ein pharaotieclf
irn“ folgeneien 8aal. Zille Waren 'fchlecht beleuchtet;
fehlecht meublirt, Zchmun hatte eiie Wanäüekorati

onen übertüncht. -*- ich/fah noch keinen Mene'chen,
hörte nur meinen eigenen kufet'rit,

l-lorcbenei trat

,ich an eine vorgeechobene 'l-'hiin im klageneien: Moll?
ton fchallte leiee beraue : 4» MeNFemf-fniter nor'
x _Fri-.r - Fe Fair ».- ii nz- Zn--n pine. Dieee eintönig
kin kur-nen sbeö'aen m'ehr-geeungneln ale ausgeeproch.
nen Worte, iinei eiie [..oi-ung',- xvomit ner-Zankie-rk "
ehe er eiie Karte umecbliig't*,'**2ur'Meinung ruft. in;

einer Uiertel'etnneie hört man (ie xvobl* nevan'Zigmai."
ich vvereie eiie'een unertriiglichen (ieeang eie8 lungen
füchtigen Zpielere noch iange hören. *- ici-'faßte'

Muth; itiefe e'ie "nun auf. *Tin'langer denken"
'l'iech iianei io *eiem kenn-:eien *Za-11.* *(-ileieh Zauber.;
Zeichen , evaren 'auf 'eier grü'neri-"r'lacheZ rettete-7*
nien, (Zuaeirate, Cirkelgeaogen'. Man iipielte Lineage"
W Noir,

limher fafee'n eireifei'g 8pieler,-, eii'e DoinF x

tirkarte in eier i-iane'i, elie .hugeh 'ftarr aufeiie eie8*
iinnkiere gerichtet. i701- i-hm unei -feihen gegeniiber'
Firenelen Croupiere Liane eine -Ernppeoii'n-er'ße-“

fafee mit (iolei 'unei 8i]ber:4 houieei'o'r in kollen, gro-fee*
'unei kleine 'i'haler lagen in langen Zeheveifen georei
net in eier Mitte. i/ier aneire ,Zpielgehilfen waren.
an eien 'l'iech, mit kleinern (iolei untl Zilberhaufen vor
iich, vertbeilt. leeier von ihnen hielt “eine lange
klar-ke _num Linecharren eiee gewonnenen (Jeleiee.
Zehenexverth iet eier i-larpz-engriff eiieeer Menechen,
.xvenn fie eiae auegeeeZte (ielei in ihren iibgrunei nie;
hen; eier Wurf, um eien (iexvinnenrlen eije 'i'haler

Weitbin 2u'2nechleieiern. l)ann eiieee veraogeren 1
e(iaunerphzreiognomien, eier leieienechaftliche Kampf
in eien Gesichtern eier Verlierer, unter welchen arme
f
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Mafsertrager unei '_l'agelähner Waren , elle eien grofsen
(Thaler-z Wok-on Weib unei Fineier 2Wei 'l'age leben

Konnten_,- eier-"ZpielWuth opferten.

l-iier ist für eien

Wale-r ,Mom Zu Beobachtungen eies Quseir-uke, eier
eiereierblichsten aller heieienschafcen - -- Line nern

herhangeeZhat-te im eckigen Winter eien .Anschlag ge
maeht, einen folchen Zpielsaal mit 8turrn Zu ero
bern.: Der kinn eiaau War-*nie Tieeierholung einer

Upllenmaschine im-hleinen.

Wahrenei eiie (iesell

8yiel 'ertieft i'ai's, legte;,einer eier Ver..
("annehmen eine,mit ?uli-,er gefüllte [Feinde in eien

YFM?: xnnei i'chlixh cim-on. krachenei 'erfolgte eiie
Lxplosion-,( i'yrengtegeien 0fen , Zerschmetterte lien

ßexlnnlei Zyiegel, Wat-f eiie 8tiihle um, eias (iolei auf
.jemF-[isch-eiurcheinqneier. diur eier Zyieiregent rer
Lehrerin-[Kopfxnichtxc Dr 20g ZWei gelaeiene pistolen,'

(regte
eiem: heil) über feine (ieleihaufen unei
(irohehehntek, grafslichem* Wucher), jeeien eier iich
naher-n Würeie , nieeierauschiefsen.

Diese iintschlos

fenheit Zerstörte eien Lian eier Wahrscheinlich unter
(Znielgiisten felbst 'erkannten Kauder, eiie eien
allgemeinen 'l'umult Zum ylüneiern denn-en Woll
/

e ten.

' -

'
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6.
Daria.
ich habe (ie gesehen, unei oki: [chen WjeäergLZE

ben, .iie Weieterxuerlce grieoliiecher kunst, italiene*
Tribut, um] mich jeec an eiieeen /Xnhlih in perie ge
Mähne. l)ie iin-innerungen an eien klaf'eiechen Zonen,

' auf' welchem ich [ie einer (hh, begleiteten mich in
ihrer ?ollen ZcZirke, 2115 ich , in einer unruhigen Han
nung, eiae ll/lueeurn (ier Qnciiien Zum erstenmal he
trat.

L8 &nur an einem Fuge,

(ia .ier [King-ing eiem

publihum nicht oli'en ieh' Der .Aufeeher lien mich her.
' ein, 2118 ich ihm-meine kreincleniGr-ce Zeigte. hang..
[am, ohne 'ur einer (ier ZfLkUGU 211 verweilen,
ciurchgieng ich nie Isle, ("uchce l'chüchtern umher nach
eien-1 Lrhnhenecen ciieeer Lunecwerlce. l)urch eiae Weite

- 'l'hiirgenuölhe einee grofsen Zeiceneaal'e _ erblickte
ich nun - [hn Zelhec, Gpollo von Zellueciere!
UnNillhührlich ccec ich Zurük, wancite rnieh ab. ill/*ar
ee nie ehefrahlenäe l-iohei': eiee (ioccee; oeier W38

inner? - . . . . . , . . . Genug! ich have mich nun. nn
äieeee Nieäereehen geouöhnc, uncl john-else [eit
.ieln in [einem ?ollen (ienul'e.
Unhillig Wäre (lie Foröerung, claf'e eine grole.

Zammlung yon nahe an ?in-ei hunclerc ancilcen 8te
tuen uncl Züecen gan: (*0 aufgeecellt [ez-n [alice, (Fake
_jeäee einZelne -Zcülc in (ier purcheilhak'ceecen unci ihn-1
gehörigen Zeleuchcung ereehiene. l)ae War bei Wei
fern nichc (ier kal] fell-8c in [Zorn, unu- yielleicht vue..
niger nnch ale hier. .l)0rc aber 'ec-?ieh man 68 eher,
in [*IinZichl: eiee 'l'ntnieinclrc1k3, eien clieee [innetxyerke
in Korn machten,' &x70 Ne umgehen Waren rnit ih..

nen nahe "muenchen (iegenec'xjnäen (ier hierin-,
cler Diner, >23 Mcerthumsz »7o Fie rien: milcien

r'

, .-x"

*-

xxl

„- :x:

r* "' .
*MY-W*

_-

83

_

Nimm-.*1 6er kwi'zjecben Lcäe angebörten. ojeeec
Linn-*uk ("Mt in yakiä &WO-'uno änrcb keinen Nut'
Mnnn yon, [Kaufen, bei (jet önkz'celwnx, [U8: (ich äje

[er Zauber ekkünätejn. -* &Ax-0]] (Lebt: bier, bel'ser be
]encbtec, 7118 in nem ]jcl1cen k-jofe nee 'Zell'eäere Im

Vatikan; Nenn nebmﬁeb Uecbmjctage (Lie Zonnen»
Malen njcbc anf' nie 8aa1f'en8cer fallen.

Wan bat nie

unterste Zebeibenrejbe .1.23 ibm nKobecen grofsen uncl
boden benecekä beäekc, um (*0 kiel möglich nas l-jcbl:
'on oben ber auf jbn 2o leiten. Die gan-e 8cbön
kejc nee (Lotcee Zeigt (ich mn beecen, von nen: Remi
yunkk, recbce an (Ietn Ljngang >83 Mueeneanle. l-[ier
. jet (lje Wirkung nee über nen ('Wönen Formen [eic
Mül'cß berlkreiﬁ'enäen Lichte am 'otcbejlbat'ceecem

Die (irnppe [Faokoon'e- bjngegen jek 2o, kehr 'ou
äer Zejce beleucbcec. Lin 'l'bejl nee [*cbönen Unter.
leide: uncl nec Zejce, 78c nal-cb nie (Kerken Zcblag.
[cb-men, nie 'on nec Figur eies Zobna 211 ("einer
Keobcen nbecrejfen , 'ernonkelß Das Lokale ('elbßc
djnäert bei äieeecn wie_ bei yjelen anäern 8cacnen nie
*gute ßelenobcnng. Um- jn Züien, Melone kein anci
ree dient alex-on oben ber erbielcen, xyijräe äjeeer
ZxH'ek allein ertejebec, nnänlic: Zeno-jetjgkeicen ge

boben Mel-nen können* Mn 'occbeilbafcezcen ('ceben
.lie Rafael! an nen (cbm-[en Zeiten (jet Züle, nnä
ejnKge neben nen brejcen kenececn in nen (iesebol'een
[Über: nenn ﬁe (ina bier yon ne":- Zejce una 211m 'l'bejl
"on oben beleucbcec.

Die Leiden an nen gesehlol'e

nen Nünnen, c'en kenetekn Neben nicht ("o glük'jcb

in .ier breiten [jcbtcnkl'xe. km Jana nnejcbfbnt lie!
ben an nen [cbmalen Zxyjecbenxriinäen .ier kenetec
aje Namen: nur in einixen 8tuncjel1>e8 'Lage-8 ecn

pfangen ﬁe ewig-»e kickt .in-*ob nie 'on nen*- ?nf-.bo

nen ZurükyrMenclen Zonneneccajen, uncl ae_- Laschen.
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i er Wirei eiann eiurch eiie fenster ron beieien Zeiten ge.,
bleneiet.
Zeche einfach eielecrirte Ziile im untersten 8ten
eies Maticnalilallastes eier' Wii'senschaften unei Feinste

iinei mit eiiesen Notilren beseat'. 'Die alten Vlatl'oneis
yon licmanelli, Welche man in einigen Zielen gelas

i'en hat, fchaeien eien fiauptgegenstiineien: eiie [Lin
heic Wire] gestört, unei eias auge eiurch eiie bunten
herben, -nulei Uergoleiungen eier Decke abgeleitet.
Die liul'sgestelle mehrerer Zratuen iinei 'on ll/larrnor;
aneire iinei nur marmorirr, unei-_elle Wanne bis Zur
l-liili'ce ihrer* l-iiihe, Wie k'orphFr gemalt, um eiie
(laran gestellten Ztatuen heryornuheben. lieher je...
eiem geWölbten oeier ron Marmorsiiulen unterstiiaten '
ofi'nen Durchgang .ron einem 83a] Zum aneiern, i'ceht_
fein ron eien l-launtstat-len hergenommner Tamm_
.84W tier Cairo-[ir, von klorax- genes, eien bahnen_
u. a. ("o genannt.

eier iin-naher.

CeWe (ier homme-r Unrtrex. .Kaffe

in heieien, ?hilesophen, Dichte-re

8taacsmtinner, lmperatoren, auch (io'ttershhner il/[n

i'en. &We sie Daewoo-2 unei 84W rie Mixe-Zion; (iöte '

ter„ i-ieleicn unei (Lotti-men.

Die beieicn i-lanptsta'z

tuen haclroon's (irupne unei eier pytische Knoll lie-c
hen hier .oben an , in Waneibleneienguneiiinel, gegen
eiie alles berasceneien kiüneie, eiurch einhölaernes (ie-7
hege geschiiZt.

»Apollo ist auf eine Trln'lhnng rom

alter mosaischer iirbeit gestellt, an eien Ztufen Im
ihm liegen ZWei fciöne Zphinxe_-y0n rothem orien7
talischem (ir-init. Der kleinste, aber am besten be
leuchtete eiieser Ziele , ist cler ll/lusensaal mit Knolle_
ll/lusagetes“, eiem illusenchor unei einigen l-lermen ron.

philosophen unei Dichtern.

Zei Weitem eiie größte

Zahl eiieser Kritiken, [Ztatuen u'nei [iiisten, Zasreliefs.

hltare u, f. W, iinei nenten ans Kom; eiie aneiern

_IF "ee-_2M
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“Z118 ?en-eciig, unei ehe königlichen Zehlöieern in
Frankreich, beeonäere aber AUS liichelieu'e yellaet.
Much mehrere Wei-(len erwartet, uncl Wie man [33|:

* auch (iie reiche Znrnrnlnng ene äerliille Nlhani in [Zorn.

Der liönig 'on Neapel [en-i, eie er clort einZng,iie you
(ien k'i-an20een eingepnlct.

Que clern

Zureicleutigen

Recht eiee Lroberere erklärte er .*lie Funetx'erlie ale
Zhte prise, für fein' Ligenthutn, onci [iee lie nach
Ueapel bringen. 'ln *eiem k'riecien rnit .ier franeöei
(chen Republik L'oll ein Zeparetertilcel ihn :nr l-ler.
anegebe cler Hmmm-ig - nicht an ihren 'urigen Li
genthürner, fonciern an (iie 'fränZöeieche Republik 7erpflichten. “
'7
l)ie parieer bes-?hen nie eroberten FunetecbiitZe “
haufennueiee; ..ie Zille Finci an eien *öffentlichen 'regen
geäriingt 701], uncixclie 8tetuen (tehen clann hinter
einem died-3170!) eui'eteigenciein 8teub. Zn eien für
(Lie l(ün8tler beetirnniten 'l'ngen , erwartete ich mehr

Zeichner hier nu fincien: aber, (ier. Zinn für nie hohe

8chönheit .ier antiken, iet noch nicht allgemein ge*
kal'et, one] .lie neuere kraneöcie'che 8chule, Welche
Zu eiieeen'. 8tuciimn Znrülckehrt, noch nicht Zahl
reich.

-

.'

[>33 (iern'n'lci-ell/lueenrn ist Feet urn ein ])rit
'theil äer (iellerie clee heut-res, ern-eitert, aber ciie'

innere Linrichtuog' noch eben (*0 mangelhaft, ale
ﬁe war: äenn- ("chlechter ict keine [Jeleuchtnng von

(ieni'rilclen eienlchnr, ale eiieee.*)

in (iern ('chönen

Voreaal (ier (iellerie (Ze Ska-tei satin!: ein Wure'e)

.ier fein ichönes hicht ciurch ein (ileecl'ach empfängt,
Finn rnit (ier

berühmten

l-lnchZeit 211 Lene von

("sul 7er0ne8e, mehrere nengereinigte (ietniilcie ene
italien auegeetellt, uncl noch irnrner'n-irä von eiem
i')'k*rae'niente an: Lacie. ll. WZ.

9c
Wan nnen äjeCnl-ler'ie euren *>38 geöﬁ'nete *1)3011 yon
oben berejn 2a belenobfen, Wenigefene Zeeproeben. 0er

Merkel] c1er [joa-122:: N111 nie-önegnbe :Zoch nieb':
. geetnccen. *- ln Uebeneaeben, je". äje Ruf'etelinng ner
(iernZLlc-le Uerbefeerc. Die yje1en1clejnen1(nn8t:8no11en
une Zjleecbnjteererbejcen ﬁne, xbjsba-nf einige nneb,

entfernt, uncl nie Zpjege1g1ü5er non äen njeäeriön
äjeeben (Iemülcjen Wiener abgenommen-.Y 1)je Lei
nignng c1er (iernLiläe geee'bjebü» 'nic großer ..'Mor.
- Fjobt. - Ueberbnnpc nereöbne wir 'nich' *tnjt äer Ver'
l'e2nng ner (iern'xiläe ane [caljen nnen 1731-18 [71311011
mehr, Wegen äjeeer Zorgsemkejt, "Womit ﬁe bier,
bebnnäew Kernen; wegen >23 äureb nen er1ejebter
ten Zugang beforäercen Ztnäjmne 41er Uüneﬁer nnä ner
](nnäcljebbaber, .nn-1 äes eben äeclnrob immer-new

Zebjläecen (ieeebrnnlie nee ("nbljknrnez 638 nem Wo..
Fenrn nn (Jen öffencljcben 'regen 2n3crijrnt. 1)je trek
]ieben (iemäläe Wnräen in *nen [Ur-oben uncl [(15

Kern Aeneon-lebt 7ernae111üf'ejgf“ ' UnWjkäenäe Mön
ebe -nege1cen bei NukeceUnng-jbrer. feecljcben Leber
nekelnekoratjon anf-18m l-loobajcar, nje Decken um]
(Lexyünäer an nen 1311n>rabmen cler änrübergeäpann.

ten Eernüläe feet. l)je (Lern-Klee wnräen nur-011 nen
Dampf 6er l-etnpen , nor-eb eine fügljcbe [Wucher-n
In äen kircbenxgeecbxyärnc unä-:yet'äorbem ln einem
(kleben Znetnnä ('7111 len (lie Wonne-.g Kenn-w]- in

oem Uebensea] 11er 6a11erje, *Wo .Iie (iem'nläe gerei
njgt Mer-jen. Unr äie grofeeWü-e .1er Kompoejtjon 181:
.iM-on noob üebtbnr: äje :arten-Umrjf'ee, nee Warme
1(01orjt, nie-fankcern 'l'jncen ﬁnäNje .von eine-n [710c

geäelcf., bindet nem fcbNürnljoben Ueber-2113 'on
ZcbmncZ feet: 321112 oereebwunäen.» M16 .Fiese (Zefal)
ten1eut'en nie-berrljeben Rnnetnuerke non nicht mehr. "
'*)l?r13n1ente 1]. 188. [91(
* *"
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Wit", eieler *hiheralit'at unei Qn'imerlesamlreit un'
terstiiZt

eiie

Direction

eies

ll-lusenms eias Ztuäi

11m eier Gemiileie allen i(i'instlern unei hunstfreno_
eien. ln fechs' ihnen unei eien b'remeien 211m ungehin
eierten Eingang bestimmten 'l'agen jeeier Deleaeiex
.Wirei ihnen ron eien NufWi-irtern alle iiilfe :um Kopi
ren geleistet,

?er-mittelst 8tali'eleien ron rerschieei

ner liorm un>'kiöhe, erreichen (ie eiie hochhangen

eien Gemüleie, eia eias Minen-nen nicht möglich ist.
diese* Wircl bei eiieser iqothhilfe, eien künetlern eiie
eigne 'Zeleuchtung eies 0riginals benomrnen, nnei iie
müi'sen iich_ mit eiem (*chlechten dicht, Worin iie ein

mal alle hiingen, hegniigen. Das Ztueiium eier Wale.“
rei ist unter eiem ['chönen Geschlecht in paris allge..
mein. Wan fineiet in eier Gallerie immer yiele ironi.
reneie Künstlerinnen.
"' Zur Uebersicht eies grofsen Reichthums eies G
miileierorraths in paris fafse ich nur eiie 8ummen 211;*
fammen, Wie lie ineiem Zee-icht* eies Ministers eies
innern ofticiel angegeben Wereien, unei eias iiber eiie

[choc. aufgestellten Gemaleie geeirulete-*liereeichnifs
fie nennt. Drei-ehnhuneiert nnei neunaig Gemaleie
enthalt eias llllnseum aus eien 8chnlen italiens, eier
Uieeierlaneie unei Deutschlaneisz :Wei huneiert nnei iie
beneig aus eier üitern,' unei iiber tansenei ans eier
neuern frannösischenhchule.

Ts besiZt ferner eine

Zammlung ron aWannigtausenei L-laneiaeiehnungen;

* eireisigcausenei Funferstiche , - u'nei "iertausenei ge
iiochne Kupferplatten.

Jene tausenei Gem'ahie eier

neuern franah'sischen Zchule', iinei eiem Museum ron

Uersailies, :um Lrsatx fiir-(lie aus eiem königlichen
8chl0l's , unei ans aneiern 8chlöi'sern eies Departements
nach line-is gebrachten iiunscWee-lee, überlal'sen. in*:
eiem llllagaain eies hem-res lieben noch mehr als_
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:Cie-Ü: _exe-'Been eheml

q3
feehehunciert (ieiniilcle ane allen Zchulen. _lx/*011 allen
eiieeen (inn in cler leooyreöallerie etWe tausenä nnä
füntnig neu gereinigte, uncl in reich 'erZierte Lah
-men gekefete 8tiilce entgeetellt.- Die Zumtnlunx; aus
.ier alten einheimiechen Zchule betriigt* hunclert fiinf'

2ixx (ierniilcle.

llilehr ale ?ier-fach iiiirlcer iinä clie tle

miinnieche, holl'nnciiecle unei äeutsehe Zchulen.

Un

ter fünfhuhrlert eier uncl neunnig 8thlten, iinci. hier
neun Zerghern, ein unei ZNRUZjZ pen 07h, ZNölf
Uelhein, ieche pottei , neunZehn Rembranät, ZWEj

uncl i'echeeig [Lubene, künkeehn 'l'enniere, neuneehn

Noni-ermenneu. l'. K7. Non eien italienischen Zchua
len kann ich bis Feet nur äie bomberciieche nncl ciie
, Zalogneeieche, eueammen (lreihunäert unci 'fiinf' (ie-c

mhlcie, aufgeetellt. l)arunter Finä [eche unei ext-anni?:
701| Rib-mo, eiereig von Carecei, echt 'on Corregio,

:liebenZehn yon Dominichero, ein unt] cireieig 'ort
(iuicio, fiinf nnä äreieig 'nn (iu-ercino; -- uncl nur
etne fiinf'eig 6erniiläe yon (ier l-Lanci grol'eer Lömer,
klorentiner unei Uenetianer. Die übrigen lichen noch
Unger-einigt unei uneinget'nl'et, in eiem [hegt-win hinter
öieeen. - l)aeh , ich Ziihle nicht Weiter»

.

Der ('eit ext-ei ,lehren eingerichtete pritchtige Juni,
Ia Str-Write Unix-'lion genannt, enthält eine Linea-Uhl

cler Zernrnlung con _tienä2eichnungen, Unache-W
Nell- Lin-til - uncl Miniatur (iem'eläen , 'on etw-a 'ier

hnnciert Zti'lhen. l)ie Zeleochtung eiee gröeten lheile,
ciieeee reich (iehorirten Zeale ict earth-eilhaf'ter, Nie
.Lie (ier (iemiilcie-(iallerie. l)ae dicht- tiillt nur yon
einer 8eite her. ])ie .Ansicht vieler Zeichnungen nn
clen breiten ZWöhenx-ciinäen eier keneter hingegen
p ,geht 'ei-lohnen. l)ae mir unter allen intereieanteete
Ztlilc, äieeet Zammlung, 'or Welchem ich ot't Ztun

eien lang kei-Weile, iet ein xrofeer Lahm, mit fiinf

94
nnä ﬁinf'Zig get-(Eten, treﬂichen Ewailgetn'älneu ,
'on nern großen Lwnilcnn1er petitot, .1er 159(
Fink-b. L8 ﬁne Zilänif'ee berühmter personen an: bucl
Wig nee 'ierZebnten [Kegierung, Lin reäenäer 1(2
tekter beneiehnet nie Nehnliohireit äieeer yortreﬂicb
gemeinen nnn erhaltenen (iernülcie - kommentare Zu
.1er (ieäehichte _jener Zeit,
ZNiecben äieeen in clern Vallaet .1er liünete an
gehenfcen Zehätnen .ier 81in1ptnr uncl Malerei, kann
ich mich .lee fchrekenäen (ieäankens eier Gefahr
nicht ernnehren , eier lie alle in' einem nngiükﬁchen

Zugenbhk (ier 80tg1oeigkeit einee (1er vielen Zen-oh
ner (Lee bou'resebänäee, blol'e geeteilt ("ez-n Win-een!
Zehen einma1 War-I norch Unooreichtißkeit ein 'l'hejl
Niet-.ee (ieb'kinrlee, eben äieee öp0110-(ia11erie ein
[Laub tier Warn-nen. das gan-e Lccigeecboi'e unei ei
nige 'i'heile (je; Rocha-ecke unter oem 6ernü1äe8231,
“ :line eingerichtete l-ieneheltungen yon liünetlern nnä
(ie1ehrten,

rnit kenerheeröen, Zimmer-kaminen,

0ten , nngefüilt. Ver (ieännke eines [Iran-Lee in nie..
:['em (iebünclei L8 i8t nicht Mani-:reiche Zigenthnm
allein , [eine Foneteeh'ätne gehören (1er Welt. Wahr
]ich, man ('ollte ei1en, eien [Jen-ohnern nee kom-rex

anäre_ [Moser anZnNeieen, .Iarnit äieeer ?Allnet eien
Lünäten nnä Wifeeneehat'ten ont] ihren Werken ganZ
gehörte. *) - Ueberhanpt jet .138 bonnre 21] W011

nnngen nicht geeignet.

Linnelne 'l'heile Finn 'on

eien künstler-n unei (Xeiehrcen, Welche änrinn keit

Langer Zeit benehelten, ben-obnbar Zemecht.

1)er

gröste 'l'hejl .125 [-Lanbtetoke, gleicht in (einem ln;
nern, nnä gerecie ein, Mo Zimmer eingerichtet lion ,
mehr nern .Aufencheit einer Wiläen L-loräe, 318 (1er
4*) Linige Won-1te nach clern ich eiiee fehl-jeh,

U/Zlﬁl äiexer

„ 'Wut-3611 erﬁillc. lob wei-(1e ene-uk :nun-(kommen.
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Wobnnng 'on Fünetlern. 0bne Zeven-ier, kann
job äie enge., bone, i'coickinefre Nenäelcreppe nicbf
bin-m üejgen, xyelcbe nnter äern .k-laopctiügel, 2a
.Liezen abeebealieben Wohnungen führt. Die (ich
Zegegnenäen müßen, Nie in .ier cinniceln l-löble yon
yasiieylw bei Neapel, ein-:inner Znrnf'en: [cb rechte,

8ie linke! äarnjc man iich nicht binabecürZt. keine
Zeecbreibong erreicht äie Zebeoi'eli'obkeic .Fee linux.:
gangs bincer rien Zimmern leidet, [cb kann, (*0 oft:
icn inn nnei) betrete, om Fünefler :lx beäncben,

nicbc eigenc1ici-1 (eigen, äal'e ich ibn kenne, onri mich
(Iarin orientjr': babe. [Lk i8: [ebay-1W, Finefer, Wink
Liebt: nnei yet-baut; men mn1'8,'in äieeer Uatakomben

Wacht, rien 81:0[2 nor (ich aneätreicen , um nicbc ge
gen eine Mariä, einen [Weiler, einen Ä/'erscbiag an»
* Zurennen. (Mine [internen , tieren nnfliitige Que*
j'crijrnnngen cien (Lang besncieln, jin'ä vor eien '[büken
.Fer Werkstücke (ier Maler, Der kill'ebocien ier ein
Monk, beäekc rnit: [fern uncl .Uvex-york, äie [uff in

eiem 1(0rrjcior i817 7erpe8fet.

'

'i'ügiien banee job mehrere Ztnnäen im (mm-re

bei meinen [rennäen unei Zeicanncen unter eien
Füneclern unei bei ihren WeiecerK-erken. [Wein-ere
» ma1e (ab i611 eine große (Iem'xiläe-äie 82binerinn e n
x011 Mani-I.

i)ie Queecellnng (jener: (oben aebcsebn

Monat.“ l)j_e 8e2ablnng eies Zutritce mit 36 Zoos bat
eiem künstler bjccern Zpotc, ungerecht-en ?Wei-*
aber nnen 'ierZiZteueenä bir-ren eingebracbt. Auen
je2c crjfc man irnrner viele Zeecbauer -jn eiem 83211. Den Linäroic, eien ick!

'on l) ayici's

(Iemölcie ,

nnei Mn cijeeen ern-arten?, bat ee njcbc auf' wien ge
weckt. [)ie einZeinen kiguren nnei Ernppen, äjeses
großen of'c genug beecbriebenen (Lenk-(1.1.28 ﬁnä trek'

[ich geäacbt , geeejebnet, ausgeführt: aber ee (incl,

WM"
i
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ich kenn mich nicht anciere euecir'iiken - oereineelte
Figuren, isolirte Nruppen. Le fehlt nie Luzern
[nennt-übung, .Lie kieunonie in eiem (Zen-:en unei 2a
einem (innZen.

L8 [cheinen gleichsam Zuenmrnenge

iicllte kregrnente 2o [ez-n, kunnen _jeciee für iich [ein
relatiu hohes Üerciienet, f'ein geeoneiertee lntereiee
het. l)ie k'ignr eiee eien Wurf'epiee ('chxyingenäen

* K0niulue liebt (teik unei iteinern eie; cler Mexx-ungen
hintere-Ute am Arm hiingenäe 8chilci, eine große_
tune-le Zeheibe, Fpringt in (ier Witte (lee [Zilclee unkn

genehm auii'nllenä herr-or. l)ie [iii-nr eiee Zabiner
Könige 'Lacie-i,

iet irn Sbetich gegen eien ecilen

Körner , 'an .ier getneineten Natur. lclenliech (chiin
*Finn (lie Weiber-rnit ihren hintiern.

Nm Wenig-8ten

Lieb ict wir äarunter l-lereilin, Kornulu. Weib, eine*

(ier l-iauptiiguren in,ihrer geepreieten 8tellung. l)eetn

Fehhnere k'crme'n haben clie iibrigen jungen Kleider,
'oli (ieiet unö Wahrheit eiee (Auen-*nice Zie legen
ihre Zi'tuglinge eien hriegern 2|] Füßen, halten (ie
eien geZillcten Zpieieen entgegen. ihr r4nblilt Ftillttlie
Kluth, beugt (len R012, - enciigt eien Kampf'.

l)er

"Friebe, Welcher Komulue ?fern hält, (ier Zinj'iihrer:
nut' nern (toleen i'i'ercl n. e. (incl kehr i'chön; (iroizee
Lehen unei Zengegung jet in eiem genxen hilcl. Line*
hichtrnni'ee beleuchtet inet blenäenci äie Zcene. l)ae

xclcrit ist EWMD eintönig, grau, uncl heiß_ [xl-ich
meiner Lmpjinrlung (teht hie_ große einfeche Kompo
(ition nnci eiae trejliche holcrit von l)ecici'e 8rutu8*)
'anti (iie tin raei e r Weit über ciieeemEernillcie.

ln (ier Werketatt 'eiee l(iinetler3 ("eh ich ciae ßilci

nite unn- ßonepeöte, i'chon (*0 berühmt 0hne noch
bﬂ'entlich euigeetellt 71.1 [ex-n, l)ae hjetorieche lnte.
reihe .ier l)eretellung jet (*0 grole, ale .iie Queföhruvg.
F) kragmente ll. 22.2.

.

i
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i

'mtr-erlich. '1)er hünetler hat .iie eretere fciealieirt,
unei i'ein Zilci (iin-ch einen (iiohteriechen Zug Zeno

ben. l)er l-lelci ('yrengt ciie l-io'he eie8 kernhnrcie hin
an, Wilcie lxlaturiet nm ihn her, eineamerstnrrte l-'el
(en mit Zchnee beiielit, tiefe Zehluchte, ciie (Legt-nö
Fcheint von 8chneegestöber umnebelt, unei wie von
einem ane (ier ciilcen hukt hereorbrechencien Ztrahl
ist er allein mit* [einem ichnaubenäen linke hell be

leuchtet, - 170m Iporn getroii'en hebt iich eiae pt'erciz
e8 ('cheint mit einem Zyrunge eine hohe helsetut'e er*
reichen 211 Wollen; alle (eine hluelteln arbeiten , keine *

ll/lilhne Miegt. - Ruhig iiZt 8 0 n nparte, cieutet mit
cler, lBechten hinauf nach -cietn höchsten Zerggipiel -- »
unei iiber .iie blühen (ier lIrcie hinnus , nach tier Iter

nenbahn [einee Kuhme. - lm ll/litteigruncle: Ziehen
einige Zelänten Kanonen. -- l-ljnter ihm bereut'
(tür-mt ein 0rlcan; .ier rien Zehn/eit' (iee ?tere-lee Wirkt,

in (ien lileiciern Mühlt, ihm eiae l-laar ine (Jeeicht
treibt, unri-ciie kielfteiies um rien Unterleib gen-ikel
ten Wentels in äie l-löhe Nix-belt. CinemklI-iigel ?ihn
1ich, [chiyebt ciie ll/lat'ee Feinee breiten Ziyfele iiber
.iem kopf' (iee l'l'erciee. „Ze-in (iliiit unci tier Zieg ,
Fagte Vai-ici , tragen lhn auf liliiZeln empor." - Nile
iet hrafti/ollee heben an (iieser 'Ci-unbez unbeeieZtec
Muth,

ellen Gefahren unei il-iinciernil'een troeencle.

Uühnheit rlerläeralcter clee ll/lannee. - Zln cirei un- _
ter eien gehnbnen l/orcierti'il'sen'ciee Vier-ies liegencien
lieleblölien iinii ciie lxlalnen eier cirei l-lelcien, Welche

an (ier ZniZe ihrer l-leere .iie Mpenhühen eretiegen,
liannibal, liarolne llllagnus -- [Jonny-irre„
eingegraben. ,iin eiem 8ruetriemrles Viel-eies itehtxp
Darin pinxit an: 9. Vai-ici hat :Wei ciieser Zilciq
nil'ee gemalt. l)ae eine fiir eien ersten l(on8ul , nas

entire für eien könig ron Zyanien, (ier ee (iin-ch ('ei
iileiierx [Briefe an; l-"ranlcreich, l.

7
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nen Arnhem-Fem- 'ler-qui. .ie Wooqoie beetellen lies.
Die kompoeicjon von bei-'en jet äieeeibez nur nie [ker
be nee kkexäes nnei nee Wancele, nnei (Lie l-laltung
(Lee (irnnöee (incl 'erecbieciem Nut* eiem einen (Io
wiiicle i3: (1-8 Viera febekig Meike, cler- Wante] gelb z
auf' eiem encjern jet eias pferä braun, tier Mantel-(jun

kelrntb.- l)en kopf* mögte icb men.- iäenlieirt al'
*Kibniieb nennen. „Anf _jenem (iemälöe," Fegte Uni-ic' ,

„xx-011W iebäen l-Lerne, ant äieeem, äen Menschen
önreteilen." Zant'c gemiläercer [Kr-net ist 6er Nneäroic
äieeez jugenälicben |(0pf'e8_ [3 0 nap arte geﬁel (ich
Felber, in äieeetn leeren ßiläe, 318 er ee [ab: „8agt
"ae ibr wollte' feste er, „job (ene .Loeb nncb [ejä

Lieb genug aus (je _/'eiF encore que!, jak' Zak-52cm),
äaj'e mir (Fiese-|- i(0pi* ähnlicb [ez-n kann." - 8eim er
üen Znb'jk cler (iem'xiläe fällt äie Qnb'ünfnng 'ie1er

nbätecbenäen kim-ben in ner bunten Dekoration .ier
L-Lanpcﬁgnr eme-18 greli nur; eine Mage mol'e lieb etel:
ﬁat-cin gen-öbnen. Dex-ic] [13c anbei mit grofsen ZcbWie
tigkeicen Zn Wimpfen gehabt, Mei] er 80napnrce
in cler Generaiennikerm ma|en mul'ete. 0er reiebge
üikce ännkelbiane [wk, ciie ?Wilke- belibinn (jukeb
Mjrkfe mit golänen 'krnciäe'n beeeece Zobärpe, riet

Rat-1: Zalonnirte Mut, nie gelben leäernen [innöeebnbe
nnei Rock'nne, äie 8tiefel, .ier Zübel mit eiem rei
eben (iebänZe; nenn ein gelber Wantei, nie blaue
pferäeneeke nnei (Zarte ZL] eiem weißen k'keräe; ein

tocber Mantel , Decke nnei Cor-c Il] .Fern brennen pfer
'ﬂec Nile .jieee [211-ben in klar-movie 21] bringen, War

eine [enn-eco Znfgabe. - Dem* Kngenmai'e nach,
ﬁne] (iie Gemäiäe etwa nenn linie bocb. 8ie Metelen
Künftig öﬁ'enclicb enegeeceilc Wei-eien. *)
*) Dax gezcbsb :wei Wanate Webber, bei eier republikani

F'cben dieninbrekeier, in eben (len Zälen, in' Melonen eine
6'mäläe (ier Zabjnerjnnen (kann.

W

.

ich habe bei l)er-ici einige interel'sante 8tuncien
Zugebracht. *Tr lebt mit ("einen glühencien läeen nur

in eien Zeiten uni-i Regionen eier Griechen uncl ltd*
mer; nur mit Vorstellungen nus .ier Geschichte eiee
Niterthums wiegt unä niihr't iich feine fruchtbare
Linbiläungelcrai't; [einen Zlilc umschn-eben .iie leieal
Gestalten Griechenlencies uncl [einer kieroen. -- l)ie
Nut'opferungcies he o ni cl n s unä tier äreihunäert 8pnr
tuner fiir .ins Vaterlenci , ist (ler Gegenstenci 'eines Ge
miihiec, .ini-iiber er je2t brütet. Lk Niro ciaeu „eien
grofsen lllloment Mühlen, K70 öie' kleinen eien erheb
nen Lntschlui's, für eine Natel-laut] :u iterben gel-'aist
haben , unei oem 'ko-ie entgegen gehen. diicht ciurch
willige liirmenäee (Leni-huge, kagte er, nicht .iurch

8churingenhe'r Zehn-erntet unei bahnen, Will ich
(iiesen lllloment ane-leuten.

l)as ist tier gemeine Flus

(iixulc ..Les erkünstelten Enthusiasmus unsrer Zoloeten.
l)es grol'se ruhige iiingeben, eier feste Wille, ciie
tiurch tiefe/empfunäne [..iebe Zum l/'aterlanäe einge
heuchte heilige Zegeisterung, Welche (iie griechi
Fchen [Leinen beseelte, mui's in meinem [Jill-le (icht

bar i'eyn, hier ('oll eine Gruppe krieger-in clie Felsen
xt-nnci, tier ii'hermopylen ciie hohen Worte eingre
ben: - „Zage, kremclling, eien baceoemoniern, (ini's
ihren GeseZen getreu, Wil* hier gefallen Finn. -

l)ertzi'oll äie übrige kleine kielcienechaar, ihrem [.60
niclas Zum 'l'ocle folgen." ln Various liebinet, (*eh
ich, l'eingst“ erwünscht, ciie ausgeführte Zeichnung
nu (einem fchönen Gemiilcie, .ies eien 'l'oci Zokrates

cleretellt. Zr ('elbst ('pricht mit besoncirer l/orliebe
ron äiesem Gem-(Me, unei Zeigte mit (lie Zeichnung
rnit eier Zelhsteufriecienheit eines hünstlers , .ier ('ei

nes iiuhms gewifs iet. l)es ein ist eines (ier glüh
lichsten Kompositionen. Ls iicllt Zeitretes, in eier
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leeren Unterreciung rnit (einen kreuncien, über nie
Unsterblichkeit ror. l)er grol'se 8terbeniie iiZt, mit:
einem leichten nur über ciie Zeine gexyorfn'en (ie
Mancie beciekt, auf' einem lLuhebette. ll/lit einer mecha
nischen ZeWegung greift er nach eiem (iiftbecher,

eien ein in Mantel gel-iillter Zirlare Zitterncl ihm
reicht. l-löhere (i'ecianken erfüllen ihn. Begeistert
ron [einem (iegenetanci, hebt er mit lÜrat't unei Wür

.»

".-

.ie (lie ancire l-lenci Zum l-limcnel, unei blilct roll ho
her Zur-erzieht. auf' (eine Zchüler, (lie am Oberrheil
.ies Uette's ﬁtZen , unci (ier kehren ihres Meisters mit an.
gestrengter rlut'merlreamlceit, unei .ZeNuncierung hor

chen, -f hlit eiem huscirnlr iies liurnmers, legt lÜriton.
ihmiiie [-lanti auf's Knie, ale wollte er ihn bitten, eien_
?onesirelch noch nicht Zutrin'ken. lm tiefen Rechnen»

hen oersunlceniiet lilaton abgekehrt Zu rien liiii'een eies
Nettes.

„0b er .ia War, oeier nicht, [agte Nav-ick_

gilt mir gleich." ich hebe mir ciie lIrlaubnils genom
men , ihn in fliese gute (iesellschat't einZufhhren, Vlaton NM' nicht bei [einem iterhencien kreuncie, hatte

eher-eien Voreate him-zugehen. -- Weniger, als in eien
meisten *(iem'eilxien .iieses grol'een Fünstlers, ist» in

(like-em ciie i'trenge neue dlnchahmung .ier Qntilte
in eien eineelnen liiguren iichthar.

Vai-ici über

treibt Fast .iieee Znhiinglichlreit Ken ciie lim-men .ier

griechischen Zilcinerlrunst in feinen (iemiilcien. in
ciieeem i8t mehr freie, grot'ee, cler Wntnr unei-Nahr

-heit getreue Lriinciung eies künstler-'s felbst.
Zu rien ersten franeösischen *liünstlern im hourre
rechne/ ich lsnhey, als ll/liniaturmahler, unei als

'Zeichner in einer Zinkserst Zarten unei angenehmen
Manier mit Fehmarn-:er unci. Neil'ser [Keine. ich kenne_
- nichts [Craft - unei Quseir-ul: - rolleres , nichts i'chöneres,

, :ale [eine grofsen Miniaturgemiihiez unei ("eine Zeichnnn.

l0!

gen in .ier 1e2tern Manier können in (lie-en) (iracie
äer Voiiicnmrnenneit eineig genannt Fernen'. Meine
Kvarme Ncbtung für eien bezebeicinen , kenr iiebene

'Mürciigen Wann keibet, Ziebt mich nit in [eine Wov
vung; nur f'eiten Finne :ieb ibn :eu biauee.

lenbey

jet l-Lanekreun'ä in Wimaieon,_ 80nanarte'8 k'amiiie
1iebt inn,

cier Annen! (Lebt inn gern, uncl Febiiigt in

rien Wenige-n Nugenbliken (einer ii/iui'ee init ibm lie
cierbali. Mein-ew 'l'age .ier Dekan.: mui'e er in Wal?
maienn Nennen. [ür (Lie .Unnet ist ciae ein ine-[ent
ijcber i/eriuat. -- leabez- ki'ibrt in [einer (ebönen
Freiciemanier nicbt- allein k'ortraite, (nnäern ('elbst

große tiietnrieebe Cnmyoeitionen ane. Origineii,
böobet giiikiicb gene-:nt unä *aueget'iibrt ietäee [Cinet
Lere eigenee kerniliengern-(iiäe, eine Weißer-Falun
L-Linter einem auegeepannten Zegeitucb (ier er mit
abge20genem [Lock, [eine [rau uncl (pieienrlen Fin

.ier in einem'liabn Fortruäernci. [Lin unbeeebreib*
lien. fei'Zeincier Kei: i'ebxuebt über äieeem [zii-ie, i/on
[Zabey'e großer Zeichnung 'eier Var-ane [pricbt gan: (ia
rie. 8 0 n a pa rte ist (Far-ant mit eien berühmteäten kran.
Zößicben i-ieert'iibrern,*naeb eiem beben böebet ?inn

iicb ciargeetelit, uncl ciie ?ferne fine] 'nn i/ ern-e t ge
Zeicbnet. lei) (ab nur ciie Umrilbe tieren auf-einemklei
nen raäirten Matt.

l)ae (iemiiicie jet nnen (.701) gez

(ebikt, unei tiert Feet anegeeteilt.. [Bann g-bt es naeb
Zorcieaux, unei Wire!, Nie leabey mir oerfproeben

bat, aucb nacb l-iamburg kommen, Nenn (ier Naur
fcbeiniicb (ebr ,nabe iii-jene mit Lngianci ee niclit
nach konnen bringt. Unter cler *großen Menge yon
Zilänii'een Zonapart-e'e Neräet ibr, in Wenig W0
nkxten, eias Zinnijcbxte, naeb Lea be _7'8 Zejcbnung un

ter (einen ringen geeteeiien , [eben, 80 naparte
Rent auf ciieeem eier_ ann enaneig 2011 beiten Matt

10T

in feinem Teusltleiäe, eier grüneniGuiclenuniform , auf'
eier'ferrefse feines Walmaison, in cler ihm eignen
8tellung, .iie eine (jene-l im Busen, (Lie anciere in

.ier [Zolttasche._

Nicht cler alles ergreiifenie uncl

Unternehmenäe Muth .ies hﬂhnen i-ieliien, fonrlern

ciie l'cille, einfache Tür-.ie .Fes Mannes, (pi-icht nus
äiesem Zilcie.
*
' Bei Geräte-l, einem treflichen Vortrnitmeler im

Loni-re, fah ich .ins hebensgrofse Zilcinifs 'on [lila.
äame Bonaparte, in 0el eben 70]]enciet. Lineerlle griechische k'igur, yon (tillem Weibliche-m lin
rahter uncl fehr "ähnlich, 8ie FiZt auf einem roth
fummtnen Zophn hingelehnt. Die einfach fchöne
Komposition macht gtofse Wirkung.
„
Lin cienliencier künstler ist .ier Geschichcsmaler
'l'aillnsson im [marke. ln -äen höhern Geist eier
Kunst eingeärungen, entfernt ron eien l/erlthnsce
hingen cler frnnZiisischen Rceäemie , fiihrt er feine
Gemülcie mit Geist uncl Geschmel( aus, l)as ben-ie
fen mir ciie in feiner Werkstatt ausgestellten Lil-ier,

0lympias, iimoleon, k'tolÄpiius.

l)ie Einsicht eiie

fer treflicheu Gemeine macht mir jeäesmal neues
Vergnügen; ich mufs yon (ier glühlichen Mehl .ier

Gegenstiimie unei ihrer einführung nur historisch ,
etn'es fegen. -- Qiexonäere llllutter, Glympies,
Fieht .iie ll/leuchelmörcier hereinbrechen , Welche has

fnncier, einer cler um ihres Zohnes [Teich hitmpfeucien
L-leerfiihrer, um iie 2o ermorcien , fancite.

llllit klo

heit in Zlilc unei 8tellung (icht he, cieutet mit eier

Lian-i auf eie 8ilcisL-iule ihres Johns uncl entblöst mit
.ier nnciern oie Krust. l)er itinblilc fchrelct oie hier
.ier Zurülc; (Lie Zehntercieriinhen. Die Uebeniigu
ren-eier um Olympics besorgten Weiber, entsprechen
.ier Niircie cies grofsen Gegenstnncies. - Ruf oem
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Zweiten (iehlcie, ('eht [hr limoleon, alt unei blinei,
[wenn unter (ier l/orhalle eines'lempele 'on 87m
hue, umgeben 'on Einwohnern, Welche ciie lan
eiencien kremailinge nu ihrem Sekreier '0m 'l'zn-annen

joch, nu ihrem Wohlthäter fiihren, unei ihm hnlcii
gen. “Lore Rettung War eiae Werl: .ier Götter" -.
i'agt lliliene unei Zt/ellnng clesgrol'sen (ireises. Tr (leu
tet mit (ier l-ianci Zum kiimmel auf, uncl Weieet mit
.ier anziern .iie'Castt'reuncie uncl Zürger 'kant't ZUkülf.
“1)a8 ist, -, i'agte tier eäle künstler, eien ich mit
Mahr-er richtung meinen lirennci nenne, - “ciae ist

'l'imoleon Zu llllalmaison.

Nenn einst unser

Junge l-ielci ausgeﬁihrt haben Miro, K738 er ﬁir uns
Mill unei thut, eiarin ilellt .iieses [Jil-i ihn, krank
reiehs L'imoleon, eier." - *- diach Nelian's 1*;l'2ill1*

lung, pﬂegte einer .ier ?tolemiier iich , Wehr-enn er
in Würfeln ('yielte, T'oäesurtheile vorlesen 21.1 las
fen, unei fie In unterneichnen. 8erenice,-.ias ist

eier Women.: eies rlritten (Jem-lines -- keine Eemalin,
tritt mit einem .ier 2errii'8enen Urcheile in tier
l-lanei, ror ihn an (einen Würfeltisch hin, hült e'
ihm entgegen: “80 also, i'pielst .in auch mit eiem he

hen (ier Menschen ?" tagt lie. l)et liönig erkehrilct;
ee War .ier önkang [einer Zefserung.

'l'eillal'son War

mit (ier *Arbeit an .iiesem (iemülcle beschäftigt; es

Zeigt, Nie rlie anciern, ciie gliilcliche Wahl neuer-uncl
grofeerCegenstancie ("einer hompositionen. [Nr i8t
Zugleich' ein guter. Zehriktsteller“, unei arbeitet ieet
an einer Faralcteristilc berühmter llllaler.

*

ln Ternets 8telle, ale ll/larineno/laler, ist l-l uä ,

ein als han-ischafter, Zeemaler , unei Geschichte
maler kehr hrayer Künstler getreten. Dale er ron
feines l/orgiingere Geist bei'eelt key, iieht man an ei
nigen trenichen 8ee8chlachten unci Zeehi'tien, Welche
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obne en verlieren , neben Wei-netz bet-iibmten 8eeb'a.

ken im Kall-rät eies Warinellllinietere billigen. 8eine
bistnrieeben Unmpneitionen baben eine köbne Origi
nalitilt. lcb (ab einej große Varetellungen einee im
80biff'brucb verunglükteniungen *Tbepaare-uon ibm ,
ciie mir ciae l-laar itraubtem l)ie beicien'linglülrli

eben batten lieb ,mit ibrem*8'augljng aut' einer einfa
men Weekeeiclippe gerettete- um tiert 2!] uerecbrnacb
ten.

l)a8 l(inci unterlag 2uetet.

Dax Weibiet in

töäiieber 0bnmaebt, über *eiem [Körper jbree kjnäee
njeciergeeunicen, auf' >em-8cb00k8 rlee'lliannee, .ier
in (tummeln 8ebmer2, über (Lie (leiebname-j'einer (ie- -

iiebten' WEZ', aut' ciae ("eben berubigte Week binaue
ltarrt.“ l)ie (irnpye mit eier Wirkung ciex bleiben,
keiten il/lonciecbeine aufäieee 8cene» .ier blacbt uncl
(Lee ZebmerZene, jet unauei'nreeblicb ereebütternä.
Der Fünetier ('cbeint geboren Zu-keyn, urn Zllaicee
years-Zeenen ciareuetellen, unei (Agia-18' (iemüläe mit'
eiem ?inet-[21] erreicben." '*

*- “ [eb bin nicbt gekommen, über cien Zuetanä (ier
Liinate in k'renkreieb 2U i'cbreiben,' unei brecbe bier

beote meine Fiinetler-Zeeuebe im Loni-re nb , mit eiem
bei *meinem kreuncie, nem Zaxreliei'- nnä [Lameenma

ier-Zauya-ge, yon tief'een ll/leieterbann [br, -i'ebon
(eit einigen*,)abren, eien“ Kopf Lui-ee brennciee lrennt.
[cb Febe'ibn eit,- unci fin-ie jecieema] neue arbei
ten feinee fleißigen ?ineele 'ellencieb Lt malt Lia

m'een tüueebenci bie :um Wegnebmen von eiem 'i'ucb
oeier eiem Marmor, &nor-nut' (ie liegen, unei Laere
ner.: *Nie in Marmor-uncl 8r0n2e , Zum Zetastenz er
kopiert niebt allein, innäern eriintiet i'elbetim 'xx-ab
ren Geist tier entilre. l)ie :arte Weicbbeit ("einer
'Nuef'ljbrung, unci (ier Leite kleiner einreb (eine Funet .

mit bameen fielrerirter erbejtetieebe gebörc 2o. eiem
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Besten in äieser Gattung .ier Malerei. was ich kenne,
.Anf ciiese ritt hat er einen-8chreibtisch con .ies h9.

rühmten 'l'ischler _[ncob's Nrbeit, für (ienxeigvßn
englischeniieiseniien, Zeckfort, äekorirt, cler in
feiner Werkstatt jeZt fertigiteht. l)as Ztük - ich

Wili .iie lieberlaciung mit kostbaren Vereierungen
aller ert rial-an nicht loben - ist_.cias höchste cler
Vollenqiung,.an [-lolZ- »Zi-onZ- Vergoläer- uno 8chlos

ferflrbeiten , bis .in feine kleinsten Theile,

Line

ganee Zammlung ron auf Vorcelan unei auf eolen

8teinen , nach l)ihls neuer Lriinciung, 'gemalter ifa.
meen, antike Gruppen, Figuren unei Töpfe hat Zau
73ge oaran* rei-fertigt, uncl fein 2n/an2igjnhriger
Zehn rlie kleinern Dekorationen ron hrabesken, »
Blumengehiingen, mit Vögeln u. ,ci-gl. überaus Zar-t
uncl lieblich gemalt; Zeckfort Zahlt für .iieses ha,

binetsZtük -- ZNanZigtansenci hit-res.
nen sul-tim!

Viel, für ei

in ciiesen 'l'agen ist iiie vorhin ern-'ahnte Gal
lerie_ con ll/larine- Gern'alcien in eiem l-lause .Les Zee

ministers eröffnet WULÜLU, Line ron allen Zeiten_
merkn-ürrlige Zammlung unei felbst in eier ZNekmh'fsig*
eingerichteten Sufstellung ein ll/luster. l)je grofsen
kenster rles fchönen Zeals finci rnit lichtem kick-über
Zog'en, uncl (iie achteehn berühmten Gemiilcie (ier

*franZiisischen Zeehiifen 'on Vernet in einer [Leibe

gegen über, im rortheilhaftesten leicht, aufgestellt.
Von (ier hohen Vortreflichkeit ciieser Urbilcier ge
ben noch ihre in Kupfer gestochnen' kleinen Kopien
nur einen *fehr fchn-achen Begriff. l)iese Wahrheit

' l oer Darstellung cler Zee. unäkencigegencieu. -ijeses
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heben an rien klaren unri in rien ZtZ-iäten, ciie kunst
in (ier unencilichen Mannigfaltigkeit eier tausencle ron

kignren, unei ihrer (iruppirung unä ßeech'aftigung.

(Ls iinci ron riieser Zeite betrachtet, Zugleich (ie
rn'alcie cler Zitten unei 'l'rachten

.ier yerschieeihen

inn-uno ausliinciischen l-lanrielsyöllcer .ier riamali- ,

gen Zeit.) l)ann (ins tret'liche hut'tperspelccir, .iie
magischmirlrenrie Zeleuchtung in rienrerschieänen
L'agesZeiten, beim dlehel, unei beim (iexnitter, im
0rhan.

ln .ier Chat, ciie Kunst unei Zt'arlre eies

iruchtbaren (ienies Uernet's (iark einZig unri un
erreicht in allen Zeiten genannt Mercier!, unei-ich
-habe nie (las 'l'reii'encie eies Namens, rien man 7er
net in Kom Zu meiner Zeit gab x/ :'Z LaFee-2e riesig
k'mncia *( Frankreichs Uabhael) /fb empfunclen, als
'or (iiesen ll/leisterstiüren eies grofsen hünstlers. -

*Von eiem llilarinemaler i-luö iinri cler ,l-iafen 'on
l'0rienc unei-einige Zeegekechte aus rien beinen le:
ten kriegen. lxloch einige gute Zeichnungen in
-Wafserkarben, ron einem mir unbekannten künstler,
unei 'erschierine ll/loiielle ron lÜriegsschikfen, Liane

' 'on Zeehai'en u, (igl. rielroriren .ien'8aal.
*
(instreitig ist eine-.ier ersten unciimposantesten
Zehensu-ürciiglreiten .ier Kunst in Yaris noch rlas hin.

("em-m *eier franeösischen l)enlrrn'2iler*) (*0

wie es ieet ron nern Direktor (TuneUp-stem) he
ncir: georänet ist. hir hat in .iieser Knorrinung
.iengroi'sen [Lin-irul( vorbereitet, rien ciie Nnsichtnie
i'er Werke aus (len Zeiten cier-Zarbarei unei .ier hohen
, Kultur tier l(unst unei .ier (ieschichte Wirkt, inciem er
rien Knechauer (iurch eine ritt ron 'l'iiuschung in

jene Zeiten ('elbst versentz unri ihn yon riern rohen

hnfang (ier hilehanerhunst in kranlcreich, ron stufe
*)l-'cegn1ente il, aez.
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211 8tnke, bie Zi] iin-er l-iöbe im iiebeneebnten nnei
acbtnebnten Fabrbuneiert fortf'übrt.

Die [(unetxyerice,

iinei nacb _)abrbuneierten, in einZelnen Zeilen aufge
(teilt, .unei jeeier eiieeer 8211..- iet im (ieeebmaie eiee ]abr.
bnneierte', eiefeen Werke er entbiilt, yereiert unei
meublirt. 0bne gebeimen Zebaneier betrete job nie
eien Zak] eiee Fabrbuneiexte eier lilneion-icbe,

1.

Dago»

bertez_ Cbilperiebe, eiel'een myetieebe Danke-[beit
i'cbon im Neuieern eien _bnraleter eier [Zar-barei trägt,
eieren Denk-nale eiieee plumnen k'iguren eier auf ibren
(irabeteinen (Leif binge'etreieten [Könige iinei. l-ieiter

Nimmt eiagegen eiie Ulerbeit eiee 8aale eiee iabrbun
eierte liueixyig 14, (eben beim Lintrict. -- *Allentbal
ben Liegt bier eine Zoch eier (ieecbicbte aufgeecbln
gen, unei reeiet ane eien Zügen, Welebe eiie Funet eiieeen

Zileinil'een gab, unei ane eiem Ceraleter, eien lie eiieeen
Denken-tierte aufpragte. Lin gen-ii'eer gebeirner Zau
ber, eier unn'ieiereteblieb eneiebt,

unei in eier 8e

traebtung feetbiilt, liegt in eiem ueuneierbaren (ie
mieeb von (iegenet'eineien, iiebtbaren Inne-en menecb
1iober Zebn-?icbe nnei ZtKirlee, Wabrer unei ("ebeinbarer
(iröl'eez in eiieeen (irab- nnei Lbrenmalern, lieberre
1te). 'on -l-Lerreobern, l-ieleien, 8taateeiienern, nnei

(ielebrten; in eiie'een toeiten [Körpern eier [Einige,
nakt, unoerbüllt, Wie eiie Nabe-beit eier (Zeecbicbteg

ibrer 'l'ngeneien unei baeter, -bingeetreict auf' ibren *
Keicbeneteinen; in eiieeer ane allen Zügen [pre-:eben
eien Rebnlicbiceit- eier Zileinil'ee eeiler nnei uneeiler
Weneeben, in eiieeer krieeilicben Vereinigung eier wei
ten [Iileier eier-er, xyelcbe unyereinbar Waren irn be

ben. - Dieeer magiecben Wirkung, eiieeee groleen
Limit-nice Willen ,x Welche eiie in ibrer Zirl: eineige
Zammlung macbt, will ieb nicht nacli Wiiegriiiien in
eiem Zueemmenfügen unyai'eeneier [inneteyerbe unei
x
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Fu .Xen 7er276rungen (Üben, .Ile man (ier Knox-ä
!juvg njcbt obne Ekuncj yokNjrt't. [enojk 11211: ein
bescbkejbenäeä UerZejebojl'e .lee Mueemoe oerfektjgf,
welobeZ bej äer Zwei-:bt äef8e1ben eben [0 ouentbebk
ﬁch, als Unterrichtenä jet,

Wan kauf: 110611 immer

ao mebcekn Züleo Für äieee 83mm1ang, unei neck
immer Wjtä Ne yetgröl'serc. - lu (Jem jonern [Leu-n
äee von eiem Norm-lügen Zuguztjuet-Lilozcergebüuäe
umäcblof'soen (Kal-cens, (Reben unfek eiem Zobaccen

70:1 Cyprefäen, peppew, 'kennen une] Vlatanen ,
NscbenkröZe 11m] (irabmüwk betübmfet Männer. Noob
Zbelakäß qnä [*lelojzeog Namen Liezet man an eiieeen
Reine-1, *Nox-on heoojr Felbet mebtere (Lem *Ancien

ken jener Uerewrbeoen ekkjcbtet [mc.
Von äer K/-ollenäuog einee anäeru Wueeomx .Ö
Nelebez mit .Lem WrjZeo krejljcv nicht Zusammengeetellc Merci-Zn kann - nemlicb eiee Cod-arva
toZke (Ze.- m-tx ex m Effex-*MMM Ncb noob ojcbce
faxen. l)ecn Man mein-33, für äje Zefökäeruog äer

Lüoete unei nüfZljcbeo (IeWekbe unermiiäﬁcb tbüﬁ.
Zen [77611111188 (Krägojre gem-418,“ je: 70:1 (1er [Ze
gieroog äje 'ormeljge *Abtei 81:. Wet-fin äa2u einge
räumf. Wen besobäkcjgc Fjcb jo ("686m großen (Ze
bümje, ZKLe mul L-Lullen ejt12o1-jcbceo z um cim-in äje
'teicbe ZamtbLUNZ ?0o MocjeUeo , Mußebjneu uncl
MerkZeuZc-m cler pbyßjecbeo, mefbemafjscben uncl
wecbaoiecbeu Wjf'eenscbaf'cen, äeß Uckekbeueä mul

6er klanöxyerlce Zwekmäl'ejg auf-'2(18fe1leo.

l)je8 Ze

Fcbjebc mit: enormem Foäfenaufwenä, *aber Langäam;
110671 jäl: allee unkertjg, ungeoränec, noch ist auch'
Riese, Livriebtung im Wet-(Ken --- m16 (*0 äueßjfä ?je-Ü
1e!, man .im-f Legen, (Let meiste!) -Cinrjcdßlängen jo

ktaokcejcb. -- OLE-ofbalben (kejgc ,eine ﬁeue Zcböp
*)' Vragmenfc U.. 212.

:09

fung heruor, in welcher ein grofser Wille, eine
r

hrat'trolle [ianri iichtbar ist »- allenthalben aber fehlt

noch ?ollenciungu

Une] wer riarf iich clariiher wun

äern, unei mehr forciern , als menschliche lirat't Zu

leisten rermag! x

/
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Weine l-ioffnung hat mich gekenecht. ich war
in ll/lalmaieon, ohne eiae (ilüle 2a haben, eiie kan-eiiie

eiee ereten Foneule :u ('ehen, unei Mile, iinrtenee
Beauharnaje einen brief ron ihrer ingeneifreun
eiin....„ in

211 übergeben.

Zie iet mitibrer Wut

ter in eije 8216er yon plombieree gereieet, unei WM'
anegei'ahren, ale ich hinauekam, Viel babe ich 'er
iohrexn, eiafe ich iie verfehlte. - Von allen, .iie (ie

kennen, iet fie ben/uneiert unei geliebt, Wegen ihrer
[ierZenegüte, ibree (ieietee, ihrer Malente. l)er erete

“ eiie
L(oneul,
ihr 8tiefrater, liebt (ie inniget. 8cbön iet ee,
biebe eiee grofeen Wanne-e, eiiie allgemeine rich
tung eier Weneclßen (*0 211 'ereiienenr ich kenne Zü
ge ihree (ieietee, ('ab [Briefe, Worin eiae i-ier2 fprach,

unei tretiicbe Zeichnungen '0o ihrer i-ianei, eiie he
etatigen, xrae eiae laute b0b über (ie ('agt.

Wit Welchen kimpﬁneiungen ich nach Waimaieon
fuhr, kannet ein enathen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 llllalmaieon liegt überilenillz- bijiäliäj etu-a eirei
franZöeiecbe Meilen yon [Krieg am Wege nach 8.
(iermain, nahe ren Matiz!, g'enau an eier 8telie,

auf eier Farce eier (iegeneien 'nn k'arie, K70 eier [auf
eier Zeine einen fcharfen Winhei in eier Lbene macht.
Wan erblilet eiae Ent - Welches eiae einfache .4n

i'ehn einee mittelm'afeigen ?achtbofee hat - unge
fahr eine ba]be"8tnneie Weit ron eier Varieer Zeite.

ein eiem l-iügel, eier mit eien kiöhen ron Warlz- unei
8, Germain eine Fette macht, liegt eiae nicht fehl'
anfehniiche, aber im innern ron eiem Zanmeieter yer

tier bequem une] geecbmalei-oii eingerichtete Wohn

[Lk

1121118 in einer Token-fang. l-Ljnter .lern klanse lehnt ein
klejner Verl( Fjob an (Xen [Zügel, une] jet rnit nen

*Umgebungen uncl äen (ieh'eiuc'en (*e1b8c Nie nie knei- »
Nen kanögüter von krankkejcb yon einer ecbi: [711(

boben Wanet umecnloi'oen. l)er [Zoäen äjeser Eegenä
je: ['cblecbt, uncl nor kärgjjob Näcbeen äje nenen
pﬂanenngen, (Lie an .ier L-leekefkaf'ee bin, mn äie
*Kneiebc (Les (Lufee 211 (Ieken, angelegt Nnräen. 0e.
17c() dneebigter jet: .Ier kleine park [njc (einen boob
ber'otcagenäen yappelgrnppen. Una *äje Maney ber
jet noch ein bkejcer (Zr-[ben ZeZegen, an Welchem in
ZWjäenem-Ziumen 'feeds 'die eck-l: Wacbbünxet, jenen
'an aobt Wann, Neben. Zur &Packung nen Wel
majson Wegen, ejne kalbe Zennäe yon ein, Werbun
äert Wann Cnnenkn-Zaräen, unei (indien (ein 1ejcbtee
Wgetkotpe) in äen Unkel-nen bei Knek einem Nelken,
,N0 äek Cenere] Wafeena (ein *Fenönee hanägnc hat.
abweebeelnä beejeben äjeee-'l'ruppen (Lie Wacken
yon Melon-nenn. ])jeee8 gen-e Wentbak'te onä kriege
rische ansehen (iin-t .Lie [Znäljcbe 8cjlle cler ('o ein

fachen Nonnong äei'äen, 6er :njt Zrol'eee Wacht
ktankrejeb kegjekc, unei in [einer Marken [Penn .133
Lnäe (1er ent-opöjeeben 8faatenkefte WU; - - Wach
allen beetjtnmten Meebrjebten, äje ich yon .ier j'cren

gen Jeweobnng unei -ynn (lem 'äußerst erecbxx-ekcen
Zufrjct: yon Malmaixon befte, ervc-artece jeb ('cbnn an

äecn etefen (Redet->01* 'oc- cjetn Tjnßüng an eier l-Leer
ükafee, 'on äer konsularn-ube angehalten unii be
kreZt 211 Werne-1. len Negfe ee (il-anf', nnä ee ge
fobeb nicht. ['/lejn [(ncecner font jrn ('cbarfen 'l'tapp
äie Macke 'cn-bei, ane-cn >28 Über, äie etete M'ee
hinauf, bis an (ja: :TK-eife, Wo job [neb'rere [quiz-Z

gen balcen nv. l-lier 33b äie Zebjjäxyacbe ein Zei
eben anxnnalten. Lin 'l'borw'c'wbter mc an äen Wa.

"7

L12

gen, unei fragte, Wen ich koche? ich Zeigteihm

nieinen 8riet' an ll/llle. [Zeauharnais. Lie i'e)7 ausge
faliren, i'agte er: hnnrjnireFc-r miienmxumk/-lbschie'ä
2o nehmen) Weil he morgen mit 'l'agesanbrnch 7er
reise. Kr hat mich ausnusteigen , um in feinem
*Kabinet am '['hor meinen Zuftrag auf einen Zettel
Zu i'chreiben, Welchen er abZugeben rersprach. .418
ich Wiecier aus (ier 'l'hiir.trat, ('challte cler link' cler

ZchihlWachen: ,mr-c armer! (ins (ieWehr l) l)ie 'Kon
i'nln Cambecäres unri hebrun kamen ron paris
2111' Konferenn 2U lion-[parte, Welcher nach l'ei
'ner leZten angreitf'enrien Krankheit cias l-laus noch
nicht rerlal'sen ciarf'. lion Kai-allerie Zeciehung he

gleitet rollten ciie Kutschen (ier beirien Konsuln auf'
rien l-loj'. ich machte rien liiilrWeg [bis an rias erste
*ihm-*Zu kul's. his ich nahe an (ier 8chiltiWache
'orheigieng, fragte eier ('chöne ll/lann mich halb leise:

Wie (ier erste Konsul (ich beiincie? ich konnte (lie _
frage nur mit einem: “in (ier Seiser-ung, Wie man
versichert* - beantWorten.

/lhl tant mic-143:, [ag

te er niit iichtharer kreurie. lch Wollte eiie [inter
reriung fortseZen, aber-*ein 0iiicier ham rien Weg
- hinter mir herab, unri (ier Zolriat Winhte mir i'reunri

lich rerneinenri.
[Jonap ar te's leZte Krankheit War .iie k'olge ei
ner aut' (lie hrnst gefallnen rheumatischen llllaterie,
Wovon ihn einige gelegte hlasenpilaster befreit ha

ben._ hlur geringe körperliche ZchWiiche ist noch Zn*
rl'ilrgehlieben. 12s heiist, cial's eine in rien ichWeren
kelciZijgen Lgxptens Zuriilrgetriehene i-iautlrranlr
,heit (gel-q) ciie Ursache ries Uehelbeiinciens key. l)ie
itarlre nerrigte Konstitution 13 onaparte's Wiri't äie
Fe ll/laterie aus; (inch nichtohne angreifenrie ZeschWer
rien. Diesem ungeachtet arbeitet er ununterbrochen

-
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fort; fchreibt i'elbet, oeier unterhält iich über (ie
fcbäft'egegenetaneie, unei eiilctirt Zugleich eiem Zeitre.
tair. Mon eiieeer ihm gewöhnlichen ritt 211 arbeiten
Fineiet man eiie Merkmale in öjientlichen ihm i'elbet
Zugeecbriebenen aufe'aZen, Welche, bei ihrem innern

Werth nnei ihrer i'riicieion, in Sbeicht eiee Moe-trage
nicht gan: georeinetiinei. Uahin recbnet man eien im
Moniteur rom eceten i'raitiai erechienenen treflicben
.Rufe-.tm iiber eiie Lage eier rerechieeinen ebrop'ai
fcben ,Ztaaten' gegen kranke-eich, unei über eiie frieei

iicbe stimmung eier franeöeiechen Regierung, 'unei
nennt Bonaparte ale Merfafeer.

Zonaparte'e i'riratleben + Nenn ein eiem 8taat
'gan- geneieimetee heben fo genannt wereien kann - iet
?Lufeeret einfach, aber roll Mühe unei iibermlll'eiger

Knetrengnng. Sein 'i'ag beetebt in rie*r2ehn beinahe
unnnterbrochnen Srbeiteetuneien.

blut leurZe Zeit

'giebt er eiem 8cblaf unei-eien Nibelungen. iiir ifet mae
iig nnei fcbnell; trinkt aber, beeoneiere bei nacbtli

cher arbeit, viel itarlren iiati'ee. - „Vicee Nrt 211

lebe-1," Fall (iore-jeart, fein Zimt, ihm unlängst
geeagt haben , „u-ira ihnen gefahrlich Kernen,- lange

kann eiae nicht eiauern." - Wie lang eienn Wohl?
Fragte 8 011 aparte. „Vielleicht noch eirei )ahre."

"dien, fo rie] iet mir auch fällig genug, 'er
i'eete er. - Wahrenei eier kirholungeeeit ronfeinem
'ier-.ten Uebelbetineien &gar ihm, nach anhalteneien ar. /

beiten, ein lauxe-ermee baei (lichenei.

iiir blieb 'ier

8tuneien eiarinn, nnei unterhielt iich mit eien Mini

i'cern. Lin 8pa2iergang in eiem Varie,_ oeier eine halbe
,Ztuneie Zallecblagene jet feine tägliche Zeretrennng. iintfernung- 'on eiem (ieeirilnge eier 'Welt jet fein
klang. Unterreeiungen, Welche-nicht 211 eier grofeen
*Zache ron Lorena oeier 'on frankreich gehören, (inö
Merci-e Uri-fe ane kranke-eich. l.

3
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kehr inn-2. kreinﬂe lieh: er nur in .ier öﬂenfliehen
Nuäiene, &x70 lie ihm 'on clen [Ui-liefern ihres ba.
.ies rorgescellc Wei-eien, nnä er mic einemhlol'sen
komplinient (ich .lei-on Wiener befreien kann. Uer
trance , .lie man kayoricen Zn nennen pflegt, hat: ec
nichr. Tr lei-ler l'elhet nicht einmal äenCchein eines

hesonäern Linllul'ses anf' lieh; äaher neulich *6er
Minh, .len .lie answörcjgen (lesen-1ten erhielten! [lila

.ietne Zonaykrce nehme ice'ine Zeeuehe bei lieh
an. l-lensZenolsen in llllalwaison Finn, .ier Cerernonien
meiecer *8ceefsrath ZeneZech , (ieneral Clarke
uncl General hannes, .ier Kommanäenf eier lion*

Fnlar-(Larcle. “l)ie tägliche [Anleger-fe] besteht in
ﬁinf uncl INA-[NZ konverre, unei eie gewöhnliche
(iesellschef'c aus (ieneralen unei Kegiernngsglieclern;
Zuxyeilen Metelen 8ceahsoﬂ'ieiere, unei k'renncie oeier

.krenxnäinnen .ier kamilie .ia-o eingeleäen. Die 8e
Nirchnng ist nicht [ehr ausgesucht (recherche), aber
gar. Son-perce (hielt clahei mehr .lie [Zelle .les
(last-28, als (les Nil-che, nncl überlüi'st feiner ("jemalin

.lie l-lonneors 2o machen. ln .ier (iesellsehal'cisc er
Rillen (ieisfes, nnä in (ich gekehrt; heiter in (lern
iii-else [einer kawiliez nie mürrisch noch anli'ahrenä

gegen ("eine Zeäiencen. Lei .len kleinen Foneerten
in (len Zimmern (einer (Jem-'lin am l)elraei, jet er

gegenK-Zlrtigß gen-ähnlich (lehr er clann an .lern ha
win gelehnc, uncl (eheint, mit hähern (Leäanlren be
F'chlll'cigc, nur auf' .lie ll/lueil( 2a herchen. - Wenn
Bonaparte-in parie jet, (*0 versammelc lich jeeieo.
Nbenä ein kleiner gexyühlcer (Zirkel in eien 'l'uille
rien, theils l'olehe l)a-nen, .lie hei Marl. Zonaperte
(len Zutritt haben, :heile Winner, (ile (ier Fon-ml 2a

Fpreehen

perl-angle , 011er 'orZüZlieh enserxo'xlhlte

klaust'reunäe. [nc-lern Vierten cier,l)>aäe (gr-article")

:t5
ist grol'se Zusammenkunft 3*) .beer besuch, nicht aber
Was man" ("onst hfsemblee nannte. biach (iem. Zohan
'l'piel Weräen riie 'l'hiiren (ies (iesellschal'tssaals gebt-'t'
net, unii (iie, Welche besoncire Eintrittskarten ha
ben,

Zugelal'sen.

l)ie ?hören bleiben okl'en, bis

*rier 871a] roll ist; 'Wer car-n* noch hemmt, geht 2u

rülc. * Ls-Nlkä (iet'rornes unei (Jebalrnes herumgereicht,
Die Unterhaltnng ist , Wie in folchen [Jesuchsmal'sen
geWö'hnlichJ langWeilig. (im eilk oeier halb aWölk

Kommt Bonaparte :ur Gesellschaft, unci *ist hier
Ä oft; besoneiers Wenn angenehme Depechen' einge
gangen linux* i'ehr heiter. ?ritt er auf Femanri, rien
er besoniiers :u (brechen Wünscht, 'orier .iei'sen- lin
terhaltung ihm Wichtig Wir-ci, i'o itellt er (ich mit
ihm in einen entfernten 'Mini-rei? rergil'st ciie iibri
ge (iesellschat't," .iie nach u'nrl nach iich entfernt ,

unei bleibt fo *manchmal bis '.irei-llhr llllorgensi
(iespr'ach vertieft.
'
--- *
'
8ein kamilienhiebling ist keine 8tiei'tochter Wille.

L-lortense [Jeauharnais **) in einem ('o tor;
.Züglichen (iracie, rial's ich gerne noch einmal auf
äieses liebensWürnige Verhaltnil's aurülclromme. llllan

freut iich, um (len, mit ('chWeren Zorgen belasteten
grofsen Wann ein Wesen beschiittigt an ('ehen, nas
i'o gut unei ('ankt untl eciel Wie ciieses, [eine Wenige

Wul'se froh macht. hieberoller lrb'nnt er ihr als lla
fer“' nicht begegnen. 8ie Würcie alles über i'ein
Kern/vermögen; nie aber macht lie rien geringsten
Cebrauch riaron, unei Wirri i'elbst .iaciurch ihm noch
lt) [Ii-st :keit eiem lcaten liethst Wtkkflell .ﬁese ghcnägezell,
(chat-*ten in (len 'l'uillerien gehalten.
i") Zeit Januar ciieses _Fahrs ist lie an (mii-rig, lionrparte's
ji'ingern Zrncler, urheurathet.
habe 500,000 hirres gehostet.

lhre hnssteuer. laßt man,
'

' l
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them-er. - Nie [cineier, -- tagte mir ein augen
Zeuge _eier kamilienecenen [Zohan arte'e, -- fpieleo
lie oft .mit einaneier, haechen iich ane einem Zimmer
*in-eiae eneie-re, laufen in eiem Dari( 'on Malmaieoo

hinter einaneier ber. - '1)er Umgang eiee ereten
iin-cenie rnit ("einer kran iet im eigentlicheten l/'ec
i'caneie

bürgerlich ,

nicht karirich,

Mancher

l-ianeinkerleer in [Ia-rie nennt ("eine lirau Maeiame
nnö i/xo ue; Zonaparte ein-t eiie [einige, unei nennt:
iie nie aneiere, ale bei ihrem 'l'aufnamem _lo-ep hine,

8ie nennt ihn: (i e nära l, nnei gleichfalie l) u. 8pricht
:lie ron ihm, (*0 heifet ee: mon man', oeier Lege*

ne'ra!, fehr felten, Ze ("one-ui. (Lana gegen eiie
franaöeieche unei

franZöeireneie 8itce, fc) iafen iie

in eiemeelben Jette. - Vielleicht eiürfte man in i'arie
nicht huneiert Manner Zahlen , eiie ihren lirauen mit
_eiieeer [ier-lichkeit begegnen,* ale Bonaparte' eier
- Feinigen. (lit in eier gröeten (ieeeilechaft, fafet er
iie mit beieien iii'meien beim iioyfF unei leüfet lie, Die kreueie, Mater 2o feFn, WiWi er ("choc-erlich ge
niei'een. Doch erhalten eiie eier-'te ih'm eiie liofnung,
in iiineicht feiner keit 'ielen Fahren 'on eiieeer Zeite

kritnleelncien kran, Zeiner hiebe für iie ungeachtet,
miebi|ligt unei riigt er eien klang :um aufn-anne an ihr,
eiuleiet ee nicht, eiafe 1ie iich leoetbar unei üppig lrlei
äet, unei nötbigt (ie freuneilich, oeier Wenn ee [ez-n
make, fehr ernet, iich umauleleieien, wenn ihm eier eine

aug, Womit lie in eine (ieeellechaft gehen Wi", nee
gen feiner Loetbarheit mifef'aillt. ihm gilt eiarin keine
Bitte noch Suenahme, keine Weigerung - fein
Wille mufe befolgt Kernen.
kiier ein l'aar eineleeioten, eiie feine keetigleeit
auch ale kiaue'ater Zeigen - - Wenn Lie auch eien
damen, unsern lieben'eu-üreiigen iicanninnen, nicht
l
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gefallen i'ollten. Lines Tages, als llllati. Bonaparte
in Sesellschaf't Zehen Will, lieh.: .ier [(011811] lie. 559
Fie kortfahrt,- in einem Znange, .ier ihm mikej'allt.

unci- bittet einen ane-lern ananlegen.

Wan befolgt .jjß

Bitte, legt aber ans Laune' einen hoetbarern RUND an,
Bonaparte rerliert [eine kal'song, junei :ei-reifer ein

8tl'1h cler prL-lchtigen Zyitaenhefeanng .lee lilejcles. _
[Lin anciersmal Wollen lie 2o (lem ZWeiten Fonsnl
C am h a c Sr ö s in Gesellschaﬁ: fahren. Wiener ha.:

ihr Zhang 638 Unglülc, ihm 2a mist'allen. Diesesmal
Weigel-t ll/laci. Zonaparte lich, ihn 2niinciernz »Trier-seal:

iich förmlich. Zonaparte geht [cher-eigene hinaus _aber
.ier Nachhabencle (Alicier in eiem ?ers-aa] 'erhiilt (*ei
nen Zekehl , ohne ausnahme niemanci ans eien Zim

mern gehen 211 lal'sen. Tr fahrt allein Weg. ails Mac'.
Bonaparte ihm nachfolgen will , iieht .ier 01i'icier (ich
genöchigt, ihr (len erhaltnen Befehl-u- lagen, l)er
i-'chöne Vote mußte 'also .ioch ringe-zeigt xyieäec

abgelegt Wer-(len. - 0er Einlal'e :um Besuch in ll/lalrnaison hat gröl'sre
ZchNiei-jglceiten; ale in (len 'l'nillerien, ('elhst oft für
Folche l)amen, .iie 211m gen-*ähnlichen Besuch bei cler
Lamilie kommen.

Zie müt'sen (ich manchmal hei al

ien Wachyoeten uncl Wohl gar noch in eiem l-ianse
('elhet heeonclers legitimiren. Will [Bonaparte-ei
nen hlofs Zekannten-aus l)arie (*prechen, (*0 l'chiict er
ihm clnrch eine 0räonnan2 ein yon feinem Zehreteir
nnteraeichnetes Zillet, Wie ich in eien tier-lien einee
meiner lil-enncie unter äenparieer ,Gelehrten lies ln

halte (ah: Ze premier l)er-rn! receoem Ze (Fit. . . . , . .

cler-min, xi miete' ci, F4 Walmajron (morgen um :2
Uhr Wit-ci cler erste Consul (len Bürger . . . . . . er:
Walmaiaon annehmen). vor cler link-che eiee 3ten.

diiroee [eh [Bonaparte yiele (ielehrte une künstler,
x
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'uch 8chauspieier, foWohl in llllalmaison, als beson
riers in eien 'l'uillerien um fich. Der berühmte Zchau
fpjeler 'l' alm a hat noch _jent Zutritt 2o (ler [anrilie,
une .ier tretliche Künstler lsaboy ist rler lireunei (ies

L-iauses. Unter rien (ielehrten fah er hacepeäe
unei haplace am meisten, rioch ieat nur noch aus
ferst felten. -- Zeine hebensWeise au llllalmaison hat:
in äieser l-linsicht fast .ias .Ansehen (ier llllenschen- *

fcheuez, fchrekenri ist .ier ll/lilitairapparat um ihn her,
foWohlciort, als allenthalben , Wo er im yubljkum er
fcheint. Dieses Wiclrigen 'aufseren 8cheins ungeach
tet, Werrie ich mich cioch nie überrerien, es fei eig
n e ly'urc ht, Was .iiese Wirkung herrorbringt. diein,
Wahr-lich nicht! hir, eier eiem 'l'orle fo oft ins FintlitZ

fchaute. [Nr, rnit .iieser Kraft eies (ieistes, mit .ile
* fern ZeWui'stsez'n feiner Eröfse unci feines besten Wil
lens für .ias Wohl .ier Uation 2U Wirken - für fein

* Zelbst kann Li- nicht besorgt feyn: ll/lenschenfurcht
Kommt in fliese itarke 8eele nicht. - Fürchten an
.ire für fein heben, im Betracht eies nicht 21.1 berech

nencien Unglüks für krankreich unei für gan: Luropa ,
in .ier-jenigen grofsen Krisis, Wenn er (tür-2te -- .lieser
Beis im lllleer; fo ist es leicht möglich, .iafs fie riie
illlafsregel Zu feiner lirhaltung übertreiben orier fich
.iarinn rergreifen. ist ihr, auf .ier l-löhe feines Kuhms,

auf cler ersten Ztut'e .ier Ihre unei (les (ilan2es nicht
auch ron geheimen bleiciern unri keinrien (iieses liuhms
nnri clie'ses (ilanaes umgeben ? ﬁel-leicht ron einigen
Menschen ohne Woralit'at unei ohne Zeele
:

0 lafst mich fchWeigenl -- - Nas über Zonap ar
te's eigne Zurükgeaogenheit ron .ier Welt, rlie"“ron
(einer ersten ]ugenri an in ("einem Karakter lag, unei

.Lie Wehr-e unei Waffen betrift, .iie ihn 'on aufsen

umgeben, fo ist hier eine hnsicht .ier Zache , riie mit

1:9
.ion einem Wann'mifgetbeilt ieb, weleher, ein (Killer
Beobachter cler Zobkitfe eies [-lelcien, besonäers ('eic
.lem er am 8caat8tuäet keenlcreicbs llelif, [einem

(Zange t'o'lgke, unei keinen' Fatakter, (*0 viel es mögliel.
ist, erforscht: lief. - klökt: ihn.

l)je ZurükgeZogen

beit: ää3 [(0:181113 L'cbreibi: lieb ZU-'kll' ('ebt mei-klick] .-011
6er Tim-:lie *jez grükelicben Wotäanzelilagä '0m 3ten

Uiooge ber; .loch War äieäe Tyoelie nur (lie gele
Zentlieve Uerenlal'äung (lei/on. Zeine [age uncl keine
Verhältnil'ze btaobten ee mit lieb , lief*: er in .len ec

Fken Zeiten [einer Legierung yiele (einer ?urigen 8e- *
kannfen, gröätencbeilx (ielebtte, auf' einem 'ei-trau

ten links beilicd [ab. Unkel] clieäe Mumie-1 ,neue 8e?
- kannfZebak'cen 'ei-anlal'ät, 06er entfernfe [Ze-kannte

:um 8eäucl1 bei ibm aufgemunferc, 14)!- (kb lieb yiel
leielit *Anfänge gern (*0 umgeben, ex lag ibm l'elbe':
(Karan, Zexyjkee Mensehen niiliek kennen 2a lei-nen.
Viele backen in (Leo 'l'uillerien, K70 er .jemals gan
Nolinte, (0331-- einen freien unangemeläeten 21min,

211m kijilietülc oeier :um WifcaZeZZen, ohne (eine Tin
[NÜUUZ 211 erwarten: anäke .lukt'cen jlin in ("einem

Kabine: oäei-in keine!“ 'l'beacekloge anfeneben. &Wie
War-I [Jon-xp arte eoclljcli 2a [Käfig, nnei lange ('cbon
backe ek- gexyijnecbt, mit' eine ('cbilcliclie Zr: lieb
Felber 'an (liegen Besuchen, nicht: aber (lie heute '
Von lieb 2() entfetnen, ale .ler Zce dliwee ibm .lie
Celegenliejc (lx-12a bot. 1?):- 20gälicl1 ZanZ nacli Wel
waizon,unä konnte [einen Zwei: niclic enclete errei
chen, 318 (janvier clutolmue yon ellen Menschen 2a

tükeubalten. Lucien: ?ei-medien (ich ("eine Krbeicen,
unei nacli clem l-'tiecien wit 0e8terkeicl1 (Krömce eine
Zrol'xe Wenße yon [og-:nannten'ornelimen lLeiäenclen'
nacli paris., clie l'clieel geßeben lieben xyükcleu. Neon*

Bon a y 3 r ce [eine ?urigen blitz-drücken Zelle-mw büc
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te bei 'l'ieche i'ehen unei ihnen einen plate eiae-an 'er
Fagen Wollen. lit laeiete eiaher keinen mehr in keine
iiineiliche Einsamkeit 21]. iich_ein.'- Wehr Dolche
'en lllleuchelmöreiern waren ('chon auf [Bonaparte
geeülrt, als es im kublilcum_ bekannt gen/erich ist.
8ich* (133933-1 möglichst 2!] 7ertheieiigen, ist* keine
Pﬂicht; ist ?ﬂieht gegen eiie hlation, eieren (illilr (ein
Vorsa- ist, uneieinst i'ein Werl: [ez-n Nirei; Uebertrei
bung eier llllal'sregel 211 [einer-Lrhaltung ist mehr eiie
8ache eier für ("ein heben besorgten Zeamten, Wel
che eiie Diane eier geheimen kahtionen kennen, eiie
gegen ihn 'erschweren iinei, unei Instalten eiag'egen
treﬂ'en.

l)er Volieei Minister k'ouche ist, als (hl

cher, im eigentliehsten i/*erstancle [ein Zehen-engel. >
Die glühliche Lnteieirung eier Unschl'age 'ieler ein
2elner lllleuehelmdreier haben eiie kran-engen (einer

Liugheit unei angestrengten Nachsamleeit allein an
eianleen. lion ihm rühren alle eiie ?ersichtsmai'sregeln
uncl eiie ben-af'neten Zehntaanstalten her, Welche
Bonaparte, Nenner außerhalb eiem kianse er
i'cheint, umgeben. Wenn er 'or eiem Zohansyiel
hause aus eiem Wagen lieigen Will, Nereien alle ent-,
Fernt, eiie iich hinaueiriingen. in jeeiem grofsen 'i'hea
ter ist eine eiZne 'i'hür Für ihn :um Linge-lng Zemacht.
Diese ist mit eisernen (iitterthjiren yerschlof'sen, *eiie
iich bei ("einer einhunft öli'nen, i'o rial's (ie eien Wa

'Zen berühren unei also, aufser eier unterm (ienehr
getretnen 'Theater-Wache, noch ein eisernes (iehege
gegen eiie Zueirüngeneie Menge bileien, *Ls War nach
eiem 3ten hlircse eine ,9erioeie, W0,'j1kci1 eien 3e
machten Triteieleungen eier ?nur neuer Komplotte ,
,eiiese Vorkehrungen noch nicht 8icherheit genug 211

leisten (*cliienen, Ls Wut-eien noch exe/aneig (irena
eiiere leommaneiirt, eiie ihn im Zchausyielhause een
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pfiengenz fo riafs, mit rien fünf .unei aWanaig lila-m

reitenrier (iarrien, rlie ihn bestiinciig umgeben, ein
itarkes (iehege ron Zaionnetten unei 8chWerriter-n

*iich eien ant' ibn ge-ükten Dolchen entgegenstellc'r
konnte.
'
Zonaparte, heifst es allgemein in paris, js:
nichtgeliebt. .lion aparte, antWortet tler rechtliche
Äranaose, Will nicht geliebt fein, Wie es ein kuri

Wig 14 War. Zr lebt nicht für ciie pariser, er lebt
- für rlie bessere Menschheit. aber .lie mittlere Klafse rie.

Lariser Zürgers, cier Wiihtenri eier rin-schWeifungen
.ier Revolution ruhig au l-lause blieb, ein fchWeigen
.ier Zuschauer .ier (Jreuel War, .lie ZüseWichter unä

Unmmköpfe, ciie .las Ztaatsrurler führten, heimlich
hafste ocier rerachtete, niel/ortheil 20g aus eiem Wifsge

fchik feiner ll/litbürger, um feinen, eignen Zeh-.eien iich *
211 rergüten, font-lern riulrienei mit ihnen litt -- .iiese mir
ron jeher ehrWürrlige Klafse .ier Zen-ohne'r eier liaupt.
itacit, *) Welche grofser ist als ile Zi] fe7n fcheint,
beWunrierte Bonaparte fchon lange, uncl lieh.; ihn

Feat, Weil fie liebt, riafs er ihr Zutrauen yerclient,
,Diese guten [Kür-ger beten geWisfeuriger für feine Lrhal
“ tung, alsgje für einen Monarchen gebetet Worcien ist.
liber lie Werrien nicht laut, Weil Wührenri .ier rielen

liegierungsreranclerungen in eiem leaten ,lahreehenci ,
fie nur allausehr erfahren haben, Wie gefährlich es
fezr, feine Gefühle an iinfsern.

honayarte hafst nichts fo fehr,- ale .ias , Was
yobularit'at heifst , Wenn »Anbetung (ier grofsen llllenge
rlarunter rerstanrien Wirri.

lIr Weis es Wohl, nafs,

Wer ihm heute Weihrauch (treuer, morgen (lieses
aufWanrles oeier rlieser Unstrengung Wegen irgenrl
eine karrierung äarauf grünciet , untl Wenn .iiese nicht
*) Fragmente l. an.
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erfülle mir-i, ibn übermorgen liiecert. Li- 7ermeicle':
nnei nei-bietet: , W0 er kann, alle öii'entlieben l-lnlcii

gnngen, nnei icbmeiebelbat'cen bebreäen. Nenn in
09ern Werne U1 [einem (,0be eingeecboben-nnä abge
Fangen Neräen, wie eine öfter. geecbeben ier, lies er
,jeäeärnnl bei .ier :xx-eicen Znﬂ'iibrnng ciie Direkcien
ereneben, .lie l/'eree Wegenlat'een. 80 Mill er nnen
nicbc,* .laß ibm Züeber (leciicirc Wei-eien, nnei WOLLU
ee geeebiebc'", .iart' eier ?erfafser anf' keine lautwer
.iencie Unnlceagnng oeier anfanclre *Antwort recbnen. Die l-lnlclignngen .ier .nieciern l/ollrelclnl'een , .lie
i'er meckern-inäjecben [Lace .ier Vai-iger , weit*: er'für
(ic-15 Zn bel-ten, U733 fie iin-I. >18 (lie Deinen (ier
[Zelle, nacli (ier alten* Zicke nnßer .len Fönigen, an

(lem 'l'age feines' Legierungenncricce 211 ibm kamen,
um ibm einen Zlnmenecranie nn überreicben, Nies er

iie nb: „Siebe, faßte er, Wenn [ni-innig 18 morgen
nn (ier Z'pitZe eurer Legierung iiiincie, Nie job jeZt,
ibr Win-riet eiem neuen [Könige [inläigen , Wie ibr jene
eien' erecen Annen] begrüßt. "

4

.X

[cb balce es Für einen reäenclen Zen-eis (ier Neb
tnng nnei Zbrf'urebt, rlie Jonny-arte allgemein ein

ﬂdl'ec, clake lieb bie Feet lcein ingennnncer l'eböner (jeiev
erlaubt bat, cim-eb mitZelncie [Reimer-eien ant' kosten»
(Lee L-lelcien einige platte bacber 2o belnetigen. l)ie
krnneoeen_ yerliingnecen .iieeen klang :cn Wiceeleien
nie, ('elbet gegen (lie beefen ibrer Könige( lil/a8 gegen

'Bonaparte geeebrieben Kimi, WM' niclit 890cc nnä
Zcböngeiäterei, ibm-lern - plnccee yaeqnill. L8 ge
»l'cbiebc Maar, uncl icb War mebrmnle Zeuge (Im-on,
Enke irgenä ein alberner Llegnnt, 06er (ier Beef-ml
einen eö-nleocmt, in Gesellecbaft; einen Wit-elnäen Lin

fali über Bonaparte'e Lrböbnng beer über keine Keine
fencerion fabren läßt, icb bemerkte aber nie aucb *
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nur ein bacheln eier Zuhörer über eiiese iirmselig
keiten.
_

e

.p

l)as line eiie Wenige-n Züge eles Lebens unei eies
yriratharalcters eies aufseroreientlichen ll/lannes, eier
eias 8taat3rneier in Frankreich führt, eien eiie 6.3.*
schichte-eller Zeiten nennen Mit-ei, Wenn eias Zineien

ken Jenaer Leihen mechtiger Legenten lilngi'c rer-gem_
i'en ist, oeier eiie Uachnyelcyl iie aus ihrem [Zuche
i'creicht, - unei eier iich l'elbst i'eine Eröi'se, (*chon
in eien Fahren (les anZehenclen llllannes, rereianlrt. Wenn mir einer ein reeieneies Zilei 'on ihm entre-ür
fe, (*0 Wie er, abgesehen yoneiieser Eröi'se, yon

eiiesem bleneieneien (ilana, Wn eiieser l-ioheit, eier*
mein [Klik nicht k'olZt, 'Zoe-_eien ringen meiner Zeele

ichn-eht! *- lsabe)k allein könnte eiasz unei er hat

es mir ueriprochen. iLr Will mir *80 n a parte Zeich*
nen,
nicht alsmiteienZlut
:umbesprüaten
kampf gerösteten
i-ieleien
nicht alsteien
Zieger, noch
als, l
iiarlcen liegenten. - ill/ie am liebsten ich ihn [ehe unei
mich ihm naher-n müßte _o als hien sc h in [einer
einfachen Win-eie; -- als ik'rieeiensetifter 5 7.
i'c habe ich i s ab e 7 gebeten, eiai's er mir ihn Zeichnei")
Ä

,

_*

313 ich illlalmaieon 'ee-lies , _l'chlug icheien Weg
links ein, nach 8. (iermain, Nor-cn ich nur noch
*) [iieees mit ron [sahey eersptochne anime' Bonaparte?
ist, ineiem

x_

ich eiiese liegen*eiem [ll-ul: iiber-Zehe, :war

noch nicht in meinen iiinelen, ,aber [chen geaciehnet.
ich habe es leitelem Fiir eien Shell-ul( eliei'er Zrieie bestimmt,
- unei lsahey hat (ich erbeten, es nnter (einen engen in
kari- "on einem Unpl-'erefecher lte'chen 211 leihen, cler- in
feinem klause- arbeitet.

„4

leq.
eine Uno-le entferne x731', nm .Lac Tkxiebnngsinzcf
cnc .jet [Wei-Une Camp-.n *) one] äjeäe vento-g:

Nücäjge [1-311 felbäc Wjeäek-ooeben; Wein [ww-:ber
kannte äie Zcrai'Zen .ier nnen Zweit nicht. M. wir
'Leo fobönen klügel, Mol-ant' (je [jeg't, binant'obren ,
fragce er nacb .Ic-t (Falke, Mo Maxi. Camp-ln Nonne.

len konnte ('18 ibm njcnc beZejcbnen. Commenty-cjef
jhm ejn Fön-net 2o, 'jet (je: Wegeä'nacb .ier 8taä':
203, vom* ne con-:UFO- xm- m xenxjon äe Mac!,
Tampa-12"* (xx-je? .lie LkZjebnngganätalt (Ick Maxi.
Campan kennt inc- nicht ein-nal?) nnä Wies inn 2u
tecbc.- MlZetnejn gekannt nnä geachtet i8t äiexe Ro
üalt, äje (ich in aller l-ljnsjcbt , yon eien yielen privat

]I1-2iebungejn8citncen jn paris ontergcbejäet. ken
Fjonznnzcalceo gebören _j22t hier 211 .jk-'11 [LW-rb eier
Leute, 211 (18m l-[ancjwekkänesen, ln äen [neiäcen
(Laß-en, been-111cm'. .jet ?orscüätq yroc-wmjken 'iele
üafclicbe Uebetäcbrjf'cen (Fer (454188.2 Mai-m- MLM-c*

catjem -- oeier Dex-Finn pom- cjsx jeu-um (,'ZQoFenFu
pouk (Fe..- jeunex Nemoixejfex n. >31.

W38 gen-61m

ljcb hinter einc-tn [alonen Zcnjläe, njcncjn paris Mein ,
'erborgen liegt, Wii'äen K'jk aus ('cbljmtnet Krk-1b
xuug, Feäet box-gelaufen.» Ebaclacan hängt iu 3x05_
("en 8tüäcen (einen 8cbilä ana, -- una .Zr-Lebt! W33 >28 öﬂ'encliebe [Lk-iebongZK-eäen niet bettji't,
(*0 mag icb noch njcbc äa'on tenen. Weine beobacb

* tungen cim-über ﬁne-1 oocb njcbc yo'wtünäjg, Biz 522c
("ab onä ddr-ce job in paris Wabtljcn njcbto tr68c|j
e112: .iM-on; äoeb, Vario 78i: nicht ktankrejcb.

[cn

Neräe Gelegenbejt ﬁnäen, in (Lem lnnern >28 [Nuclea
äkrübet vergleich-?dae &fahrungen 2o kam-new.
1n .Lem DcZZEbnngäinäcjcuc 2U 8. (jekt-mju t'ßnä

job .-01- fünf' Favre-o Weißig, um] jEZc acbcZZZ junZe
*) [run-ente ll. 19|.
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Wääoben. 133 ist also über eias Doppelte 'ergröl'setß
(Jefiibrliobiinä ciiese Uergröfäernngen in aller Kill(
üobt für eien innern (iebnlt kolober Unstalten. Nile
iob in 8. (Lei-main geeeben babe, liiiet miob (lie (iekabr
ﬁir äieeeolneticuc kann'. fiirobten. dloob bereobte
(iereelbe (ieiet (ler (Meinung, (lee ,kleil'eee , .ier Zitt
i'nmlceic unter lien Zöglingen z noob .iereelbe 'ernünl'li
ge mit angeetrengter Qnfmerlceambeit befolgte Zwoll
mäi'eige Lrniebnngeplnn , noob clieeelbe Linbeit .ie
(Znnnen, noob bingen (lie pflegelcinäeribrer llllntter mit
eben (ier biebe, Verebrnng, uncl mit Vertrauen an, Zie
Fino noob eiem älter nnei (len linbigbeiten in 'ier
Flak-en getbeilt, lob Wobnte (len ll/lnäilc-nnci Zeiob
nnngeocnnoen bei, (lie gernoe gegeben Nurcien , untl
_fnnä künstler-innen in beioen unter .len inngen Wä
,obem

l)er bebrer im Zeiobnen ist leabeFZ Vor

biloerlinä Zeiobnnngen 'on Uni/ici, gute (iipebüeten
u. ägl. 8ie Zeiobnen noob [nnäecbakten noob cler
[obönen Unter, .lie clieee (Iegenci ibnen äarbietet;
ﬁe Zeiobnen (job unter einanäer, llortraite noob (lem
Leben; uncl Wabrliob , ee Fino nnter clieeen Wii-loben

berrliebe Woo-elle yon 8obönbeic, [Lein, uncl fant'tkm

xpeibliobern Anrainer. - lm 8tiken aber , bnnytl'nob
liob noob im Weilbn'üben, erbalcen jie, Nie in eier
köbrnng tier [-laoebaltnng, Unterriobt; 2o cler le:
tern jet in äieeem grofeen llnnexyeeen unmittelbar
(ielegenbeit (ier äneübnng, lob fpeifete in eiem in
teref'äanten Cirlrel, .n .ler Zeite .ier ecilen Zwiebe
rin 2a Mittag, uncl fubr, ale ee Nbenä Nero, mit ibrer

t klinik-lung, (len folgenclen 'l'ng 2o .ier öli-'entlioben
yr'nknng .lee lnoticnto wieclernnlcommen, noob liari.
-nriilc.

l)er frennciliobe 'l'borwäobter 'on Unlmnison bet

'e rnit l-lolinnng gemaobt, Mile. [Ze-WWW Wabern-l

rab
, au klause autrell'en. Sie ich mich bei einbrecheneier
diacht eier (iegenei .ron Malmaison niiherte, l'ah ich*
rings um eier Mauer unei eiem (haben eies i'arlcs her,
Nachfeuer loeiern, hörte eias linken eien_ Wachen unei

Kuneien; eias bis eiahin mir lächerlich *geWesene (ie-»
, rücht von l)aris', Malmaison follte im-“lielagerungs
iianei erklart Metelen,

Fiel mir Nieeier ein, ' Mich

überaog ein Zchaueier: ich konnte-"mich nicht ent
fclllieisen , Wieeier in eias 'i'hor hinein Zu lenken, elas

mir auch rielleieht nicht wie-am Morgen (*0 leicht 2u
g'anglich gewesen Niere , -' unei fuhr 'oe-iiber. Line .
halbe Ituneie 'cn Malmaison auf-eier karieer Zeite,
Führt eiie hanäetraice aka-ischen 8teinbrüchen eiurch-,

*(iie einer. i-iohlweg bileien. ?Mehrere gegen eiie 8tras
i'e olien gemesene (Zange eiieser ijlüice, Waren mit
einer 2el.n liul's hohen Mauer erst Frisch angemanert.
Mein hohneiiener eraah-lte mir nun, mit eier eiiesen

Leuten eignen Uebertreibung, 'on Klik-berbaneienz
eiie* in eiieeen Zchlupfu/inlceln eerborgen genese'n,
'on' einfallen aut' *eiie- Morbeit'ahteneien ,* 'on 'i'oei

i'chliigen, 'en eiaraus geschöpl'ten'iiesorgnii'sen neuer
Moreiplane gegen eien -iionsul. -*- -- Zink'geschrelrt
eiurch alle eiiese einsichten, learn ich in eier Macht, in
einer 8timmung , eiie i'ehr 'erschienen ron eier &rar ,

Worin ich l)aris um Mittag 'erlal'sen hatte, hier ani-(iin
l-leiterer K731' wieeier eiie Russicht, als ich am

folgeneiem Morgen Malmaison :um eirittenmal 'or-*
bei fuhr, um in 8. (ier-main eiem Lxamen an eiem

Lkaiehungsinstitut beiaun/ohnen. im Zennenglanx
'Nici-[rt, lag eiie (Legenei, eias haneihaus Zonapa r

te*s , unei eiie icbönen hohen kappeigruppen feines
par-hs, eiie Zeine, eiae Weite (ieiileie umher. 'Mer
eiem Lingangsthor von Malmaison hielten l'echs 0r
eionnanaen z eiie ihre kiel-eie aus einem Zehen trank

:27
*- ten, eiem eine Maßei- in cler Witte eies kiaibZit-icein
„iiieäee änppeiten ?hot-8, aux einer Wareterrne 2u

*' ztrörnt. i)je 'l'ercne eines (iottee (ier keiner, ?lui-en
uncl Zenker, oeier .iee irieciiichen Wueegeten, ("kthe
ich hier lieber, ale ciie Zehrehenegötter. Wim-urn

.ienn ailenthalhen Zeichen eie8 Kriege: unei diinken
.ie Zajonnette! p e.
* /
Das Lxarnen (ier jungen Miinchen in .iern lneti_
tut 'ou 8. (Lei-main i8t ein Zehauspiel, :xx-nr nicht:
ohne Drunk, (inch in .ier 'l'het von Wahl-ern mennig
Fächern interei'ee; eine Nueeteiiung Für eiae Nutze, .
Zugleich aber auch für eien (ieiet unä' (i218 iierZ. lo
eiem 318 Theater geformten (iartenenel, W0 ciie Zög
iinge, im iii/'inter einmai, _Wie WMI. Cemyen mir
init Unchciruh feste -- ein 8tü1c yon W33. (ienlie auf'.
fiihren, war eiae Liest bereitet, unei eine Menge eie

genter Zuhören hejciee (Ieechiechts, kreuncie uncl
Uerxyanciten .ier jungen krauen:imn1er, .im-in 7er,
(arnrnelt. auf' (ier [Örhöhungin (ier 'l'jet'e ließ 8-1218 ,

("ein in einem .ireii'aohen x[-1211h2ir1-:el eiae i'ehöne 67
neoee eier Mäcichen; eile Zieich, rneiec irn einfach

beäehejänem griechisch-?rn Joern-n gehieiciet, init
,naeh eien 'ier [Kleinen "ereohiecien beZeichnencien

-Zaneieehiiryen 'en hell-unei (Lunicelrother, blauer unei
grüner kin-be, Lieben ihnen .iie kehr-*er nn'ci ciie er
i'ce Lrnieherin nnci Ztii'terin. .In ,eien Wöncien uni

her nam-en (Lie Zeugen ihrer 'l'alente im Zeichnen ,
Zilänil'ee, hietnrieehe Fornpoßitionen, Mieten, dann*

i'ehaften u, >31, aufgentellt.

l-iaöytgegenetiincie (ier

prüfung Waren, nie 'ältere unei .iie neuere (ieechich
te, ciie Lkäicuneie, .Lie franZöeieche,* englieehe unä
italienische Zpraehe. Die antxyerten nun-eien genau
ZeZehen, .unei verriethen neben (ier k'ertigheit eies

Eeäiiehtnii'een, nie (Iegentyart eien (ieistee .ier önt.

:28
Portenclen. l)oob merkn-üreiiger wie ciieee bloßen
liebungen im bie-noriren War, (info einige Zebii-c-Ö
Lei-innen (ier ernten kleine, xyiil-.renci'eier yrüi'unge
Nonnen, auf-"einer mit kobnrnrZem (ilanZpnpier urn
Klebten Trolcngel, rnit Weißer l(reicie, eiie geogra
ybixoben Umril'ee .ier hänöer, ibre diabmen, mit cler
Bestimmung .ier [age naob .ier [Lnge uncl Breite,
in febr :arten lcennbaren Zeioben uncl Zierliober
'Zcbrif't frei aus cler l-lanci Zeiobneten. - blun Fur
cien von (ier l/oroteberin .ier Knetalt oie Vreiee ner
tbeilt; , [Züober, für eien Wifeeneobnt'clioben Unter

Ficbt; - große (*obön eingefal'ete Fupferetiobe, für
,eiie Lfeicbnungelcunetz für_ kiancinrbeiten, beeonolero

auc-b ﬁir .lie lWberei einen fertigen [Lern-jez, wur

* (len geetilcte lxl'xibbeutel u. cigl. gegeben.

Lnäliob

'erkranoelte lieb (lie Zobulxoene in ein Koeent'eet, ll/lnä.
*Cu rn pnn geb in jener i(lnl'8e .iernjenigen jungen Wä
oben einen iciinetlioben Loeenätrnuf'e, Welobee in eiem

LeZteu Vierteliabr, naob eiem Zeugnii'e (ier Lebrer,
ner lllliteobiilerinnen uncl L-lauebeelienten, iiob n18 .iie
(nnftoete , gekülligete

unei Fitteamote ausgeneiobnet

l-ntte. l)ie Zelobnten Flogen ibrer pﬂegmutter entge
gen uncl- biengen .innlcbar Weinenci nn ibrem [Tele.
l)ioee Zoene .ier berzliobeten Kübrung eier jungen
Wii-:loben unei .ier anetanä 'on rnit Noblvuollen ge
tnil'obter Würcle (ier eälen kran, hätte (lie Kritik

noob (lee fineteroten 'l'nälero cler Rosenj-'eete ('obwei
gen beil'oen. lob 'ei-gelb in oieeen öugenblilren eine
ol'c genug [Srbünetelte unei 8obeinbnre ('olober Lein
cationseobauepiele , .Lie gewdbnliob .lern Zublörer
mebr Unter-beitung, ale .lem inner-n cler Nnetalten
* dlu2en bringen. [nie. Tampon hielt eine kurZe, ge
Erlebte uncl empfunciene Reue über eien ZWLl( ibres
lnätituto unä .ieieen Lrfolg. - Nbencie War in eben
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* ,eiiesem 8aal i(0n2ert, eiann [Kall .unei Triencht'nng
eie856artens. - l)as liest - in Fete eie GNU-nein
nannte man es - brachte einiges heben in eiieeinsa
line, menschenleere 8taeit, eii'e anl'ser ihrer roman*
.tischen (age, unei eiem herrlichen nahen Walei , nichts *
Qnaieheneies hat. 8e-lbst an einem nur erträglich ein

._gerichteten (iasthok (511|: ea ihr.
_ , “g
in aiemhpimn W11 eier Fetzen-_chatten unei 1,2m

x

Äste, eiem hiati-(onalinstixtut ron kranke-eich,
habe ich icht-_neinigemal eien mirien Jahr 1796 mit 'ie
:1er i-iuspitalitat gestarteten besuch *eier Wöchentliche!!
Drieatsiaungen Miene-rhein ich iineie ieatixb-esemiers
in eier. :Weiten unei eiritten .hlafse, oft-'Weniger Mit.
glieeiere als-besucheneie iiremeie, eienen rer Fünf
..ren eier Zutritt nnraie .feltne zinsnahme; gestattet r*

Mkrei. .-,- ll/lit- eiem Lex-ulcacnxeieex Seebaehfi-WMÖ gie
ich hier oft IhWetellen ?eieglenheitihaixe
ieihsk
zunanfrieeien ,-:unei möchtemichgern_einee _ici-thanx? Zei
.hen lai'een. Fiber ici-eigene) espiicznixhtgnerheeien-„ae- -

-ÜMKÄN- *ier-lie MARKEN-We]?EWMD-WWW

Zeitz-ee Wee-exacohieze-lee RW Auslese-*KIM
.chiez -3 unei 'eier .WhWl-iaften/xunei Ali-:ste aus eier

„Zarb-reiz-,mic-au:sb-?Wien Leki-.EW .*-)- i??? i!,- ,Neil-eu

*Sevi-Skimmer lei-Zehnter): 'xD-Dio? (einemiii-WC! .aiif
*riasxnöia-nee-,eiieses Zxeopags ichzyächer

»ii-men.

>e1186meiohecxeeh6o>er MAY-NKWlB-ÄU ?icht-Wohl!
.Kani-che: (ie-ist zei-*erxliberalitat- ,in allen. Löchern eier
-' ','ini-teratnr?,
Wnez-Foamopolitenäinnz eiie uneigen
»mii-Zige' xirlnleiigung»Z jeeies/Mereiienetes unter :alien Stäm
,men eie's, ini-'rn , ,unei unteraneiern-l/ölieern-.eiieinnre
.Lincrachteler Gelehrten untergiich „eiae-_gemeinschaß

liche Zusammenwirken:amelie-zen gmüemgeweianij
:Ligen Laa-eit. ?MATE &hmeichnng l yon: :eiiesem-tcieist,

:Je-ie ane-Made je.iTeidäxßaWzLLnteie-xen-nUW M4
*

k) Week-WelZW-iinl
Mei-er:
miete an; kraulereich.
l.

tel-6. e

-- W“ LMU-*Z* “Z *L* ““*

“DW *

Mama-.Ni
.
x * i
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Uikrologie, fällt iie nicht [ehrt-er, unai init unab
Wenclbarem dlaehtheil auf' ciie Wlezenechaften 21min?
Liecnnit iie nicht ihre Fortschritte, ihren iLinflul'Z auf

.iaeﬁanne (ier gelehrten Republik? Unetreicig wirä

clieee Wahrheit- *lron mehreren kehr ecllen llllit
'Zlieciern eien lnetituts einpt'uncienZ

Welche einem

Zohacien entgegeneuoeirlcen fuehen , eien anclere
Weniger lieheralcienkenci'e (ielehrce unter ihren (ie
, hül'i'en' *filiﬁenß “ lllh'öhten *wenigetene ciieäe leerem,

Mär-'j *Ahlcönnnlinge *aer- alten» kran268iohen 8ehu

'len 'cooä entziehen, *ini-:Kerio tier 'llllinoritiit >33
Wenn-unserm( ("ein x: -- ich 'begleitete in .lie-'
'jeii'i'ax'zen Waal-le lL"-' 8. in eine 37211713 (ier en
'e'teh *ick-lee,- _K'n iiej'gege'n* (iie Kegel, welehe >23
:SHOW-.ls .ier *Jamen'in -cietn 82m] yerhitteh'1 2u
“gen-W21 ,"ünii Wii* 'haeeyeäe*, l)010cnieu, Curie:- uncl

?Wernz
*Aether-:Ws uncl l-lnäpitaliciit außer-ern?
*Gene-YU, (ii'e ihrein**(ieint' unei *ihren Kenntnil'sen
*ßebﬁhrﬁ unei'eugleich eine (-0133 .ier'au'sgeaejchne
**t'eq“;4ielzcdvg 211"-*Fe'jx1'kcvjeu ,* in ?Welcher-»nie nk..
„**ilehiienußöttingen' init ihren Lehrern hier Dreht(
* g'

*

än'hß'a'rt e'3 Ziehe-ZeehenP-ae Ele-e .zende ba

la e e in ale-*1 [Winningen *feiner Maße, ist gen-ähn
liehleetx unei nur clann' von einem ancier'n (ielehr'ten
hereetFüke'nn inan'x'elt'ntz il'al's er in *Walmaison- int.

ni?
Malente-Jänäußern-reiten:
hn 'er
institut;
W cie'r
'Mexx-,v
Lin-Wh! (Lee 3ten* Flik-nee N31*
Fehr oktg'egen
* -**tiö"ärtjgx'*evä"wfj_rce mit;**n7'enn'ih'n .nie-Reihe erat.
'Kleine Zeinlnie**äer'l7erhanälung ZB-Whnlieh' eine
' '_uncl '*itar'l( 'unteretiiet' n-iirä , i8t','*yon
herren-adsense,- -lehon bei .lern Uebel-ge

»viele-sien: eUlnenten-Wpkaz- henreihkc'h.- x ' *" f

e ("fü-en??? Minnie-8W: *you- *'k'rilhlcreieh ,

ein

:Meli-f7 ivßi-j**ejilßn L?Vince-url' nieht _-'lejeht 'kergei'een

(können;

dem Vase '*unecieln (iefsllig'keit ima

--._.--„ .. .......q-

,
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Zobmeiobelei *-- oeier Nie nenn' iob ee kunst? .laß
ciao lnetitut einige Unter jenen fobüncilioben 18 iii-nir
ticior, noraügliobe [Gi-fe,- ecl-le Wanner (ier biation,
.Lie ron einer-in Veopotiemne ausgearteten [Legierung
inan-lee 'ern-ieeen Parolen, aus eier biete (einer llllit

* glieeler itriob! Womit kann ee ciieeee iiob felbet be

rabnrüriiigenäe Zenebmen enteobu-läigen ? *

_

ll/leine eeilen kreunäe baoeyeäe, Dolomien
nnei (irägoire, kane] job un'erünclert, 7'011 'l'b'atig

keit uncl liberaler l)enlcart. Der Zenator baoepe
.ie jet, bie anf eine leiobte Narbe noob, yon [einem

beäenblioben Unoobenbruob'im (ieeiobt, völlig ge
beilt. ibm rennte im iiorigen Winter *ant* einer cler
8einebriiken ein Lilencier mit feiner eieernen 8tirne
l'o geinalteam gegen ciao (ieeiobt, linke cler [Kalten
lrnooben l'yaltete. -- Nr bat geetern [eine Zoolo
giäoben iiorleeungen in (ier Gallerie-eies Museums
.ler blatnrgeeobiobte unter großem Zulauf', mit-jener
(irünälioblroit, (ieeobmalc unei Megane oe: Vortrags
Wiener anget'angen, xyelcbe noob von keinem l)ooen

ten übertrofi'en jet. 8ein Zenker-ee giebt mir (Lie

,l-lokl'nung einer festen (ieenncibeit .Iieeee ale (ielebr
ten uni] ale llllenrob gleiob aobtungenm'iroigen llllan-'
:133. -- Zeltner a18 ibn, ('ebe job bie jent eien nn
ermiiciliob arbeitsamen ,x unfrei-Zellen (jregoire,
mitglieä .ier geeeagebencien “Vereammlung *) Zein
Nirkungsltreie iet Feet iyornebmliob ciao in eier* [We
tropolitan -iiirobe 8.8ulpioe nueammengetretne
l koneiiium (ier franaöeieoben Zieoböfe, Nelobee
mit allem 90m9 (ier alcrörnieoben l(irobe feine 7er
l'arnrnlungen bölt uncl -- U738 Weite iob'e worüber
*-- cieliberirt. Le Niro naobetene, &nie ee beitet, ei

ne öﬂ'entliobe Qärel'ee ciieeee Zieobokenereine an :len
' ll) [ir jet [eitclern :nm Zenntor cler Libaltungsratbe ern-üble.

»Wet

, x-.Uxl e -

.

*k W Mn-kx _nm-q.
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heiligen» ..Mater erscheinen,- werin 'lie ihm nur!

Fer* Welt ihr (ilauhenshehenntnii's ablegen iaroiieaa.
Die lie-eie, womit (ir'ägoi re als [Fischof *yon [Zlois ,

,eie Zi'aungen. eies iÖonailiums am aoten juni 180: _
unter. eiieseen Datum, eiesiristlichen i(alenei-ers lautet:
.lie lieber-schrift eiengeeirulcten, lie'eie - eröii'nete,
i'rheint eien künftigen (iang unä (ieist eier Delihe
.rationen coreuaeichnen; wenn [eine [Collegen ihn
nicht mit einem , eiem Ziele eies heraustelleneien 1(21

-the>l.-icismus auii eiem kürzesten Wege entgegeneilen
eien (iange unei (Leiste übertliegen, oeier in eiem [Laith
(ier (iöcter noch etwas aneiers beschloisen ist. Diese
:ganae Qussjcht, wegen eier i-ierstellung eier katho
-iischen Keligion nach ihrer ganaen -iiorm unei Mate
-rie, eier *hiintliii'se unei* Macht eies Üabstes unei ih
rer:(ir'an2en in eier neuen kirchlichen Organisation

kranlcreiehs istnoch i'ehr rerwo-rre-n. Die Zachewirä
:mit eiem hier gegenwärtigen Ztaatssecretair eies pal).
Res, eiem ichlauen liareiinal (ionsal ei, geheim, wie

-alle Ztaatsangelegenheicen behaneielt.

Man ?erklin

eilgt eiem lÜonZilium- eine nahe auflösung: unei eiahei
-wiire nichts yeelohrenz man besorgt eiagegen. . , . . .
-aber ich will mich nicht eineir'angeu in eiie Leihen
-eler „Irene/ion..- et( Foi- eiieeen: nhjfornuher, mit' em

,bmne'llene Ze nee-mie peer (eur..- banmciere'ee" (Zchwin
ieielleöpie, [ogenannte l'hilosophen, welche eiie Welt
.eiurch ihr~6esrhxe'aa rerwirren? wie, i'ehr lahonisch ,
*1!! gewiisen 0rten, alle ,eiie genannt wereien , wei
.che lich iiber eiiese oeier 'ahnliche Ztaatsl-Xngelegenhei
»ten bescheieien oeier unbescheieien aul'sern, une leeh

re lieber au meinem (iegenstaneie auriile.
Dolomien ist,' fast 'eriiingß aus elen Fata
.iiomben eier iicilianischen i(erher

hervorgegangen.

[r klagt bloi's über einen heftigen hohaisellmera eies
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Annie, *als .einen .Wiehl-Ts -cier :ausZenta-nclnen 'Mav
ter, Che-(lie [Wölfe hrilftiger 'Vermittler-fein *unglölrlja'

,_*.,

ches Zehijsel- ketnlaeerleiehterte ,. 'lag er mehrere Wo
-n-ate, fast naht, baarfufs uncl* ahne-enxire Zecielcung :ale
niie Feines Zefrrl-fsn'en *hierncies ineinecn l'euchte'n'unz
teriröieeheh ?hoch 'WW Ungexie'i-'ern Zenagt. Öahin

.-

hatte 7es-ä-er'-unzxers'öhnjliehe -l-lals. nnrl- (lie Much-cler

Kaehe._gebraoht. . *9010 mii e u rührnt (lie thätigen, ge..
heir-nen *nnci -öli'entljchen, "ZeWeise *eier 'khei-lnahme

eier Lnglilncier, Wr'iZrleiehkef-ungfl'eines Llencies. [hun
i'elhst-nher- near-eier merlcryüräjß'ste 2n-g--clieser*(ie*ä
ll'chiehte, .welchemüher [ein 'lieben'enteehieä -e-:lennf
unnrjäerrutlioh War Fein' ToM-heseh'lol'ßen -- *-ninhcz
-einrna'lebe'lrannt. "ich *honjiteÜihmuiiesen 'Vorfall :nt
theilen, 'ih Wie. Zen-(Lie -lLLt-Ühlung-ciarnn, aus eiem

Wuncle (Feines Letters -l'elbetz, "t-er *Wenig ,ll-inneren in
?l-iarnburg erfahren hatte. - Nee über -l):o*lonr4ien ron

einer -lLornmil's'iony'cies -llllaltheser-:Orliens *uncl ihrer
Nelker- *am* neapolitanischen *Weg -gef'x'cllte 'l'ociesur
theil Mara' nern [Kaiser Lau), ale*(irosmeie'ter, *LUZE
[aneit'x Rnstattes :u bestätigen, .forcierte er (lie ri-us-Z
lieferung ?1)0 l 0.1nie n's nach yetershurg. linute., dla-2

(en-nnhlinen Uncl- Ziheri-ens Zergwerlce hatten -kl'einek.
Kort- Wahrscheinlich *gen-'arten

xborä dlelso'n, (len-'

[In l-otnie'u iiuroh' .keine -lirenncie-Z 'cr W il [Fi-1m Ulla,
l. a .i 57 [-1 aknrll t-n-n .persönlich sehn-"te, erfuhr. *nie-x
nnglülcliehe N-enclun'g [einer 8ache.„als -er Neapel
Fehn-n verleihen-hatte, aufner-lleise nach Wien

_80-3

gleieh , [ext-e .er lieh, *nun Fehr-ieh 'eins Folgenäe-lrr'af
tixe Zille-ten .len 'ZtaTtsllllinieter Noten.
.
„Nen-n Zie Below-Zen,- -rler :nein .kriege

. „getan-geriet ist, ausliekern; (*0 (incl '8ie [ein

'- * '*"'“„ll/lör'cier. nike: Würc'ie ich 8ie 6|'ehtlicjh,' 70i
*

„tier lim-unei* .ier Wire-_ron Tnglanä an'lr'lagen."
'

'

Nelson."
WGZ'

--

WWW“ .- _4__„.- x1.- W.,
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Dolomien's Znsliet'erung erfolgte nun niclit;
Fonäern (ein ("owner-ee (ieNngnii'exa-arä vielmehr "on .Fer
8tuncle an mit einem erträgliobern 'Fertan-cbt', er er»

bielt kleiner untl beibere blabrnng. l)ieaer Zug be
nieioet [oben allein , Na. bieleon in dleapelyermog

te." Warum - »oi-a .iie riobtemie (ieeobiobte über
ibn fragen -. binäerte .iann niobt eben (lie-er llllano,
.ier (lefeen fabig uncl miiobtig'xyar, eien Zruobäer
Rapitulation ,

'lie [ein Unterbet'eblebaber kootemit

eien neapolitanieoben lneurgenten geeoblol'een batte? *) Warum äulciete er, äafe .iieeer blntige kle

lcen eiem bla-nen einer. [Lngliineiere, einen kriegst-eig
äen, unyertilgbar angebet'tet mani?- lob babe über,
äieee fobrebliobe k'erioöe in bleapel bier [Zr-'ablau

gen gebärt,clie ("o unerbört ale imbr (incl.
in (einer (ief'angenoobaf't entx'nrk Dolomien rien
Man au einer ybiioropbie mine'ratogiqne. (im [eine
Ltieen nieäeraueobreiben , W021] ibm .lie kiülkemittel

lange inet-sagt 'Mur-len, [obiirkce er iiob ane einem
8tülc l(nooben einen (irili'el, 'brnnobte in Walker aer
lal'eenen bampenruie ltatt l)inte, uncl beeobrieb äa
mit eien weißen l'apierranci uncl .lie Ixil-ieobenaeilen

(ler Wenigen Zücber, .lie man ibm gelai'een batte.
Zeine Zekreiung jet nun ourob (lie franaöeieobe Kegie
rong bexyirlct. Zonaparte empfieng ibn mit cler freu-1(1
fobajtlioben Nnbiinglioblceit, .lie er allen (iet'kirten
(einen Zuges naob llegz-pten bexyeieet.

aber (len

'erclienten lireaa für feine [einen erbielt er noob
*) Linen rollen'incligen, an: .len Kitten guogenen unei mit
0riginalclolxumenton belegten Zericbt über (lie-:Jen &ii-'ort
bruob nnä [einen gräixlioben k'olgen, entbalc (ler 1te
'klicil *les bnrrliob erxcbienenen &Werl-:8 eier )ii[8 Fil
liame: .rn-cm eF :te &ace .F elf-mimi .ml .ﬁn-'nr r'.
el*- Fi-eneb Key-(We , town-I.. etc rien- oF* the tigt-'nr' erz
tnr), Lemke. 18er.
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nic-bt. -- Lnwjkä bier 2o ("einer ZobßjxfenZ einen
Zncbbanclel anlegen, unei bekejcei: (ich _jLZf Zn einer
Ke~j8e än äje Mpeg 6e!" ZcbWeLZ, >38 [781.1 [einer mit:

[..ei-jensebaf'c geﬁebteo Wil'ZenZcbaf'c (1er Mineralogie,
Von [einem. >qkentba]t in LLP-pw!) (Lüften wir no..
Feb1ba1- xyjcbtjge Zeodacvcungen era-arten. *)
*
Inch mejne Bekanncsckaf't mjc Ziez-en babe
ich im lnsfiful: erneuert, uncl jdn 601-1: ejnigemal
gegprocben. Lc- is': [ALBUM-eien*LrbaltunZZZenNcß ,.
onä folgt (einer aux-eb eine Zntkmclerung nem-NW
treten wohl yjeUejcbt: nie Wiener gebjnäercen [Tei
ZnnZ 2o. einem bezcbauenäen pbjLosopbjäcnc-:n Leben,
in äem 'on ner Wcion jbcn geschenkcen Nougat.
Die Zlöl'se, nie er (job 33b, ein folcbez (Ieäobenkc
'nn2unebn1en, yerZejnc man ibm nicbt._ Ln eien 8i

*2nngen ("einec Maße .jez Uncjonallnstjcuts fehlt; ec
nie.

Ueber (einen anfencbalc in l)entßoblanä, ale

(Jeänncitek in Lex-[in, (pt-cb er, in KURZ-:111: keines
krj'aﬁebens äneeldßc, nicht mit» grofsen-1 66W]"*n.

80n8c kane] job keine Unterreänng tnbiZer, ("einen-Xn
Fknnä kanfcer nnä gefälligek als vor fünf' _lebt-en. [7111
wir (Liezen L'eZceo [Linn-*uk >23 immer i'ebr merkNör

.Ligen Wannez 2a erhalten, babe ion eben >38 nnter
meinen mitgebrachten ?apfel-en gefunäne k'rngmenc
einer einmaligen Unterreclnng mit ibm, in Welcherek

1'1c11 mit *eine bnlbe Nonne , von einer (el-n' k3nnen ,
unpbilosopbjgcb- leiäenocknt'clieben Zeice Zejsce, in'
k'euer geNocke-n.
lmmek nenuncl [611611 indmic noob _je-2': Mjeclec
6er ?klansengatfen -- Warum nennt: man xjm
nicht nocZnggweiZe unei pal'äenäer nen Eat-ten .ier Le
') Dieße [ebäne klofi'nnng jZt mitm-71,* meinem eälen, anneh'
geßﬁcben kreunä Navi-1, l7).- liarb Zwei Monate .med mej
nem Qbzcviecl von ibm, im l)ecemvec vorigen _jan-3, il.

ef 'on fewer Sebi-Zereße :den nurölxxekebcc 173c.

136

publik? Zein kröhlingsglana ist verblieben; riet an
haltencie liegen .iieses 80mmers hat eien l'chönen _hin
tleng'angen uncl eienanäern Alan-ungen ihr lebhaf
tes (il-iin abgespült; unei (inch ist niir in .iiesern (jak

ten i'n W011i. ich kenne keine Zorge (*0 [ebener, (lie
hier nicht "ein [ier-en ablief'se, keinen (irarn, .ier

hier nicht win-ier nagter Zu (iiesern Wohlthatigen
Zauber Witkl: 'ieles Zusammen. l)er ,Weite l-ieriannt,
eien rnan beherrscht, (iie'reine [uit, .iie inan hier an
.ier ahnen Zeite (ier grofsen Ztacit geniel'st; (ier un
enrlliche Wechsel 'nn hnsichten, von l'tlanaen uncl

T'hieren, ciie 8etrachtung .ier vielen tausenci Seni/ach
i'e uneiliiiutne, äie ciieser Garten hegt uncl niihrt, [ei

ner Forgsarnen (Knoränunx uncl lies kleil'ses , um
.iiese 2U erhalten; ciiet Nahe encilich (ies llllul'eulns

(ler Naturgeschichte unei (ier freie Zutritt 211 .iiesern

'kernpel (ier dlatur. - l)er lilucnengrunci .ier (iar
tens ist ron 'l'houin -neu nnci rnit (ieschrnalr geern
netz cias lllluseurn uncl ciie angrünaenclen (ieb'aucie irn

(Zac-ten haben &richtige Verhel'serungen erhalten, öl
les nähert iich in ciiesen Snlagen irnrner mehr (ie-n
Vollkerncnnen, eiem Uellencieten. - l)ie obere 6alle-_
rie eies ll/luseurns ist fertig, ihre Nnorcinung ist [sa-K4

cepäcle's treiliches Werk. llllan hat .iie gegen keine_
Länge auii'allencie Uieciriglceit (iieses Zaals , clutch (lie
bis unter (iie Zpitne eies, l)achs halbe unci Zen-ölbte Zeche, verhel'sert. ,Lin (iarlces [icht fallt 'on 0ben

(Lurch rlie ("chr'ag liegenrlen Dachfenster herein, xrel*
che, eiamit (lie Zonne nicht blencie, init geölten pa
yierrorsiitZen-betieict Finn,- ich Wiii es aiiZehen-z .ial's

'Lie grünen Verhange .ier Wanäschr'anlre einigen hiu
tZen haben; .inch aut iiosten (ier ungehincierten riniichtz an“ rien nicht öffentlichen CaZen. l)ann iiären
Riese laetigen (iaräienen clen freien' Eennf's .ies»(iau-'
'
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nen; unei iob gewann Wenig eiabei, .yon eier Urlaub
nike eiee noob immer, Nie i'onet, gefalligen unei am,
Vorkommeneien Nuteebere buoae , iie einZeln weg
:ieben 2U eiiiri'en, (iebrauob Zu maoben( in riieeen;
Zebranlren jet eiie trer'liobe Zammlung eier auegeetopt'!
ten Vögel, -- eier Konobilien, eier b'ieobe unei ineelL-ei

ten.

Line *l'at'el iiberjeliem*8ci1ranlc nennt in; einer

- konnentrirten Faraoleterietile eiie- let-ten eier eiarin not'
geeteliten 'i'bierez innxi/eneiig iinei Greinungen, (Zattoo

gen- unei :Unterabtbeilungen unei bla-nen auf kleinen
l(artone 'ereeiobnen l)er niobt gan2 UnNifeeneie Zn
(obauer beeiarf' keinee kübrere. in eiem an eiieee-(ial

1erie itot'eeneiedn _8aal iinei eiie auegeetopf'ten nieri'üe
ligen 'i'biere, event-alle in Nancieobr'anlcen aufge
itellt.

iiinffolober Zobut: gegen 8taub unei i/erle-_.

TullZK-'kl' allereiinge bei eiem_ 'ielen neugierigen Zulauf'
l an öffentlichen 'i'agen nötbig. (iebrigene aber iet eier
Mnblile eier groieen Nileien .'l'biere binter einer (ilae
Nanei bei'remeienei, nnei iiört eiie einrob ibre natiirliobe_

8teilung unei gute iilrbaltung erregte iiiufobung.
i

'Pirron eiie aneebnlioben_ i/ergröieernngen eiee (ie.

baniiee unei eiurob eiie i/*ertbeilung eier groi'een .Kamin-,
long iet in eier l-lauptgallerie im ereten Ztolc Kaum

flir eine auegeeiebntere Unoreinnng eierzliqineralien-g
Zammiung gewonnen, - Züli'on'e Foböne 8tatue, ?az
]ou'e ger-beit, eiie bieber eier 'l'reppe Zur Dekoration_

eiienen muf'ete, liebt jent befeer, in eier Bibliotbeic
eiee l'llueeume. - in eiem Voreaal eier grol'een .Gallerie
iet ein ('ebeneWiii-eiigee ßaerelief- ll/loeiell eier lY-rami- .

eien kibne non DIN-onen, ?WW-l ('eobe unei eireii'eig linke:
ine (ier-jekte, naob eien iiii'eeneiee ingenieur-(ieneral, '
(ii-ober!: 'on i-iol2 'ei-fertigt, unei mit Mirkliobem
egz-ptieobem 8aneie von eiieeer Lbne inbruetirt..

ein .ier-*linken (iarteneeite bat .man naob einem*:
F
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guten ylan ein (ieW'yiebsbnns für Djian-:en ane get-138
jigten Nimmeleetrieben (Nrw tember-zb) erbnnet, uncl
neben eiem Nmpbicbenter nes (im-tens, Züle nnter
Canis-*F Nut'eicbt ﬁir nie 8amn1]ung> von 'l'bier
(keletten, yrüpnrnte yon Wachs uncl in Zpiritne an
Zeoränet.
bibel) eine Wichtige nnä notbwennige Ver-beiße
rnng liebt nern [Ungenm bei-01*: nie .Anlage eines
Zröl'neren WobnpiatZes ner Miläen 'Wiek-e, (incl: .jez
JeZigen kleinen ('0genannten Cirkne, in (ief'sen einn
ireln unei engen [Zen-Litern unei [(neten nie können,
Reger, [ZZ-*en n. a. einZeZWZinZt 1in6, nnci 2o kei

ner freien bewegung [inn-n baden.

l)er Kreditekt

Woiines bat nen plan Zn einem neuen ?bim-garten,

eigentlie'ner einen Ä'bierkeisen, gemkcbt, (ierine (irof'se
nungefübtt, nMekmZ-ilbig nnn ('eibet yon ma'erjecner

Wirkung l'eyn Wir-ci.

in einer Uertiej'nng nes (inc

rene, in .ier Gegen-i nee neuen
ben nern ?kabigebege , hinter
Liepbnnten owner-geben, ("011
menrern Zeiten nntcbbroebnek

(ien-iicbebnnzee, ne
Welebetn .ii-.*- beiäen
iicb ein großer ?nn
[eis erbeben. [Lief

wer-eien ciie xyiiäen 'l'liiere in 'ergitterten ger'xinrnL*

Zen [indien Nonnen , nie in .ier lit-engen InbrZZeit
änreb nngebpncnte Köln-en gebeiZt Nee-nen können.

Lin in (133 "kb-n geleitete!“ Zack] wii-ä _jener [Löble kri
l'cbee Wakeer 2nk'übren,

unei nmbergepiinnZtee (ie

döecb .iie b'eleenn/obnnng bescbntten. bacepeäe unei (Fox-ier baben iinr2e bietorinebe
Uaebriebten über ciie Untnt unei bebeneWeine .ier in
(ier Wenngerie lebencien 'l'biere bernnegeZebenx nie
.Ier Winter keiix ?eric-mit. Eben ciieäe (ielebrten
benrbeiten _jeZt ein griif'ekee Wer); über eieneeiben (ie
genxtanci , &yelcbee Metin-eiee niit nnen eier diet-nr ge

Witen Fox-fern eier Nbiece ereebeinen NW
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Line ﬁir .ias lllluseurn Wichtige Iegebenhelt vom*
in .iiesen 'l'agen oie (ieburt 'on ZWEi böNinnen in
.ier Wenagerie. ich ("ab (lie höNenWutter , Üonxtance, eine Zchukester cies ichönen afrikanischen Löwen ,
llllarlco genannt?, balci nach (ier Ztuncie cles 8chiner
nens, ciie iie 'cliesesinal geäuläig unei ohne einen

Haut 2|] geben überstanrl.

8ie* lag ruhig oa, lehre

ihre urnher taurnelncien ]ungen unei litt, (ial's ihr Whr
ter ik'elix (ie i'treichelte. Then ciiese [Wein Narfror
acht Monaten, unter ﬁirchterlichern'ﬁebrülle, iii-ei [i6

xyen, neuen rnan .ile Friegsnarnen Warengo, klerus uncl
(iernaope gegeben hat. x[Lili Wochen fangte iie ihre
Zungen , ciie iie eier Monate getragen hatte; uncl gab
ihnen äann ron ihrer kleischyortion Zu t'rel'sen. Unbe

lrlilllich liegen Zur-ei *Kieser Mohlgern'asteten jungen
können 'ern Variser 8tarnrn eien grösten 'kheil eies
'l'ages ("chlai'enci in ihrer lange , oäer (ie itehenxiurnrn

unci unbeNeglich rnit hi'mgenclem Font'. Wan iieht.
es ihrer gannen blut-nnen l-laltung an , (ial's iie in (ier
Gefangenschaft unter _einem irenrcien klima geeeugt

Turnen, unei öie Muttermilch nicht in eier afrikanisxhen
Wüste tranken.

l)er .iritte Junge [aöWE ist 7er

i'chnitten , unä tummelt lich ichorerfallig genug rnit
feinere (iefahrten,einern Vuelel, in einem ofinen kleinen

Lie-fe4herum. Wan jagt, er (ez- beil'siger, als keine'
mannhat'tern brüäer. -- Line .ier (irei iibrigen alten

lain-innen 113c 761173 ihre Milcie *diatur behalten.“
Uichts'lcann iie--b'anciigenz iie xrüthet beit'senci unei
> [bringenci urnher, als Wollte (ie äie (iitter uncl llllau- ren ihres (iei'kingnil'ses (bi-engen. l)est0 2ahrner,ist
eine äritte. (ieiiulciig leirlet _Fie .iie Weberei ihres
Gesellschafters, eines l-iuncies,- (ier iie an Zart unei
Mähne Zaust. -- [icli-(x .ier allen k'arisern bekannte
Thierryürter, ist auch rnein- guter bekannter getroc
h
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eien.. :Lr liii'et miob jeeieemal in cine-*i'nereöebege
[giner Nileien liamilie berein_ , unterbait miob rnit kei.
nen kieleientbaten in eien Wiieten 'on Flfrilea, W0 er'.
einige eiieeer Lingebenre _jung gefangen bat, belehrt
micb über, ibre bebeneart, 'i'ugeneien, [meter, qua
iiunett'ertiglceiten, Worin , Wie er ('agt, [ao e p ea e -

nnei (ine-ier i'elbet manobrnal [eine Zobörer iinä,
nnei allereiinge bat [reiner mebr als er (ielegenbeit eiie-'

[ee l-"aob :u iinxiiren, . Zr bat_ miob ('og'ar eingelaeien ,
einem Zibeneieoiunanee [einer 'l'biere beinnn-obnen,
unei iob Werne eine_ niclit 'Nenn-nen. :Na liebt inan
iie noob in ibrer Nabren blatur unei angebornen Kraft,

.iieee armen (iefangnen.

lob babe übrigens Ureaobe, 4

eiie* Linlaeiung ale einen Zeweie eier beeoneiern (ietiilf

ligkeit eiee 'i'bierb'anciigere gegen miob anaueeben; ein
eier Leite-ict 2U eier Fütterung ('onet 'erbeten iet, Lin
Zoleiat batte vor lrurZem eiie 'Unbeeonnenbein ale eiie

'l'biere krateen, mit (einem Zäbel an nee eieerne (Lit-.
e'

ter eiee 'i'igere 211 i'oblagen. _l)ie Wut!: ciee 'i'igere
entbrannte, unei iiebte ("eine ll/litget'argnen-an. .l)ec.
Nnietanei nnei eine (iebriille mar allgemein; unei reimt
eiem ill-Wirter i'urobtbar, eier eiieeen Nnx'tritt i'ebr paieenel*
Za-terrenr (ie in ?Weir-eien nee-.beiter Foro-:ex nannte-.7
Bei meinem leZten Zeenob elee (Jirlene -t'anei'ieb-»eiie

[age eiee Löwen mit einem Wrgeeobobnen [Jrett geri
eieiet.

lob i'ebe io gerne eiieee ernete, 'maieetiicieobe

(Jeetalt.

No iet, _fragte job ?eiiie , uueer* liöWE ?'

Warum babt ibr'ibn- neretelet? 7- „U'Fojt-Z'omonr,
Menue-er" Nar ?eine Flntn-ort, ...- -7....z ..
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kai-ie. _

[ini-ine *lieb-1in3 Zebülec uncl ron Voltaire*
*genebtet - ein clrnrnntiecber lLünetler, (ier 'Ziele Juin-e
. “mit [inbrn anf .ier k'ariäer l3ül1ne (Kenn, bnt (ie rec(
*lets-en. ifm-2 vor meiner Znknnl't. War er 211m len
-tenmnl abi'getrecen. Welter-eien unei Mieter-ungen .ier
**Jnnrnaliecenbancie„ uncl llnännlr eiee 'ernnäerlienen

"-L'nblilrnrns-, neben ibn, naeb langem kampf gegen

(lie Lab-ile , enälieb vertrieben. --' len lebe ibn nocli *
irn (ieist, eiieeen groi'een Zcbnnepieler in Cäsar-'8 'kon
yon Voltaire , 315 icli yon Korn nach l)arin kam; ron

nern Rapitol kam, x70 Eile-zn* ﬁel, nnä noob (lie [Zilä
-niiee 'or rnir nette, Welcbe- ßrntne uncl (ii-leere Züge
tlnrztellen, noob clie 8tncit, nie Koinen'cler Ä'elnpel -

unei l)a.ll'kißtel ln äiener 8tin11nnng1'ab ieb lrnrire, ale
ßnntne, auftreten , nnci nie tiinecbte mini) etw-18 fo

- »Fein- nlz cler Knblil( eiieeer erilen k'ignc, eiieeen römi
*l'oben-Klwnfee'z nie ern'cbntcerte mieb ein l'rrnt'trolles ,

i'cbönee 8x>iel i'o ('ebr, n18 1in8 keine;

block) jeZt (3113

icl1 ibn ilebenä 211 nee (tolZen l)ilrtntor3 büßen nie

, ä-eketürZen, böre nocb Zrntns', in clienern über Silent:
'L'oci oeier [eben entnebeiclenrlen ringenblilc, [nit 62m
:L-locbgefübl einen freien Körner-8, rnit nern ?euer-ÜN
Ueberreclnng nnernl'en:
.
e
- Fe cie'terte Geb-nr avec Tenor-x eie fini-

.

NFL-Ü' &Xm- er'wz-en NWZ-7 un Nie-x your mot);
.7e im" 'FURL/ZM!) mn. Fortune et nm nie. 4*) '
herire; nieeer Veteran

nnä'iiieliä-'ibriger [Zeo

*bk'cliter cler Lbbe unä cler klntb -* uncl >28 Uert'nlle
X*) lol-1 nernljeclienebäxnr mit rlem 'Fönjgxnnrnem Unzer ever

' .*'*- ale Bürger , »mine-ein 60er für injen le7n , (lern icli mein i
x

-' * 61W, moin bebtn'oykecte. 3m niit, 4te 82.
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cler ciratnatischen l(unst in kranlrreich, hat in [einem
i'elbstgeu-ahlten Exil eine Zrochüre geschrieben, nur]

:lie' in ciiesen 'l'agen herausgegeben: MMM-'eur _Fur
I'art theatre!, 8ie enthalt ichart'e Wahrheiten über
eien Verfall .ier l(unst unei über eien Zustanci .ier kran»
Zösischen liühnen. l-lie unii (la'bliht M0111 etn-as ker
i'önliches uncl .ier l/erliruf's über .iie erciulcieten iii-?tn
hungen rlurch; nas aber hebt für .lie lireuncie kari
oe's , wenn ich mich gerne Jehle, .las interei'se .ier

Zehrit'e noch mehr , unci man legt .iie blätter nicht
MSI, ohne eien Menschen in eiem Künstler au lieben.
ich iehreibe hier einige 8tellen , als Resultate (ier in
-clieser Zchrii't enthaltenen Beobachtungen ab, - Mel'
che mit rien meinigen yon rien Variser Bühnen roll-L
_kommen einstimmen, uncl cum 'l'heil auch auf eien

Zustanci eier .leutschen bühnen nal'sen. *
„l)ie ciramatische l(unst in Frankreich ist (ehr iin
8inhen. Unsre grofsen künstler cler rorigen Zeiten
Fino nicht Nie-ier erseat, ll/lit gar 2U _Wenig lllvhe
ernäten unsre _jungen 8chauspieler einen' vorüber
gehencien [Beifall, urn einen hleibenclen oerciienen Zu
lernen, -- l)ie unermel'sliche (iröl'se unei regellose

Bauart unserer 8chauspielsale erstiht nie Wirkung
einer natürlichen l)iktion.

l)as Organ, wie ciie dla

tur es gab, reicht hier nicht aus. l)aher clenn .iie
Falschen lntonationen, iias (ieschrei, cias (iebrülle
.ier 8chauspieler. l)as'alte 8chausyielhaus (ier 70k

i'tarlt 8t. (ierrnain ist kiel günstiger, ion-oh] was rlie
Ulcus-til( als äie- 0ytil: betritit. behain i'ah cias ein,
unei 'Wollte eiem-regen nicht im 'l'uilleriensaal auftre
'?ten, Li- fanci rliesen 211 grofs, uncl feinetu-egen Marti

..ier 8aal mit einem 0pt'er ron 40,0()0 bit-res an (ier
-jahrlichen Tinnahme verkleinert. [inn .inch War-*che
i'er 8aal in ("einer ersten (iestalt um äjc l-l'alt'te klei
r

.-(-q

*s*
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ner, ale nnere jeZigen, --| ]e2t i'obeint ciae Zpiel eies

x

(i'ragilrere, Wenn manibn in eier bleibe iiebt, übertrie
ben, nnei 21] i'obxi-aob, ane eier lief-ne angeeeben.
Nae einc-inte (ieräueob inmeeneier Zcimmen , eiae
iron Een bogen auegebt, beunrubigt eien Zobauenie
ler, feet ibn ane [einer kal'eung, Zutiem iet eier Ä'em
yel eier erneten ll/lelpomene eiurobane niobt an fei-.
nem ?late in eiem Quartier eiee llllül'eiggangee, im
*Mittelpunkt eier t'ri'oleten kreuelen.*) Wan gebt
in eine ebene-e Fronxnir, Weniger eiee Zobauepiele,
aleeier Zueobauer Wegen. ln eier iioretaeit 8c. (ier-_main

lieferte eiie bobe Zobnle **) ani-'geklärte Zueobauer. [Line
groi'ee Zabl non Fennern kanei inan in eiem kleinen
Zaal, - l)ie 8tuneie eiee ll-littagel'eene iet ier-xt eier eiee
Zobaueyiele 2U nabe. blaoli eier llllablaeit iet man mebr
2U!" brenne, ale Zum Lrnet, mebr Zum 8ober2en ale
Zur Zufmerlreamlreit geetirnrnt. Line Ztnneie fp'ater
i'ollte eiae Zobauepiel beginnen. Dann &nüreie eine klu

blilenm rielee bei eier l)areteilung eiee Rübe gen-in
nen, unei eier 'Zobanepieler niobt mebr eiurob eien,

[iii-rn eier Mabrenei eier i/oretellung binnulrommeneien
geetört Nereien. ii'allt eigne 'l'iiui'obung bei eiem
- Zobauepieler weg, i'o bört iie .rolleneie Fiir- ,eien 2n
i'obauer auf." - kariee feet nun [ein einmaliges

Zyiel in eien noraiig'liobeten [Zellen aneeinaneier, nnei
.erbebt iiob nann gegen eiie.8obauepieler, Welobe im
'i'rauerepiel 211 reeien

nereobm'aben.

„l)eltlami

ren, tagt er, jet eiae 'l'alent aller, eiie obne' 'l'alenc

iinei: mit eleiel reeien iet eiae kiöobete eier l(nnet."Bitter klagt er, iiber eiie l-ienereien eier _ionrnalietem
„l)er ron baeterern unankbörliob genelrte 8obau8pie
*) l)ae eben-e Nougat?, .lie jenige :bübne elee 'kranereyielrx
liegt iin Finite-'r royal,

“

") bee Cebänoo'eiereelben liegt elort.

W„.;...__x _„
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ler verliert alles Zutrauen nu [ich (*elbetz unei abne
eiieeen 8elb8trertrnnen giebt ee lcein grofsen Talent. _
ihrer Will-(le l'chirnpjlieh halten ez -unärejungen Zehn()
i'pieler, Zweite [Koller-1 nnter eien ältern Zn kyieleo.
l)aher mangelt es nenn allenthalben nn einem (ino
Ien.

80 Will' er roräem nicht. lllole" -- ichön jet'e ,

.iieoe i-luläignng einen grofsen Künstler-e 'on einem*
grnlben lx'ünecler nn hören -. „ll/1016," l'ngt (.21

ri-re, „'l'haliene hiebling mit hohem Keeht, b/lolä
Felber, er, .ier (ieh mit nneigennüeigem entheil eier.
'clrnrnncieehen l(un8t weiber, nerl'ehm'nhete nie eine

"Rolle, uncl hob iie alle." -- L8 folgen nun ernetliche
Erinnerungen *an nie nennuftreteneien Zohanepieler,
begeheiäner 211 [ez-n , unei im Zehurinclel über nen er
-hnltnen Zeiinll nicht geringechiinig an ältere Könnt
ler herabnublilren z' urn-l ernetere Lektionen nn i'olehe

Zohnnepieler, Welche nenehrlosen intriguengeiet mit
ihrem groben 8toln yetbinrlen. . *- l)a; oli'ne (Zinn
benebelrenntnil'e- berire'e, [einer, ale nngehenäer

Zchnuepieler, begangnen eignen lie-hier gereicht ihm
nur libre uncl Win-ne, (*0 Wiener gnnZe inhalt ent

Lehre unei Warnung, Foxyohl eiem l'nblilrnm, ale rien
Zohan-pielern rlienen können, xrenn beine rerbeä
[erlich Wären.
2o .ier neuesten Werlrxyii'rniglreit .ier tragischen

Bühne yon l'nrisgebört clie Wie-lererecheinnug eiee
Ein nn 'on ("ern-killer, einee Ztülce, eine bei allen ('ei

nen innern [ini-.ollkommenheiten ,- besonäers cler Zyrn
che uncl eiee &ier-een, immer noch große Zehönheiten

hat. [in xrnr »regen .Fer einrinn rorkommenrlen heftigen
l)elclnmncionen gegen ni..- x'ilrle Volksregierung 'on
.ler Kühne lange rer'onnnt.

Jeet, einziiese, Uno! [ey

ee eiem Ceniue (ler 0ränung unrl Ruhe! nue nem
Staat Wiener "erkannt ist, .inrfen (Finne nur] ängnzt
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ungestraft clagegen iielilamiren. lim cler* Zuliiihrung
cles Ztühs .iesto mehr *(ilanZ Zu geben, geschah lie.
aut" eie'rn 'l'heater .ier grofsen Ober. lion mehreren
"Zeiten, ('agt (ier ,lournalist ron Yaris, War es noch eine

:nerhWüräige [Krscheinung.

l)as DichterWei-lc eines

eier horyyhüeu .ier alten* .irarnatischen Kunst, ist
eiem jenigen (Jeschmalr nur Wenig mehr angemell'en.
ll/lan glaubt eiarin einen cler alten kleinen -- aus eien
Bürger-Wiegen, einen (iuise 211 i'ehen, Welcher mit
i'einem 8chtnarren im (iesicht, in cler l-lanä eien unbe
hültlicheu Zpeer, auf' eiem Font* (len geschloisenen
_ l-lelrn in paris Wiecierersteht , uncl gegen .lie inc-ro

Fahier eies pain!) key-ai einciringt, Was clie l/or
itellung aber noch merlcWüräiger machte , War
i (ler unerWartete Lntschluf's ll/l 01e3 -- .ier als "l'ha
liens künstler alt geWorclen ist, uncl' als ein (*olcher
.len lirana cies Veräienstes aut' [einem Zcheiteltr'agt,
-* (lie Kolle (les Nugusts Zu übernehmen. l)a('s
cler ll/larquis im Cercle *) iich num liaiser machte,
'War ein Wagestiilr,'unci Fiel etWas (lat-nach aus. l)ie
lange (ieWohnheit, nur komische Rollen! :u i'pielen,
'War in ('einer ganaen l-laltung, in eien huraen rer
rielt'ach'ten (iestilrulationen, in eiem 8chleuciern (ier
iii-me unei [-l'ancle allausichthar, uno paf'ste l'chlecht
für (len ernsten >ugust." Zeine i'chäne uncl richtige
Uehlamation konnte (las nicht 'ergel'sen machen.
.ll/lit lLecht aber ist es an llllole, als ein Zug (ier ron
Wahrem 'l'alent unaertrennlichen Bescheieienheit di'
-ientlic-:h gerühmt Wok-lien, clai's er beim Nuktreten
als Nugust, init 'eier Ztimme uncl am Körper merlr
bar aitterte. --- Zainlt ?rin War als (linna kro
*) Line cler glilnaenrlsten* Rollen (liescs grofsen Fünstlerscler
liomöäie, (lie er clauials Zum lcatcnmal ini ltc, uncl Wirk
lich auch Zu alt clah'ir ist.
Meyers Briefe aus krankreich. l.

Mesa --R _
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Fiig nnei trolcen. Wilo. Kanoonrt l'pielte eiie N012?
Nemilie mit l-iobeit - Nenn ibr nnr eier gemeine

Sneeirul( ibr-r (ieeiobteaiige niobt immer im Wege
Niere. -- Tae miobnor allem bei eier Vorstellung
interei'eirte, WU' äie Gegenmart 8 o n a p arte'e; Wood
blai'e nnei mager non i'einerlenten Frankbeit, ereobien
er, irn ZNeiten Filet, in (einer [enge, unei ein allge
meinee (im-ima] wieeierboltee Zeii'alllelateoben erballte
ale Willkommen , eiurob eien Zaal. lie xrar eiae er.

Kemal, eial'e iob ibn im Zobaueniel i'abz eiae ereternal,
eiaie job öﬂentliobe Zeiolien _einee allgemeinen >11
tbeile an i'einer ?ereon bemerkte. i/ereobieeiene 8te]
len, welobe man auf ibn eieutete, Nur-eienbelrlateobt,

unei alle Köpfe im partei-re riobteten iiob eiann naob
eier Loge, W0 er ani' eiie l/oreteilung aufmerlream
l'af'e.

80, eiie 8telle:
x
lie-me rie-rt eier C'onrnlr/'n gloire ee/nnnirranoe.*)

Dann eiie 8teilen,- no'elobe iiob ani' eien geeobeiterten
Woreiplan gegen öuguet be2ieben, eier, Wie eier
70m 3ten bliyoee gegen Zonannrte, non-Nerxnorknen

gemaobt Wat-ei. nm eien Ztaat Zu i'cürZen, unei iron
f Neloben ll/leneoben Fluguec (ant:

- nur' - _/'c' tout n'ert rennen-*6', ne Nekrose-nt
*

-

x/nbrirler M")

Nie *eier ron eiem groi'etniitbigen imperator geeielimii
tbigte unei 'renige (iinna in eier [eaten Zoene auerut't:
Drei/'re ie gronci motenr eier vor beiier Wit-'nein
Nonr ,or-Wong" vor Foren, retro-:ober nor an.

neer. ***)
*) „lion eien Loneubq empfängt kom , linbm nnei lilaobt."
"') „l)ie, wenn niobt allee :neaminenetiirat , (lob niobt er.
balten könnten."

*

' '") „b/legte (ler groiee Lenker eieinee [ebenen [ebene nn.
[re _lebte 'erlernt-mn, um (lie eieinigen au verlängern."
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War-i lebhaft geklatneht, aber besonciere (tar-l( bei-iem
i/ere in einem cler Frühern Ziliten:
[e bir-e eier e'mtr; e'ert Z'eLnZ Noni-Zaire'. *)
l)an berühmte Mini-t: Enz-nm- -mm'r, Unna! er
F'ehiitterte Zonaparte Fichtbar. Lk beklateehte es
mit Lnthneiaemne. Line Keul'eernng, (iie Wohl mehr
'Werth War, ale rlie 'l'hr'anen , welehe cler grol'ae Con
ciebei ciieeer 8telle yetgol'e.
Dureh (Lie Ribweeenheit 'i' a lm a'e aut' einer 'ier
telj'ahrigen iieiee cinreh Frankreich, ?erliere ich viel.

Kenner (incl eien Lobee roll über eiieeen treilichen
'[*ragilrer. Nr ('oll 'on eiem für nie Lichte l(nn8t ge

Fahrlichen Wege, cler auleohxyeit'enäen l)elrlamation

unei lrrampi'haiten (ieetilrulationen , :nr Wahrheit
unci hiatur .ier l)are'tellung Zurülrgelrehrt Feyn. Nut
jenem [*ehlirnmen Wege i'ah ich ihn nor fiinf* Fahren. l)er junge Zehaueyieler Laken rl ist Feat Liebling eiee
publilrnme.

Line iehöne* hohe (ieätalt; ein rollt?)

nen'cien Organ.

[Ir gefiel mir l'ehr in mehrern Zeenen

, eier"2a_7re , ?313 fenrig liebenrler, ron [Likerencht glii.
henäer 0roernan n. Znenrulrroller uncl rühren-ier

Marti eiae berühmte: Zerg/re, »nur Wem-22.:* vielleicht
' nie gesagt, ale Nie er en i'agte,

binr, änl'e er riabey

'or-ihr ante Üniejnieäeritürate, fehien mir nicht in
.Jem l(aralrter eiieeen i'ehönen ringenblilre au liegen. '
in mehrern anciern [Lollen MAL' Lai-'unei mir Weniger

lieb.

ich fürchte, rien _jungen [(Wnntler 'eräirbt .ier

übertriebene Keil-all, mit Welchem er ieäeemal auftrit,

unei er bettet iich Zn gemächlich anf clie leichter
Norbenen Lorbeeren , Womit cine Vublihnm ihn wirft.
- [Nine gan-e Reihe junger Miinchen, ll/llle. Volnaie,
*) „Unter allen Regiernngrkormen, jet nie folkäfegierung

nie l'ehlimmete."*

.
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[egros, uncl nachsten!, lllllle. lZourgoing treten Feat
als neuangenommene priesterinnen cler tragischen

Muse gleich in l-lauprrollen auf, Wercien äurch (tür
rnischen Zeit'all Zum ersten Fünstlerrang erhoben, uncl
Ficher ichWincielncl (lation. --

Fiber ich Wasche mei.

ne l-liinrle (lat-über, untl bin Weiler berufen noch ge
il-immt, .lie Musterung*iler magern kranaösischen tra
gischen bühne roraunehmen. berühmte Namen (ier
[lichter rei2ten mich mehrmals :um liingehen, aber

ich *gierig nur felten halb bekrieciigt Wieäet Weg. l)ie
ito mehr Wahren (ienul's gen-?ihrt cias unerreichbare
Zpiel l'lolö's uncl llllle. Con tat in (ier [(0m5ciie.
Weit lal'sen .iiese beieien'groisen künstler alle übri
gen l-lelcien .ier hiesigen Zuhnen hinter (ich. Fl eury
ist krank. auch er l'oll, Wie man l'agt, rie]leisten,_
l)ie ll/littelmül'sigkeit, aWoau clie 8chauspielkunst 'er
(iammt ist, hat meine' roräem [einenschattliche bied

haberei clat'ür *abg kühlt. lch iincle nur ('elten Lrsax
Für eien hingegehnen Übenci, uncl es ist mir peinlich
2U l'ehen, Wenn einmal ein guter~8chauspieler aut'
tritt -- um gegen all-e (iie 8chWierigkeiten Zu kümy
ken, Welche ihm ron, .lie Darstellung ('chlecht un
terstüaenrlen, Mitspielern, aut' jenem 8chritt (einer

Rolle in rien Weg gelegt Wei-rien - l)a2u kommen
in paris clie yielen Opfer, (lie man eiem iLntschlufs,
(las 8chausyiel besonciers in .iieser Fahrsaeit 2U besu

chen,bringc-n mois, l)ie Mothnenciigkeit eine oeierWohl
gar aWei 8tuncien nor (lern Fink-ing hinZugehen, una
einen guten l)la2 2U Finnen; ciie 8chWeiie 'or- uncl .las
(ieor'ange an eien 8illet- Züreaus, Wenn man nicht ror

her ein Zillet _holen l'al'stz elle. nnenciliche hänge cler
ZWischenakte , unei , cias Zehlimmste Für mich , .lie er

i'cikentie kliZe, .iie uerciorbne [..ut't in rien georiingt rol
len Zchauspiels'alen. .allen ciiesen' uncl mehrern mitciem
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Zebauxpjelbeßuab yerkoöpffen UybebagLLobkeice-j , Zje
be ich ejoen 8p22jekgangjc1 clan 'l'ujllerjeo, unei in
.Leo Llyseiscben keläern, ejoe kam-t in äje 683611.1
von pat-ig, oeier (in: Umbecxobwoäeco auf (len 8011»

Leoartz 701-.
“
Nocb Nenjgßtevä ein Wok'.- yon (Let- bj68736n
Lrscbejoung >88 (ieukäcben ?ofgßvreif'äerä [Ilm eo
kei cb, (jet nur 'auf' (Ian miccelmäi'äjggcen 'kbeatern
Deotßcblaoäez k18 mittejmül'yger ßoﬂ'o gem-“n kann,
uncl, mitm-2111- Umfaogxjer Ztjmme, (web Poe-ji: bin
* ter ßjancbj iu [Jet-ﬁn (Lebt. LW [ab jdn ("eine Zebu
Merl-011e (ZZ mTAN-jo) una eien Tapemoejscer (Wae
_Nw U' ("ax-2M)) auf äem vormalfgen MHZ-:tw Staff-7e,
j82t (PWM comx'que nuGZ-oua!, kpjelen. -» W713 für
ungern 671|16rjeogescbmak kkmm b'jnrejcbt, NWZ biet
60c!) L'Ejn Vobljkmo. [712m wußte ﬁeb anfavgz nicht:
in (lie *Der W11 FutefmeLU' Zu kimieo; ex war (jeu [en

fen neu, i'cbon .LEM-egen &Vj]]k0mmen (mei bjm OFF-We;
Kber mkn gestanä'äoob dal-1: 0kc13F3e ﬁck clerZwi
eben ojcbt [eben, man WWE-es njcbc aus,

lm Wae

,Nw (ü Wax-?Zw L'praob Llmenrejob [Wat-'fiel äeucäcb,
-- ami Melcbe8.äeor8cb, im placc ögcerrejvbjxcb
FcbW'yjbLZoben l)ialeckf! um] 701- eincm er2kkan268j

(eden yuv1>umx Fuck äje Fakvejc Wrä bjen >76
Ze gefuncien , uncl man fraZte um ﬁck ber: ?Text

oe qu'ZZ tfie? mm)- mon Die:: qu'ext ce (Im-6,' qu'j!
(ﬁt-7 (xx-38 f'agt: et? NZLZ in allet We": [ag: (je-'m .Fer
WEUZÜL 6a?) [cb lacbce über (Lie Vol'äen , Womit (Ije
[er (iünßcljng onäekec (Ialletien äie nLogje't-igen 937i
(et bekce; bütete mich aber auf* meinem 9'712 im [7:11
ketf mich 7118 deukäcbet- 211 encäekeo, äen (Ohm-89

281* :jet platten Zpäf'äe 2o knacken, um] äaäurob-äen
übe1o Kof, Mori-111 cler Zebausyje1ge8cdmak Deutgcb
17.3.1.5 jo ?211-js (Lebt, nocb W x-ecmebceo, &German
j
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("age mir nicht mehr, eiai'e eiie kranxoeen intolerant

iinei gegen iremeiee Veräienet. Tlmenreieh hatte
Four-nannten auf [einer Zeice, unei ('elbet .ier ll/loni
teur (brach mit mehr als diachnieht, 'on [einem Ziih
nentaient,

„i-Ir (ey, (*0 beitet es in eiem aq4ten 8_tül(,

ein 'ollencieter ionkünätler, ein Ziemlich origineller
Zuiio, ein geübter biaehahmer; er leenne fast alle in
Ftrumente, fe)- Roger in allen bekannten Manieren,

habe alle 'konarten in ("einer (Zen-alt, treti'e richtig
alle Olrta'en, riralieire abNeeheelnel mit allen mit

eiem hlnnäe naehgemaehten [netrumenten, ron eiem
i'c'n'äri'eten 'i'one eier Oueerpkeife an, bie Zur eiilreten

Zaite eiee Oontrebal'eee.

Tlmenreieh ke)- i'iif iich al

lein eine ganee Zehauepielergeeellsehaft, unei ein roll
i'c'aneiiges Orchester au nennen." - Tine folehe yo
* laune, Nie eiiese parieer ist, kann eioeh Llmenreieh
.noch bei keiner hama eiee gegen eminentee 'kalent
uneianlrbaren l)eutnchlaneiee, uneiieh ani-eiiie ,*ob* felbst
_eiie l'olehen [iarlequinemaäleen eigne Feltheit eiieees
ambulanten Künstlers iich _je Für clan Onirerealge
nie gehalten hat, MIZ eiieeer ll/loniteur im Trust, oeier

persiiiirenei aux ihm machte. - Zum l)anle für eien
geerneiteten lieii'all Mill er iich nun in ,l)arie nieeier
ial'nen, unei hier eine eieutache Oper errichten. Ob
er mit (einen übrigen 'l'alenten aueh eiae orph'aieehe
7erbineiet, ane 8teinen Zanger unei 'l'aneer an. (chat
fen, mui'e eiie Zeit lehren. iii/'0 nahme er gute Zub
ielete für (ein Unternehmen her ? Zoll ee iich auf
cieutnehe Opern beeebra'nleen, Wie eng ist eiann
eiie (iriinZe eier neuen eientechen [Kühne in parie, [incl
iiberiläge er eiie (iriinae- eier Zingstülce, - eienn
War. ist i'olehen 'i'alenten unerreichbar! - unei er
itiege iich mit angexnorbenen .iramatiechen Kunst*
lern xraneierueier 'l'heaterq in eiae [ach eiee (Leut
F

15c
schen 8chauspiels .- - ich mag nicht .iaran eien.
ken! *)
Die grol'se (hier ist in paris auch im Verfall, aus
i'er b ais, tier iich nicht immer gleich ist, ' hört man

kal'st nur brüllencie uncl kreischencie Zanger unei 8"-in.
gerinnen. 'i'heuer genugWirrl mit eien langen ('chltcht
genug gesungnen *Opern (las Vergnügen erkauttx

(las .lie ßallette geWi-ihren, (ii-e, immer im t-origen
(ilana, i'eit meiner öbWesenheit 7“() ciurch mehrere
neue trelliche '['Zinaer uncl 'kanaerinnen noch geWon.
*nen haben.
8elbst (las merkliche 8inken .ier l(unst eies ersten
* aller 'Winner l/estris Wircl kaum empfunclen, .ia
er in Milon , Zeaupre* u. a. Wetteii'erer neben (ich hat,
.lie ihn bahierseaen Weräen, unliWas Zau eies För
yers, liülle .ier kormen, unei Zohonheit eies Fopfes

-- .ier bei Mestris kehr hiil'slich ist -- betritt, ihn
i'chon übertreffen.

lilr bleibt immer noch ein grol'sei

Künstler, Wenn gleich (lie öbnahme [einer Festigkeit
in .len Wenciungen (alas ci nie-nb lies lanaes) kehr
merkbar ist, unei er niese .Abnahme (ier kraft, um

i'onst einrch .lie (iraaie, Womit er ('elbst_ aus [einem.

(*ileichgeWicht taumelt, Zu rcrsteken l'ucht. l)ie [Zal
lette Plz-che , "l'elemach unei paris erhalten (ich als
(lie ersten liunstWerke ihrer rlrt. -lxlur ihre Dekora
tionen iinci alt unei rauchricht geWorrlen., uno .lie
*) l)ie örscheinnng (lieser cieutschen im vorigen Winter cr
öli'neten bühne in karis, hat nur Wenig Wochen gc-x
(lauert, 0er Direktor t'crschWancl, lies (lie neue Cescll
(chait im Ztichc, uncl in nicht geringer Merlegenhein die
Katastrophe »Wircl , Wie ich holi'c, vors erste ron neuen
Unternehmungen abschreken , bis cler (ienius (les 6e
i'chmaks uncl cler kunst güngtjgcr ist, als bei tlicscm.
___,

..>,y7531nente l. 84.
.**
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Waecbinerien Zeigen nmel-1 iin- Unnrren unei .im-eb*
8toliungen einZelner ?ern-uncllongen int abgennZteZ
filter. l)e8t0 kriecbei unei lieblielier [inn ZNei neue
Zallette 'on Carrie), Za noee (Ze Zar-Meike alle l)on
-Qnixote'e Kittel-Zügen nnei la l) aneomanie, ein
&pain-es Weieterxyeklc clee alten Zelletrneietere, K781*

oder* felbet (len 'kanZnarc-en cim-inn i'pielt. U38 an
lieb böebet unbeiientenäe uncl leere Züjet, eines in
-äen Tun: yernnrrten* nnei angefülirten Olten, jet
.durch (lie Zuänmmenetellnng 2o einem cler angenehm
Flen uncl unterhaltenciZten Balletten genoben.

,lecler

.yor2ügliebe "Penner, jeäefcnöne 'känZei-in jet nnen

-ciemlZerl-ältniß ibrer *kalente an ibren kletZ ge
Fcellt, urn ibre ganZe [(11113: 2e entn-ilceln, uncl man
(im-k lagen, jecler 'on innen j8t Wie begeistert anti
Wetteit'ert mit .lem anäern es 211 tbun.
l)ie 09ern bnft'a (ier nen errichteten *Joe-'e22'
oH-mxioue, bat lieb in (ier (Kali-»e nienekZelakzen, nie_
non lZo'naym-te'e normaljger Wohnung, cien Weinen
* “nee Ziegen erbielt.: ll/lit allen [Jübnen yon ?211-is,
auf Melonen alten Robin nnei [xl-nnen lie iieb auch (tü
Zen mögen, gebührt clieeer, Wenigstene gleicher
Rang, untl *nnßtreitig .ier Vorrang in .ier anlage nnei
inneren treilicben Linricbtong uncl Dekoration .lee
klaneeß.

D38 Orebester jet eine cler eretenz nnei kein

hiesiger Zebauspieleaal gleicht .iieeecn an Wobllclang
.ier llllnäil( nnei .jez (ieenngee. Nut' keiner Züline [tu
]iene babe ici] einen komiecben Ringer yon cler 8t'2'1rlce
.iieeee Kafkanelli im Gesang', im l/'ortrng (lee 1(0
mieev cielclemirenäen Keeitatiys, onciim 89iel, gese
ben.

l)ie lünget noob in Deuteeblanä bekannte gn

te *ZZnZerin 8trina Zaebi nnei eine -ynrlamngni
lion drm-e Fönetlerinnen. int einfacber icnlieniecber
Vortrag (liebt ('onäerbar ?im .lem Zingeang ließ grox

153
fen i-iautene eier l)ariZer Oberieten ab; unei jet naher
Wohlthi-itige nbwechnlung für eia8 Ohr. l)a8 publi
leum eier italienischen Oper ist nicht groi'n - unei Zn
klein , als eial's iie iich lange halten könnte., - Wan

athmet hier freier, ale in eien iibrigen 8chau8pielen,
Zueiem hat eiae l-iaue i'elbst einen gen-üben geheimen
Keita; man geht gerne hinein. Line angenehmere,
anaieheneiere [ini-m , eine Zoeelrmiil'eigere Linrichtung,

eine geächmahyollere l)elroration lüfst (ich nicht er
Fineien, ale eier Baumeieter l) ameene in eiienem (ie

b'aueie angegeben unei ausgefiihrt hat. i-iier ist weeier
?an rein griechiechem noch yon rein römiccbem, noch
ron aneierm reinem 8til eiie lieeie, unei eiarüber mui'e
man auch mit eien meinten kranaöeiechen lebeneien

Zaumeietern nicht haeiern Wollen. l)ae (ianae jet ein
(ienchdpi'eier ?hantaeie eiee Flinetlere, eine architek
tonische LicenZ, es ('cbeint eien Kegeln "ki-02 unei a1-,
ier iionrenienZ i-iohn bieten :u Wollen. [inei eioch
int eier Lei: eiieeea (ianaen unxrieieretehlich; unei ee

hat Wenigstens griechieche Linheit in eier Zulage nnei
griechieche Megan: in eier l)elroration. - ich mui'e,
f0 ungern ich eiieuneian-lrbare iirbeit mache, (iebiiueie
nu beschreiben, Loch ron eiieeem eioch noch etu'ae

Lagen,-ohne mich an i'trenge Genauigkeit unei an archi
tektoninche Zuemei'eung 2e": bineien. Lin Weit ge
i'chlagner bogen, unei eine l-ialle ron breiten Walken
öffnet an eier (ial'se eien Ourchgang , au einem 'ier
ec'leten - ichönen Unrhoi'e. in eier Witte ict ein unbe
tretner (iraeplata, um welchen ringe her ein ein
facher Zaulengang anechlieiät, eier gegen eien ?late hin
- mit einem nieeirigen leichten (iitter eingehegt ist.
Darüber. liegt eine oki'ne (iallerie fiir eier. :Weiten
8ten: eiee l-iaueee.

Ourch eiieeen l)erietile kommt man

:u einer geräumigen Meetibule unei Zu eier ichönen l)er
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yeltreppe cum *ersten [Lang. alles. ist breite iiarke
Mal'se in-.iieser anlage, aber nichts ist l'chWertiillig,
nichts cirükenci.

l)ie l/erZiee-ung ist [hai-sam mit] ein

Fach , aber nicht armlich.

l)ie ZÜulentreppe führt nn

(len heitern, geräumigen liorriiioren, Zu eien bogen
thiiren uncl 2U eiem ?oz-er (Gesellschaftssaal). Lben
i'o t'rei als (lie 'aufsre ansicht, ist cler innre 8aal, mit
("einen oti'nen Gallerien uncl bogen, ('einer hellblauen

l-launtt'arbe mit 'ergolcieter Krabeskenoekoration;
mit lien i'reistehencien Weiblichen karriatycien ron

lieblicher k'orm, Welche ciie obere Gallerie tragen;
mit einer Leib-e ('chüner daumen, ?irischen eien "l'rag
iiguren. 8pielencie beichtigkeit, gel'iillige l-ieiterkeit,
ist eier l(arakter eies innern eiieses Zaals. -- 03ml
encilich cler in eben (lem Geschmak angelegte reiaenrle

Gesellschal'tssaal (Fly-er) eier .lie Zufsicht ron l'ei
nem Zalkon auf .lie 8a'_uleng'ange eies l/'orhot'es hat.

riuch hier ist .lie i-larmonie .ier li'arben uncl Dekor-a;
.

/

.

..
.
tionen anaiehenci. ich mul'ste
Zeichnen,
um anschau lich' ciaraustellen; unä noch ist es nicht möglich eiae'

.

Vergnügen, (lie angenehmet'l'iiuschunghnoern mit.
autheilen , (lie ich in (liesem 8aal empﬁncie.» ich
trete aut' .len balkon hinaus." l)ie iibenäsonne be.
leuchtet Züulengünge unei Mol-hot', - ist (las Vla
ton's akaciemie? iinci es itspasien's lokencle l-lallen?,
Dort Wan-ieln unter cieniirkacien arm in arm Zarte
griechische Gestalten ,' leicht geschürat, mit tlattern* -

oem GeWancie. ist es ein Chor junger behrlinge (ier
Griechen? kommen lie 0bt'er2u bringen in (lem 'i'em
yel .ier Musen unci Graaien? - _ 09erntanii,
flüchtiges Gebihie; .lie 'l'iiuschung (lauert kaum ei

nen Moment.

l-linter ihnen her-Ziehen hall-»liche

liarrikaturen in böotischem Fostum , mit lourerainen

Liosen, gepolsterten l-lalskül'sen , kuraen Küken,
i

_l

L55
Kroppigem l-inar, uncl [Knotenlceolen. Unnerecbümt
Znäri-nglieb niiliern lie [ieh eien Weibergroppen, _
L8 Waren Miinchen >23 Nasen'- ?oz-ns, unei inc- (Je

Folge, biesige Fueroz-ablex. *l)er "l'ramn ist 7er.
fcbn-nnäen. [ab bin Wiener in (ier 0-2274 GWA 'on
Dativ. - -*
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F* Dax-js.

a'- VW ßükgeikegr 623 'ier-eb'nWn J 111i jxt 3e
Feierf; MW: njcbf mike-16m (Zeigt une] 6er Nix-1:11:13.128
ZUnÜEZfLZfES '01* 2xx-*ölf' )abreo,* aber äocb mjc ﬁelen.

yomy um] mjc Wohlbebasen'alwr, äje (Im-ao 'l'vejl 211
dev-neo Nov nicht kob'yimcen. Neon (1:118 ('cbejot: >61*

* kal] mic eien böh-Öfn Vai-wer LütgekkWkäen 2o (ez-n ,
.ﬁe am 'Vox-adam' .Fiese-8 'tages aufä baut' idw-eu.

Ruck-e 'on äiexer [(1386, cije vie Neil?, *MIZ* ﬁe ei
geocliob MLU, (311611 eiem [este eiae/Ronäe beim
Zcblal'ä 211, om eä 211 fuck-21!! oeier (Jobb (Lie News-2111

äcübek 2o Imke-1.

L'out :ef-x, bjef'ä 88, u'ext pam

tank -cZ Faft ma!, o'ext 77164712 (UML bjm Axa-[ÜF,
„mix (Z Za /in qu'ext oo qu'ou 71cm,.- >0mee toujom-x
max] tua-joa", XM Zamyioﬁx ct (Fe..- Nxxeiu! *) LZ
liegc ecxWZ Mako-ex in äjeßem '[2166]. ])ie jeZZjgeu
KONZ-?EXE (incl im (iaoeen einkörmjg. M2111 Näkf*
.Zero Direktorium eien 0yetnp0mp jo (Leo Dekor-*UW
nen unei MufZijZen (einer keßce vor, aber 68 War .Kock
NbNecbslung, 88 Nac- Neojgxzfens äjcvcerjäcbo 11ml

. malerjzcbe ßeäemfong .IM-inn. * N118 [728K- äexjeZZZen
Legi-?rung deäcebeo baoptßöcbljcb im llluminjren mul
jo keuerxx-ekk. -- Genug aber , Neon (Yet- Zrol'ze [XW
F'e, für NeLcbeo ﬁe bestimmc ﬁvä, Usb (Largo t'rMEf:
es gekürt äje ej81m1ce Ulejcbgüujgkejc äet [böbexo
yakjxer [ATOM geZen 31123 ?7218 Zeäcbjeb': (Ia-xu, um

.I38 ZEW-ige ?28c ojcbc Wi: angewgt, nich*: abxx-eobäeloä
um' unkerbalbeoä 211 öoäen.

LZ Wax-(I von .lem Volk,

2x721* obne 12mm Neokzerunx (Let kreoäe, aber .loch
*) Wlex .L88 ist: njcbt gan? (ol-leckt, ec jät (03U- :iemLjcb "811c
Ejogekicbcc-c,

sm Lock? aber, was jäcx?

[mm6: uncl im.

met 11jcbt8 als [maßen , nic-lm &118 Raketen!
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gemüthlich, unci in ungestörter [Tube unei Gränung
genol'sen. ])as War um l'o Wohlth'atiger, nach allen
eien' fatalen .iumpi'en Gerüchten, Welche ("eit einigen
' Wochen in Yaris umherschlichen , von einer an .lie

i'em 'l'age ausbrechencien neuen lle'olution , Gontre
rerolution - ciie rerhafsten Worte! -_ ron einem
groi'sen Unternehmen, ron (ler ?roklamation eines

neuen überllül'sigen 'l'itels (les ersten l(onsuls unei
- - kura, geschehen Follte etWas, 'ciem man ('elbst

keinen Uamen au geben Wul'ste. l)a Waren ichon viele
*vernachtige heute arretirt, ancire entfernt, unei eine
Menge ron rieraig, ('echsaig, _ia hunäerttausenci, in
Vai-is angekommen. ich habe nie an eines .iicser
unausammenhiingencien Gerüchte geglaubt. lm Mer
trauen aut' Jonayarte, unei auf einen heitecn l-lim
mel - nenn es regnete alle 'l'age -- über-lies ich
mich, i'o leicht unei kur: als möglich geschürat, ron

.Morgens 'Zehn Uhr, ,bis [niit in ciie dlacht, eiem 8trom
.ier tlutencien Molksmengein lien elyseischen lielciern,

eiem 8chauplata eies liestes. - ich Will 'ersuchen,
einige l-lauptaüge äes liestes 2o Zeichnen; unä mui's
mit (lem l/orabenrl beginnen. kreies Zchauspiel in
allen grofsen Theatern, groi'se Volkshauken Warte
ten [chou ron Morgens an aut' .lie 0ell'nung tier'l'hü

ren, Welche um 2Wei [ihr geschah. Georiinge ron
allen Zeiten, aut' clen banken, an .len ,Gängen unä
Logen. ln ciiesen (tan-i eine lLeihe 'l'aglöhner in kur
2en laken _aul' rien Moräerlehnenz 2Wischen ihren

gespreitaten 8einen itekten (lie Töpfe (ier Zitaencien
ciurch. Zalii Wilcies Gesumse, balci polterncier hürm
allenthalben. l)a2Wischen .las Geklinge uncl Geschrei:
ciZ'emt, er! in Fi-aiehe, qui beit! cler Waisertriiger ,
tiere-lie bimonaciiers i'ürcien'iibenrl ersetate. l)ie lin
terhaltungen linci laut uno allgemein. l)er haittr'ager in

...(-xrem
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("einer erxten [Lansing-e, iieht ein kiecbn-eib ant' eiem
entfernten Balkon, uncl bietet eier Brennciin einen gn

ten 'l'agl eine (Jemüäeyerlriinferin im Bai-terre erenhlt
einer Blomenlxiymphe rie-oben in eiem fast nneicht
baren Bai-Wies eine Warlitnenigkeit, uno .i218 ?obli
Kum wiehert Beifall. - 80 wie aber .ier Vorhang in
.iie k-löhe rollt, hei-recht tiei'e Ztille, .iie nor (ini-eb

Beil-'allälrlatsehen eier Renner ocler eiurch gewalt-*Zee
Lachen über witZige Bint'eille unterbrochen Wir-i. [ln
Vermnthet) uncl ('ehr Willkommen, erschien mitten
in eiem *Volketnmnlt , Bonaparte in [einer Loge in
' .ier Oper. -- Segen ebene (irnngten iich hnnciert
tansenäe 211 linie, 2o Wegen nnei 2o Biere-le noch eien
elyeeiechen lielciern , nm nie halbiertigen nnei (lie 70*]

1encieten Zubereitungen 2o eiem Beet 2o [eben, .iie
'kei-nnei, Theater, ömphitheater, 'l'an28'7tle unei Beni(
m'stler. Vor ellen reiZte (lie Ueligier cler aus Wache
]eineWnnn über ein Battengerüxt Zneammengenagel
te Fünk'Zehn Bllen hohe (Lenine eies Rohr-18 mit (ler
koennne, auf .ier Zpitee eines yon Flachen Brettern
nn eier Barriere 'on Chaillot obenF am kahrnyege ant'
gethürrnten Belsene , ane Welchem ciie Vulkan-BWL()
(ion einee'lieoernyerlce hervor-Steigen l'oll. - 0er Brie
äenetemyel not' nern ZröZten freien Blute (gm-:ol ear
re') .ier elyäeiechen Bel-ier, int 'on ('ehr ecller .Archi
tektur nnei macht eine impoeante Wirkung, Br rn
bet auf hnnäert nnei acht cioppelt nnei äreikaeh geetell
ten, wie gelber Marmor gemalten norieohen Ziiolen.

Zeinen 'ier 'Fronten gegen über, jtehen~0beli8lce,

Zöolen nnei 'l'ropbiien (len irnneäeieeben ärmeen ge.
Wien-let. l)er große BlatZ auf' tier nnäern 8eite (Narr-e'
(Ze Mari-?7237) jet ringenm mit großen uncl klei
nen 'l'hentern be3e2t, - Weiter hin iin-i Rennbah
nen , 73n28ä1e, 0rcheeter, *- l/'om llllarßf'elcie her

.L59
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über äonnerten [(2710nen beim UntetgZng äex Jenne,
mia äennercen Wiener, 3.18 Ne am keecfege über ya.

rie ant'gieog.
die Musterung eier kenenlargaräe War an eie..
fern 'rege auf's böcbefe g1ün2enä. ])je ganZe kranZD

Fische (Zenera'jc'äc in unä'xutn yarje jn (inllaunjform,
.Ije [(0n5nln, (Iie Wjnjeter nnä (1718 6ef01gejn voller

Drache. Urn ZNölt* Ubrl'ai'e Bonaparte jcn großen [(0n
fnler-Loetmn -- keine un'ortbejlbat'teete Meinung_
211 Werne! Wo er gjeng unei rjfc, begleitece jvn beute
ment &nie [quer Seklafeebe one 6er Zarnt': 7 ine 8 o n a

parce! mn kranZUZLZeber Qrcjgkejt nehm er ane .jeu
l-Lünäen Fjeb jbrn in .len Weg (Kellenäer [rauen-?jm
:ner ßjcceebrjkcen an , uncl reiebce (je .Fern ibm jm

tner 2m- 8eice gebenäen (Zeneral Hennes. l)eew mj
[jcajrjeeber 'erfuhren clje xyacbbabenöen 017k'jejere jn
(Ken Zülen eiee Zeblof'eee 'gegen (Ije Zuschauer. l)je
Damen, (*0 WM' >38 Femmanäo, ('011ten 70k eien ken
Üern, .Lie [Winner bjlÜEf'U/*ÄFTZ (Leben. Diese fra-126*
üecbe Gelenke-rie Wat() mit 1(01ben8töl'8en uncl anäern
Wiebanälnngen anegeübt, unä 3.18 äje Menge njcbc '

angenbljkljeb geber-ente: &JUW- m avant! [corn
rnanöjrc, unei äer größte 'l'bejl 71118 eien 83i1en 'er
trjeben. „ler-ee äenn" *fragte icb einen'801ä3ten äek
(ie-räe, neben Powder job Nenn, „73c ee eier Wüle
668 1(0nl'n1e,- 01W tecbtücbe beute in ("einem Zeuee.

f0 Zemjl'ebenäeqt Meräen?"

l)er 801äat2nkce 'er

F'c'enäljcb genug (Lie Zebeeß jnäetn er eof,('ejnen jneo
1enfen 0Xiejer [an, cler mic (Lern Noel-mei onä eien
- öuefxiﬂen eines 8cn1r1rneence3 nmberfobce, - L8 War

ZWEZ Urn-*ale job bei Very jm q'nijjerjengarten Zum*
Mittagei'een uncj äenn 2o (Jen Kooks!! ern-.sten
gjeng. Lin ?ick-tee fräbﬁebee Volkeepjel. Wacreeen
uncl Sauer-n bek1eccercen feeds in cler Leibe außer-job
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tete Waetbiinme, an tieren ZpitZe an mit [and ncn-*
Mnncienen Leiien äie ?reise F'ür (iie biengen, weicbe

.iie [Töne erreichten.

.l)iee Waren (iiberne [Zecke:

nnä böliel, [Füße, beide UntZenci Ztriimpfe, tialetii

cher n. >81, ii/liibe'nlie uncl äocb uer'gebiicbe örbeit:
Fiir Nieie. 6o eien fciiiüyi'rig gernacnten Waeten glit
ten (ie nach kaum bxii) ericletterter [Mike wiener 11er
ab; ykeiﬂ'en nnii backen W21' iin- bobn. [Linige er
reichten rnit neryjgter [Unekeiiirat't .Lie (Töne-uncl eien >
kreie, unei ink-ren nnter eiem ZnjanebZen eies 7011:8
an eien-117138.: bei-nnter.

(Kernel-in Nies rnit [einer kran nnä .ZK-ei 8e
gieitern in einem Nöroztaten auf, [enn/ang Fick über

yet-is hinaus, urn ("eine Weite Leise (oc-Fuse ci Zone?
coukx) 21.1 machen, Die weite [Leiee blieb ZUM' nur
in (ier Zeitnngeankünäignng, cioob i'tieg er in einer
:Entfernung ?an fiinf-enn franZ. Meilen eret-Nieäer ber
nd, fente'ciie Keiee am folgenäen Morgen mit eben
äetn Zallonbie etK-a 'ier-:ig [kann Meilen 'on Arie fort.
Garner-in, bat neuiicb bei eiem Winieter (lee innern mn
eien 'l'itei eines .Ww-tante ein (Jeuneknement ange
baiten. Cbnptal antwortete ibm, er l'ei ja (ier *4e*
rmmutepm- WWW-27:62, babe keinen Wuknrrenten
vnädeäiirte alfa keinee 'l'ite18.
Wien cler Luftfahrt trieben in äen'i ("ar-*Wie ZW:
7i37iF äie italienischen [wiicbinelle, ciie franZUZieciien

Nrleqnine unei ?anfalone ihre Zpül'ee, (iie 86i1t5n2e1*ibre
[uftl'priinge, äie Marionetten inte [Conti-inne , äie 'l'a

i'cbenepieler iin-e liünetez 311e ant' einmai. Linge um
eien Ant: (Kannen iin-e bunt äekorirten enn-wo; ai

1entbaiben KVM' eck-738 2a (eben, 211 beiaeben , 2o be
kiatecb'en,
Zwei nnci :NanZig in eien eiyeeieeben keläern
Uertbeiite 'L'annyi'eitZe z jeäee mit 0rcneetern yon 'ier

16c.
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una Zwaneiglnetrnwenten wurclen eröli'net;> aber Zum
'[7-1- iet (ine Barieer l/ollc noch nicht Wiener elektrieirtx
als es ?oi-eiem war; ee fehlt noch immer viel an cler

lauten * Brölie-hlceit (ler (ich -i'onet mit vollem .l-lereen
Freuen-ier kran-oeen, an eier huet, öffentliche Beete

ganz en feiern. Bai-on ("air-ich einkraypantee Bei-Piel ,
.iae nie innere Lage' eines 'l'heile äeä Wollte , eien lei.
ciencie'n Zuetanä, aus* Welchem ee heryorgehc, uncl
keine Wutbloeigheit hen-eiset: Wohlbeä'xichtlich 'er

echNeig-en ciie ,lem-nale [ol-:hereciencie Züge, .Wenn
Fie (lie allgemeine Fröhlichkeit .lee Wollte_ an (einen
keeten auef'chreien. Liner meiner Breunäe kanä,Niil1.

renci ciao Beet in vollem (iange War, nen 'l'agluhner
Feines l-lau8e8 ruhig an .ier x'l'hiir lieben. Warum,
Fragte er ihn , ge et clu nenn nicht mit &einen l(in

.Lern aum 'kann in .iie elyceiächen keiner? „ich ha
be kein (ielci für äergleichen, aber hier vielleicht (ie
legenheit einige Zoue :n yeräienen." 80 , ("agte (ein
l-lerr, hiitteet (in mir nicht geantnrortet, Nie äie 1(6
nigin yon krnnlcreich einen Dauphin geboren hatte.
-- „l-lm! erwieclerte (ier "l'aglähner, _jene Zeiten ima
nicht mehr: (iamale konnten Wir une freuen , Neil Nik

une wohl bei'ancien -* Feet (in-i Wil' noch krank." --Nohlgeorcinet war bei cler Bolicei (lee Beatee .iie
Bir-richtung, .lie l/ollcemai'ee eiurch l/ertheilung (ier
Zchauepiele aller Ort, auf 7er8chieäene l)ie-123, 2o
:eritreuen , 2U theilen , in beetönoiger Bewegung 2o

erhalten. - l)ie Lie-uncl *krinlc'n-*anren rei-ten auch
eien _beifeenoeten l-lunger, cl'en brennenzieten Buret
_ nicht. .Alle (Zeniif'ee hatten einen unreinlichen .4n
Ftrich. -- (ler Brmüciete muf'ste einen l)iaZ nxyiechen
.len k'üi'een (ier (iehencien kuchen. l)ie xyenigen ll/lieth
itiihle Nuräen mit achtf'achen Breieen beZahlt.

(Ber »Ebene grauete kaum,
[WN:- Brjefe au. kraolcrelch. l,

cia tlatnmten fchon
1x
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keebkrZn-e um] ?ats-ebalen, dick-ter um! Lampen in al
]en 'l'bej'ken eiee Waläee. Uaeb einer halben Icon-Io
- near e1- gnnx er1enebtet, rnit [einen Tempeln, ["3

* .611073, Zölen, >11een uncl [Ati-en. *Altea glönetexju

buntecbjwwernäen k'enern, äjfeejte uncl jen88jf5 (ist
ZeZne.- l)er-t, am Une-gung .ier Uetjonelßrüke , erkob
Nen 'or eier kee-Lee (Lee 88318 eiee Cory..- [WIFI-:two
ein berrLjeb erLenebtetet Ziegeeternpej, mit Mondi!
Rern, MtZjren, Heinen, 'l'ropb'rien , Denkmäler-n unei
Dahmen .ier k-Leerfübrer, 6er Zrmeen, cler kriege

tbaten uncl Troberongen. - Wohlen-?tiger &Wk im
Melee i'elbet cler önbljj( (Lee oorern-Zjknten l-'rZeäene
tempe13, äer in einer mit großer [(nnet äee Mahler-j

acken genre-[neten innern 8e1encbtung rnit Fronleueb*
tern , ejnem transparenten keenpekwet äer kabel gljeb,
.Ruf äern Weiten ?132 nmver brannten pyramjäen,
0rangebüutne , .Lurch beteknengebönge miteinanäet
Uetkettet. Wie in einer abZtralenäen Zlorje yet-klärt
Fcanä'anf äjeeem Febönen Max-ze .Fer 'l'empeLäee krie
äene, l)ae Conxunatoike (Fern-1118W kübrte .Farin ren
Fcvenäe Chöre, krjeäenebymnen, *L'kinmpbeympbo* *
njen yon (Flock, 6088W, beenent, [Uebel anf. l)er
erste l)aukeneebwg eier beginnenäen Zympbonje yon
6111W War eine Zignal 2m- eUZerneinen 8tjl'xe &er We
nigetene fünf'ejg taugenä auf eiem gr-nteen Vla- 7er
' Femme-1ten Mensehen. Zell-..st äer :erteete 'l'on eier lo.
etrnlnente Wer börbek. Mlee betonte een klarmo
njen; unei eiem ylanäern war-i 8tj|1e geboten, Nenn

*ee- einer Waste, Ztöbtec (Kieser [Lobe 2a [ein, äje
Felbet 'on äerfx'etnr begünstigt Merci: ee N211- .Fer-*MU
F'ce Maenä äieeee Zorn-netz. - [Rent Weit 'on mej
nern 9132 Nenne] ejne Gruppe l-loeecen. **8je [pr-neben
Laut, nnä Mapperten knjt ibren Zebejn. .USt-nee »nm-.l

gerufen: .Ii-,- tlerren kein-ten Fleb njckt cim-an, Bai-:2
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am! MMM-'rer (Zolclaten: Mille clal) rief er2örnt ein
MoblZelcleicleter Mir-ger neben rnit. Liner 'on innen

Manäte (icli rasen um: ext ee nl am“, ou'on .Naci
cFrerFe.- „-- 014x* e'ext a' LWWF Sixty-em?" „974i ou
ale nom* (Porta-Mur WZMFZN" „Wo-4F, riet' äereelbe
Mann ('ebr (tei-lc, '071.1', em' pom-poz-om F" *) l)ie
Zoläaten (tn2ten einenlllngenblilc, uncl giengen (leon
Weg. Zolebe treffen-le [lkinnernngen äürfte unter an.
.lern Umetiincien Wobl keiner Wagen, .ließen mebr als

Female rim-landen uncl lieben kranZösieoben 801änten
211 geben, uncl lie Milben Ficln 211 einer anciern Zeit

.lat'ür (lnrcb'bnkeebe, berrieebe Qoet'iille gegen clie
ruhigen Sid-ger 2a Reben , auch W811!) eine glirnpf'
liebe Weisung Znreiebte,
,
Lin kraebepeleä Meteor ereebien plUZlicb feuer
fyrübenä über clecn Tempel. Lin großer rnit ?euer
xx-erl( gefüllter Ballon, W31' in einer anaern Wal-ige
genä anigeetiegen , uncl entlmlete lieb erst bock in .ler
[mit. Le W31" cler [ebönete Qngenblilc äieeer dlaebt.
Der Nele, ciie Zweit, .lie Weite (iegenä nmber, War
'on .ler (Kai-lien [Explosion bell erlenebtet; .ier loäern
.le [ul-'tlcörper :erplZZte rnit taneenä kenerlcngelnnnä
Raketen an cler Finätern liolie äee näebtlieben l-iirn
rnele. --

Dagegen W31' cine nun folgencle [ogenann

te gr0l'8e kenera-erlc ein kleinliebee Zebanepiel. 2Mi
(eben .ler 'l'lienterclelcorntion von bretternen k'eleen [fie
gen Unkel-.en , hiebtlcngeln uncl Bomben lnnge ein-ein
beryorz ein Moment, es War cler leZte .lee k'eüee, (lie

Lxploeion cleß Vulkane-,innebte einige Wirkung. Möb
renä äieeer langen 8tnncle .lee [euer-Werke clr'xingte lien
.lie Molkernafee Zorn lILretilcen auf (lern kabrwege', in
*) Meynt man one eiamit 'Z _ Illerclinge , bin-3er, eneli meyof
man. - Wer noterztebt lieb nn: eine [vlc-be Wenn-13111
Zeven? Wir, (lie niir ene-.l1 bexablen.

i
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.iei'een Kufeicht (Far Feuerwerk( aut'etieg. .4 bar 22- ehr!
pennac! ci har ler mein- ert/(mtr.- (l-iiite ab! weg mit
eien iiiniiern!) riet' man 'on allen Zeiten, n70 eiurch
.ile hohen l-l'iite, uncl eiurch (lie in äie [-löhe gehobe

nen lin-16er nie Sufxicht gehinoert :MAKI- l)ie Lehrver
aeihliche, aber bei i'olchem (ieär'nnge get'rihrliche (ie
nuohnhe-it (ier Barieer, ihre [Lin-ier, graka uncl klein,
niitaugchleppen, machte eine kehr humane Waai'ere*
gel .ier Bolicei nothn-enciig. in einer eier 8eitengän-4

ge neeill/aloee NU' ein Büreau Fiir oerlo hrne Fio
cier errichtet,

l)ie yiel'en [ich rerirrenäen unei nun

nach rien 'erlohrnen Litern xiineelnäen lÜincier, Mur
clen in nieee Loliceibune- gebracht, No clie Litern ﬁe
'Nie-(ier auiincien Wußten. '
Werk n-ürnig Mar ciie allgemeine ungeetörte Ruhe
'nnei Gronung, nie Wahr-enn (lee ganaen 'l'agee unter
..ier ungeheuren ll'lai'ee yon ll/lenechen, welehe ohne

Uebertreibung auf mehr ala eine halbe Million anau*
fchlagen ier, herrschte. dlur ein "trieb, eine Begier
ae, (ile 2'] ('ehen, beeeelte alle. [(einen Tank, lrein *

Diebegeechrei hörte man; embiancl kein mutliwilligee
(Lehrlinge z man [ah felbet keinen Betrunlcnen unei
n-iircie rlaa [eatere eiem Airlrlichen (ier-um (Fee lit-r.

gr-ngene am liebsten uer2iehen haben. l)ie Gränung'*
berkerhce unter oen Zuschauern eiurch (ich ielbet;
ohne: Erinnerung eiurch angezehlagne Blaltate, ohn'

Linang (ier Bajonecte, äje an *oem 'l'age unsichtbar
waren. in fehr gesuchten Queclriilten (prechen (lie
heutigen _leur-nale yon* cler Ztille bei (lem Beet, eias
-Fie keiner anäern like-rene anschreiben , ale (lem vol*

len (ienul'e cler oem Voll: gegebnen brennen.

„l)ae

Uergniigen leidet, i'agt ein ,lournaliet, hatte nie Vor

Forge übernommen, Welche Unfällen 'brheugn Sl
lenthalben rn- rnan .len litt-nennen 'L'umult (ier Fröh
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Nebkejt, *aber eden F'o auch nie &1311732 Macbeatnkejv
Later Gränung, Welcbe .Jen Senate eiee Vergnügen
ﬁebert unä erböne-t. - Die Kunst hatte ein nenee
Llzreinm in >28 alte (Mm-UN eZFFe'ex) bjnejngeeanz
bert.

(ZünZIjcbe Uerg-efeenbejt ä-ee l./ergi-lnxznen, tie

t'e Reber-beit bei cler (Ießennenrtj ('ül'ee Uoﬂntmgeq
von (1er Zukunft, Zän2|je|1e Lotter-nung aller Unrnbe, *
311er ?nr-cbt- WM' cﬁe 8ee1e äee keetee. 023 Feet
Babe .Frei Wuäonen gekostet, tagen eie [-ente, WE]
cke eie 'r'reuäe naeb 'l'be1ern (*eb'üeen, uno bei-en 8in
Ken (Fee (ie-läxxeertnee gewinnen. l)ae Feet, yet-ei*
ebern Wjr, bnt nicht mehr ale ärejbonäert taneenä

kranken gekoetet." -n. l'. K7. C b n1g.rj*n, ein Krediten?:
(1er Regierung, nette äen ['ornp nno nie (Jeden-je
*Lee Jeetee, Despreaux äje [netbarlceZte-n angeoräe
net.

*

T3 war need Witt-ernaebt, Ne Leb (Jen Zrofeen
Hmm-3177W? per-nee, wo äje '-l'aneorebeeter -fortt'nb- *
ten, för Nenjge 'l'anZenäe 211 [pie-len, 'l'ret'liev er
leuchtet fen jcb nocb eien Ljntrnenteplae, eie-n Marine
?Meet nnä webrere l-Lote]8]en8eite (Fer. 8ejne. Zee-[bee
*Lie nnt'örmliebe Uatjonnlßänle machte erleuchtet die

an äje 8pj2e,6je yon peenpfannen [Werte, eine ('cbt'zne
Wirkung ane .Ier Verne. Die Zeiten' (lee [engen 'We
Zee von cler [Karriere cler elz-eeieeben kewer bje anf

gießen ?[213 hjn g1ieben,

mit int-en brenne-nnen 9)

-karnüjelk'orrnen, :Wei kenrjgen Mauern , nie an nit-8e

kenereünle 2o83n1rnenl'ciei'8en. - l)er enge *l)uren
geng jn .Xen 'l'ujllerjengarten war niebt obne 6983111-,
])je ZenZe Weneebenmaf'ee mußte ﬁch gegen >33 ein

keebe (ijttertbor bin Zoeewrnenärängen, urn bjnelnrcb,
:n kommen. Men Wert] jn .Lern (Jeejrt'znge fortgetrn
gen. lrgenä eine xZutY'tLUZe &01:11:13 irn ?bo-r„ onec
ein euren Unruvetjfter angeleZter [..Zn-m auf nem-,

"*
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l Ma!, iware in einem Nugenblilc für viele töellicb ge
K'oräen. lIs gab einen l'olcben kin-:en Sngenblilc, x70
(iesebrei in" (lem eng genrefsten klanlZ'en entetanä, cler »
mieli mit Zingst an* (lie bekannte griii'sliebe 8eene 3K::
öbenä .ler Merm'ablnngsfeier* lmciwig rb erinnerte.
Uaeli eiem Feuerwerk ankrliesem l'la: Win-(len in cler
(ial'se Zwiscben .len Mauern .Lee _ieZiZen Marineyal
lastee - .lamals (Um-(Ze eier Usui-Lex) clreibnnrlert .
Menseben .ini-cb eine plöZliebe 8tolrnn3 in (lem (ie
.lr'ange .ler Weggebenäen erstikt. -* Nie N011] Karel

mit, als (icli äie ärangencie Mal'se (nF-cv .las (Zitter
tbor binrlnreb gearbeitet batte, uncl icli frei in eien'
'l'nillerienEarten binansfebxyeii'en konnte. Fluch .lie

(er (Karten nnä cler yallast .ler Legierung iii-ar berk
liclr erlenebtet.

Pesto t'yarsamer aber brannten ein

Zeln rlie biebter nnä [amnen an .len Fenstern oeier
iiber (len 'L'büren cler Vriiiatbanser in/yarie', (Lie (lern

Beten] 2|: illmniniren febleebt Zeboreliten. Lin ya
riser Fournal mei-lit an, (laL's in cler 8trai'se [aaare
eine Wüseberin .*lie 'fenster ibree rlritten 8tolis fcbön*

erlencbtet hatte, wabrenä an .lem Zaneen Valais ji)
res dlaebbarn, eines Millionairs, nur aebt bampen
brannten. [eier-lieb Mar rlie nächtliebe 8tille in allen
(ial'sen in einer 8tnnrle, x70 in .lem entfernter-n 'l'beil

gan- yarie no'cb ant' 'eien keinen Rana. alles kabren ' 7
hatte .Lie l'olieei 'ei-boten. l)as Nac- eine [Behaglich
lceit clieses 'l'aZee mehr , mir aber cler Linttitt in mein
Nilles Zimmer nm Zwei [lbr nacli Mitternacht über
alles bebaglieb.
_
Unter clen Lobgeclicbten anf .lieses liest ist eins,
.Las icli bier njebt feines poetiscben Wertlies, ('onclern

äefewegen ans einem öﬂ'entlicben Blatt absebreibe,
Weil es in .las böcbste aber einen immer (*ebr :xx-einen
tige Bob einetimmt , Welchen 'iele k'ranZosen'nor
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über ciie jenige Legierung au ("rigen Mühen, .iaj'e (i.
nehwlich iich .ier alten nähere. Le jet von einem
Lxkayitain .ier _lager gan: in eiem kin-ilich füj'elichen

'kon gesungen, eien“ yoreiem .lie Ringer .iieeer Nege

i ihrer biene 2a ihrem Tate-r nur alleuberüehtigten,
kin-ier an2uetimmen pflegt-en.

.

-

0 .ionce Zora/"re, o „eurem-t.. MPM-eme!
Nen,.- toux Fer Fear-:Ze ninja-ir brille,
La gran-Ze er joFenre Fan-We

keit retentir Z'ajr efe Fer Watt.
(/7; hei-or ra Fernre'le tem-x
m gate-ne,
Lt Z'on. rex-exit WF!)- ("Ze 7: any-eff inr:aratr......

0 me..- mm'r, Ze donne-27' (ier fiir-Fanta*
Laie eure?, Ming-e (in Pere. *) ,
N4*

*) 0 (lea l'iil'een 'Lau-nen,
(eh-gen Lnwülrene! Brei-'rie
gläuat in allen Mugen 'huren clie la'it'ce ('ehallen (Zeeänge

ner grofsen fröhlichen Familie. -- Bin [-lehl hat .len [Wiege
tei-nnei geachlolhen. (Leergut-te Zeiten kommen entllich 'mie
(ler, . . . . kreunäe! äerlfintlec Shih ict clio (ober-ate W -

reale (lee Untere.
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10.

' raue.
[inter ?Wei Zweitgegenäen x'üräe mir eie N'abl '
(cim-er Wer-(Leo, wenn icb iange in paris Wobnte,
die eine ist eine Quartier eiee Montblanc, tier Gaine

äieeee Namens (nnen (Nm-Free (CA-mn) genannt, ont]
.ier Ümit :neammenetol'eencie Boulererät bir. bin-ink

nnen (Lern Quartier nee 'l'empe18., l)ie Zoneite äiener
(iegenäen iet .Lie 7073W: 8t. (ier-main. _ieäe bet inc

eigentbümiiebee Zcböne unei NnZügliebe, ])ort in
„eiem, _Quartier Wontbiane (Lie freie' [.336 eier großen
* theile nenen nnä angenebmen [jünger rnit inren (inc

ten, (iie freie [mit.

[-lier in 6er i/oretncit Zt, (ier

mni., Zuerst eie berrijeke Weite Knesiebt eiee (Lunz-8

. nn 6er 8eine, .iie'kn (iroi'eveit Wenig inree gleichen
in europüieeben' 8ti'niten bat; äann äie hinter eiem
(Zn-17 1iegenäen breiten (infeen, Bourbon, (ie klini
„uns, , Dominique ,* Ereneile, Waren-nen n. a. nor

äem 'on een ersten kamilien ben-obne

Niere_(ie8

i'en (inn 'on eiem Lärm .ier innern Ztacit frei; *rein
lien unei rnbig, kast einsam, unt] .inner in eiem. [Zir
menäen Varie nm eeeco nnßenebmer. 70:1 rien lieben

8taat8miqi8tern Nonnen 'ier in äieeer (iegenci. Weie
große l-I'äneer Finä kaum balb 'on kieinen Bürgerka
milien deNobnt, in anciern ünä iL-'nbrjkeningen 8emaebt, Die Uietbnpreiee lieben bier außer ailem
Verhältnil's 'mit (jenen in (ier innern &entgegen-J .ier
'l'niilerien, eiee paint).- 7oFaZ uncl (1er &bauepieibiiu
l'er. Für eine Leibe 'on Zimmern, äie (in monat
lieb net-61k bis fiinf-enn Faroline gelten , benablt man
bier 'ier bis i'ecbe. k'ijr Zwei Faroiinen Fineet man im
ereten 8tol( ('cbon ein year elegant menbiirte Zimmer.
1)ie 'ielen Zevenexnüräigkeiten in äieeer 70c
.
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j'caät, unei (Jescb'afte, fiibren micli oft äabin. Le
ist Zwar eine kleine Keiee yon (lem Note! (ie Z'Zu.

e 70x2 am obersten Uncle (ier 8tral'se*ia fer', Wo wir
Feat Polini-en: aber 211m kabren können mich in-i'a

rie nur Zwei l)inge :erringen - Kegenströme, .iie in
*nieeem 80mmer*iicb freilich nur 2U ot't ergiej'een, oäec
.iie große l-litee, (Lie bier eben ('0 keiten ist, als

in Lui-em dlorrlen. [lm parie kennen 2U lernen, um
ee 211 beobacbten, au (tucliren , um [eine 8cbönbeiten. '

Wie [eine Ligenlieiten, 2o mustern uncl 2U Zeniel'sen ,
mul'e man in paris geben.

Flut' meinen [iul'sreisen

nacli .ier Morstacit 8c. (ier-main babe icb niir Zope/i
Kune-platZe ern/'able l)ie i'cbönen Züri er Migier'e,
auf' .lem l-linmarscb, Zur 8c'21rkun3; uncl (las lieblicbe _
Fakteebaus in tier Mitte cler Zriike auf-ier 8telle,
No l-leinricb eies vierten EquesterZtatue (Kane-l. auf
eiem [Kükxyege M2111- birtriscbunZ. Meine beicien 8ta7
tionen 'erriienen kim-e n'aliere Zekanntscbaf't. ick
empfehle (ie jenem li'remclling, (ier, Nie icli, in Laris
Manäert; er Wire] ,es mir clanken.
p
*

Migier's, auf' cler Zeine an cler 'l'uillerienbrüke
* F'cbu-immencle liluf'ebiicier, (incl rlas Muster einer In..
ten .Anstalt äieser Ort, uncl: rei2encier i8t nicbts ale
(lie 'Misere Znsicbt äieeee ('cbwimmencien [Jaclegar

tens. Tin großes bleib _mit bliibenclen (iebüecben uncl
Bäumen, aus Nelcben in *eier Mitte-(las Zack-baue ber

'orragn l)er breite gelal'sne Kann clee klokses tragt
einen ringsumber Laufencien mit Linie gefüllten l(a
Ften , aus Welchem Orangebaume, Zirenen- uncl _[a'g
minen- uncl [Zosengebiiscbe, _junge ?latanem been

lcbxuankencie Kappeln beryormacbeen, uncl mit .len
fcbb'nsten Zlumen abxyecbseln. l)iese blöden-le [anb
xyanci, birgt .Lie [Ia-lekammern an cler klufsseite ge

gen .lie Neugier untl gegen (lie sonne, .oc-ent clutch
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(lie Fenster ihren Dun: herein. ein .ler anciern Beite
bei eiem Lingang jet ein Zelt aNiechen oem Baum
nnci Blumengang unei eien Zimmerl'enetern auegez
format, mit 'lischen unei 8tühlen Zum Brühetiik klar
unter. [Fänge .lern Ufer (tenen 0rangeb'aume 2o ei
ner ällee georänet, clie au einem kleinen Vanillon'
Führt.

liü'r, ein Warmes oeier kaltes Baä , nach (ier

gen-ähnlichen Binrichtung, mit erngarmten l-lanoth
chern, Niro nur 30 80118 heaahlt. Lin geringer Brei
Fiir .ließen Qenufe (lee blütalichen unei Nngenehmen.

Bir-ige Zone giebt man nn .lie aufmerkeame Beeiienung
freix'illig uno gern; 12 Zone koetet eine 8chale mit
guter Bouillon uncl geröstetem Broä; _jerlee aneire Früh.
Nük hat [einen beetimmten preis, Wir-*l reinlich be

reitet, unei unter (lem Blumenaelt genofeen. - Das
kaffeehaue mit oem Carten, auf .ier anäern Zei
nebrüke (por-t ner-F) mögt' ich Ze ("oN-ee (in how
[eien-*i nennen, ohne mich eier Züncie 2u,('ch'amen,
eine folche Fleinigkeit mit eiem ecllen dlamen (lee
llllannee au belegen, an äefeen Denkmal aut' eben clie

L'er 8telle _jener gute kran-nee 'oräem einen Blik eier
Liebe hinauf' Watt'. Dae l'l'aitachen iet l'o freuncilich;
(lie Quer-icht auf (lie Beine uno an ihren herrlichen
Quaye hinab„ fo grole uno an2ieheno; .ier l-Loriaont
Fo frei. injejnem eleganten Zalon, .ier iich gegen ein
(iiirtchen öfnet, in Welchem aueerleeene Blumen uncl

(ienglichee (orgeamet genogen Wei-eien, finziet man

ein yortrejliohee Brühecük uno oie Blatter' *clee 7a
gee. Dahinten uno im Earten i'elbet liegen noch kleine
Babinette. l Das liall'eehaue jet keinee .eier beauchte
lien in Bai-ie, uncl mir [chou clean-egen angenehm.
B8 Folge mir nun, K761* yon Buch (ich rühmt ein
guter h'uiagiinger 21.1 [ein: äenn unere Nau-lerung

umfaßt eien Weiten Baum .ier l/orätaclt 8c, (ier-'nam
"x

.
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unä .ier Louienarts.

l)er Lange R/'eg u-irä Loeb ein

wenig ert-innen, aber nicht gereuen.

*

_

' Mae Museum (ier Mineralogie im Wünn
botei' *) ist unnerZinciert, l'eiteiem icb ee [ab, in (*ei
nem ?iul'sern 613112 nnci innernU-Keicbtbum.

ich

fincie manebmal cien aiten l-esage, 8tif'ter äieser in
ibrer »Art uncl in äer k'racbt (ier Kufsteiiung einxi
gen Zammlung, unei [eine noeb ältere» Zehn-ester an
eiem 'ägyptischen Feuer-been] rnit ebemjseben Nrbei

ten beschäftigt, unei lerne non ibnen.
Zn eiem (Zuaz- im Zngesicbt .ier Nation-:Writin
ist (ier neue Zaai .ier gesengebenäen U97..
[ammlung in _eiem oormaligen Dali-3st [Bourbon non
einem Zwbitekten , Namens (iisor, erbauet, um]

War eiem Lack' (ier künkbunciert bestimmt. [cb miif'ste
Zeiebner [ez-n, um ciiesen grofsen, gianeenäen Zaal
ansebauiicb, Wenigstens im Umrii's, .iarsteilen 211 .
können. Wit mebr yraebt ist in krankreieb yielieiebt
kein (ieb'auäe äieser *Art erriebtet unei cieicorirx, als
.iieses - unei-ins in eien ,)abren cies tiefsten ?erkails
tier 8tnatefinan2en , uncl .ier örmutb .Les grösten 'i'beile

(einer bürger- n70 .iie unglülrliebe kiancinuericer uncl
Arbeiter non (ier Legierung mit papier 0bne Wertb be
Zablt num-eien. l)er (iecianice [cdu-"acht bei mir rien
Liner-uk tiieser gliinnencien l-iaile, [cb glaube .iarinn
eien Vallaet eines jener rnit (iolätiibtern bebiingten.
Yprinilegirten 8taatsciiebe, einen Lieferanten, ägio
teur, u. ägi. :u [eben, (ier cies Firmen i'pottenä, ibm

einen 8tein itatt Iron ZUWjkff. -- l)er 831] mit ('ei?
nem l-laibampbitbeater, [einen 'Tribünen , [einer Kee
nerbiibne Une] eiem kräﬁäententbron, ieuebcet rom
l'cböneten Marmor, 'on lil-one, ökajoubole, Zammt

una Col-I. Die 8tatuen römiseber uncl grieebiäebec
*J Fragmente [[7147.
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**

(ieseageber unci Leainer unci. (iie allegoriseben [Baske
liek's, Finci von einem ZwanZigj'abrigen Ziläbauer ke*

niet, cierjeat aus ltaiien Zurükgekommenist: um ciie
erstern-bisjeac nur Mocielle yon Gips-in Marmor
ansaufiibren, l)ie 8cbönbeit cler- liuppelform cliesec
_von oben berab beleucbteten l-ialle, mit cler klarmo
nie .ierl-'arbem eiem Zarten (Lescbmak, cler Finnrei

oben *l(unst gepaart, beaaubert (ias Zuge: aber mit*
äriingt lieb nun einmal jenes ana auf; .es i'cbn-ebt

mir vor, Robin icb an ciiesen glanaenclen Wannen
blicke.

-

x -

lob oerureile lieber ici-(ler pol-7teebniscben Nebu
le *), rlie in eben ciiesem Umkreise eies bourboniscben
Vallastes liegt.

_[ussieu, (ier Zotaniker, tagte mir,

als ieb nor* flink' ,lain-en mit ibm im pflanZengarten
gierig, „unser Garten &mit-*le febr 'erbel'sert Merci-en
können , Wenn (ias l)irektorium aucb nur eines (ier
* vielen überflül'sigen cbemiscben Laboratorien in_.ier 1

polYtecbniscben Zcbnle eingeben liei'se, unei ciiesäan
Zcbülerscbnitaer ?erscbuyenrleten l(oste'n unserm
(iarten ('cbenkte." Zein Nonscb ist Wenigstens ball)
erfiillt. Mon eien 'ier unei ZNanZig 2m* llebung eier
Zöglinge 'orciem bestimmten Laboratorien 1in4 nur

fiinf' nocb übrig, uncl ibr Merseburenrieriscber lio
F'cena'uf'wancl ist grofsen 'l'beils .tier innern Merbefse
rung eies institntsgewitimet. l)ie Zale fiir 'lie Zamm
lung arcbitektoniscber_Mocielle, unei für ciie Zeicb

nungsakaäemie, (incl 2Wekm'afsig georrlnet, unei sie
Beleucbtungsart (ier-[eaten .iurcb in 'erscbjerjner [Lich

tung angelegte Fenster .ier gewölbten 8aal>eke, ist
febr yortbeilbaft fiir ciie Zeicbnung naeb (iipsen unei

nacb lebenciigen Moclellen. Knoll von Zelqerlere Flanä
auf eier 'l'ribiine clieses akaciemiscben 8aals.
*) Fragmente ll. 33.
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x Weiter hinab [Kings eier Zeine ist ciae invali
cien l-l aus 4'), (lieser (lern Filter, (lem Veräienst, nen
“yern-uncieten, (loch unbesiegten krieger-nx' mit kö
niglicher l'racht unei erhabener Menschlichkeit Erbaue
te Ballast. - innerhalb cler Linkal'sungsmauer (les

grofsen Blataes L701' (ier Banane [incl .lie ?ier antiken
ykercle *yon 'ergolcieter Bronee aus Vene-Fig aufge
Nellt, unei claan-ischen Kanonen uncl .ile angekette
ten kolol'salen Zklanen non (lem Zerschlagenen Denk*

malhuän-ig 14, llllan liebt .iieeer eien kehönen grie
chinchen Kunstwerken eiurchaus ungönetigen Nut'
ilellung äie Verlegenheit, orler (iie Ungeschiklieh
keit in cler Wahl eines Blataes für lie , cleutlich ge

_ nug an.

8ie wei-eien balci hoch, ball-l nieclrig, balei

rechts, hal-.i links , /unä immer ungeschikter gestellt
unei gen-enäet. l/on (lem ldlat2 äes houi'res Turnen
Fie nach oem Blata eier ln'aliäen gebracht, until'ollen, f
wie es nun heilst, Wiener nach (lem ?late 'or .lem
Konsularnallast nranäern. Dort Nie hier, uno allenf

halben Kernen (ie uni-ortheilhaf't Flehen , i'o lange
man iie (*0 isolirt auf' einen grol'een ?late (teilt. Die
Nusicht clieaer' ?ferne ist Fhier 2U geeonciertz i'o ein
Zeln gestellt, nerlieren lie (ich in oem Weiten kaum,
ihre liorm fallt ins l(leinliche*, unei ihre liehler “Wer

tien iichtbarer. ln einer (irunpe unei in mlil'siger Bälle
gestellt Kit-innen lie am 'ortheilhat'testen gesehen Wer
äen.

llllan Finnt auf' ein [xlationalDenkmal, unei .lie

?Mahl ﬁel diejeZt nur aufnngeetaltete liormen. Würäe
(ier Lim-.k nicht gana erreicht xyerrlen, Wenn man
auf einem cler ichijnen l'liitae (ier [Janntstaclt einen
'l'riumphbogen errichtete, uncl rien Ziegesn-agen cler
Republik, yon cliesen ane italien erheuteten l'l'erclen

geeogen, ciaraul* iiellte? 8ie Waren, l'o Weit man ih
*) Kragmente l. 67.'
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rer (iesebiebte mutbmakslieb Feigen bann, ursprüng
iieb beetimmt, UationaWenbmi-iler 2.1 'erben-lieben ,
'.l'ropb'aen* .les Zieges an [ein. l)aen eignet Fie eier
)(arabter, eien .ier grieebisebeiiiinstleribnen gab, * (ier *

81:0]2, .ier Muth in ibrer l-laltung.
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te'r. konsularyallast (tnnäen jie an i'brem Mate; nur

Fielie man iie, Nie es jeZt beikst , niebt auf' nie yt'o
Ncen eiee eisernen (iitterwerlcs vor eien 'l'niileriem
Ungesebikter könnte niebts gescbeben, als eiae.
l)as klaus cier ln'alicien Wire jent nur 'on .Irei
tausenci unei Meibunäert alten oeier nernrnncieten
Kriegern ben-obnt, keit-Lem in mebrern 8tiiciten (ier
Repubiiek foiebe yrxtanaen erriebtet, unä .Lie eebn
tausenä Zen-obner, Für Wiebe bier Kaum ist, ner
tbeiit Finn. [Lin alter Zoläat fübrte mieb Zuerst bin
auf in (lie Bibliotbek , Weiebe 8 ona part e, Wie äie

lnsebrikt über“ .ier 'l'bür tagt , Für .ciie lnnaliäen ein..
kjcbten , unei 'or kur-Sem erölinen iieks. Zie beetebt
aus 'ierZebntause'nä ZÄnäen, militairiscber, bistori*

Leber unä geograpbiseber Werbe, unä aus Ziogra
pbien berübmter kieläen üiterer uncl neuerer Zeiten.

Line Keibe lnnalicien ('al's emsig lesenä an eien 'l'jseben
umber. _leb bat cien Bibliotbebar, einen alten 0Mi

cier, mir einen [Janci cies yiutarcbs Zum diaebseben
2c] r'eicben. [Zr tbat es, mit _eier bäiiicben Neufse

"rung, ciie Zammlnng ('ey ("onst nur Zum (iebraueb eier
Beis-obner lies kiauses bestimmt. - Die Wobneim» 7

mer, ,nie Zebiat'- nnci Zpeises'a'le iinci reiniieb, .ioeb
- niebt Lnitig genug.» ln (ier beinenbammer Finäet je
äer lnnalicie naeb [einer Uummer keine gereinigte

Wasebe in numerirten ii'aobern , unei liefert Wöebent
lieb eie i'ebm'unige Zuriib, - Der '[*ernpel .Les Wars,*
nor-eiem .iie berübmte Lircbe .ier innaliäen, War _ient

in noiiern (ilann (Les Zieges, >33 mit 8trömen Ziuts

-7.. _-».
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errungenen Zieges, 'Unter .ier Foppel vor eiem ng
hen Dom, yore-lem ciie 8telle eies l-ioebaltars, üebx
Feet auf' einer'iLstraäe (lie bekannte ('cböne 8tatue clea
rnbenrlen liriegsgottes 'on Krone. Dm ihn ber (ina
'1*roph'aen .ier Ziege in Dgypten unei bei Marengo,
'l'at'eln mit eien blamen *belohnter lil-Leger, Zohilcier
mit eien dlamen (ier Firmeen unriibren 'l'baten. lieber

.iem (iesimse rings an eiem (Leia-01W bin, Neken-(iie
in ciiesem Kriege eroberten [ahnen, unei nnter eiem
Dom in .ireit'acben Reiben iiber einancierz yon allen
kormen , farben uncl Zeichen. Nchtbumiert unei Zwei
unei ZWanaig folcher 'l'rophaen (incl in .iiesem 'L'em

_ yel.

Die ganae Zabl .ier yon jeber eroberten bahnen,

8tanciarten unei Flaggen in k'aris„wovon_1ier größte
'l'heil noch aufben-abrt, oeier 211 Dekorationen in
rien l-l'ausern .ier Legierung angesammelt ist, betragt,
nach (ier Hingabe eies .Aufsehers ciieses '[*empels .ii-ei
tausenci nnci kitnt'bunäert Ztiik. -- Mit rliesem NWZ

rat eies Friegsgottes, lieben rlie lnsignien eier katbo.
liscben Religion als Reste .ier 'ormaligen kirche im
[oncierbaren kontrast. Ls iinci Morstellnngen (ier
himmlischen Zeligkeit, (irnppen musicireneier Lnge]
uncl Wnnäertbiitiger kieiligen, an nen l'latjoncis (ie.

Doms uncl cler Kapellen, marmorne l-leiligenbilcier
n. (igl. Zn (ier breiten Zeitenn-anä eies berrlicben
Doms ist .ias (Zrabmal eies grofsen 'l'ui-enne's, an.
.ler Kirche yon Zt. Denis, errichtet. Ls imponirt,
i'o grofs, i'o allein , wie es .ia (Lebt. Die lnnschriften
iin-i .im-on genommen: bloi's .ier blame eies kielcien
Nebt an (ier ("cha-armen Marmor-platte eies Zockels, hin
ter Welchem rlie Reste cies Körpers ruhen. 8ie Nur
.ien in eiem Kirchensturm von 8c. Denis gerettet, unt'
einige Jahre in (ler 8kelettsammlung eies natur-histo

rischen Museums anfbeu-abrt *). in .ier grofsen bliebe
*J Kraemente ll. .4.

.
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gegeniiber ist eias (ioblins-(iemalcie eies liebergangs
iiber lien Bhein im F, 1672 unter 'l'ilrenne'l l-leerfiih
rung aufgestellt, uncl an .len Zeitenwilnäen eies 'kern

yels Finn 8chlachtengemlllcie- unei Darstellungen aus'
cler neuesten kranZösisehen Geschichte, unter anciern

.ler l-leläentoci eies ecilen Desilles au Nancy im Fin

fang eies Bürgerkriegs. -

* „

Fils ich eias leatemal an einem i'chwülen llllittage
.las ini-alicienhaus nerhes, gieng ich gegen ciie Zeine
hinaus, in eias Walächen 'or 6er >ull'ahrt eies Valla

7 Ftes.

lm 8chatten l'afs ein alter gel'ahmter Zolciat,

uncl ('chniZte ("eine l(riiken.

(im ihn her waren klau

fen halbnakter Binäer cler Kowohner nieses [Flames:
einige lpielenä, aneire ('chlummernci im (irase. Line

.i'chönemalerische (irnppel lch gesellte mich au ihr,
unei kanal mich halo mit eiem alten ausgeäienten l(rie-*
ger im (iesnriich. Br era'ahlte mir: 'on (ie (iral'se's
Beeschlacht, in welcher eine Kanonenkugel ihm .ile
Liüf'te Zersehmettert habe: „keit Zwanaig Fahren,
Fagte er bewegt, lebe ich hier cler Nation aut hast ,
unei kann ihre Wohlthaten nur mit Bl'sen, 'l'rinkeu

unei Zchlaken nergelten, unei nichts anclers thun ,
als, wie ihr“l"eht - mir l(rllken machen."

l/on B 0

n aparte's Qufmerksamkei': uncl liiebe an (lieset
Verpflegungsanstalt aueg'eäienter krieger, l'prach er
mit (lern ruhigen ungeschmükten 'l'on eies wahren
hohes, l'o wie 'on eier UnterstüZung (einer Befehle
Zum Besten eies klauses eiurch .len (ieneral 'Ber
ruz-er, lien (laut-erneut .ier invalicien. liber .ile
Unterbecilentenl l-lier, wie in (len meisten Terrine
gungsanstalten, (incl es Wucherer.

Wenn clie Zur

Untersuchung-*tier Zoeisen beorclerten Unit-lere einige
'l'age ausbleiben, ist es gleich an eien i'chlechtern
Byeisen unei (ietr'anken merklich, - Diese-Bﬂegekin
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(ier eier diation erbaiten tügiieb eine yortion kleiseb *Freilieb niebt grof's, - 8uppe»„(jemüse, untj ein
Waai's Nein :um Wittagel'sen, cias um neun Ubr
-Morgens (*ebon aufgetragen niir-i: Zum abenäeisen
'um fünf (ibr, abn-ecbselnci (iemüse unei ik'ieisebspeise,
unei a11e Zwei *l'age ein Zroci, Zuneiunci .ireiuiertel pt'unel .

Fehn-er. l)as alies uncl (iie eingemisebten Nnekcioten
eraäbite er mit .ier gutmütbigen Neitsebnueijigbeit*

eiee Zlters. - fire Zonaparte! riet' .ier Nite, eien
Liut feburenbenä,_a]s ieb aukftanci. unei ibm ein 8tiiic

(iebi reiebte. “l)araut' triiibt,_ guter [kenne, aueb
in meinem dia-nen!" Die Finäer-(iruppen um uns
ber, erbielten aucb eine (iabez ibr Jubein iobte (iie
entfernter-n (ief'abrten, Weine 'L'aseben Waren baiä
erseböpi't, unä (ier *Einlauf .ier [iincier ciauerte Fort ,

trota (ier Fibmabnungen äes ebrlieben Kiten. - Nik
mul'sten fcbeicienz uncl icb äurebstreif'te äann äie (na
Lieben, äiebtbelaubt'en uncl einsamen 80u1erarts an
eien *i/orst'aciten bin, bis au (ier 8ternxuarte uncl

.ier (iobiins Manufaktur. x[ene ist noeb irn Wer

cien, wie nor fünf* _iabren *). Linige ('eböne Zale
(incl Fertig, aber noeb obne apparat. Lin grofses
kernrobr War in arbeit. Das (iestelle äaau [ebien
mir .iocb niebt (iie beiebtigbeit nes Weebanismus uncl
nie Megan: tier Nrbeit, Wie nas l-lersebei'sebe au
Göttingen, au baben. Die au eien ßeobaebtungen

mit eiem' cirei uncl axuanaig iüfsigen k'ernrobr binaus
gebaute breite 'l'erral'se, beberrsebt einen freien unei
ten (-loriaont.

Uber es Febit an eien Tones, umuie

Vollenäung .ies grofsen Geb-itunes unei alles äeisen,
was äamit in i/erbinciung itebt, au besebjeunjgen.

])ie (*cböne Manufaktur (ier (ioblins naar
bingegen, nielieiebt i'elbst unter (ier böniglieben Le
*) k'r ag mente il. 77.
Weyer; [Briefe 'aus krankreieb. l.
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giernng nicht in ('o grofser 'l'b'atigkeit, als lie _ie-et
ist.

.Mieraig Weberstüblearbeiten, unei eioch, -- es

i'ebeint ein Wielerspruch -- Pur-eien eiie Nrbeiter nie
Feblecbter beaahlt, als jeet. Unter eien l'ecbs uncl
neunnig Webern , erhielten Zehn eier geschiktesten _

Künstlerin ibrem'b'a'ch - noch vor kuraem eias 'l'age
lohn eines gemeinen l-laneiu-erkers, yon 2 hir-res unei
:co Zous. Erst (*eil. Nenig Wochen, ist ihnen eine
Zulage 'on 15 Zoos angestaneien, Nox-on (ie, iii-n1

licb genug, mit ihren b'anjilien leben mi'il'sen.

0N:

bleibt eiie'ßeaablung Monate'lang rükst'aneiig,

Der

'l'agelobn eier iibrigen ist im Verhaltnif's ihrer _(ie
:l'chiklicbkeit geringer. -- Die (ieb'aiueie eier Manufak
tur iinei erNeitert. 8ie 'ereiankt ihrem /iul'seber unei
Direktor (inillaumeau - einem eben i'o fachkun
eiigen als gek'alligen Mann, eier mich in eiem institut *

herum führte, -- groi'se Merbekserungen unei einige
Wichtige yeryollkommneneie Lrkineiungen. Dinige
neue Neberstiible linei l'o eingerichtet, eial's eias Ztiik,
welches mari Neben Wilk-in [einer ganZen Dimension

auf' einmal aufgespannt, unei l'o bearbeitet u-irei, ohne
eiais ester-1e bisher, ani'. unei abgerollt wei-eien eiae-t'.
.Auch eias 0rigina|gemiileie eiarf' nicht mehr ani'- unei
abgerollt Mereien, (*oneiern liebt ausgespannt neben
eiem Weber, unei Wii-ei von oben herab eiurcb mit lil-ep
pen versehene Dachfenster beleuchtet Zinkser eier Vor.,
theilhakten Deleuchtung eies (iemiileies, eias i'onst irn

Dunkeln 'erste-kt hinter eiem Nederstubl Mami, Nirel
noch eier Mortheil eiurch eiiese Einrichtungen erreicht,
eial's eier Nrbeiter [ou-ob] eias (iem'aleie , als auch keine

gewebte kopie gana '01' lich hat, eiie Wirkung eies
(ianaen beiser beurtbeilen kann, unei eial's beieie mehr

geschont Weräen, als fonst, eia iie nur 'l'beilu-eise
fox-ie] entrollt Nureien , als eier hrbeiter in einer Wo
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ehe oeier in einem Monat nerlertigte. blun kann,
künftig llatt nach Kopien yon (iemitlcien aus alten
8chulen, nach eien Originalbiloern felbst inner (io
blins Manufaktur gearbeitet weräen, .ia (lie Besorg
nil's wegfallt, cial's lie eiurch rluf- unei abrollen 7er
äorben wiircien, -- Bine Zweite Merhefserung ist
(ile, cial's man Feat mit ill/olle allein weht, uncl cial's

2U cien-hichtpartien keine Zelcle mehr genommen wirä.

i Die hellen liarben Nuancen in Wolle, lin-i Zarter
_uncl vielfacher, uncl ihre Wirkung in .len lichten

*Theilen felbst ist kriiftigerz'»-als (lie in Zeicie.

Das*

fchöne Zniel ciieser farben, .lie i'a'nften Ueber-gangs

uno Zbstufungen ihrer „*Zchattirungen, mufs man in
(lem grofsen Magaain cler Manufaktur fehen , wo clie
in einaelnen Büncieln gewikelte Wolle, lleihenweise :
in Bdrtern liegt. Die Snsicht clieser tausencifach ko
lorirten Mal'sen fefselt .las Zuge wie ein l'chones i
Bilci. -- Bs iinci Zeichnungssale Zum Unterricht .ier

*Nrbeiter eröffnet. ill/enn ich aber-noch etwas in .lie
l'er rortreiliohen Manufaktur nermil'se , fo ist es eine
beharrlich gute Wahl eier 0riginalgern'alcie, nach wel

chen gearbeitet nircl.

Bs follten ciochwohl nur

8tiike 'on yoraiiglichem Kunstwerth , nur interel'san
7te Darstellungen ('ezrn, clie man eiurch cliese lange
unei mühe-ame Operation nachbilciet, una eiurch nie
Dauer cler örbeit felbst gleichsam uerewigt. (aber
nicht allein unter eiem Morrath (ier fe-itrielen Fahren
fchon uerfertigten (ioblins, fonciern felbst unter .ienU

noch jeat bearbeiteten Ztüken, giebt es Kopien nach
(iemlilrlen , welche eias Manierirte (ier altfranadsischen

Zchule, unei alleihre Züncien an (lem guten (ieschmak
in .ier Kunst an (ich tragen; biblische Geschichten
eben fo alltäglich als uninterefsant. lnciel'sen ('cheint
man immer mehr von cler fehlechten Wahl cler Uri*
n

le*

*kk
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ginale auriibaubommen. ieb ("ab Üopien 'naeb (Joke
gie unei [Lapbael , unei (iem'aläe von yoraiiglieben le
benäen franaösiseben ltlalern auf uielen Neberstiib
[en, fo wie unter rien febon fertigen (ioblins. Vrei Srbeiter fiibren in uier Fabren ein gewebtes Ee
rn'aleie mittlerer (iröfse aus , uncl in .iiesem Uerbiiltnifs isk

cler l'reis 'on eier bis fiinf tausencl biures für ein fol
ebes (iemalöe miifsig. l)ie (ioblinsstübe wer-len :u l)e
Irorationen yon 8raatsgeb'aucien gebrauebt, uncl bei
feierlicben (ieiegenbeiten wernen öiientliebe Zale ria

rnit -rlelrorirt, unei iie wie uorciem als Cbrengeseben
* ke gegeben. l)er (iraf von biuorno erbielt, bei fei
nem Lesueb cies ersten [(0nsu1s, cirei grofse 8tiilre.
[eb war bier in cler (iegenä meinesnocb nie unbe
fuebt rorbeigelafsnen ?flaoaengarten-s. am Ein..

gange fine Zurien mit eiem l'cbönsten Obst, ixiatbelem'ieb
.ins grauitiitiseb lieblrosencie Llepbantenpaar besuebt,
una mit Zroci gefüttert batte, -- ein Zoll eenieäer Zu
febauer ibm bringt, - trug [ieb meinen Obstbauf nn
ter-nie Cecieruon bibanon. l)er Zita bat, aufser nem

romantiseb bijngencien diamen feines Bauens wenig
-anaiebencies. Die i'colae (Zeiler w'aebst auf (ier mitlern
kibbe nes (iartens in roller Majest'at empor, ibre
Krone 'erbreitet lieb im weiten Umfang; aber un
wirtbbarer ist bein» Zaum, »als fie, *Zwiseben clem
traurigen 8taebellaube ibrer kalten Reste nistet kein
Vogel; nur eien febreiencien *l'on .ies 'l'ocitenuogels
Hört man Zuweilen in eiem Tiptel; berbstlieb fauset '
eier Winti ciureb cias itarre eiem fanftern tiaucb un.

bewegliebe Laub. - [eb *verlafee eien (iarten nie,
obne .einen neuen kunci .gemaebt au baben, Ms ieh
beute 'on feinem Züge] berab kam, kann ieb l)au

xbenton's Erab einige Zebritte binter .ier (Jeeier.
.Auf .iieser glüblieb gewüblten Kubest'atte cies die*
.
q
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:('cors eier kranaösischen Gelehrten; *ist ein einfach

i'chönes Denkmal.

Die gebrochne Zitule von orien-tali

(chem (iranit , iteht mit ihrem ?nis 'on Meili-,em Mar..

mor, aueischen malerisch gruppirten grofsen Lrastu
fen*: ?ersteinerten ZtKimmen., kristallisi-rten Gips-um]

8a'l2klumpen. lkloch ,War keine inschrift elarari; eier
Rarakter eies Denkmals ielbst ist reeienei genug. 19b
traf an eiem (irabe einen [einer 'orma'igen 8chiiler,

einen jungen Naturforscherxeier mit tiefer Kührung
fon eien le2ten, immer noch eien Wii'senscbatten unä
eiem Mater-laune gexyieimeten *i'agen eies achtaigjZ-b rigen
(ireises (pl-ach. Der lionsul hatteibrnei-ne 8telle irn lIr.
haltungs- Zenat Merlieben, unei gleich in eier ersten

Zitaung riibrte ihn eier 8ch'lag.

Mon einem Feier.

lichen [reichen-Zuge' begleitet, near-ei Daubenc-on auf
tler Zinhhhe eies (iartens, in Welchem er (ich eiurch 1

Feine 'ieljiihrigen .Arbeiten unei eiurch eiie Nno-rein-ung
eier Mineralsa-mmlnng, einen .bleibeneien Ruhm er.
m-arb, begraben.
* * -.

Aion eiort gierig ich in eiie Zchule eier Iranei
ku nst (et-022 (le UFehlecin-e) unei kanei in eiem Nmphi
theater eine Mer-sammlung 'on mehr als fiinknuneier't _

Zuhörern eier chemischen Moriesungen lio urer o Y's.
Die kresko--Eemiileie Waren 7oreiem 211m 'l'heil Zille
gorien auf bueiWig 16, eien Ztit'ter eiieses 'l'chönen
L-iörsaals, * Zeit .eier Zeitrechnung eier n'eieiischen ke
nnblik, iinei eiie inschriften unei *[-iauptiignren gean
elert., [Nine cler neuern lateinischen lnsehriiten gehört*
nu eier [Raise eier Wortspieleneien (Aphorismen, Worin
eiie Dariser iich ('o kehr_ gefallen. „lim Menschen 2a

moreienz" i'agt eiiese Ueberschrit't an eiem Zaalgesim- *
fe, „Waren eiie *alten 'l'heater geöli'net, unsre 'i'bea
ter linel geolinet, eiamit eiie Menschen lernen, lange
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nu leben." *) - Der grofse Fleskulap , welcher wenig
llens in eiem Tantlgemlilcie ciieser meclicinischen 8chule
.len Morsita fiihrt, wolle eien hehrern uncl,8chiilerr1

.ier franaösischen etwas berüchtigten Kraneikunst ,
öie Wahrheit rlieser Worte verleihen! x *
e_
Den Ballast hukemburg, einst .ler Wohn
(ita cles gestüratenDirektoriums (ier frana'osischen
Republik,

kann ich als (las una ..ier Verwüstung,

gleich einem gepliinclertem uncl Zerstörten Zehlofse
wiener. Wenigstens konnte ich mich tiieser lclee
nicht erwehren, fo anfällig auch (ile Veranlafsung

war,

Der Ballast ist (lemlLr-haltungs-Zenat einge

raumt, unei wirci neu eingerichtet. Die Dell'nungen
cler fenster uncl 'l'hiiren waren mit Brettern verna
gelt; 8chutthaufen lagen umher; (las innre war aus

geräumt uncl öcie] Zur Flusschrnükung lies l'allastes
hatte .las Direktorium fchon huncierttausenne verwen
clet, unei wenigstens foviel wercien .lie jenigen Lin

richtungerfkosten. -- Der llnblik cler grofsen Bacacie
erinnerte mich an eien Vomp, an (ile lchimmerncie
Bracht ienes gestüraten Direktoriums, eias, als ich_

wenig Monate nach feinem eintritt in l'aris war, viel
versprach , aber nachher in iibermüthigen Ztola ausartete , unei eiurch clespotische Lingrill'e eine Konsti

x

tution wie-cler Zertrat, von welcher» frankreich (iu
tes holl'te. Die Bersonen, woraus clieses Direktorium

.lamals beflanci, finci vergefsen. Carnot, unstreitig
einer .ier ersten unei fiihigsten Köpfe in frankreich*
wirä, fehr mit Unrecht, vernachlijfsigt, uncl lebt in

Brüfsel.

Dahin hat fich auch fein gehafsiger l/erfol.

ger an .lem fchiinolichen 'fage eies 18ten frukticlors,

.ler Merschwencier Barras, ZuküKJLZUJLD, .ier ein
*) /ici Weiler bon-inno- yrt'rca ehr-rtr. pat-bonn
L/t Feng-na (Fire-mt eine" „extra pole-nt.
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aige von rien*l)irelrtoren, weleber w'abrencifejnel
Kegierungs- Würäe grofse Zebatae 2|] famrneln , una
Fie aus ("einem Zebiﬂ'brueb au retten uerstanä. he.
tourneur ist, :glaube ieb, prafelrt, bareqejl
lere bepaux, ein febwacber, leiebt au tituseben

(ier, aber gewis ein erller ll/lenseb, [in.] gutmütbigec
Zcbwiirmer, lebt in feiner l-leimatb au Zlngers. Lew.
- bel - (len cler l-lafs, besonclers aufserbalb krank
reieb am meisten* 'erfolgt , .ier .ier Urbebei: aller (ie
beltbaten, .ier Vetter aller (iauner feyn mufsK um]

(ier am Lucie blofs cleswegen felbst ein Laub er war,
weil es wortspielenrle (ie-:lien belustigt, rlafs clieser

'l'itel eiem one feines dlamens nur eien 'fauseb eine.
Buebstaben kostet- Kewbel ist [Jesitaer uncl 8e..
wobner eines unbeäeutencien Gutes 'on cireisig Roc..

gen ham-les; cias einzige, was ibm feine Würcie viel
leiebt eingebraebt bat,

wenn er niebt febon friiber

Ligentbümer ciauon war, Unrerelaebtige unei becieu.
tencie ll/l'anner, äie mit Kewbel als Direktor Umgang
batten, ibn genau beobaebten konnten, obne iibri
gens k'reuncie ocler aueb nur gelincie [Zeurtbeiler clie
fes (tarrlröpiigen rauben Mannes au feyn, baden mieb
yersiebert , er fey niebt vermögenäer aus eiem Direk
torium gegangen, als wie er bereingebommen war;

fie baben meine 'on ibm immer gebabte unci auf
itarben privat (irünclen berubenäe lllleinung non fei
ner Uneigennüaigbeit, uncl von feinem unbesteobli.
eben lfaralrter aufs neue-bestätigt. -*- Lieberbaupt will
.ieb elie 8ebilcierung , welebeieb 'on eien ['ereonen cles*
(iamaligen Direktoriume öti'entlieb entwarf, N) gern
.ier Uergefsenbeit bingeben: aber aueb nacb allen
meinen _jeaigen neuen lIrlcunciigungen iiber .iiese epbe
meren Kegierer frankreiebs, finäe ieb keine Ursaebe,
')k'ragmcnte l. 227.
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einen Zug, wenigstens yon 'ier eiieser (iemaleie 2u
rükaunehmen. bim* eias yon Barras ist unvollstän
eiig; oeier 'ielmehr einZelne Züge eiarin Finei nicht
iiark unei kenntlich genug angegeben, wie ich lie
hatte angeben können , wenn gebieteneie Kbksichten
mich nicht eiae-on abgehalten hatten, eiie ich yor jeeiem rechtlichen Mann 211 'ertheieiigen weifs. - [le

brigens lehrt es eiie Geschichte aller Zeiten, unei 'or
allem eiie eies* le2ten .lahraehneis in krankreich , eiaf'e

_jeeie gestürate hart-bei in ihrem (irabe nur mit 8chaneie
belastet wirei. Das kann eiem ruhigen partheilosen
Beobachter unsrer Zeit eben l'o wenig entgehen, als
ihn in [einer Meinung irremachenz was eienn auch

einige platte Zchmeichler jeeier regiereneien Vartheiz
unei _ieeier herrscheneien Meinung, einseitige Dekla
matoren, kurasichtige' hlachbeter eier l'chwaaeneien

Menge, eiagegen etwa l'chreien mögen. Nichts wei
ter eiae-on -- unei 'on eien 'l'oeiteni Wir können una
i'o eher eiiese Mergangenheit 'ergefsen eia uns eiie
(iegenwart l'chonere l-lokl'nungen , 'on eier Dauer eies
aufkeimeneien (ilükes ron 1*'rankreich giebt,
Das philosophisch itille (iehöla hinter eiem Vallast
Luxenburg ist nochimmer eier hiebüngsaufenthalt ei
niger 8tillen im haneie, eies hlters unei eier l-'reuneie eier

Wil'senscbaiten. Die l-:ntfernung ron eiem 8taeitge
wiihl in eiieser Tinsamkeit ist ("o wohlth'atig unter eiem
eiichten Zchatten eier üppig gewachsnen, nn'erkün

itelten Zanme. bloch immer wii-ei eier Verlust eier 'or
ZwanZig ]ahren umgehauenen l-ialf're eiieses ('chönen
Waleies beeiauert, eieksen 8telle öeie eialiegt. - -- _
his giebt 'l'age unei 8tuneien im heben, wo alles
Zusammen tritt, um eien (ieist aut' Tine Morstellung
2o leiten; wo alles, was aut unserm Wege uns be

gegnet, ieientisch uns Zwingt, eine bestimmte [Lich
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tung Anf ciieee ?oi-Ziehung 2o nehmen.

Einen ('01

chen Weisen erlebte ich vet-gestern. -- Reihen-uncl

(itah - war ciieäe i/okxceilunZ'. Ming: es nich: Nie i
eine Tiegie?

' *

öhentiialhen U70 ich gieng, kanci ich

(ii-über, Zehe-en, (irnhmiiiek *- ii/lociergeruch.
ich wai- äetn 8cm; in eine li/loäergrokc nahe.

N,

Zohan

einige hunclekc Zohritce von meinem klauäe raiselce
:nic ein fchNai-Zer beiehenkaäcen, fchinal uns] lang,
auf 'ier Kijijecn, entgegen. >11 ciec ?otäeceeite ist:
auf (lem 807, in NEWS, .i213 8tnnciecigial'8, unei eier
(l'oäcenkoyf' genäht ," .Iariihek äie Nokte: hem-em
Nmebre. ln ciieeen [Nöten Nix-ä sie!“ 'on äünnen fiihr
nen [Ii-ectetn Zueamniengenagelce 83kg 'on hincen

eingeechohen: um] (*0 fkahen ZWEL [chlechfe (Linie
mit (Lem 'l'micen 2u6rabe. (>88 ixtjeZc ihre leZfe LKW-e
äeeßegr'ähnii'eee, nkchäem Fie Lange ihren 'l'mifen
76h32Zfen, wax ihren l-lunäen 2a 'l'heil Nil-c1, ein_
ehtiiehee (ii-ah. l-Lonneut knnehre! cioeh .iie
Norte, .lachte ich, (chkeihen Fie cim-an, wenn ihnen
gleich .iie &Lehe Fehlt.
.
»
ln äemyancheon, K70 man eien LinsfurZ 6er

Kuppelnoch ﬁirchcet, unei ÜQSWEZEU mi*: großen 82111
Zeätelien, xyoäurch'ciie halbe kirche mit: Zehufc ange

küll': Ricci* When auehei'eert' uncl hefeecigt, fühl-re
[nich 6er Not'Zeher, ohne .ial'e ich 0'5 ihn hiee, in sie
Ä'oäfengewölhe.. Noch immei- (inci hie: (Lie plain
pen hölZei-nen Zatkophage , (Iie ?Utah-8 Fische, uncl
ciie Reste clee Wannee (ier Uafut unä Nein-heit: ein- /
l'chiiei'een. ])ie ehgeZehi-te 'j'ocitenhenä regf noch

immer aus Konezeau'Z (ii-abe hervor. *) külit l)ie
hiehei eine ('chrekencie WiWi-chen _unei-et *Aminen nichl;
ein? ciie [*LJvä* .jez [ijne-?8 >38 (eine Litern ("chiiigc .
Legen Fie, iii-Ziehe: aus (Jem (ii-abe het-70c, uncinyiioheß
abgehanen, eben (*0 ot'c Wiener hei-70i'. -

'

*) kraZmence l. 179.
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lob gieng aus äiesen (iriiften nie 8trafse i7 i et 0 r
-binan, Line Zweite Normen?- Fnuebre, rlocb etwas
anstanrliger als ciie 'origez begegnete mir bier. Lin
febwarZer offener Wagen, rlefsen oben auf 'ier 8tü
Zen rubenrle l)elce mit 80)- in (iewiinrlern bebiingt
war. Ueber rlen febleebten Zar-g bieng ein weifs urn
fafstes febwarZes 'l'ucb.

l)ie ?fer-le unei einige bei..

' ebentrager giengen -im Zebritt. l)er 'orige (ei-:ben
Zug möcbte Zu eien Döbelgöttern leiten: .iiesem Vomp
war es anZuseben , .iafs er einem 'l'oclten aus .ler 116
lieren bürgerstufe galt. -- Worüber, in eure (iruft l»

*leb gieng kaum Zwei bunclert 8ebritte, (ia Zog ein
.iritter beiebenbonäubt 'or mir ber. l)ieser erregte
meine dleugier, ll/lan begrub einen reicben lllleZger,
niebt nur febr anst'amiig, fonciern felbst feier-lieb

uncl mit bescbeiänem öufwanci. l)er Wagen batte eine
noeb Zierliebere korm als cler

vorige , war mit:

(iewiinclern reicber noeb bebiingt, (lie febwarZe

8argclelre_ bing bis auf (las f'tlaster berab.
yferclen,

Vor .jeu

(lie 'on einem febwarZ gekleiäeten l(ut.

[ober gefübrt wurcien, giengen Zwei 'fo-itengr'aber in
grauen mit febwarZ ausgeseblagnen burZen [Token.
l)em [..eicbenwagen folgte ein l)elieei- [Beamter in
tfobwarZer "l'raebt, einen weifsen Ztab in .ier klanä.

Drei Zöbne cles Verstorbenen in langen ll/l'anteln, uncl
ein itarbes (iefolge feiner k'reuncie mit .lem 'l'rauer
“flor giengen bintenber, leb folgte (lem langsamen
Zuge naeb eiem begrabnifsplaZ ,-einem eormaligen
(iarten cies Ronnenblosters 8. Catbarine , .lem einiges
Cebüscb unei (lie noeb iibrigen l)appelweiäen, ein
beiteres H/nsebn geben; Zolcber öffentlieben (iemein
anger Zum Zeeräigen -* *las *franZösiscbe en
terrer ist bier nas eigentliebe Wort - bat l)aris
eier. --. Zwei 'l'rager Zugen (len beiebenbasten un
ter feiner l)eelie bert-or, kannten äamit nen l'laZ bin

k)
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ab, wo (Las (iekeige tier iii-_ennäe an 6er ("chrneien
(Fruit ihken_ Verstorbenen er-Nartete. i?:- xyakc] hin
abgelei'een, nnci eias hoch Zugeworfen, Wobei (Fer

Voiiceibeetnte äie NnfZicht nehm, - küni'Zig Zehrjtte
hintei* mii* ("ah ich eine Zwi'se, nieäkige von [Zi-effect!

aufgeschlegne l-iütte. Die 'l'hür K721' alien; man gjeng
aus untl ein; auf eien (Jesichtern (ier l-ierausicem

menäen ginnbte ich, - .inch (ins erinnerte ich*
mich erst nachher --* Züge eies (Khecheues 2o bemer
ken. Line onneitige Neugier trieb mich hinein, Nie
konnte ich einen ('01chen Znblil: yermnthen! Ls Wer
ännhe] nnä einsam in (ier Weiten Nutte* ich trat
einige 8chritte ?ci-Würfe; ein Brett eies leicht geieg
ten kofsboäens Punkte, (ein Zcball hullte cinrnpf' ans
eier 'l'iet'e hei-ant', Wociekgernch i'cieg mii- encgegen_ _.
ich taumelte i'chx'incielnä :arülc 'on äeln Kanne ei

ner oi't'nen Weiten L'oätengruhe! c lch WM' Wein; hoch
einen 8ch1-itt Weiter - unei ich Nöte hinehgestürZt!
Diese leichten Bretter äeicten eine etwa hnnäei-c l-'ni's

131136.-, köninnci ZwanZig Loks breite unei tiefe Grube_
ln (ier Witte .ier hretternen Zeciehnng WM' eine Get'
nnng. l-iier Wei-eien .iie heichenkasten hinahgelai'.
ken, unei [ngenNejse neben einanäer gesteht. [Line
'011e Lege übekäeht man mit etc/es Lkäe unei auge..
löschtem [(2111: , anti* ('eZt, bis ciie (ii-ode '01] ist, eine*

ZWEifL, ciritte, Vierte [age cim-ani'.

Dennis-ini .ia

neben ein ähnlisches hoch gexraben, nnä eben (*0 mit

mocierncien Zwischen* leichten Zrettern Zeichen-ten
Leichen gefüllt. Fibscheniiches, leichtsinniges [*0.

liceigesetZZ ln (ier äichtdeWohnten-Ztaät [eiche (ii-(ik
te für tausenäe ?ei-Wesenäe 2o öii'nen! , . . . ich
Renee mich ab von äieser oki'nenitlociekgrohe, nur
wenig 'erschienen 'on eien &Wheel-graben, .Lie ich
in meiner hinab-?it 70k unsern 'Wei-en mit Mischen

betrachtete. - Laie, gefühlt-0116 Matiz Wil] Zams!

188
ich 'theile eieine Zehriinicce iiitnyfineinng, n18 l)n cleine
Cecilia heweinelx, eiie man in Vai-ig hhne eieine &7er

mirclnng ani' gleiche Weiee eingrük'cen iii-allee *):
„l)ieee Weiß oii'nen'koeitengriitte ernpören eiie ixlafur F'
('23: lie.

l)ieee Nation , (ie, eiie (ich einer höheren

Nuklelernng nnei [Zileinng r'ühtnc, ist harbarieoher ge
gen eiie 'l'oeicen, ale ('elhel: eiie Nil-ieh l-ioreien in eien

Tönen ee iinei. in einer (ienieingrnhe liegen enf
gehiinft, eiie traurigen, geiieb'cen Keste eierer, ciie
une Merch nnei chener Waren. - Zitat'hare Noelegnng
eier (ileichheif, Zraneamee (Lesern, Welchee eiae un
Fchnleiige i/orrechl: 'ereimnrnß unsern (ieliehten noch
einen-11 2o holeiigenz Weichee 7erhiefef, une eien 8e

Zeognngen eiet Thrfnrchc, nnei jener wohlthiicigen
ZchNiirmei-ei, Welche eiie Zärtlichkeik lehrt, :n über
leihen; Welches one rauhf, N218 ('elhec eier 'l'oei m18

iief'e. Ver-ichfen [ollen Wir ant' eine einZige binne
rnngerniccel (ie: 8chmer2e3 über eiie Wendung: eiie
(en geliebten Jet-mh l'olien *nnei-e 'l'hriinen nicht: he
thnnen: onere kiünäe können (ie nicht mit: Zlurnen
heetrenen, (Liese irnrner nnei allen nii'nen (iriii'te, yon
Welchen Wir ('chnneiernei eien Ziil( ?Lk-Nennen, nnei

eiie eien 'i'oeieä Zehrehen "ereioppeln, -- Wenn nach
Jahren eier iiremeiling kern hei-kommt, mn in iii-anle
keich eiie (ii-iiber eier ll/liinner 211 [nchen, eieren dla

men eier (ieechichte gehören, MENU ihn ein (iei'l'ihl
2a eien 'l'oeicenmiilern eierer ﬁihrt, eienen Wit '(*n

Zeneieh unei Zileiung /nereinnlienl () leiht ihn nicht:
fragen , Wo eiieee 'i'oeiten fchlnrnm'ern! -- Tntfern':
ihn von eiieeen i'cheufelichen (irüt'cen, Woman (ie
hinahefiir2te, m0 eiie (iif'eeeten (iei'iihle eier armen

Menschheit gehdhnt Wei-eien, eiurch eias ewyöreneie
[eichenxecnenge. -- -*- "
*) ln ihren ("che-n einigemal angeführten Weich.: 9/' MFB-m
.F mem-cr.. in xh- Neu-h MMM-“e n. i'. ke.
W
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l)aris.
l)ie nörälieben Indien arts, 'on eiem Lin

traebtsplaa ab, bis Zu äer (iegenäaies Tempels, uncl
(ler l/'orstacit .iieses dlamens bin , linci ein wabres l)a

norama non paris: rler ll/larbt, non tausencl Naar-en
.ier l(ünste, (les Luxus, .ier Meilen, .ier tiiglieben
Zeciürfnifse an allen (ieratben für clie ll/littellclafse .Fer
l)ariser z cler Uereinungspunkt uon Zebauspielb'au

fern, 'on Zebauburlenaller art, 'on'l'anZ- Zpiel-.unä
Kaneesalen, non bustarten fur alle L'agesZeiten, für
alle l(lafsen.
7
l)ie Zebranben, non weleben .iiese Kennbabn
(ier l)ariser Vergnügungen anfiingt, ist jeZt (ler (Lin
traebtsplaa mit feiner monströsen lfbrensaule (ier bla
tion. l)ie Kufstellung äieses bölZernen lllloäells , Ziebt
viele ll/lenseben ciabin, uncl ibnen folgen alle llllarkt
febreier, (lie Zaroyarcien mit ibren (iulrlrasten, (lie
Zeiebencieuter mit eien (iliilisriiclern, (lie Zuäenm'an

ner mit ibren lfarrilraturen (ier dlatur unei (ier l(unst,
l)as ist ein betaubencies Unisono. l-lört! .lie Wafser
träger: ci bnire , ci Zafrniebe, nur' beit! -- clie 0bst
ban-:11er: ci (Xena-_four Z4 lim-2.' - .lie (Jliilisrleuter;
I'bororeobel neuen, noir Ze (fc-Ftir: eie notre nie! -1

eien Uerolä tier febönen Nmeribanerin: neff-r nu bean!
Ze oli-,ef ci'oeunre a'e Fa nature! - äie Nustufer 'on
Wifsgeburten, bier: efforts, neue!- noir Za biaarrerie
» (Ze Za natur-el rlort: nm'öa Ze bean Treuen-eiee ci'un.

ASTM ei neun: mature..- - Four Zanroteoea'on ale Za toi!
- l)ie ll/lenge (ier Lleinbannler Zu festen preisen;

noiZa (i eFeucc Four, ci (fc-une Four -- ci *ning-k eine
Four in piece! nnilncinuinae/our in piece _ja-uni..
V0!“ Verreß (Ze..- clmrer bare-'flex -- e'ert le triombfte

[90
.lu lion »tm-che'.- .i .7 -- clas ist .las ilelcaliconaert cler
National Rule Zu Lhken.
_
l)ie nächste Ztation cler 8chauhucien ist, auf'äe-rn

Boule'akt, .ier Ztkai'se Montblanc gegeniibet , _cler
'grofse (Latten unei .las l(ioster cler yormaligen hann
Zinerinnen. l)iese yormalige gesperrte Wohnung cler
Bulle uncl eies Mönchsglauhens, ist in einen oiinen 'l'um
melpia2 .ice bachens uncl cler geceiaten dieug'ier yet
Man-ieit. l-liec l'puict Lohertson rnit [einen (Zei
llei-ecscheinungen z .ia licht man ciie tkeniFoxmatjc-ux
(ie muß-Ze - Weiter hin clie Nimm-:lex Fury-*manu*
*cju Nele-»Ze ein Fee et (Fe l'e'au 'untl l-larlekinacien in
allen lie-men uncl kai-hen. ln eien alten Muster-gän
gen, l-lali'en, Qrlcacien unei [Detektei-jen-I iinci kaffee
huclen, Zeeiseh'xiuser, lilleuhlenrnaganine u. >31. an
Zeiegt. iibencie ist (Fakten unei iilcster ekleuchtet,

uncl Wil Menschen. l/orn an iin (Kai-ten lichen .lie
heiäen kanckacnen von paris uncl '1'0 ulo n." l)iese

uncl Kehekteon's t'ahschencie Zyiele (incl hiek cias„82
hensoyhräigste.
Wan hat ciie heiclen 8tüäteansichten in mal'siyen
kunnen (ieh-Lucien aufgestellt. l)et 8tanci0rt eies er
l'cern (iieser (iem'ailcie, ist cler mitlei-e pavilion (ie:

luillecienpaiiastes, eine (len gräl'sten uncl l'chönsten
*'.l'heil yon ?ai-is beherrschencie Uebersicht, .iie bei'ste
Vai-rie eiarin ist (ier luilieriengarten, uncl äie 8eite
.ler Zeine mit ihren“ Kritiken unei Quaz-s. l)ie Zonne
liebt hinter einem lichten (iewöiic in Westen , aber

.Lie Beleuchtung ist noch frostig, uncl (lie malerische
Wirkung eies (iannen nicht grofs. l)est0 icht-ner ist
.las panorama von 'l'oulom l)ie künstler haben
mit .iieser herrlichen .AnsichtL .las histcrische inte
keise 'cler Käucnung 'l'oulvns uncl keines l-Lafens yon
(let englisch-[yanischen Nemee unä Flotte, untl .ler

'q
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Uieeiererohernng, eiurch eiie kepnblilraner, kehr-glüh
ijch 7erbnneien.

l)ieee Uaretellung bringt großes he'

-hen in eiae (ierniileie, eiie keinele Ziehen iich eilenei

Zurüle, eiie Zieger verfolgen, eiie Flotte yerliii'et rnit

i'ehwelleneien Zegeln eien l-iat'en nnei eiie Kheeie. x Der
Ztaneiort eier rin-icht ist eias kortfa Taiga-e , eine
Vierteirneile von 'l'onlon. ll/lan iiber-Zieht eiie 8taeit,
mehr aber eiie ('chönen ll/lai'sen cler (iehirge umher hie
an eiie hieriechen ineeln, eiae lllleer, eiie liheeie, eien
Laken. Not' eier nnermei'elichen ll/leereet'lhche, [chil
1 iern bleneienei eiie Zonnenetralen in eiem grünen Was

l'erepiegei , eiie [-iügelreihe Jeneeite eier 8taeit , liegt
hinter eiem lichten Zehleier eines (Iewitterregene. l)ie
Wirknng eiieeee Fontraetee igt höchst kraypnnt, i'chön
unei thueehenei; unüberl'ehlich eiie Mannigfaltigkeit eier
iich ant* allen Zeiten eiaretelleneien (iegenetiineie. Zwei
ricnerihimer l7 u l to n nnei ]a m e 8 haben eiie Nano-*a

men ZULkZf: in ?ai-ie eingeführt nnei eiie kran258i8chen
Maler, Fontaine, ?rei-ost nnei.80nrge0i8 iie
gemalt. [Z 0 b e rt ?a r le e r, ein liäingbnrger yortraitä
i'laler jet eier [Ir-Fineier eiieeer thnecheneien Dar-(tel. *
hingen eier Natur. ihre erete aneicht hleneiet, 'er
wirrt eine Zuge; man rnnfe ee langeam an eiie Wan*
nigi'alcigleeit eier (iegenet'aneie, an eine gewil'eehlach
i'orechnng eier einZelnen ?artien eiee grofsen (jan
nen gewöhnen. Denn aber jet eier (Iennl'e yieltaitig
grole, nnei eiie 'i'iinechnng'wiichzt mit jeeiem lilloment
eieeiiillen Zneehaoene, _ [Lin eirittee Panorama anf
eiieeem [Beulen-ert i8t eias eier 8taeit Lyon, in eier

Ichönheit eier Darstellung, eier' Zauber-hatten Wirkung
eier Jelenchtung nnc] eier Ural-"t eiee Lineelä wenigsten:
1'0 'ortreiiich ale eias yon 'i'ouioln

l)ie Zneicht jet

'on eiern Zehiolhherge Nick-*e ene-'Fe genommen. _in
weiter nneerechleierter kei-ne eien* heiter-11 kieriaonts

-„
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tbllrmen iieb ciiex8ebneegebirge .ier ZebweiZ berauf.
Dauer liegt im ZonnenglanZ ein unermefsliebes (ie
Filcie, ron (ier libone ciurcbströmt. ein .ier Ztacitsei
te iteigt ein (iewitter in (iiistern Wolkenmafsen auf.

Meran flie'nen, 'om 8turm gejagt , kleinere Wolken:
man glaubt fie über fieb beran Zieben Zu feben. (iron
fer ist keine 'fausebung als ciiese; (ier WolkenZug
iiber (won , uncl ciie fliebencien *Zebatten ner ron .ier
Zonne binZiebencien Wolken, auf einige (iegencien
.ier Ztacit geworfen. Man bb'rt rie-n fern roilenöeu
Donner , fiiblt ciie ersten Zebaurler (ies ficb erbeben

rien 8turcnes: - unter eien nabe ljegencien Zeblofs
tbiirmen mögte man freb 'or (lem Zusbrueb lies .iro
bencien (iewitters nerbergen.
*
Die bienerungs-unci biaebabmungssuebt bat eiem
woblklingencien lxlamen i'ano rama in l)aris einen

anciern febr unwobiklingenrlen an elie Zeite geseZt.
wor-on ciie Zaebe [Zingst bekannt Mar.

?anstere

orama beifst eine im i'm-Won cl'kfnnnonre ausge
itellte Hinsicbt .ier 8tacit [-7011 unei ibrer (iegenci in
erbobener i-iolZarbeit. Die iafel ist iiebenZebn liufs
lang, Zebn breit unei umfafst eine (iegenä non aebt
franZ, Meilen im Dmfang. Die klauser (incl cirei Zoll
boeb unei (las ganZe Werk ist bis ins kleinste DinZel
ne eier grofsen *unei kleinen (iafsen, .ier Zaume unei
kufslteige in eien keiäern mit unencilieber Zorgfalt
unei (ienauigkeit ausgefübrt, Man bewunäert mebr
eien meebaniseben kieifs als .iie freie Kunst an eiem
Bastelief (ies ?ansteräoramamierostereique - wie mit

erﬁncieriseber kunst in Wortbilciung (ier Merkel-tiger
fein Werk nennt, umxciie ungeliiufigen 0rgane .ier
beute in unausfpreeblieben Damen Zll üben.
*p
* Die l-löllenfcenen eles (ieisterbanners 1L o be rt fo n
gew'abren mebr Dnterbaltung als. .lie gewöbnlicben
0
x
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(iaulreieien .lieser etc unä als äie Chariatanerie [eineß
Nnschlagaetteis erwarten l'al'st. i)er (lit. Kobertson
hüncligt taglich clarauf an: .NantEFr-tagokjex, anim
M'tionr, xrextjger, :'llmjonx, Za none [ring-laute,
Za Kamille (le War-enge, Nen/*er sie Milton, la _lc-x1
me Zunft-7W, le ventriloque. -liilannigiaitiglceit unä
ein »hoher (irarl (ier '.l'itnschung machen' Kobertsons

8yieie au einer Zehensuriirciigiieitin Yaris unei irn 9a- _
riser Geschmak. Line KeiheZi-iie eies liabuainer [Llo
jters (incl ciaau eingerichtet. (iuicicasten, magische
Laternen von neuer lIriinciung unei xn-ialerischer lWir
kung„ l-lohlspiegel aller litt, Kris-nen, 8chaugiiiser

au Ueru-ancilungen von geaeichneten iLarrihatui-en
unä 'ahnliche optische Zpiele lieben an rlen Wannen
nebst einem grofsen llpyarat phisiiialischer Werhaeuge.
Die Femme inoirjble, Nor-on im eckigen Winter alle
_Journale 'oil Waren, ist ein freischxuebenrler transpa
renter Fasten in cler herrn eines Zarhophags : Ze tom-bear
äe Zerortrjr genannt. l)ie Fragen an .iie unsichtbare

Liexe yon hinrlor geschehen leise ciurch ein Zorachrohr,
eias an .ier linken Zeite eies hastens befestigt ist, uncl
Woraus .Iie Gntu-ort eben io leise herr-ergeht. -- l)er
Bauchrerlner (UEWZFZZUME) l4' i t 2] a m e s übt (iie i(unst
cler Nachahmung in einem ('eltnen (ir-nie. Ohne (icht

* bare körperliche *Nnstrengung uncl Lrschiipi'ung, &Wi
che eien Znblilr gewöhnlicher Jauchreciner peinlich,
unci eitelhaft,rnacht,

ahmt er Wenigstens Zwanaig

8timrnen nach, halt, frei herumaiehenrl, (iespriiche
mit mehrern unsichtbaren personen, i'pricht aus tier
halhgeöfneten Thür, oeier in eiem iLamin mit einem
Zchornsteint'eger, unei macht hesonäers giijiLljch nen
l'chw'achern uncl rien ichxyelienclen 'l'on entfernter,

iich langsam naherncier Ztimmen nach. -* ii/iit acht

komischer haune treibt _er-eieses Zyraehsyiel hinter
lil-rm Miet"- aus [Frankreich. l.

x
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einem Zehirm, wo *man "eiaeäeriinsch nnei to'heneie
(iesehrei grofser tümnltnarischer Versammlungen,

2. 8,.- einen yöheihcnrent aus eier ZehreieensZeit,
?rocel'sionen n. eigl. 2o hören glaubt, [Ineilich giebt
er (ich eiem (jet-'echter [eines l'nhlileums rnit Warstei

inngen yon kerriieatnren preis, unei malt in (einen he.
wegiiclien (iesiehtsrnnsheln nnei mit l-iiilke einer blos
ien 8er'iette, eiie er wie eine illiönchsicotte f'altet,
eine ganae (iaiierie, fejster, einmmer, (innlicher ,
kanntischer; übersatter,

grineeneier Mönche, fing.:

ihr 8010 nnei ihren Chorus u. j'. w. Lin guter [-iar
monileaepieier hinet eneilich eiie Zehlnsl'cene eier (iei
iiererscheinongen in einer eignen mit 807 ausge

F'chiagenen unei mit einer 'l'oeitenlampe matt erleuch
teten (irahharnmer, ' l)ie han-eye 'erlöscht plöZlieh,
unei non erscheinen i'reischwehenei init leise hör-baren.

kijige'lsehlage eiie Vorboten eier (iriiher, Uechtenlen;
nach ihnen (ieister 'on i-ieleien, nneigrol'een Männern.
(inter Wanderschiegen, Fettenielirren, klammenZi
[chen nnei (iehenl eies wütheneien kieeres iteigen i-iöi
iengeister auf, nnei Kehesyierres Zlntgestalt, l)as_(ian
2e eiieser 'i'hnechongen ist mit erﬁneierischer kunst
angeiegt, eiie Ligure!) Zeichnen iich kenntlich, unei
Fehark an eiem ('chwarZen tiintergrnnei, unei eiie Vor.

iteilnngen einer kenershrnnst nnei eies hrenneneien
i-iöllenschlnneies machen eine frappante'umi maleri
l'che Wirkung.

l)er Naoiiionl MUM-.name auf' eiem kooleyart
warei ron eiem kranZVsiechen iieif'sig gesehlagnen i-lei
eien eies Nebeniührigen l(rieges, eiem ll/larschall iii
chelien, yon eier hannoverischen Zente erbaut nnei he

nannt. Dieses i-iansz eier (iarten nnei eiie l-iiineer nnei

(iiirten kreshati, 'iii-oli, nnei Dort' Chantillz
iinei eiie nächtiiehen beinstigungsylilee eier ersten
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Maßen, aber :Zugleich 8eciie .ier Wocie, Nie aiiee in

l)erie. l)ie rneiecen äieser l-L'xiueer Fine je2t aus .ier
Wocie, unei kraekati überfiiegt (ie :il-[e. l)a 'ereernrneik
:lieb , &We kebön unei rei-:11 ier. Umso-18': arbeitet; '[01

toni, urn äen Zug nach [einem Navision :I'M-mue
127e Zuleicen. 8ejn (ier-ten ier klein. l)ie Tuner bei:
kiiee getban , om eien beeebriinkten Raum einreb (ib
'Meebeiuns unei Mannigfaitigkeit Zu Vergrößern. lo

rien *riefen mie anf cien kleinen nähen [in.] im
(iebiieeii 'eretekte l-iiiccen uncl (ic-offen, oﬂ'ne türki
i'eiie Leite, *l'empe1, Uebinerce unei natürliche [an.
ben. Zie lieben einanäer niebt im Wege. l)ie giiilc
lien' 7ertbeiire Zeiencbtnng rnit ärgnnfeeben [42m.
pen [iji'et einen gröfsern Kaum verknncben, ale (len.

man äurcbxyencielc. aber (ier (im-ren unei eie Leibe
bellerieuciitecer Zpiegeieiile ciee [Jani-»ee ier leer. len
Liebe eine Vorliebe fiir (Liese geeebrneicyaile Uni-ige,
deenebe (ie akt, unei ﬁncie mich gen-ähnlich aliein mir

rien NntNßrcern, ciie mir 'anrei- eiem i'ebönen fiir
-kiecben Zelt meine geforäerfe Lieyorcion bringen,
Zn gee-öbniieben Nbenäen, n70 keine kere in eiem.

payilion" gegeben Wire, jäc (ier Ling-mg nnentgeiciieb, *
one] .ier [ibrer-nehmer bei: keinen anciern Lie-212 für (iie

Zeieuebrongeieoeten e18 eien kieinen K/ortiieil von eien
Lrkrieebungen, eie immer bereit: lieben, auch Nenn

*keiner iie forciert. i
*'
Neben eiee-ern* [Laurie liegen .iie eiii n eeiecben
[Meier mir ibren pbeofaedieeben (ieb'euäen unei 0X
nen (ii-offen am Zouieyarc, mic] Zrin2enäen Vegocien
uncl anciern Ferrikafuren ,

'kbürrneben uncl 'ennii

eben l)eicorerionen in" chineejeebetn (ieeebinalceukgeä
(KMK. l)ie (nige uncl äie innere Tinriebcung 'on Ui
gier'e kinkebi-iäern iec* vor-Zügiicber, unei iin* ?reife

mn ciie' l-Lält'te geringer, eie ein Zar] in rien ein-einen
2e
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yersperrten Farm-nern äieser bei-rr chinoir. Zie wir-.I
nicht Viel besucht.. k'iir :len nachsten Zommer 7er

i'pricht eier Unternehmer clie Zulagekünstiicher 8a..
tier,

.

Wir eiiie-fen auf unsern houleuarts, nichts K728 in
eiem Wege liegt, überinringen. liier ist (ias kriegs
Raii-'eehaus (Ct-Fee rie Za geerre), lirascati gegen über
an cler [Ike .ier 8tral'se fa ier'. Ls mag (einen un
Ki-irthbaren Damen aus .ier Zeit (les Krieges Nile!
gegen Zille herschreiben; ich Weite es nicht. lLs ist
Frieciiicher uno kreuncliicher Wie ("ein ixiame, unei cias
ansehnlichste unei besuchteste in (iieser Gegenä.- 8e
F'onriers ist Shenos avi-ischen acht uneielt' Uhr clort
ein lebenciiger Verkehr vor .ier 'l'hiire , an rien klei

nen ausgestellten Tischen.

.4m meisten »pi-ä (ia eias

aiibeiiebte unei Wirklich i'chniakt-at'te hier getrunken,
.iel'sen Verbrauch [eit einigen _iahren in paris ('ehr au*

genommen hat. l)er Verkehr (iauert bis tief' in ciie
Macht, 'l)as erfahre ich Farmer bei meinem frühen
Notstehen. Vor acht [ihr rührt iich keiner in (lie-sem
Kati'eehause, eias unserm (iasthoi-'e am nüchstenliegt

untl uns nach Variser Zitte unser liriihstiik liefert.
Linea 8chritt über (iie Caise getba'n, unei Wir
:line in (iem alibesuchten k'rascati. l)er [lame thut
in paris nichts-aut Zeche, 'nei man kann nach eier

Kegel annehmen, ciai's lie (ich wirierl'preehen in (iiesem
Laurie-(ier Ver-kehrti-.eit unei eies Winerspruchs. [in
iihnlicher ist (ich nichts als clieses k'rascati ciem bei
Kom, *) Zürnt nicht, ihr ii/ianen eier Ciisaren, uncl
übrige grofsen Khmer; in eien Luinen eurer Villen in
fi'uscuium - krascati, (ial's man eures alten'ii/ohn

orts l'pottet, uncl einer gitinaencien pariser - Lisbucle
x .Xen Namen giebt, eien eher "l'usculurn ieat tragt! Tuer
*) darstellung'en aus

italien,

,8. 278.
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[..niieismann' eier italiener Care hi feihst hat eiiese he
ieieiigeneie*'i'ransl0hati0n oersehuieiet. Tr ist (inter
.nehmer eiieses krascati, mit feinen Leihen fchänec

Zöie, unei einemfiir-eiie Zuströmeneie Menge Tiki Zi!
kieinen unei unheeieuteneien (iarten, dia-ch Lneiigung
eier Zchan'spiele besucht, allesewas feliönhnei reich
unei eiegant ist, eiieses krascati. .llllan fcliie-ht iich in
eiem hieinen Garten auf unei ah; man ?ersammelt iich.
in eien Zielen an hieinen Fischen, urn '*Lrfris-chungen

aiier (Art 2U nehmen , unei iich in eien Cilasw'e'neien nu
fpiegeln.

Huch hier ist eier Linlafs unentgeltlich,

aufser -an eien Täter rie [Varna-ta', wo eiie (iarte-ner

ieuchtun-g ?ereioppel-t, eias i-iaus auch* äußerlich fehr
»artig iliuminirt ist, unei ein grofses Orchester fpielt,
*Lin gutes Y'enerweri( rnit einer '-i'etalentZüneiung eies
(Jar-tens -heschiiefst _eien-Rhenei eies Festes.

Der iii/Weiterer rnit Carchi in iii-ascati *ist eier
Wirth unei i-'euerwericer Kuggieri in 'fie-91i., ei
nern grofsen (zierten in einer etwas entlegenen (ie
.genei, aber wegen feiner hege unei Linriehtung ge
eigneter nur Lilumination unei Zum Feuerwerk alsienes.
Noch auch eiieser (Lai-ten ist ieer, unei man besucht ihn
nur, wenn eier ltaliener mit grofsenhiahtnen feine

Liest-e anleüneligt, als; eier Fete rie..- Nun-.er _FEM rie
Fa been-7e_ 0eier, wie neulich, Fete maFea-tnenre eie
Wenn? Ger-exe (ie .Linear-ne, hör eien theuren Linie-'fs

yreis eines fechs hi'rethalers hat man eiann eine fcliö-,
x ne Erleuchtung eies grofsen Gartens, oft aber nur ein
mitteimiifsiges feuern-eric unei fchlechte iiewirthungx

welche hesoneiers hexnhlt w-irei.
lteliener iinei irn Zehn aller eiieser hustörter. i7 e i

l-o ni wirthschaftet in einemrierten [-iause eiieser rie-t,
eias hier -aufser unserm Wege liegt. .Ua-nenn 'ein
(".72 antiiigr vor eier Ehre/e eie *No-erben grau-:t mit
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?einem i'ebönen uncl großen (Zarten an .lie ("lm-mu eFi
Fe'er, unei Nat-l yon eien Bourbone erbaut. l)a8 l)ert' (ier
brenne, ein k'allaet rnit nern (iarten, entb'alc Zyiel-unä

'l'anZeL-ile, liabinette aller ört, ottne 7an2pl'a2e, Zel
te, Zcbaulcel, Rarounelle, buecbigte Qnlagen, uncl [Za
kenpläZe in taueencl Wecbeelnäen kur-nen. ln (ier
Lauben ,lain-Weit Wire] eiae groi'ee in ein kleinee Frea
mequ WWU-27*, einen künetlioben (iarten yerwanäeltz

eigentlicher ist äiee ein groieee 'l'reibliaue init blü
bencien (iebüecben, Blumengrünäen unclDi-uebtb'äu
men.
,Tin mebr beäeutencier (iegenetancl aut' nieeem
Boulevard jet in .ier 'l'empeletrafee nie treilielie l)er
eelan-k'abrilr eier l)eutecben (iu ern a rei uncl l) ib l *)
Ln eien le2ten Fabren haben .ließe kabrikanten eine Tr.

Finclung geknackt , nie' eien Ryobleruuorbenen [Rubin
ibrer Nrbeit noob mebr erböliet, unei jener eien Werth
von &meta-erben giebt. l)ie: jet eine Malerei auf
yoreelanplatten. l)ie Zarteeten Miniatur-unei 8tat'e
lei- (iern'alrle , yon eien Weietern (elbet auf cia2u pen
yarirte platten gemalt, verlieren Euren (lie ()perati0n
(lee ?euere nicbte in .lern :ai-testen karbenton, *uncl

lie erb'nlt lie für alle Zukunft in cler krieebbeit uncl
(lem (ilanZ ibrer-*ersten Uvllenäung. l)ieee Lrjin
.lung (ier Feuer-malerei ist glüklieber nocli, ale clie (ier
Woeaik uncl .ier (iobine,_ Morini-oli große (Lenk-[lee,

rnit (ier Wabrbeit eier Urbilcier übertragen, nix-ar ﬁn
. immer erkalten Were-len, aber (locb 'nur Üoyien (incl:
.Lie Voreelan-(Jern'alcie (in-j (lie Urbiläer* Felbet. Li
nige .ier 'QkZÜZllclZZLEn Maler liefern iin-e Nrbeiten
2o ciieeer Gueration. lob [ab bier .lie ('cböneten ll/[i
niaturZernZilcie autlleanäeobaften , Blumenetölce, 8a..
teilt-'e (ron Cain-e286) une anäece 8tai'eleigern'aläe, bi.
*)k*r13rnenre ll. az9.

i'4n_

-_e.-4xn_*
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Zur 6r6l'se von ani-ei ful's unei (li-iiber. -- l)ihl Will
*auch eine Glasmalerei erfuncien-haben, *xi/eiche rien

Verlust äieser- alten l(unstarbeit erseaen foii. ich ha
be 1ie nicht gesehen.
ln ciieser (iegenci eies i30uierarts haufen iich clie
.Belustigung-some in lillal'sen. "kanaböclen (Utting-letter)
- iilumiuirte (i'arten rles Zachus-'l'ernpeis mit feinen 0r
chestern für kreucienmiiclchen, unei .iie [Leibe yon klei

nen Zchauspielhi-iusern (petitr *Meet-sehr) .ias Zimt-r*
gn ebmique, - (ie jeu-1er ertirter - Cie Za (Jui-ate'
ZFrr'comZqne u. a. yon abWechselnrler artiger form.

ihres hei-(sern unei immer neuer Mannigfaltigkeit (ier

aufgeführten 8thke. auf jenem äieser 'l'heater Ner
.ien taglich Wenigstens cirei, e unei oft 'ier 8tiike ge
gebene ich nehme ein Zilletinjerlern, una gehe ciano
von einem 'l'heater :um anciern,

nach cier'n lnterel'se

cler einaeinen 8chauspiele, fiir 'ier hirres macht man .
.iiese Kuneie, unei erkaufc iich, Wohlfeii genug äafiir,
kröhlichkeit uncl bachen.

*

7 Lnälich erscheint Zum 8chiui's (ier Manier-arts
lLunäe, (ier berühmte Wachsbilciner Curtius, nnter
.leisen Namen eine ii/lenge qon iii/achsfiguren .ihre
Reisen ciurch Lorena machen. fiier hat er feine [lila
gaaine uncl Nerkstiitte, ZKVEl ?olle Kabinett.» mit
Wachsgestaiten aus alien Zeiten, Nationen, Fax-aktie

Kren uncl Menschenarten. Mau-0W? erige'e'- Dani L,
i'ceht Feat an einem aushangeschihie clieser Innen,
unci lockt yiele Neugierige heran. Der teilte Kaiser,
äefsen kopf fehr 'ahnlich ist, liegt hier auf einem
--8taatsbette , irn feicinen reich galonirten kleine, mit
allen feinen Otti/en unei iiattlich frisirt; um ihn her, .iie

traurenäe Familie.

Daneben eine rernyiinschte ?rin

2efsin , aus tausenci unei einer Nacht, iii-eiche buntlert

]ahre fchlief, unä reriüngt ern-achte, ron ihrem l-Lot'

/
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Naar umgeben; lliloreau unei Zonaparte in l3iisten,
eiie Dame Ingo-t, eiie Zusten eier berühmten kofsen

reifser eier kleinen Theater: ein buntes, lächerliches

(iemische. in einer eiunlceln Lehe iieht *- mirfchau
eiert noch! - eine iiiste, unter eiern l)eleel mit iLi
l'enstöben rergittert. Darin fchweben, an eien i-iaa»

ren aufgehängt 'ier abgehauene nur allautiiuschenei
nachgeahmte , blutige Köpfe eier Vier lieyolutionsun
geheuer - - - errathe fie, wenn ein willst, unei
erspare mir eias lxlieeierschreihen eiieser blamen eier

L-iölle.'
l)er fcheufsliche Nnblilc rerjagte mich aus eier
Zune.

?fe-:22 n' Za Creo- , ei Fe: (Zr-ene! * *) rief eine

itarlce rauhe Ztimtne eiraufsen, unei 'l'rompetenstöfse '
begleiteten eien Zehreieensruf, - Ls war nichts weni
ger als ein [l/larletschreier, eier von feinem Farrengaul
herobrief. „i-ieilungfür alle , iiüll'e fiir 'l'oeitleranlee,
Rettung für_ 8terbeneiel ifommt Zu mir, ich wohne

auf eiem (ireoenplaZL " l)abei theilte er Nuit-emlfriiu
ter, ll/lixturen, Neil-eisen aus, bis feine ei-amit angefüll

ten l)istolenholfter* leer waren. 34i:: (Ju-*nel* -- Zei
nern ifaralerer unei i-laneiwerlc angemefsner wohnte
wohl noch* nie ein folcher pririlegirter meeiicinischec
[iiittel , als eiieser, in eier Legion eies iinchgerichts eier

(iuillotine,
(ie-ing ron eien Bouleoarts, eienn ich würeie nie
Fertig wereien mit eier Zenennung eier haeien yon al
ien k'orenen unei Qusftellungen, mit eier Zeichnung

eies uneneilichen (iewijhles', eiertauseneifarbigen ll/len
fchengrunpen, eier hineierspiele, besoneiers am 80km

tage - eier Zueien *mit Farrileaturen, mit (ie-naleien Z
eier langen (iehitnge längs eien ßöumen unei iißrrieren
*) "„Lfomint nach eiem Grevenplaal" (bekanntlich *cl-T (Licht.
plan in Luis, wo eiie iföyie jener Wörcler fielen).
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'on Fupferetieben aller Eli-t, l)ie bunte Keib'e'cier len.
tern 20g rnieb geetern an. lob mueterte ile in Fliegencler
Lille - uncl tanä - ein Zilcinil'e init clembolpricliten

7ere ciarunter:
FZ n'a _NF-u qu'ajmek, morm'r eexaräonnek.
8'!? apoit Nen MMI- , ZZ untere/:en 7932167'. *)
Le war Noni eiae erete Zilänii'e ('eit acbt _labren , eiae

mit einer ('olcben Untereebrii't in paris auegeetellt
Wer-.len clurt'te -- eiae [Jilcinife clee unglülrljobeten al
ler küraten. - *
/

* *) „Fur :u lieben, Polsce er, au [Larven, uncl :u vergeben.

l-lätte er, [traten können, (*0 ba'tte er ueretanclen :u regieren."
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paris.

ich komme 'on Versailles aurük . . . . . [Joch
ich mui's Zuerst meine 'Reise ciahin era'ahlen, unei
ihr eine Zchutarecle halten. - l)ie k'ranaosen haben
in ihrer Zprache ﬁir iecle unanst'a'aclige Zache- ein

Wort, eias air-ar nicht feiner als iie feibst,*aber .len
noch privilegirt ist, laut uncl in anstanciiger (Jesell
fchaft gesagt au u-ereien, ohne clafs es Zarte 0hren
beieicligen clarf, uncl (ier 8chamhaftigkeit eine Köche

abiagt, l)ahin gehört, unter huncierten, .ier _
liamm ertopf (not rie chambre), u-orin ich heute
nach *Versailles fuhr. 80 nennt man .iie auf (lem
'l'nillerienQuaz7 haltentien Fabriolette au 'ier engen
l'i'ataen z kleine _einsy'annige kostchaisen , äie au
(lern geseaten l'reis 'on r5 Zoos für (len ?late , nach
eien besuchtesten 0rten 'ier oäer mehr [..ieues in cler
lLu-ncie um Varis fahren, unei ciaZu auf (lern (211a)7 .lie
Dei-sonen .iurch ihr Geschrei“. eiiom* ri 7errat'iier!
rekrutiren. lillan hatte mir 'cliese art, nach Versailles

au fahren , als bequem unei l'chnell gerühmt, ich u-ar
allein, unei bin geneigt mit ieäem Ligenthümlichen
.les Variser Wesens, mean (iiese fuhru-erke gehö
ren, Wenigstens eine kurae Zekanntschaft au ma
chen.
liilit ciiesem bleibt es bei tier ersten i'robe.

Zehneil N31' (iie l-linfahrt Zwar? ich machte rlie 'ier
frana. li/leilen in ZKVEL 8tuncien: aber bequem_ ist eier
enge not sie chambre für eier personen , ciie (las (in
gefahr hineinu-irft, nicht. li/lir hatte es eine kaum
ertragliche Gesellschaft angeschobenz eine Ziemlich

hübsche _junge frau, ciie kiel l'prach mit ihrem liincle,
eias eben fo'iel (*chrie, unei einen alten Unteroli'ic'ier

mit feiner kran. - für rien Küku-eg miethete ich
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mir, eingeeienh eier Vielfachen preise auf' eier l-lin
Fahrt, ein eigens Fabriolett,
ich wollte in Versailles nur eias Zchlofs unei eias
Museum fehen. Lin aneierrnal fah ich fchon eien parte
in feinem höchsten (ilana. l)och eiaron nachher. lie

ber eier grofsen Einfahrt-:11 eier Marmortreppe eies
Wohnpallastes eier franaösischen könig-e liebt: paint*

notionot , anne-re (ie Z'hotei eier mih'miru i'm-eiiesen
Gut* eier grofsen Marmortreppe an eiem i'allast 4*]5'21:

ein „nnhi'mgsel eies lnoalieientiauses" eier kiauptstaeit..
fafsen inralieien , unei kochten ihren 'l'opfmit (irobbroei.

fnppe; in eien 8taatsZiilen unei Wohnnirnmern am*
ifönige hausen fchrnuteige loi/alieien. -. ln einer yon

eiiesen getrennten ,Leibe aneirer leerer Zöle billigen
'(iem'aleie, eier gröfsre 'l'heil eies grofsen (.iebiineies
'liegt öeie. Das ist nun aus eiieser mächtigsten aller
8teinmafsen in Lorena geworeien, womithueiwigs 14

8tola iich briistete, unei iich befrieeiigt ianeil l)ie

.anlagen eies 8chlofses unei eies Karies kosteten acht
aehnhuneiert Millionen [lim-es. wovon allein für eias
ßlei au eien l)iichern, unei iiir eiie ill/afserwerlee Zwei

unei clreifsig Millionen 'erwaneit wureien.
* l)ie grofse Gallerie, unei eireiaehn 'oreiern ron
eier Königin bewohnten Tale , Führt eien Namen' Mnre'e

.Medici rie Z'e'cnie franxnire. l)ie Zelbstsucht eier Nei
eninistration äes'Museurns yon paris haben Versail
les eien Zohan eier 'or fiinf ,lahren in eiern Zehlofs auf.

gestellten (iern'aleie eier italienischen unei nieeierlaneii.
fchen Zchulen , unei *aneire fchöne Kunstwerke ent. **
aogenz eioch hat eiie Lil-ersucht, eiie Cem'aleie aus eier
'altern unei neuesten franaösischen Zehule eiem 7er

armten Versailles gelafsen, eias aufser feinem pen:
Knut noch eiiesen Magnet für k'remeiehat, eiie nicht et

wa ohne eiies hinleornnien, um eiie Ruinen mensch
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Lieber Wae'bt, uncl meneeblicber kiobeit-Zu ('eben. Merlin-innig jet beeo-nrlere .lie (iallerie yon [Zilclnii'een
,beriibniterkrenixöeieober8taatetniinner, (ielebrten nnä
Künetler, uno, -- eiee Gegenstanclee uncl (ier Zeitge_

Febiebte Wegen, -- eiae (ie-niiläe einee (lil-:tern Wal
(lee, in ciekeen Vorgrunci Zub-ei Zarlcopbage lieben rnit
einer l)eulce'riule äarübe'r,

unä (ier. [neelirii't: - (Z

Normier- etfioberjot -“-'- muy-t *pom* (u pat-Ze, Napbejr
pm- eLeF amxarrjnrgaxne'räu Connery-erneut ang

Fair-*N In cler Zaule (tebt: ci. Zemebrojregwrjeme
>21* Wer-Zen" (Fe Z'Numam'te' out-&Zee ci Nana-Ic.
.Umn- eier kran-em'- mortr en penxeant I'm-Fame'

nat &er pfei-Z'xotenn'ajker **) _ l)ie blamentai'el .lie
[er [Ueber eiee (ieeancitenrnoräe 21| [Kastaät ist leer,
(*0 Nie .lie (ieä'xiebtnii'etaf'el (ierer ee ier, Nelcbe (liege

ungebeure 'kb-it, .lie .ZU/ige, blutige Zcbancle eiee

Jabrbunclerte, (lui-cb ?ollee (ienuZtbun 2o tilgen ('cbul
nig Waren. - l)er 8aal , .la-o äieeee l)enlrtnal .ier (ireuel
tbat von Kast-nit bieng, i'et eben cler, in Nelebern
icb 'or fiinf Jabren einsam (kann, unä'oon .iern web*
wütbigen Zpiel cler l-larfenubr überraecbt Marti. **0

Vergebene ('uebte icb auch naeb (lieee'tn Funetu-erlc.
[eb War fiir alles übrige 7er8tirnwt, uncl gierig in nie
Ccblofelrapelle. UnoerleZt jet 6173523 [cböne Werl(
Mauern-">58, unä*i'elb8t *neu aufgepuZt. 8tatt einiger
- 7) Wan wire' (ließe ?erläurnclnnxx keit .lern E'rieclen rnit Lng
lancl clocl1 Wobl auegeetrielien baden uncl tböte Mob] eine
l)enbrnnl (lieeer -- wie ee fcbeint 7 e rg e (8 ne n -- Zcbainl
7
tbat weg-unebinen.
_
Z") l)ern Nnäenken Zonnier'e uncl Koberjot, (len 0pi'ern (lee
Vaterlenclee, (lureb erlraufte Mercier Zetöclet. - l)eln
tubrnuollen llnclenlren cler Käcber cler beleicligten Wein-»cb

beit. lila-nen .ier kraneoeen, »Wiebe ﬁelen; jnclern lie (len
Ceeanätenrnorcl 21i Kaetaclt räebten.'
"*) ?reg-nente- lj. 3r9.*-*“

*
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herausgenommnen Zitargemiicie , iincl amire auf eien
'i'ribunen umher gestellt. liber (lie 'i'ocltenstiiie ria
rin urar mir i'chrekhaft. ich ("ah iie einst am Neu
Jahrstage in aller kracht tler l-iof- l!"eier (les blauen 0r
* ciensbancies (co-*tion bien), unei itancl Feat auf eben
ciem l)iata eier Gallerie, Wo, 'on l-iulriigungen umge;
ben', .iamais clie fchönste lirau 'on Frankreich, im
l-lochamt kniete, unei vor iich eien König ihren (ie

'mahl am .Altar-e knien fah. - (inn-illkührlich trieb
mich eine peinliche Unruhe ron hier Weg ciurch .iie
öcien Zille.

ich .iurchstreifte eien einsamen park, [ah

im hinge eien .Anfang eines lilluseums .ier Naturge
-i'cbjchte, uncl alle (iie ßemiihungen (ier armen 8e
u-ohner eies rerlal'snen Versailles, ihre 8tarlt' ciurch
i'oiche neue .Anlagen wiener au heben. - ich Wollte

rien 'i'ag .iort anbringen; aber .ier 8chnekengang (ier
8tuniien an ciern traurigen 0rt Narci mir unerträg

lich. - ich eilte nach l'aris aurük. .unei erst am (Jit
terthor (ier 'l'uiilerien unei in eiem (ieuiiihl (ie. (Zar
tens gelang es mir, mich 2U aerstreuen.
.tim 80nntage,- eier auf einen l)ecacii kiel, war ich

ror einiger Zeit mit unsern kreuncien :um erstenmal
in Versailles, als eias liest eies [4ten iuii hier gefei

ert urarci, Welches nie-Regierung auf einen Zonntag
yerlegt hatte. „Alle Walser cies Var-ks fprangen. Das
ist ein grofses fest, eiem gana liaris auströmt. Zn
einem folchen '.l'age mufs man cias dcie, rerlail'sne
Versailles fehen, um es nicht wiener au erkennen.

Von .ier l'ariser Zarriere bei Chaillot-bis Versailles*
hin, W211' .ier 'ier ii/leilen lange 'ki/*eg mit liuhru-er
ken aller Nrt beclekt, unei an yielen 8teilen in tion
peiten uncl cireifachen Reihen. .alle waren mit .i09
peitem (jeu-icht ron iiilenschen belastet. l)ie_ iiierliai»
gen Kabriolette trugen mit eiem Kutscher iieben l'er*

--___,._,.„.

.,_ _W W. . „._...i
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(onen; unei ejn2e1ne Fetten (UNÜ'WWM) fcbwpp
ten mentete familien von WWW* - bis fünf uncl
nWanZjZ Föpf'en fort. Zn (jet Zarrjere 'en Were-nl-"
lee :Div-ce man Zukölfcnneenä uncl künknnnäect kont
xyerke, Welche an äjeeetn '1'338 von k'arjs (Kevin
kamen, Une '['rejben , 8c0l'5en ann antennen aller eiie

[er Wagen, .ine Zevelcen 6er [(ncecner unä kunt
knecbfe 701-- unä UKW-irre, (1-8 (ieäebtej xkeneß (a

' FW! NSW! (fabrc in ner Leine!) (jam-ce 'on [Facje'bje
x'ink-(Leu großen [Aac- 'an ?ereniljee kast: ununter
bcoonen fort. K//ereaillee NimmeLce yon Wenncben,
in eien (ial'een, auf äen ?läd-:en , in eien flüge-ern. Die '
Mrkece Maße ärängte 1'161) nach (Let gcofeen Zcblof'e
tekrai'ee, ])ek Nomeneeblejer, Nelcnec [end-1 keit:

?jeLen 'Lagen äen l-ljlncpe] beäekc, 203 nom Uoki20n':
Zukük, feed in eben (je-n Nugenblüc, ale (üe Weißer
2o (Krablen begannen. l)ie Znzjcbc (jet grofsen Nae
fergtnppe jet ('cböo. “ l)ieeee (Xen-ode , äjeeee (Benni-*te
äez uns vielen nun-jekt* Röhren ('yrjfZenäen nnei 2er
üiebenäen Wake-3x8,

.Iieeee (iecümmel un2öb1jeber

ZWvlen bunt .im-eb ein-1116er, 6er Wafeecänmpt' nen
11er , äasfaoeenäfacb'jge Zauberepjel äee Zonnenstrabls
Zn (lec- Nejl'een [WAN, unä in .Feen god-[nen Regen.
Uaebmjctsgä Warn (IW Wafeerkeec a11gemejn. ln bun
äerf (ieecalcen Wecneelfen Zprjngbcnnnen une-1 (Xar
ben jo nje1f'aenen bjZäkren DarZceUnngen nnä (ic-np*
pen.

(iötferkümpfe uncl 'kbierbetZenz äje Zexyobner

.Leo boben 017mm» non Maße-süßen Zebaäet, *on

Wafeetglorjen umstrablc: Zesop'e ganZe Zeböpknng,
'on äen Ungebenern .lee New-28, äen 'l'bieren .Lee
kel-Lee, _eien Vögeln &er Hoff an , bjz 2o, äen ktöecben
uncl Wünäen, jo Wnfeerküneten 'el-Wannen, unej un
cec einanäer, unä :nic clen (Füttern felbec im Zkkejc.

[n eien vorcbsiobten cler' MLeen Kanäen allencbalben
_'

.
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i'chiiurnwencie (iarben , i'ciegen *Wafeergebilcie empor;
l)a:u-iechen riie undbereebbare llllenge 'on llllenecben
in (teter Zen-egung. Die .Ansicht tiieeee (ian2en Nat
beeonciere 'on (ier 8cbloi'3terrai8e herab- g'rofe uncl
impeeant. l)er kriecien, Worin _jener eiee heitern uncl
kühlen 'i'agee genoi'e, Mai-ci äurch nichts geetört."

Nut' eien entlegenen Craeplat2*en lager-ten (ich kami
liencirlrel umher. ln 'krianon *) Waren äie 8a]
'oll Liber. l)a8 i'chäne (iebiiurle iet nun gan: 2o ei
nem Zyeieebauee reräamrnt. Fooblaucbniimpfe uncl
Zpekgeriiche füllten *äie einet mit (Lern Zarteeten (ie

i'cbrnalr eingerichteten liabinette .ier lfönigin. [ler

Fcbäne l)arl( nc rerwiläert, rnit l)ieteln una l)er-nen
(incl (iiinge uncl kueiteige 'ern-acheen. Zu (Lein rei
:encien l)ayillon cler 1*'loi-a, 2o Ninore lieblichern 'l'ernpel
leitet kaum noch ein Weg, man rnui'e iich niit pein
licher ll/liibe l'elbet einen bahnen; .iae lllliillerriörkcben
int rerecbiittet,-jecie *Aneicbt nur-cb Eebiiech verklebt,
jecie malerieche Nuss-»icht ebgeechnitten. küc- (iie "acht
War hier ein liest rnit Erleuchtung uncl keneru-erlc
angekünciigt, wor-on nie iirrnlichen Zubereitungen We

. nig oereprachen. -- [irn ciern 8turrn .ier nach l)arie
Zuriilrlcehrencien llllenge :u entgehen, brachen Wir
(chen urn lieben [ihr aut',

l)ie urn neun (ihr folgt-3U.

brachten aut' (Lern Zweietünäigen &Wege feche 8tun.
rien in .ieni Wagengeuairre Zu.
x
in tier (iegenä Weit uncl breit urn ?ar-ie ist cler

herrliche l)arlr ron 8t. Clourl :nein bieblinLNkl-Ü
Nut' ("einen kleben, *our-cb (lie Lieken unei (hinge an
(ier Zeine“ hin, ichweii'e ich in eien inbenäZtunäen *
"mv". bie ciie Zonne linkt, unei .ier llllonä [ein mil

.iee nicht in (lie breiten (Zange, in eien 8troin unei
auf eie Waieerepiegel (trenet. l)er yarlc uns*: la
*)b"regn1ente [-306.

.

»ea-..Mg
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N ostre grofsen Karakter in allen feinen 'l'heilem
8ein 8chöpfergeist hat iiie giükliche [age eies Weiten_
Umfangs ganZ 'benuZt, uncl .iie fchöne Vegetation,
besonciers in eien tiefern (iriincleu , kam ihm Zu tiiife

in (ier *Anlage grofser unci erhabener partien. l)ieser
Karakter ist unrerxuüstet geblieben , nachäem felbst
.ier gröste 'l'heil eies Varks rerxyiirlert ist. liiian hat
clie breiten (i'ange am Nbhange unei eiie l)i“atae auf
.ier l-iöhe, Zu Zaacfehiern benuZt, unei ciaciurch einige

Susichten noch rerschönert. Vo'n eiem l-iügelriiken
fchxyeift cler Ziik frei über &Val-i unei hei-i an rien Wei-3
ten -iloriZont hin.

[ler hohe [lom eies pantheons

erhebt iich im Gesichtspunkt cier breiten Durchsich
ten eies iVaiäes. ich Mill rien karisern ihre li'rencle
an eien neuer-n V/'afserkiinsten unci Zpringbrunnen gun
nen , &reiche Zonntags rieie li/ienschen herZiehen.
Wir erscheinen iie. gegen .iie (irhfse .iieses (ianZen cler
Natur als kieinliche Künsteleien, Noäurch ein ie
Nest-:re feine 8chöpfung nicht entsteiit hatte. -- li/lir
ist .iie 8tille .ioft auf eien entferntern-l-iohen .ies'f'arks
lieber; eias melancholische (iirren (ier hier nistencien

L'urteitauben, .ier (iesang einsamer Vögel, -- (ier
li/loncistrahl , Welcher hier clurch eias (iebiisch fcbleicht,

uncl .iort .iie hohen hinäeng'ange rerherrlicht. - Das 8chlofs ron 8c. Clnuci ist noch Ziemlich gut erhal
ten; besonciers clie Leihen .ier königlichen WohnZim
mer, Welche 'er Zxyöifiahren eingerichtet ,- unei 'on

[uciirig :6 mit feiner familie in rien beiaien rorleZten
80mmern feiner Legierung hewohntkwuräen. hlan
hat fogar .iie fonst allenthalben 'ertiigten Namens

Ziige .ier Königin an cler VVanätiifelung ihrer Zim
mer geiafsen , unci an eiem Kamingesimse blieben clie
eingelegten Krönungsmeciaillen unberührt.

8a u' a*

ge's fchönste Werke, grofse uncl tauschen-ie Zasrelief
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gemalrie (incl in eier Kapelle l)enkmale feiner kunst,
ll/lit geringem Fostenani'n-anci Nürcie (las 8cblofs Wie
rier ben-ohnbar gemacht Mercien können. llian fagt
Bonapar te Wer-ie es' mit feinem kleinen ilillen nur.
maison nertauschen, *nn-i hier künftig Wohnen; „unei
'on hier nach Versaillesj' feaen (lie fo gern mit Worten
uncl Zachen tanäelnclen l)ariser hinaumji n',- a .Zr-'rm

nur" *) (ist _ja nur ein 8cbritt.) - bis an cler Ipo
_cbe nes 18ten Zrumaire, unci .ier epherneren Lesiäenz
.ier beieien l)irelrtorial-lLi-ithe, War rias Zehlol's einen.

Zpeisen/irth verpachtet, tier hier feine barmfeste gab.
in cler reichen Gallerie (TUSL-?rie (FAZ-offen) 7ersam
melten iich, am roten Zrurnaire (ier Lach cler alten,
in eiem ichmnaigen, fcbmalen Orangeriesaal ciie fiinf
hunciert, ich (ianai hier Wenige Zchritte ron cler 'l'hiir
an .ier 8telle, wo Zon apart e unbewafnet eiem
8turm .ier gegen ibn einäringenäen feuerköpfe einige
öugenblike ansbielt, äann auf .ier Zcblofsterrafse mit
einem ill/*ink rien 'ersamrnelten 'l'rnppen (iie Losung
gab, unci ciie [Regierung krankreichs nmformte. Ms
(ier Zaal einrch (lie (irenaciiere aufgeräumt war, kann
man neben (ier Ztelle, N0 Bonaparte itanci, einen

Dolch.
g
l)as 8chlofs (ier Lompaxiur Zeller-re unei fein

(iarterr liegt in gleicher l-:löhe mit ciemllarkron 8..
Clone auf eben cliesem l-iiigel _jenseits 8erres. Lin.
Kestaurateur nrirthschaftet riarin. l)er grofse Zaal,
.ier einzige 'l'heil,» rien .lie yliincierer rerschonten,
*ist änrch Zaun-(gebe ll/leisterhanci, an eiem (iesimse um

-her mit einer Zasreliefbanäe clelcorirt. l)as rin-ie
hencie .iieses 0rts, ist ciie unbegr'anate 'timiicbt ren
*) * . Clouci liegt halbxreges ron karisnacb eiem nor-malign
Nobnsia (ler, Könige ren Frankreich.
&erers Krick. aus frankreich. L.
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.ier grofsen Zchloi'st'erral'se in eine Weite, reiche [anri
F'chakt. l)as klaus »ana Wenig besucht.
Glüklicber ist (ier Kestaurateur in Srtois , ebe
rnaligen Zagatelle, uncl [eine Wirthschat't rlie yor
aiiglichste uncl besuchteste um l)aris, l)anu trägt 6,3'
romantische, gefallige [lokal vieles bei, l-leiterer una]
fröhlicher ist nichts als clie Einlage ciieses l-lauses uncl

feines kleinen pat-ks hinter .ier llölaung von Joulog

ne (80i..- cie Zonlognc). Zpielenci hat .lie liunst auf
einem Wenig clankbaren Zonen hier ein Liz-hun* ge
i'chail'en. &Alles ist noch Wohl erbalten unei frisch.
Lin yriratmann kaufte Zagarelle, unä rettete es bei
.lem allgemeinen Zturm auk"'clie 8cblöl'ser .ier rer

triebenen königlichen k'ainilie. _keller Vla- uncl Fee-ler
Winkel äes parks ist ein lachenäes (iemälöe.

&ll-'as

fonst bei .iergleichen erklinstelten *Anlagen kleinlich
erscheint, Zriiken über kiirglich ilieisenäe Ziiche,
künstliche k'elsen, Grotten, auf'geu-ort'ne Ungeheu

mebrt nas llllalerische äieses k'arks, überrascht aufje
cleld Zehritt.
**
in (ier Gesellschaft [meiner eeilen hanseatiscben
krennrle, ll. (i. uncl l(. besuche icboiese hustorte, urn

Yaris. [ins ist hier xyobl,' M'jt erseaen .ini-ch uns
felbst, W8 in eien gen-ähnlichen grofsen Cirkeln cler
Pariser Welt uns fehlt, (lie Zeele .ier Gesellschaft ,

Wenn man lie lieben ('oll, cias Ungeauyungene, iii-öh
liche, Gemüthliche. l)as i'ucht [hr vergebens unter
eien i'elbstsiichtigen [Lingebornen (ier [Fauptstaät krank
teichs. Wenn ich aue'äiesem traulichen Cirkelunä
aus (len Wenig anäern einiger cleutschen l-liiuser tre
te -- unei ich bin ja nicht nach paris gekommen , uke!
Deutsch e 2o f'ehenl - ist allentbalber l-eere an
(ieist uncl tler-2 nilhremier Unterhaltung, 'eruriei's
liche tanga-Mile um* mich her. Leu-ae bei-res [meet
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ihr nicht bei 'len iteifen, rerfp'at'eten Wittagsefsen
fibencis 6 oeier 7 (ihr, in eien [-i'ausern .ier Zankiers,
unei in eien hbencicirkeln Zur-ischen 9 unei 12 Dhrbei.
cicfeoentr Zäiichen oeier anciern heuten rom Ztancie.
ich überlafse es gern aneiern, beiciiesen facien 'l' h e e's,
in .iiesen 'matten Konuersationen unei leeren Nfsem
biEen ihre Zeit Zu verlieren, unei Ziehe mich , wenn

es ciie KonrenienZ ron mir verlangt, fie eiarin unei
Wann Zu besuchen , baici »niet-ler eben fo ungesehen
'.iaraus Zuriik, als kaum gesehen ich gekommen Var.
Diese Zugangiosigkeit, iich unbemerkt entfernen Zu

können, ist noch ihre beste Zeite; aber (ier fremcie
ist noch eiabei in einer 'ernriefsiichen [age. [Lin lie
.iienter ruft aus eiem VorZirnrner meinen Namen oil:
uni-erstaunlich uncl yercireht genug in (las (ieseil
fchaftsaimmer. ich trete herein: ein runcier Kreis
'on hehnstiihien ist hier geschlofsen; er öffnet lich

um eine 8tuhibreite unei .ier ßeäiente fchiebt euch
einen Zefsei, in eier Deii'nung (les Cirkels gegen eiiie
'l'hi'ire hin, unter. ich falutire .iie an tier linken
Zeite eies Kamins, .iem in frankreich etabiirten Lh
renplaZ, in einem etu-as gröfsern Nrmstubl liZencie
frau rom kiause, rien kierrn, - uncl feZe mich.
i-lofft nicht Zu erfahren , mer eure Nachbarn auf rien
Ztiihlen rechts une links, oeier ciie anciere (ia iinxi. Lu
re unberleutenrle ['ersonen Wer-im als liremcie*u7ecier

(ier (iesellschaft 'orgestellt, noch Wer-.ieh ihre becieu
tencien unei unberleutenrien inclii-icluen euch bekannt:
gemacht. Zufallig erfahre ich manchmal am folgen
eien oeier .iritten 'l'age erst, mit u-elchen interefsanz
ten lil-.innern oeier l-'rauen ich gestern in (lern fteifen
8tuhikreise fafs. ihr rerlet eure Nachbarn an, lie
anni-orten einsilbig, uncl;itarren &70111 gar rien frem

.ien Neuling in yaris an> oeier (brechen halblaut unä

'nc _ur-i "*7- g
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Froritig yon eien interel'santesten (iegenstänrien: Ne kennerr erich ja nicht, uncl ihr Unbekannte frach

t-t vergeben-s, euch ihnen an nähern. *ln .ier 1(3
rninrr-gjon .ier l)arne- 'om l-lanse, Wirci eturaslauter gut, mir-r ilbel gesprochen ron Menschen uncl Zachen, e

.12.- Mr-.ﬁgkeiten eiee '[*ages erahhlc, .iie neuen Zchan
fpir-l--rinnen kritisi'rt n,cigl.|)ie l-'rau 70m i-ianse fiihrt,
&rl- *-l'l7g cias Wort, cler tiert- 'om i-iause fe2t nas

Ziege] el-:rlüntscheiciung äranf,unci überschreit jet-len,
(ir-rannte". 211 fehen uncl Zu tenen xyagt. Loch ge
Fw i--j-t vielleicht einmal clie Ihre, rlafs rom kamin
ab , nach eurem entfernten 8tnhl bin ein Wort ge
richte-t u-irrl. l)ie i-'rau rom iianse ists, (lie euch ei
ne l-'ragc -2nx'irft. 8ie hat aber enerr'i [Tab-nen 7er
gc-fänn, oeier fpricht ihn verkehrt-aus, ocier nennt
euch nicht. ihr ern/acht, arme blöcisichtige, ans

'lt-[n 'ir-rum , Worin ihr mit euren eigenen Ceäanken
euch xt-j-*gtel:, Wifst noch nicht recht, 0b encb orler

.il-m nachbar (las lil/ort gilt, uncl ob ibr antworten
follt acer-nicht. --

linrrr, etn-aslinkisch feht ihr in

_ji-(hn. [falle aus', bis ihr euch ermannt, kiibn rom
Genf-:l euch erhebt, Zu cler l)ame hintretet unei .lie
[tlrlyc-rslltjun naher knlipft. [internefsen ruft .ier
Nomenklatur an cler 'i'hiire anch-e iZrscheinnngen auf;
(ler lx'ieis lifnet, erweitert iich fiir clas pin..- einee

bwl-ls, ihr mi'ifst nen eurigen fncben. -- 80 fchleicht
.lie (skurrile im fcbxeerfiilligen (Zange hin, bis .lie
l'chu-ache l'lamme .ier Unterhaltung auch am liamin
an ici-löschen (irobet, uncl, nach einiger Erfrischung
rnit 'l'hee oeier lCis, rollencis erstirbt.

l)ann ileht

.lie [lame auf, liisi'c ein paar 8pielpartien ogrlnen,
11ml lirnict ihr. unter rien ron ihren Ztö'nlen Lrstanrie.
nen (lnnn keinen [Bekannten nur Unterhaltung, ko

hat( ihr ucnigrcens iii. günstige Gelegenheit, .uch
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unbemerkt aurükauaiehen. --» Ls giebt aufser eiie
sem langweiligen *Abenclsirr auch itebencie oeier arn
bulirencie (Zirkel , N0 man _wohl eturas ungeaurunge
ner ist, aber .loch nur karge Unterhaltung uncl riet

geselligen kreucie Wenig hat. ich babe bis jeZt nur
bangeNeile ,clarin gefuncien, ._ Ferne aber um gerecht
au (ez-n, ciie öusnahmen ron meiner Kegel* Wenn

ich cine treﬂ'e, künftig treu berichten. *) Diejenige,

Welche in illi'n's bekannte literarische "mee-5 in ihrer .
hefsern l)eriocie kannten,

haben iie mir geröhmtZ*

jeat versammeln (ich ohne 'l'hee nur noch einige (ie
leirrte -in'ieinem Züchersaal uncl um einen .lournal-**
unei Züchertisch, auf' Welchem manches dleue auch

.yon ausliinrlischer biteratur liegt, .las man oft 7er-,
gebens. in eien hiesigen Zur-.blauen fucht.
i)ie Quelle (les ungefiilligen (ieistes (ier meisten 7

hiesigen (Zirkelist 'or allen clie Zelbstsucht (ier iich
ten Variser., uncl nie im (ianaen geringe richtung,
Worin, in .ier 'l-iauptstacit .ier Zilleinherrschaft in (ier Literatur unei inallenfeinen hünster; (ier Gesellschaft,

Zuslirnäer (leben, unei ich rnufs es fagen - beson*
ciers l)euts'clre -itellen,

Poren mehrere ciurch krie

cheniies 8chmeicheln uncluregu-erfencies 80]licican-_
term-esen gegen einige .lie- (iiinner fbielenäe, auf- ,

geblasene uncl eingebilciete franZiisische Celehrte ihre
eign'e .Zacbe unei .iie Zache ibrer [..ancisleute rei-(ier
ben. llllan xr'erfe mir nicht Flach entgegen, ciafs es
rioch ilusnabmen ron ciieser fcbmiihlichen Kegel un
ter rien fremclen l)eutscben in i'aris gebe» lcb achte
rien (Feist meines l/aterlancies rru l'ehr, um lie nicht
*)* Line folche *Ausnahme nrici eine recbtintcrel'sante kanal.
* ich bei meiner Rukkehr aus (lem innern Frankreich in (lem

e

*

klaus.: (ler erllen Wifs. Williams - woran unten
mehr.

F
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Zuaugeben.

[inter eien franaösischen Gelehrten in

paris habe ich liberale Winner gefuncien unei einige
ciaron oft genannt.' ihrem (ieist, ihrer l-lumanit'at
hul-lige ich willig unei gern, unei cianke ihnen nie ge

xing ftir eine mehr als nachsichtige Zeurtheilung .ier
onbecieutenrlen elrbeiten ,* .lie etwa über Deutschlancis
Oriinaen bis Zu ihnen gekommen iinrl. - Das aber

kann mich nichthinciern, frei noch einmal Zu be
kennen , (lafs ich rien 'l'on cler hiheralit'at eines gros
fen 'fheiis .ier hiesigen (ielehrten feit meinem leaten
hufenthalt in paris nachtbeilig reranrlert, uncl mie
. .ier in (lie alte (ileise eies [Ligenciünkels unei tier Ver.
achtung, feibst ihrer hancisleute in (len prorinZen, ein
gelenkt fanrl, xuorlurch (lie alten franZösischen Zita

.iemisten unei ihre 8chule 'or (ier Kerolution berüch
ti'gt Karen.

[im iich .iiesem allem unei .ier iiirmencien Variser
Welt Zu entZiehen , unei mit iich felbst uncl einigen
k'reuncien in kriecien Zu leben,- ist eias kann um Varis

eine wohlthiitige Zuflucht; unei für mich ist es ein
xuahres ßeciiirfnifs geNoräen, ich Mumie, iii-enn ich
langer hier bliebe, ein Zimmer auf .ier liöhe 'on 8.
(Zlouci, Zellerue, llleurlon, orier in (len iiillen tha.
lern ron il/iontmorenczy oeier Zceaux miethen, uncl
.iann vollkommen Zufriecien mit paris leben, (las ich
von vielen Zeiten liebe. liber ohne ciieses lliiittel, iich
rien (ienufs ciieser riaran fo reichen 8tacit Zu rerliin
gern, Zu WürZen , unei iich feiner Zu freuen, folgt

eiem rastlosen heben baicl Debersiittigung*-unci ohne
.iie nahe'berorstehencie Unterbrechung meines aluf
enthalts (iurch eine heise in eias innere [frankreich
Kriircie mir .las Zleiben, ]*62l: nach iieben rerflofsenen

Wochen kaum noch ertriigiich fezin.

Lin Musﬂug

aufs han-i einigenial in eier.- Deka-ie, allein, oeier mit

j
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meinen haneeatiechen krenncien, gene-ihr.: rnir biehe'r
.lieee erxniinecbte Trholung yon eiem gerauechwllen
Raätleben.
- 7 *

ich habe eben (lie 'l'h'aler i-on Zceaux Zenannt,
uncl homme (ia-*ani* anriilc, um'ciir 'cn einer .ier rei
nencisten Sexzencien

urn Kai-ie etn-ae au lagen.

Wir

fuhren manchmal äurch clieäee freunclliche "l'hal, 211m

Besuch (lee '0rmaligen lieZicie-nten .ier lieicheitaeit
Frankfurt, l)it mar Zanee, nach l/illegenie,
.leihen Lage (ich an eiae remantieche'l'hal non Zeeaux
anfchliei'et. l)ieeee yorrnalige bneteclilefe nee Vrinaen
Conne, einige Meilen yonyaris, int [ein Ligenthnmr
,bir 'erpilana't manchen ZWeix .ientecher inciuetrie,
uncl (leutccber lLrkincinngen aut' iranaöäiechen Zonen,
uncl 'ereiient rnit liecht clan öffentliche hob, (lag jbm

hier gebracht eine. Gut* eiem .ianlrbaren Zonen (einen
lianägutee fiihrtßaeee Wesentliche (.anciyerbel'eernn
gen ein, clie (einen Nachbarn Zum ermunterncien Zei
l'piel unei nur Lehre (lienen. Zeine l/iehaucbt ict 701-.
freilich; er pflanate viele taucenä öcacienhaume in
(ier kur-Zen Zeit (einen Zeeiaee äieeee Cute. ll/lit (In

Kennung engliecher Waechinen hat er in (lem unbe
Wohnten alten Zehlei'e von l.Wiege-nie eine binnen
“ Lane-uncl Zehniiren-Kiauni'actur angelegt, ﬂir- Mel
ehe Waare, *Wie man faßt, gegen Zehen Millionen

in ciae Seel-incl gehen. *) -- l)ie hberaue liebliche
uncl malerieche lange äieeee ?illegenie im Zeheee ei
nes an mannigi-'achen Zlneichten reichen "Wale, ciie

.öppj-cze Vegetation ciee [Zeäene, nie i'chöne Gegen.:
Weit umher, (incl höchst anaiehenci unei übertreii'en

NZZ ich 'on [..ancigiitern hier geh-hen habe.
') ])ie [ehr thatige Fox-'ces ei'äxr-'calmrc in Latin, 'en "einher
ich ein anriermal rene, ercheilre l-lrn. Zar-e [nr (lie-e 7er.

äiencte urn bamiban uncl incluZtric, in ihrer öffentlichen Zi.

:ung inn geten rin-nam) eine Zoläene Lhreninecl'aille.
/

-
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life-nn Wil* ciie entfernten (iegenrlen ron paris be
fuchen , 'er-meinen Wil' gern nie ermiicienci einförmi

gen hanrlstrafsen, (lie traurige Unsicht .ier angemau
* erten l)ijrfer, uriri fahren clafiir .iurch lielciereyen um
freuncilichere *Ansichten 211 gewinnen. ich kenne

* nichts (incooFormf-Ze) ungewöhnlicheres , als ciiese . ,
fr'anaösischen Dörfer,- fo gan: rerschiecien ron (lem
Larakter (les [si-intilichen, Maler-ischen, kriecllichen

unserer .ieutschen l)ijrfer. na ist keine lebenäige
grüne (ima'aunung .ier kel-ier, keine blühknäe lieke
um ciie Obstgarten, kein bemoostes Ztrobciacb, kei
ne offne 8cheuer ocler lie-ierriehbof; kein Zaum be

l'chattet rien l)erfK-eg, kein Gemüse-Garten, keine x
Laube ist iichtbar. 8tarre hohe ll/lauren umschliefsen
rlas k'elcl, eien 0bstgarten uncl rien l-iot .1x23 Bauten, '

ihr Weifser Finn-mk blenriet unei Nil-ft nie brennen
.ien Zonnenstralen aurük, Zugemauert bis auf ein naar
Ferkerartige (Zitterfenster, r uncl eine fchmale, nieci
:ige Thür, iinri ciie gegen rien Weg gekehrten Zeiten
(ier mit fchu-araem Zchiefer ocler l)achsteinen geriek
ten l-liiuser. - Ebert f0 unliörflicb fehen ciie lieu/ob
ner ciieser fiber-ischen l)iirfer aus. lllliinner in Weifsen

fchrnuaigen ](itteln, *Weiber in grofsen Klapphan
benz kein frisches [Blut, keine rolle Wange, gelbe
oeier runalichte Gesichter.

-

l)ie l(incier . . . . .

1.Klas ich erblike, cirangt mir cias l-llut gen-altsam num
kieraen , beengt mir (lie brust.

fen l(incier.

ich [ehe grofse l-iau

[Ls (inä arme Vertriebene! neugeborne

ein oeier Zweijährige, aus eiem Vater-haute ausge
urorfne, ron .ier ll/lutterbrust entu-anclte 8tacitkin
(ier, .lie geäungenen Vorfweibern 211m- Ziiugen ,

nnrl 2111' physischen uncl moralischen iilraiehunßin
cler ersten fo Wichtigen Kerio-ie _ihres Lebens in rien
Dörfern preis gegeben Weröen.
l)ie 'Lrfabrung ,
a
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Melcbe iob nor fiinf Jabren iiber eiae in Var-ie einge
iiibrte Zelbete'augen cler ll/llitter, felbet aue eien böbern

8t'aneien macbte *)*gab nnr eine tiiueebeneie i-loii'
nnng. Zn eien öffentlicben Orten unei auf Zpanier
g'n'ngen, No'iieb eiie ganae l-iauefamilie eiee kleinen
line-gene uncl eiie böbern lilafeen in [Jar-ie am. abe-nn
nereammelt, fanci icb jent 'iel feltner eien Nobltb'n

tigen einblik eier Zanglinge auf eien Firmen *ex-obige*
kleieieter ll/li'itter unei l/Ziter. Jene unnatürliciie, em
, pöreneie frannöeieo'ne 8itte rerbleneieter Reitern , ib

re biengebobrnen ron iicb K798 aufe banei nenn Zün
gen 2U fcbiken, jet Wiener im vollem &ba-enge. in
allen-Dörfern 'ier bie fecbe Meilen im [link reiee '0o

yarie, iiebt man eiie ?eretofenen i(ineier in grofeer
Zabl auf eien (iafeen berumtreiben,

eiieee auf eien

_Nrmen gröfetentbeile bilfelieb gebileieter Normen, an
eien 'l'biireebn-ellen eier blacbbarn, aneire krieebenei

unei taumelneimeben eien ?fer-eien nnei [Meier-11 noriiß
ber fabreneier Wagen , noob aneire kriippelnei an eier

l-ianei uneorgeamerW'arterinnenz bie uncl eia rotbbil.
leige _lungen unei lliliieieben, nnter eier ll/lenge .kriege
feblagener (ieeiebter nnei (irineiköpfe. l)er önblik,
nuearnmengenommen mit eiem (ieeianken eier (kel-*abc
ciieeer l(ineier unei eien mdglieben unei oft unanelbleib
lieben folgen eiieeer 'rernaebl'eil'eigten friiben bir-nie

bongeart fiir eiae ganae heben, erregt mir jeeieemal
(iraueen. l)a ﬁngen lie: 0x2 peut on ?tre Nieuw,
nn'nn _/'ein Te .Fr-Famiiie - nnei baneieln fo! -- - »
iiber mir ereebeint ein aneiree Zilei, ein febdnee nnei '

Wobltbatigee. leb febe in naber Zukunft - lie-et mei
-/ nee l-iernenel - uneern Zaugling an eieinexr Mutter
xbrnet . . . .
l

*) [reg-nenn l. zo.
.
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paris.

?ragt nicht mehr nach mir in paris. -- Wein
Kühnel i8t geechniirt: Morgen gehe ich nach [Joule.
aux, unei bin, .ieeK/ol'genui'eee cler großen l-iauyt.
ilacit Frankreich!: ungeachtet, mit ciieeem Wecheel
i'ebr autriecien. ll/lich lolit eiae ,innre nee bahnen un*
ter [einen fchijnen Westliche!! uncl liicilichen kiimmele

Fir-ich , W070!) Wil* i'eit Zwölf' ]ahren kaum fragme'n
tnrieche unei oberflächliche “Nachrichten Milben.

(incl

noch i8t eiae innre eie8 ban-lee , unei nicht Varia 1*' rank
reich , mit Welcher leicliZen l/erxyechelung Wil'
aurn Wachtheil (ier kranaöeiechen diation, ol't genug
.F

getünecht (incl. l'arie unei (lie parieer mit ihrem rin
hang, galten l'eit eiem Mhkang eier Keoolution, fiir
Frankreich, unci .iie kran20een, l)a8 neranlai'cten uncre
Zeitungen , tieren liorreepnnciena (ich leiten iiber äie
Barrieren 'en parie eretreht, uncl ciie Leieencien, (ie

ren (irünaetein :lie l-iauptetarlt i8t. - lcb Werne nun
[eben , ("oi-iel ee meine Zeit geetattet, Nie nie] oeier
' Wenig iron (iieeem (ieiet, eien Wir-nur allaneehr hen
nen , ane paris, - in eiem [eaten _lahraehenci eiem

Mittelpunkt (ier Weltgeechichte, - in eien entfern*
tern (irnlcreie .lee hannes unei' (einen Blute ane-ge

i'crömt unei übergangen i8t; was tiert befeer iet yiel
leicbt, oeier ichlimrner, originell, oeier hlol'e nachge

ahmt.
,
l)ie [Berichtigung meinen pal-ee für (lie Leise,
ﬁihrte mich gestern in ciie Keeiäena eier polieei nnil
..ier .inet-ia.

l)a8 ist (ile prakelrtur, 'oräem .lie ll/lairie,

unei eiae Valais.

l)ie Erinnerung an clan lästige (ie

l'ch'ait (ier Metherichtigung im Jahr 1796 *) *Far mir
*) kraxmcnte l. 3. .

21c;
nocli nilnugegenWZirtig. liijr paris Wnr es _überflüe
jig, (in meine yon (lern Minister "l'nileyranci nnter
Zeichnece [-ioßpitnl-itiifäknrce nie 8celle nee nisircen

- keinen (Foppel: nei-trat.

_[eZt aber moisce eier Zebricc,

rien icli ﬁirebtete, getban Weräen.

Tr knecec eien

krecncien ol'c einen beiden ing, i'elbsc Wenn keine Lin
Wencinngenen menden (inn, in Welebem [inll nenn
.im-eb (ins i-iin- nnei [-Lerfenclen nee Let's-:8 211m Deli* »

eeiminiscer 0kc mebrere 'l'nge Verlobten geben. lieb gieng in (lie ?rüix-kcnr.

„Wien-en, riet' äie-Zeiiilci

Wache nn .lern SeWölbecbor mir entgegen , on n'ent;e

por im', .Fa-.F eben-*>28* (Mix-ger, (.line iioknrcle gebe,
men bier niclit verein.) Sie _jenc War ieb in parie nn
(ins nergei'ene *fragen eier Fnknrciei clie mit (ier 8n

terle (Jin-'Feri nernlcec isc, nnen nie erinnerc W01*

.iern leb mnebce mic lim-Zeignng meiner karte (ie
gen'orstellnngen. Tr Wies mieb aber nn einen irnpp
Weiber, Weleber nenn Zebrict: .innen mit llllneferknr
fen nnci Zebnebteln nell Unkel-eien, 'on nller (iröi'ee
uncl 1701-111, (inne. (ieWöbnlien (incl ee ZnlcincenWei
ber nnci iii-nnen .ier ZxcbilciWneben , ciie eiiesen [wk-1r

(lenbanaiel 'er ner-prnfekcnrnkorce treiben: nnei .ia
ker 211m“ 'l'beil nie 8crenge (ier ()rclre. kür 2Wei 8011s
glünnte eine Zeichen an meinem link. „70m- ooiia
cim-nme LIF-int , *Wenz-en "4 (nnn (inn (ie Wie iie [ez-n
müßen), [ng-ce (lie ZebilciWnclie, nneiliee mieb ner
ein,* - Unz- Wegen (ier Lak-mie( nnei eiie/Xnreäe

nn* kremcie: Tito-7m, i3: iiberhaupt nur nnen in eien
[beginnen .ier l'elieei» nnä liegiernngsreeiäenZ Zif*

tex *nnei (ins: ici on Nimm-.exe ein titre (Fe Ute-Feri,
(bierbeebrc man fiel. mic eiem Titel: [Jürg-er), Fin.

nec man niclit: mein* n18 'i'biirnnscblag nn öiienciieben
innricncen nnei in eien ßöreags.

(inter (Lem Wilitnir,

eien 2m- liegiernng gebürenclen personen, -nnci uncer'
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.len Gelehrten, Miro .iieeer Lhrentitel noch gehört.
Ruinen [(0meciien2etteln (incl .iie Zchaueoieler noch
WWF-end', .lie 8chau8yielerinnen hingegenxZlFernl-a
172er, Nie .*ienn überall .lie 62199-21175" ihren *l'i
tel illenfamer, bie 21.] .len l)arnen .ler l-lalle herab,

.wiener angenommen haben. für .lie höhern Flair-en
ist .las Wenz-en , Wenn iie ee nicht bei oiiiciellen heu
ten brauchen; ein Zehelf nur Linken-e .iee pöbele ge*
Kyoräen, uncl ereeet ihnen einen Wesentlichen av»,
gaWng in_.ier (ial'eenkon'ereation rnit 'l'r'x-igern, l-ianrl-'e 7
langern u. cigl. ll/lan rief .iieee yoräern rnit ein-ern:
an Thom-ne! 0.*ler (fit-(Zone Mio-nmel jent heil'st:
clit-cionoeitoz-en! Über nicht immer reicht .-ler ur
i'priingliche [ihrentitel, l'elbet .lee ersten Fonenle,
(751072-1 premier Con-nl orier WienFen-Ueberni, bei

.len Singer-n auf .ier (ial'ee ane. ill/ill man einen
Frenncilichen bescheiä_ (*0 mul'e man ('elbet .*lie Salzen
leute, rnit einem mon amt', orler noch wirke-1111er

mit .lern antireyolutionairen: Moni-jena* nnä Money' *
me anreäen, Inch in .ien 'l'nillerien iet cler *l'itel
(*chon imribgang, 1111.1 eben 80 wenig Wollen-anäre*
.iacinrch an .ien Bürgeretanrl erinnert keyn. -- - Nie/l
ich unter .lern iichern (ieleite meiner linkarcie bie in .
.len innern l-lok .ier Draiektur yorgeorungen W21', riet'
eine ZWLllfE Zchilrln-ache: Vicente-1, Z77ene2. 7a 171112212!
(l'cellt euch an .len Zehn-eit) .i218 Ware , WAZ ich fürch
tete. Lin langer 'Zehn-eit' von etwa .ireil'eig l)aar .nar
tencier heute, .lie Nie ich Vaiegeechiil'te in .ier l)i*iif'ek
tur hatten, 11311.1 lange .len kiel', urn vielleicht in ZUWZ
Ztunäen er8t :in Duäie'n: 2o gelangen. (lin hier nicht
.iae ein uno .ireil'eigete l'aar an7ufangen , mußte mich
.las Zauberniittel .ier l-loepitalitiits'karte retten.

ich,

20g iie herr-or --- uncl war-.i yorgelai'sen. Zelbet Ce
barechen kluifeiere uuä Zehreiber in .lem yolicei Zü
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reau felbct machte lie nahm. Wein klaf'e War-(l angenem
men,.7i8irt, unter2eichnet, geetemnelt, unci in einer
Vierteletunäe nat eiae gefürchtete lange (ieechaft 'ol

lenciet. l)en etu/'ae unhiirgerlich genommnen Verehrung
bat ich (ier Menge, ciie in eiem Züreau wartete, unei

(lem noch um einige haar 'erlangerten Zehn-eit' im
[-lefe, in (ier 8tille ab, unei entaog mich eiem 6e
äriinge.
'
ln eiem nahen Fuetiapallaet, an Welchemich

nun hinaufetieg, Warn in allen 'i'ribun'xilen plaiclirt.
Lebhal't erinnere ich mich .lee (ienui'eee, (len mir eiae

önhären cler miinälihh'en ?weekenerhanälung (x242.
*tion-er) auf meiner ereten *Reize äurch Frankreich, _
"er cler Kenolution, machte.

ich hin äieeeemal noch

nicht l'e glühlich gen/eeen, eine came Lim-tre iron
?ermöglichen Kennern nerhaniieln au hören. .ln .ier

»ernten lnetana -u-arci_ geetern eine nfeignaten-Zache
gefiihrt, noch immer .ier (iegenetnnci eie8 unaufhör.
lichen l-iaiiere 'er _allen (ierichtehdl'en. - l)es ein
-F'ache lieetum .ier Kichter clieeer inetana, int ein
Lohmar-ser l"eiclheiZ Mantel. - impoeanter War (nenn

.richt (lee trim-nn! rie caN-atinn in eiem gräcten 8aal
.ice Vallaetes. Ltnra nix-hit' Lichter mit ihrem ill-'aci
.ienten unei eien Zmuzaicien, [alben in i'chxyaraen,

rothauegeechlagenen llil'aoteln umher. l)er Bericht.
eretatter trug in äerleaten inet-ina Wiener eine Zieig
naten-Zache ner: nie Kichter traten Zum 8timmen
aueammen, uncl* (ier Vriieiäent [prach'iiie Zentren:
ane. l)ie -Verhancilnng geschah mit Ruhe unei 0rä-"e
nung. lieber ciem Foul' (lee yraeitienten liebt an ci
nem mit Lichenlauh umwuncinen 8chihi eiae ill/ort:
*la bei. ihm gegeniiber eine hclofeale Ztatue cler-be
xnal'neten hreiheitz mit cler lnechrikt: Za fiberte'a/rire
Fin-Lex Leim, armegxom Marne/(ente, eien-ie in nein*
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*ci :pe-uni". (l)ie nut eien Eeeeeen rnhenäe, für-ihre
Uertheiciignng beWai'nete Freiheit, giebcnem [Leiche
kriecien). - 'i'nmnltnnrixeher gieng es nnter (len Zn*

hdr-ern im Volicei-'i'ribnnnl (ein in poiiee _em-rentie
neiie) 2U, W0 (Lie kleinen injnrien nnei aneire Zacherl
Fornmnriech nerhnnclelt, nnei 'on cien ?ai-theien f'elbet
“plniäirt Wei-lien. Lin yerükmncher- 8nr8che nerthei

(iigte hier keine, Wie er ('ngte, i'ehr metirirte [lil-inl
l'eleile, nie er einem (inieenniiiciehen gegeben hntte.
Nicht ciie i'cark tnne'näe (Linke (ie: Lri-ieiclenten , nicht:

(ins (ieechrei (ier (ieriehtebeclienten: Nie-.ee (Lenz-em!
konnte ciie Menge lachenöer nnei :ischencler Zuhörer
beschWichtigen. i)nf'e *ciiesee lörmenrle k'nblilr nm hier
2m* 'l'ngesnrcinnng gehört, beWeieet (ins (iebot über
eiem 8it2 eien Wiieicienten: C'Zwz-m , Za ini comment-ie
Ze rennen: ex Ze/ifenee(8ürger, (ins (jene-2 befieit Liner
bietnng nnei Ztilie.)
lieber nie UerWnltnng eier ,instin Wirci noeh hän

Fig gekiagt, -- nnei W0 in (ier gnnnen [JürgerWelt
hört man .iieee klagen nicht. l)ie Infsre nnztiinclige
[orm , nnei eiie Niiräe eier Eerichtehöfe ist he'rgeetellt.

l)ie Wahl (ier [Achter in eien "i'ribnniilen, nnei .*lie 8e
1'e2nng (lee gröl'setn Theile ..ier dﬂ'entlichen Ziemter
iin-ernannt billigt man im (innZen. dieeh aber Fitnen
bie nnei (ia [Winner von nnbencholtnem link, reiner

Wornlitiit nnei öﬂentiieher Lichtung, manchem nur
Zeite, Welchem ?lecken .ier Zinni-eiiie nnkleben.

i)ie

gemeinschaftliche Einsteiinng (einher [nnd-innen non
eien gernehiecinen k'artheien eien ietZenbliürmieehen
Fähr-Zehenäs, (elite, Wie man iich einbilciete, in eiem.
i-ieiligthnm .ier (ieneLZe,

Znm li/littel ciienen,

?nr

theien, (ile noch eWig nnnereinbnr iimi, 2o 'el-eini.
gen. Mehr nach (intcii'lnken nncl eiurch einen (iiüks
griﬂ, als nach reifer i'rül'nng, gene-benen noch man.

_KB-_>

223
che Nemterbeeerxungen. Auch' weräen manche recht
.liche beute, Welche 211 .len Ueronaltungen öffentlicher
Nemter, ane kleinmiithiger lim-cbt, mier ane ecilem.

Ztoln , :lich nicht anbieten unci aufbringen an wollen,
non .ler Legierung nicht genug anfgeeucht, uncl 7.11

.ier llebernahme .iereelben nicht eingelaäen. Dagegen

:jet .iie Knetellung 'on fonet brayen, in ihrem fach ge
-fchikten, aber gerarle .len ihnen verliebt-nen 8tellen
.inrchaue nicht gen-achenen leeuten, noch eine tag

liche lIrecheinnng. -- 80 iiufeern iich über .lie [tage
.ier i)inge*in frankreich , ruhige, nnbefangne , unei- *

genniitZige ll/liinner. l)afe ihre [Beobachtungen rich
tig line, beNeieet fchon cler lichtliche ll/langel an
richtung uno Zutrauen gegen einen grofeen 'l'heii .ier

öffentlichen beamten; ben-eieen .lie lauten klagen
über kehlgriffe, fchiefe aneichten, übereilte Plane,
Nillkiihrliche Voll-iehungen, ungeorcinete, langeame

Zchritte in .ien Wichtig-1ten llngelegenheiten .iee [an.
.123. - l)ae Zntraneu 2o .lern grofeen uncl guten Wil
len , uno 2o .ier liraft .lee l-lauptee eier Legierung
niihrt .lie kioffnnngen .lee ruhigen Zürgere fiir .iie

Zukunft. l)er Ztaat eretancl .ini-ch Zonayarte ane
(ler allgemeinen Zerriittung; reälich arbeitet e1- an

feinem üufeern nnä innern krieclen. ?ielee i3.; ("chou
*geechehenz 'ielnn thuniet noch übrig. l)afe .iieeee lin
'ollenäete .iurcb ihn 'ollenoet Ferne, .iarauf hoffen
alle .iie noch Zweifeln, .iamit beruhigen iich .iie
noch klagen. blocb, fagen fie, iet .lie »Gegenwart un..
geeicbert, ungeniife .lie Zukunft-x .iem Ztaate fehlt

.lie innre Jürgechaft feiner Verfafeung, folange-fejg
(iliik uncl feine Ruhe yon .lern heben .iee ein2igen

Wanner» abhängt, .ier une .iieee Zu geben angefangen
han_ - l)er kampf um .lae Reich, Nie nach alexan
.lere L'oäe, .ler Jürgerkrieg, Für-rie Wiener beginnen;
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oeier. Qnarchie unei Zchal-'t'otte herrschen , Nenn ciieeer

Line krankreich plötalich entril'een Nürcie, ohne (ial'e
ihm ein [Nachfolger ernannt Ware( l)er jenigen Fon
iiitution liehlt noch .iieeer Zusata , Welcher (lie [Janin

.ier Regierung fiir immer befeecigt. - l-Lierin tref

fen - axWejfelt nicht earan, - (lie Wüneche aller
guten kranaoeen Zusammen. ihre Erfüllung Wir-l
erct .ier Inka-1g (lee rollen (ienuieee ihrer Kobe uncl
2ukriecienhelt l'ein; Weil lie erat (lie Dauer clereelhen

nernpric'nt. lim (lie (iruncit'eete .ie'e 8taate8 unerechiit
tei-lich au erhalten, uncl ("ein (iliik uncl eiae (iliik aller
[einer (iliexier au unterstüaen , .iaau gehört noch Line,
M38 nur au_ iichtbar allenthalben fehlt _ cler hohe

thütige (iemeineinn tier [Jürgen _- ich brach hier ab, um meine rat-reine 'or-uberei*

ten. -- Mein Weg fiihrte mich nach tier Nite', ohne
.lal'e ich ahnete, Welche [Flutecene mir beuoretanrl.

„07c gnifiottine ang'onrea'hnj" rief' .iae 'on cler Zelte
.lee _luctiapallaetee nach .lem (irenejilata hinäri-ingenäe

Melk. UnKillkhhr-lich War-l ich .iurch rien 8trom (ia
hin mit fortgeril'een, unei rlie Ligenthümerinl einen,
Magnat); :Ze ein neben (lem (Lerneinäebauee bot mir,
noch ehe ich (len L'ntechlul'e, (lie Uinrichtung an ("e
henr, gefaßt hatte, eiae Zimmer im ereten 8tok ihres
l-laueec ale Zuflucht gegen 'l'umult an -» „um , Nie
(ie tagte, eiae 8chauepiel 'on hier recht nach Zeguem
lichkeit au eehen." -- l)er Snblik (ier iich Zu einem
1 folchen 8chauepiel'7er8ammelncien Menge unterechei
(let (ich in Yaris 'on iähnlichen Nuktritten in uneerm
l)eutechlanrle. l)a i8t Neuer liaet nuch liuh in clieeem
elastiechen l-laui'en uieler Tausche-len. [las Warten

i8t .iieeen i'prucielncien Menechen unertriiglich. Toben,
Zehera uncl Lachen, mul'e ihnen (lie bangxi/eile kör

aenz gleich riel, ab in Wenig Zugenhliken 'or ih
.“
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ren Zugen köpt'e unter eiem Zeilj'allen (ollen, ocier ob
iie eien FKnfang eines i'ofeensniels erWarten; gleich
Viel, Welches cler Gegenstancl ihren WnthWillens ist.
(inn iincien lie keinen anäern Ztoti', [*0 Wir-(i er in eien

höher-n Legionen .ier Zuschauer an .len li'enstern cler
L-liinser gesucht. l)ie antiallencle lim-m eines l-intes ,
ein neuer 8chnitt, bnnte kai-ben eines (ieWanäes, clie

nngeWdhnliche 8tellnng einer ?ei-son , elektrisirt .lie
ganne llllaise num [..achen uncl (iescbrei. l)ie yolicei
l'af'st Folchen [are-en ihren hani'. l)ie Znjonnette nnä
kolben itürmen nnr (iann naZWischen, Wenn es Vri

'athiinäel orier (ieciriinge, oeier l)iebsgescllrei giebt,
nnei beWirken angenbliklich clie linhe. _xlllieine ge
l'priichige l-lansWirtbin trat 2o mir, an eias lienster,
um mich mit nnr'en lebenöigen Uarotellnngen cler
gr'af'slichen 8cenen, Koi-on ciieser (irereylatn Wah
rencl eier [Lernintion (lie Zähne War, 211 unterhalten.

*ich 'erschone Loch mit .len blntigen Lrniihlnn'gen nm]
Zagen eiieser grausamen ZchW'atZerin, Welche, nen
mich gan: 'on ihrem Nogennengnil's 2o überführen,
ihr [Linn, mit Welchem (ie ciamals i'cbWanger gierig,
holte, nm mir an (einem Leibe (lie Sintileke nn nei..

“ gen, .lie .ier .Anblilc ciieser Menschenmetneleien anf
ihre iii-acht gemacht hatte. ich erreichte encilich .lie
[Erfüllung meiner Bitte, mich ruhig nn iai'sen, rnit
einem iechs hinreethaler, eien lie mir als Fenstermiethe

mit eiem Znean nbf'orclerte, irn Vergleich jener Zeiten
l'ei .lieser Zins geringe, lie "habe, als .lie [Finke Lo
bespierre nnei lionqnier 'kain'ille hier nnter .ler (inji
iottine fielen, ("ür _jenes lk'enster nWei l.0nisclor Wiethe
erhalten. - Der ll/iil'seth'ater, Welcher keine 8trat'e

leicien l'oilte, War ein nWei nnei :Wannigj'ahriger lin
pi-ier lilliillerbnrsche, cler (einen 8rorlherrn nnei clei'sen
kran erschlagen hatte, ans [ini-cbt, fie mägten ihre
Weiler: Kriefe nur krank-eich. l,

1;
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Drohung, feinen Reitern .len non ihm begangnen [lieb
Kahl 'on nei-ei houieä'or nn nerratben, erfüllen. -*
Vor mir in .ier llllitte .iee l)iatnee, gegen .lie 8eine

Braun .lie (inillottine. auf einem 'or einer 8tnn.ie erel:
errichteten leichten nieärigen Gerüet 'on rothgefarb.
tern l-loln. Uae :Niechen Zwei [Wahlen eingefugte 'on
einer i-'löhe yon Zehn linie herabfallenäe Zeil iet, fagt
man, fechenig ?fun-xi feho'er, foll aber fiinf hunelert

nnrl yiernig l)innä (ienricht .Iurch .ien hall gen-in
nen. -» l)em Zuge nur l-linrichtung 'oi-an, fuhren
.nn-ei Futechen mit .len ZerjChteeretatter-*n nmi nern
Rommifeair .lee (ierichte, Welche ane oem (iemeinäe
.hauee .ier Tollnieh-ung .Lee (lrthei-le Zuee-hen. i/on

einigen ()-ragonern begleitet , folgte ihnen .ier llllifee*
thiiter, gebunoen riikn-'arte iiaenn, irn rothen i-lemäe,
auf einem nor-einseitigen karten. lIr beetieg .iae (ie
riiet, mie faet in eben rlern ll/lornent, Wilk fein Kopf
gefallen. l)ie Zcbnelligkeit .ier [-Linrichtung iet'e allein,
W35 erechiittert.

Fein k'aclen :ei-reifer fchneller, ale

jacb .ier '1'017 hier .iae heben nerechlingt. - l(an1n
erblikte ieh .len (lngliiklichen auf .iem (ieriiet, fühlte
kaum rien liiirkern Nuleechlag .lee (-lernene - (111.1
fch-on War er getöätet uncl 'errechnen-nnen. Zchnell
Warn .iae abgehanene l-laupt, mit .lern körper in einen
neben fcehenäen For-b gexyalnc, uncl .iereelbe Karren,
Weleher einige ringenblik'e 'other , eien hebennen ber
brachte, fuhr nun .len 'l'oäten 2U (ir-abe. q - Me
ich .iae l-laue 'erliee, forcierte .lie Wirthin meine
Närefee, um „Nenn ee hier Wiener etw-ae giibe"

(FA-_z- a quelnneehore) mich .lay-on henachrichten
2.1 lafeen, ich .lenkte fiir ibren guten Willen uncl gieng.
l-lier jet mein Fibechieciegrufe ane l)arie: an .ier 6a

ronne fyrechen niir une Wiener.

ich holi'e auch, an

F'"_'-_7'a
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(ier Khone, Wenn mein guter Genius ee will. Meine
nheicht ict, von Zoräeaux, auf Montpellier, Uismee,
Marseille uncl 'l'oulon, au gehen; .iann von anignen

(lie Khone heraufnach [47011 unei (*0 nach 'l)aris auriik.
8ch6ne Lrinnerungen meiner Jugenniahre knüpfen

. iichl'cbon an eien Wunsch. ich machte eien Wegäamals

in umgekehrter Richtung hierher, mit meinem l7 . . .
?.8 Mira mich freuen, cliese mir bekannte i't'acie noch

einmal au betreten, iiie (iegeuxyart mit 'cler Mergen

genheit, uncl meine beobachtungen uncl Lmyﬁneun
gen in beieen au vergleichen, in eiem heitern i'chön
gefarbten Licht .ier Jugencijahre mir-i mir nas alle:

:xa-ar nicht mehr erecheinen. '-- aber ich Wekäe (inch
noch ina-heller. u-iecier iin-ieh, MAZ nicht mit eiem tau
l'chencien 8chimmer (lee jugencllichen 'i'raume 7er?

("che-ami: *- uncl eine ernstere Nueicht, geaiernt eiem
Manne. - -

_ "W7,
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Seeuch hurln/ig'e, könige von hitrurien, bei [Donat-arte. Ice-ne
ane *l/oltair'e Uenipe. &Wirkung cler (Negenkrart einee [Konr

bone in kai-ie.

Lein lnlrognjto in kiikeioiit (lee eretcn lion

eule. Zpraohübungcn (lee köbele. g Unterhaltungen .ice Könige
im biationallnetitnt. Winieterielle keeten. - lionaparte'e hin
liernng .ier FonenlarCai-.le .m (Zninticli. Ichänheit .iieeer
pl'ruppen.
ansicht (ier binnerung ane .lem Unnenlarl'allaet
.ier 'Müller-icli. Gefolge (lee ereten ix'onenle. l)er Wamelnk
. Knetan. - Zonaparte'e (Jeetalt um] ..inet-incl. -* l'lorean. 7lForplate .lee k'allaetee. l'loräplatn in .ier Ztrafee diicaiee. ?lan
.ice Meuchelmorclee am 3ten Air-nee, - l)er 711illerien6arte11,

feine neuen hnlagen uncl Kernen. lieetanmteur Very. Lions..
fean'e Denkmal. Woclcll .ler Aational-Ziiulc auf .lem Lin.
trachteplatZ.

(icbet an rien liegen„
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karieer
&Wesen 11ml (ieiet.
Zeitnerlnet. 'l'hiirhiiter
kel'- N0hlxeorclnete,
ftrcngelyolicei.
Willkülf. cler-Win.
*Klein

lichkeit. Lntcieknng einee gefährlichen komploce.

lnclnetrie

einee blincien hettlbre. Unliätereien auf .len (Kalten. Ichnel
lee kehren. _6x1feenepetre. l-liinclel .ier [(11techerrepnblil. in
kane. liiakre. [Mille cler kfcrrle. -- l'allaet .lee 'l'ribunatn
*Marien (iriechiechee [(vetun'. Wahrheit .ier Weiher. [Unge
lieci über ein 0pfer .lie-er Alone. (Latten .lee *l*rib11nall'al
laetee. *Rhenribeleuchtung .ier Mit-..len .lui-ch' llrganteohe
han-nen. [Wife-ebene .ler ßlinclen. Feller-kafi'eehane. Zen
tclec'hnejrler. Zyieleiile. Wiieoerholnng .ier l-löllenl'meckiene.
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yarie. . . . . . . . . . . .7 .8eite87.
Criechieche 8tntuen. Quelle 'on Zellkeriere in karie.

Qui-'

lieilnng (ier kritiken. nllgcmeine Einsicht* (ler Lil-.richtung (lee

Mueenme.

])a8 Museum cler (Jemaicie. Mortheiie bei (ler 7er

(ecm-.ug cler Gemeine ane italien nach l'arie.

Inmme cler

Lunstzchiitae. Lianäacichnungscammiung. kenergel-'ahr (ice
[mut-res. hhxcheuiicher 'Wohnort (ier kunnen - (Keina'irle
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