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i ‚uf der VBodenfammer meines elterlichen Haufes, in der Nähe 

von Halberjtadt, jtand einft neben anderem Altväterhausrat 

- eine alte, eichengefchnigte Truhe. Sie ftammt nocd) von der 

Großmutter meiner Mirtter Her und auf dem einen Dedel ift der 

Name eingefchnißt: 

Sophie Hedwig von Alvensleben, . \ 

verwittwete von Bülow-Gross-Schwechten, geb. von’Rauchhaupt 

auf Hohenthurm und Landin 1692. 

E3 ift da8 der Name der Mutter meines Urgroßvaters, die alte Truhe 

daher ein altes, ehrwürdiges Familienftüc, 

Wenn wir Kinder einmal einen Bit in diefe Truhe werfen 

durften, fo war unferes. Staunen? fein Ende, denn der Geift einer 

fremdartigen, längft vergangenen Beit wehte uns daraus entgegen. 

Da gab e3 für unfere Kinderaugen gar wunderbare Sachen und fie 

war für umS der reine „Neliquienfchrein”.. . 

Dann nahmen die lieben, Tehlanfen Hände unferer. Mutter gar 

vorfichtig ein Stück nad) dem anderen heran, ‚Wir fahen da eigen-
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tyümliche, mit alten Spigen befeßte Stleider, cchte Points, Kleine 

zierfiche Elfenbeinfächer, Potpourris und Ridicules, geftidte Bompa- 

doure mit ihren vielfachen Inhalt von. zierlichen Scheeren und Eleinen, 

{paniofgefülften Schnupftabafsdöschen. Da waren ferner Stamme 

bücher und jchön gemalte Gchetbücher, Eoftüme und Modebilder, genug, 

fo Mancherlet, daß unfere SKinderfeelen aus dem Staumen nicht 
herausfamen. Die Befigerinnen der Truhe einer jeden Generation 
Hatten in ihr das geborgen, was ihnen in ihrer Beit de8 Aufhebens 
werth erfchienen war. \ “ 

Diefe geheimnißvolfe Truhe ging bei dem Tode meiner theueren 
Mutter in meinen Befit über. 

. Bei oftmaligem Herumftöbern in ihr, c8 war das immer told) 
eine Art von Fefttag für mic), fand ic) eines Tages ganz unten an 
dem Boden, unter alten Schriften verborgen, ein von verblichenen 
blauen Seidenband ummwundenes, ftarfes Briefpafet, auf dejjen Umfchlag 
gejchrieben Stand: 

„Briefe Ceciles aus den Jahren 1801 und 1802", 

E3 waren an zwanzig, bisweilen viele Bogen lange Briefe in 
‚Tranzöfifher Sprade. Sie find auf flarfem, wir möchten jett 
jagen, grobem Papier. gefchrichen,, zwar Ihon arg vermorfcht und 
theilweife zerriffen,. in der Schrift aber doc) nod) Iesbar. Und. ic) 
begann zu Tejen: 

E3 waren die Briefe der ehemaligen dame d’atour der 
Prinzeffin von Zamballe, der Baroneffe Eecile de 
Courtot an meine Urgroßmutter: „Fran Anna Gottliche 
Life Wilhelmine bon Alvenslchen, geboreite Freiin von Kos zu 
Dverdiek”, 

Aber 3 waren nicht diefe Briefe allein, die ich in der alten 
Truhe fand, fondern ich entdedfte da außer manchen anderen Briefen 
aus dem Anfang diefes Jahrhunderts no ein, in rothem Sammet 
gebundenes Buch, das auf jeinem Umfchlag die Auffhrift: „Mein
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Stammbudh” trug. — Meine Urgroßmutter Hat in diefes Buch) 

nad) dem Geifte der Zeit fo Allerlei zufammengetragen. Ich fand 

darin die etwas fehwülftigen Gedichte der Dichter jener Beit, dann 

wieder Stimmungsbilder und auch die Befchreibung mancher wichtiger 

Tage aus ihrem Leben. - Allmählicd) aber nimmt der Inhalt den 

Charakter einer Art von „Tagebuch“ (könnte man e3 nad) heutigen 

Begriffen nennen) an, obgleich e8 mehr als das ift, denn e3 enthält 

Schilderungen ihr interefjanter Gefpräche und Berfonen, Aufzeichnungen 

ihr wichtiger Tage und PVieferlei de3 Anziehenden mehr. 

Was mir das Bud) aber befonder3 werth machte, war; daß e3 

gewiffermaßen die obigen Briefe.ergänzte, jo daß man nad) ihm Die 

‚Ereigniffe jener Beit befjer verftehen Ternt. 

Außerdem erkennt man daraus das tiefe Gemüth und den edeln 

Charakter meiner Urgrofmutter, einer rau, deren hohe ©eijtes- 

bildung, Anmut und Liebenswürdigfeit unter ihren Beitgenofen Hoc)- 

gefhägt waren und deren Andenken fid) in der Familie erhalten hat 

bi3 auf den heutigen Tag. 

Aud) diefes Tagebuch ift in frangöftfcher Spraße gejchrieben, 

was fid) daraus erklären läßt, daß, wie wir feen werden, meine 

Urgroßmutter in einem franzöfifchen Klofter in Holland er- 

zogen wurde, außerdem aber die Converfationsipradhe der damaligen 

adeligen Sreife die franzafijhe war. 

. Sch Habe verfucht, aus der Ueberfegung des Tagebuches und 

“der Briefe das folgende Zeit- und Lebensbild zu entwerfen und 

die Perforien fo zu fehildern, wie fie fich‘ darin geben. 

Diefes Zeitbild, urfprünglic) nur für Die Angehörigen meiner 

Familie bejtimimt, enthält aus jener Zeit jo mancherlei gefchicht- 

lich) Hodinterefjantes, daß ich das Bud hiermit der Deffentlichfeit 

übergebe. 

Die Baronefje Cecile de Courtot Tebte al3 Cmigrantin acht Jahre 

in dem Haufe meiner Urgroßeltern in Kalbe an der Milde; fie war
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Aügenzeugin der franzöfifchen Nevolution, eine jchwergeprüfte 

Dulderin in den Tagen der Schredenszeit und ihr Leben brachte 

fie mit dem Kaifer Napoleon und manchen berühmten Perfonen jener 

Epoche in Verbindung. 

Wie das Alles Fam, mag das folgende Zeit- umd Lebensbild 

erklären. & : 

-Nittergut Ahlem 1897. 

Der Herausgeber.
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Erftes 8 Kapitel. 

Die Brimall, meiner Mr geofielfern. 

„Strybe — Iyde — myde 

Vormworde — vorhorbe — vorborde.” 
(Wappenfpruch der Alvenslebens.) - 

zii Kalbe an der Milhe in der Altmark ift ein uralter Belig 

der Familie von Alvensleben. Sm Sahre 1324 faufte es der 
Feldperr des Markgrafen Ludwig von Brandenburg von der 

Familie von Kroecher und machte es zu dem Stammhanfe der jogenannten 
„Ihwarzen Linie” des in der Altmark! und in der Mar Brandenburg 
reich begüterten alten Gefchledhts. 

E35 giebt Feine Urkundenbüder in den Gefäletern, die. über has 
SZahr 1100 hinausreichen, was darüber hinausgeht, fält in das Neich 
der Mythe. Diefer Sage nad joll der erfte Graf von Alvensleben 
ein Nadhfonme jenes Alvoni gemejen fein, der fi) 779 zu dem crift- 

lien Glauben befannte. Da wo jebt das Dorf Alvensleben Liegt, 

muß die Burg „Alvonslömwe” geftanden haben. Somit ift die 
Familie Alvensleben eine der älteften Sippen jener Gegend. 

Sie befaßen ftets einen großen Gütercompler und felbft der Vater 
meines ÜUrgroßvaters, Werner III, nannte od) außer dem Stammgut. 
Salbe mehrere andere Güter, wie Klöße, Sfenfhnibbe, Demfer und 

andere fein eigen. 
Er theilte feinen Befis zwifchen feinen vier Söhnen und mein 

Urgroßvater, Werner IV., erhielt das fogenannte „Große Bormwert!* 

in Kalbe an der Milde, 
v. Raifenberg, Memoiren ber Baroneffe Courtot. 1
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Diefer, in dem Jahre 1752 geboren, wurde fpäter Dffizier im 

Snfanterieregiment von Kracht. 

Als die franzöfifhe Nevolution ausbradh und Defterreidh für Die 

ihm fo nah verwandte Dynaftie zu fürchten begann, erklärte es den 

Gewalthabern in Paris im Zahre 1792 den Krieg. 

Der preußiihe Hof ftand in jener Zeit in Frankreich in hohem 

Anfehen und der Name des großen Friedrid wurde troß der Nieder: 

Inge bei Noßbadh, vielleicht wegen des Königs Vorliebe für alles Fran: 

‚zöfifche, in Paris jehr gefeiert. 

Außerdem betragteten die Franzofen Preußen wegen der Gleich: 

gewichtspofitit in Europa als ihren natürlichen Verbündeten und es 

wurden fogar damals Bindniß-Verhandlungen zwifchen den Führern 

der Nevolutionspartei und der preußifchen Negierung angefnüpft. Man 

mochte dabei von der Anficht ausgehen, daß zwifgen den Nachfolgern 

Maria Therefia’s und denen des großen Königs eine forhvährende 
"Nebenbuhlerfhaft um die Herrfhaft in Deutfchland beftehen müffe. 

Friedrich Wilhelm IL aber lag nichts ferner, als fih mit jenen 

Männern der Nevolution zu befreumden. Es erfhien ihn fogar jchon 
ein jogenanntes conftitutioneles Königreih als eine Gefahr für 

die Monarchie. Er wies daher die franzöfiihen Anträge verächtlic) 

zurüd, trat am 7. Februar 1792 der Goalition der Mächte bei und 
erflärte Frankreich den Krieg. 

Die Nüftungen begannen’ nad damaliger öfterreihifcher Art mit 

der gewohnten Langfanteit. Im PVlonat Juni ftanden ,erft ungefähr 
50.000 Defterreicher am Mittelrhein, während ein fombinirtes preußifches ° 

Armeecorps in drei Colomen auf Köln und Goblenz marfihierte. — 
Zu der erften, der nörbliden biefer drei Colonnen, gehörte das 

Sufanterieregiment von Kracht, bei dem mein Urgroßvater, der damalige 

Capitänlieutenant von Alvensleben ftand. Der Parich diefer Golonne 
führte duch MWeftfalen und zwar dur) die Graffchaft Mark, 

Hier lag in der Nähe von Dortmund das alte von Loe’fche 

FSamiliengut Dverdief und dorthin fan mein Urgroßvater in das Duartier. 
Er lernte während jener Einquartierungstage Aıına Gottliche, bie 

einzige Tochter des Freihern Sohann Morig von Los, Fennen md 

.e8 gelang ihm, fich ihre Liebe zu erwerben. 

Das, damals eimmdzwanzigjährige Mädchen, die Iegte diefer inie 
des großen Haufes Loc, war Tatholiih, fie hatte ihre Jugend in
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einem franzöfifchen Klofter in Holland verlebt und war, wie das 
damals jo Sitte war, dort erzogen worben. 

Nah dem Tode ihrer Mutter Fehrte fie nad) Dverdief zurücd und 

war feit jener Zeit faft nie von Haufe fortgefonmen. Sie wurde bald 
der vergötterte Liebling ihres alten Vaters, der nur bedauerte, daß 

fie fein Junge wäre, denn nad feinem Tode fiel das Gut an die 

theinifche Linie der 2o8’s zurüd, — 

Die gejagt, neigte fi) das Herz der jungen Anna Gottliebe in 
jenen Tagen dem fo bedeutend älteren Werner zu und beide hofften 

aud mit der Zeit, troß der Verjhiedenheit der Neligion, die Ein- 
willigung des Vaters zu ihrer Verbindung zu erlangen. 

‚Sie jhieden bei dem Ausmarjd des Negimentes mit dem Vers 

. Ipredhen ihrer ewigen Liebe und fchworen fich zu, bap nidts in Stande 

fei, fie zu trennen. 

Aber e& wäre doch beinahe anders gefommen, als die beiden 

Liebenden hofften, Werner Alvensleben wurde in einen "Vorpoften- 

gefecht bei der Belagerung Verduns durd) einen Schuß in die Bruft 
{wer verwundet und dan mit einen Vermundetentransport zuerft 

nad Köln gebradit, von wo ihn der alte Baron 2o& auf flehentliches 
Vitten Annaliebes nad) Dverdid überführen Tieß. 

Die Pflege der Geliebten verrichtete hier Wider, der Berwundete 
genas bald jo weit, daß er zwar nicht wieder dienfttauglich wurde, 
aber doch, nad} dem inzwijchen eingetretenen Tode feines Vaters, das 

: Gut Kalbe-Groß=-VBorwerf übernehmen Fonnte, Während diejer 

Pflegezeit mochte fi der alte Baron von der Trefflichfeit Werners, 
fowie von der treuen Liebe der Beiden zu einander überzeugt haben, 
er gab ihnen feinen Segen ud ‚verfprag ihnen, bald Die Hochzeit 

zu tidten. — 

Während diefer Zeit ging der unrühmliche Feldzug gegen Frank: 

reich zu Ende, die preufifchen Truppen Fehrten wwerrichteter Sache 
zurüd und wurden wieder auf den Friedensfuß gejeht, wobei Werner 

Alvensleben den Abihied als Capitän erhielt. 

63 lag in jener Zeit wie ein fehwerer Drud auf Preußen. Der 

Kriegsruhm der Fribericianiicen Armee war durch) die zögernde, unz 
Ihlüffige Striegführung des Herzogs von Braunfchweig, vielleiht im 

Zufammenhang mit der Ungunft der Witterungsverhältniffe, vernichtet. 
4*
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Der franzöffhe General Dumouriez hatte mit feinen undiseiplinirten 

Horden die bisher für umüberwindfidh gehaltene Armee des großen 

Königs gefchlagen umd fie durd) die Päffe von Grandprs auf den Nhein 
zurüdgeworfen. — E3"gab damals eine Menge von Menfchen, die ji) 
zuflüfterten: „Seht do, die Marfeillaife Hat die preußifche Kriegss 
funft überwunden und ‚die Nepublif fcheint doch die befte Negierungs- 
form zu fein." — Gelbft in Berlin tauchten folde Schwabroneurs 
auf und e3 braufte wie ein Freiheitsftrom herüber über den Nhein, 
ZZ deffen Wogen erft in den altpreußifchen 

Provinzen, an den, wie ein rocher de 
bronze zu ihrem Königshaufe ftehenden 
Brandenburgern, Altmärkfern und Rom: 
mern zerjchellen follte. 

Werner Alvensleben waltete wäh: 
tend des Winters in Kalbe als fleißiger 
Landwirth; er erholte fi bald voll 
ftändig von feiner Verwundung und 
Thmücte jchon das Heimifche Neft zu 
dem Empfange feiner Annaliebe, die 

‚er mit dem Beginn des Frühlings 
heimführen wollte, 

“ Da erhielt er im Januar des Jahres 
1793 die Nachricht von der TChweren 
Erfranfung des alten Baron Zoe, Als 

Werner IV. v. Alvendleben. er jofort nad) Dverdid eilte, Fonnten 
die Liebenden dem Water mur no) die 

Augen zudrücden, deffen Iekter Liebesblic auf den Geftalten feiner 
beiden Kinder ruhte, 

Das Gut DOverdid fiel dann an die theinifchen BVettern, während 
Annaliebe das nicht unbedeutende Allodcapital erhielt. Sie verlieh 

‚dann in Begleitung einer alten Tante, eines Sräuleins dv, Lining, 
das Haus ihrer Geburt und fiebelte nad Klofter Roda über, wo fie von dem Paftor MWislizenus in der proteftantifchen Glaubenslehre 
unterrichtet wurde, dann übertrat und am 24. uni ihre Hand zum ewigen Bunde in die ihres Geliebten Werner legte. 
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Das urgroßelterlihe Haus in Groß-Vorwerk bei Kalbe war 
damals nad) der Schilderung meiner Großmutter und au) meiner 
Mutter, die es als Kind noch gefammt, ein großes, weites Gebäude. 
ES beftand nur aus einem Vorwerk auf hohen Kellergefhoß und war 
jogar theilmweife noch mit Stroh bededt. Aber es bot dafür au) viel ' 
Pat, und namentlid) waren die freundlichen, in feinem hohen Dad) 
gelegenen Manfarbenzimmer als Logirzimmer bei den zahlreichen Vettern 
und Goufinen fehr gejhäst. : 

Adelige Sitte und Bildung hatte ftet3 in dem lieben alten Haufe 
geherrfcht, das ganze eben, wie der ganze Zufchnitt der ebeung 
bewegte fich aber fonft in den einfachften Verhältniffen. Die geldarme 
Zeit nad) den Iangen Kriegen Friedrihs des Großen brachte das eben 
damals fo mit fi) und die Lebensweife auf den altmärkifdhen Nittergütern 
unterfejied fi im jener Zeit faft in Feiner Weife von einer Töligten . 
bürgerlichen Haushaltung. 

Da war von feiner großen Dienerjchaft die Nede, nur ein alter. 
Kutfcher Johann, der fon 25 Yahre im Dienfte ver Familie jtand, 
-jowie einige Mägde bildeten die einzige Aufwertung. Dementipregjend 
einfah war die ganze Lebensweife, | 

Und do wie gemüthlih und heimifch mu das alte Haus mit 
feinem großen SHausflur gewejen fein, von deifen Dede die Ernte- 

“ Kränze herabhingen und.von deffen Wänden die Vorfahren des Haufes, 
theilweife noch in der Nitterrüftung mit den hohen Sederbüfhen auf 
den Stahlhelmen umd die Ahnfrauen mit den weißen Schauben auf 

ben meift blonden Haaren herabfahen. 
Dieje Frauen waren nad) den auf den Bildern befindlichen Wappen 

alles Angehörige der altmärkifhen und bramdenburgiihen Familien 
umd bdiefelden Namen, die der Lüderige, Arninrs, Kroechev’s, Schulen: 
burg’s und anderer fanden fi dort immer wieder, jo daß die ganze 
Gegend eigentlich eine einzige große Zamilie bildete, 

SER
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Zweites Kapitel. 

Die junge Ehe Der MUrgroßeltern. 

m 3. Suli fand der Einzug des jungen Paares in das, feftlich 

a mit Laubgewinden ımd Kränzen geihmüdte Haus Statt. Yon 

den Abend diejes Tages findet fi die erfte Aufzeichnung über 

ihre junge Che in meiner Urgroßmutter Tagebud. Die Worte be: 

zeichnen jo recht ihr Tindlid, Frommes Gemüth und ihre zärtliche Liebe 

‚zu ihrem Gatten. Auch diefe Notiz ift in franzöfifher Sprade 
gejhrieben umd Tautet in deutjcher Meberjegung aljo: 

. . Kalbe, 3. Zuli 1793. 

„D Du mein Liebes herrliches Haus, Du meine traute Heimath " 
ma! Ih grüße Did) mit inniger Wonne IH muß es glei) an 
dem, erften Abend hier verzeichnen, wie glücli ich bin! Voll, ganz 

voll ift mein Herz! Gottes befter Man ift ja mein! Wie Tiebe id) 
DIH, Dir mein Liebes altes Haus mit der Unzahl Deiner Winkel und 
Eddyen, bei denen id) von den vielen einen, guten Hausgeiftern 
träumen Tann, die feit vielen, vielen Zahren fegensreih für meines 
lieben Werners Ahnen gewirkt haben! D, nehmt auch) mic), die Fremde, 
freundlich bei Euch auf! ZH will Euch eine gute Hausfrau fein! Sch 
will in der Art meiner Vorgängerinnen hier falten und walten in 
treuer Meife. 

Did aber, Dir großer, gütiger Gott bitte ic), lafje mir meinen . 
Werner. Ih würde ja nie wieder froh werden, wenn ich ihn ver- 
lieren jollte. Denn ich hoffe, Du großer Gott, wirft mid) auch ferner 
jegnen, damit ich meinem Werner meinen Dant beweijen Fann, u 

Anna Gottliche,” 
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Und fo traten derm die Großeltern in inniger Liebe und Seelen- 

gemeinfhaft ihren Hausftand mit einander an. Sir den erften Wochen 

lebten fie ganz ftill für fi) nur ihrem jungen Glüd, dann aber mußten 
die Bejuche in der großen Verwandtihaft beginnen. Da war vor 

allen der alte Onkel v. Brieft und Die Lüderige, die Borftel’s, Krücher’s, 

Bismar®s (und wie fie alle hießen), die aufgefucht werben mußten, 

und Moden gehörten da= 
zu, ehe die Nundfahrt des 
jungen Paares beendigtwar. 

Das Tagebudy enthält die 

ganze Lifte der zu Befuchen-. 
den und diefe Bejuchsfahrt 
mag für die junge Frau 

beinahe eine Strapaze ge 

wejen jein, denn als Die 
legte VBifite bei der alten 

Tante Frau von Kroecdher 

gemadt war, da jchreibt 
meine Urgroßmutter ımter 

die lange Bejuchslifte: „Gott 

Dank, num ift es zu Ende, 
denn: 

‚Was Dften, was Weften? 

Zu Haus ift’3 am beften.‘” 

Sa, diefe Heine, fo 
Inftige und dabei doch jo 

finnige Urgroßmutter muß 
wirklich eine reizende Frau 
gemwejen fein. Das neben: 

ftehende Paftellbild Täßt 

das nur ahnen, wenigftens fagte meine liebe Mutter ftets, wenn die 

Nede darauf Tam, daß das Bild Lange nicht ihrer Schönheit ent» 

fpräche. Namentlich die Augen, die. einmal faft hellblau, dann 
wieder faft Tchwarz auzfehen Fonnten, müffen in Verbindung mit dem 

tothhlonden Haar wunderjhön gewefen fein. Auch der, Dichter Gleim, 
der ein Hausfreund ‚des Haufes war md oft viele Tage aus Halberftabt 

zum Befuch nach Kalbe Fan, war ganz begeiftert von der fhönen Fran. 

  

  

  

      
Anna Gottliebe von Alvenäleben, geb. Freiin von Zoe,
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Nachdem der Trubel der Gegenbefudhe vorüber war, jchied fi) 
dann aus dem vielen erft der nähere Umgangskreis aus und Gott: 

liebe widmete ihre Freundfchaft befonders einigen Familien in ber 
nächften Nähe. 

E3 war ja damals od die (gute) alte Zeit, die Zeit der fine 
nigen Häuslicfeit, der Pflege überfhwängliher Gefühle und einer 
Schwärmerei,; von der die Gegenwart nichts mehr weiß. 

E53 gab in der Zeit drei Menfhen, für die meine Urgroßmutter 
"Ihwärmte, das war in cerfter Linie natürlich ihr Werner, dann der 
liebe, alte Onfel Brieft in dem nahen Schmeßborf, der ein häufiger 
Beluer war, und drittens Frau von Bismard- Schönhaufen geb. 
v. Miltig. Cs war das damals fchon eine alte Dame, diefe Tante 
unferes großen: Reichsfanzlers, aber wie fie troßden das junge Herz 
-Annaliebes entzücte, davon giebt die folgende Stelle des Tagebudes 
Zeugniß: . 

. Kalbe, 24. August 1793. 

„D, wie viel Entzüden habe ich heute genofien? War ja heute 
Frau von Bismard hier! Wenn ich diefe edele, hochherzige Frau doch 
öfter genichen Förnte. Ich wäre götterfroh. Diefe herrliche, gütige 
Frau in ihrer Elaren Herzensruh! Mit Erftanmen umd Rührung 
folgte ich ihren gütigen Worten. Wie ift mein inniges Schnen, ihr 
ähnlich zu werden. Db id) es ihr wohl einmal fage, wie ich fie Liebe 
und für fie fhwärme? Ih glaube, daß id) e3 wage. Wie fchabe, 
daß ihr Domicil jo weit von ums ift und fo fohwer dahin zu Fommen. 
SH möchte fie täglich fehen!“ 

Außer den Genannten gehörten nod) zwei Raftorsfamilien aus 
der Nähe zu dem näheren Umgangskreis der Urgroßeltern und zwar 
der Diafonus Müller in Kalbe felbft und der gute alte Paftor Nerz 
aus dem nahen Bühne mit feiner Heinen runden Frau. Mit diefen famen fie oft zufammen, und meine Urgroßmutter holte fich bei den 
Frau Paftorinnen oft Nath in ihren häuslichen Angelegenheiten. 

Co jagen denn, nad dem Tagebud, an einem S 
Mitte Auguft, meine Urgroßeltern mit den beiden Baft 
dem Garten des Gutes bei dein Kaffee zufammen, 

Wie oft ift mir diefer Kaffeetifch von meiner Mutter und Groß: mutter befchrieben worden, denen er beiden in Erinnerung geblieben 

pätjommertage 
orsfamilien in
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‚war! Da ftand auf dem großen Gartentifl) die große Kaffeefanne, 
umhült mit der geftidten Kaffeemüge Um fie herum ftanden Heine 
zierlide Taflen, und eine Zuderfchaale von Kryftall, Daneben auf 
einem Präfentirbrett jchwarzes Landbrod, goldgelbe Butter und frifcher 
Sheibenhonig (Kuchen umd dergleichen gab es damals nur bei hohen 
Felttagen). Die Herren tauchten ihre langen Tabakspfeifen, der große 
mit holändiihem Knafter gefüllte Tabafefaften ftand- auf dem Tiic) 
und daneben Fidibuffe und eine Feuermafchine einfachfter Art, zwei 
Fläfhchen, eins mit Schwefel, eins mit Phosphor gefüllt mit Heinen 
Höhen, diente zu der Anbrennung der Pfeifen.- oo 

Außerdem war die lette Zeitung auf den Tifdh gelegt, ein Faum 
Tpanngroßes Exemplar der „Berliner neneften Nachrichten", die nur 

alle adjt Tage erjchien. — ES war damals mit der ganzen Poft- 

beförberung noch old) eine eigene Sade, das Porto der Königlic) 
preußifchen, jo wie ber, zu jener Zeit nod) gräflid, Turn ud 

Tariiden Poft war fjehr theuer und der einfachfte Brief Foftete vier 
Neugrofhen. Dafür ging er aber denn auch defto Yänger und feine 

‚Beftellung war an allerlei Zufälligfeiten gefnüpft. — ES hatte fic) 
nun bei Alvenslebens jo eingebürgert, daß fi) immer an dem Tage, 
an dem diefe Zeitung und die von dem Diakonus gehaltene Aihaffen- 

burger Zeitung anfamen, die beiden Paftorsfamilien zu dem Kaffee 

einfanden. Die Herren ftudirten dann die jogenannten „Bolitifchen 
Nahricten von Staats: umd gelehrten Saden”, die ungefähr eine 

Seite de3 Eleinen Blattes einnahmen und polemifirten darüber, während 
die Frauen fi in ihre Haushaltgefpräe vertieften und nur höchftens 

einmal die Anzeigen in der Zeitung einer Furzen Durhficht unter 
zogen. 

Die Iete Zeitung aber hatte ausnahmaweife Nadirichten von der 
Armee in Holland gebrait, die neueren Datums waren und für die 
befreundeten Männer vielerlei Intereffantes boten. 

Preußen Hatte fich nämlich der zweiten Goalition gegen Frankreich 

angejähloffen, der aud) England beigetreten war. Die Gefanmtftärfe 
der verbündeten Armeen betrug wohl an zweimalhunderttaufend Mann, 

die von Lille bis Bajel an der Grenze ftanden. Aber e& war einmal 

wieder die alte Gejdichte mit diefer Kriegführung, e3 gab feinen 
eigentlichen Oberbefehlshaber; jeder der einzelnen Führer that, was er 

wollte, und eine einheitlihe Dperation eriftierte nicht.
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Die lekten Nachrichten von der Armee lauteten, den Zeitungen. 
nad, überaus günftig; nad ihnen hatte der junge Erzherzog Karl mit 
dem öfterreichifchepreußifchen Heere den franzöfifchen General Dumouriez 
an der Roer gefchlagen und der preußische General, der Herzog von 
Braunjchweig:Dels nachher die beiden KFeftungen NRoermonde md . 
St. Michel eingenommen. Beide Feldherren ftänden jet beinahe in 
dem Rüden der Franzofen. 

Waren das num günftige Nachrichten von der Armee, jo erfüllten 
die Schilderung der Schredensfcenen in Paris die Herzen der drei 
bei einander figenden Patrioten mit Graujen. — Den drei Damen 
wurden die Gefhjichten von all dem Greuel zu viel, fie ftanden auf 
und wollten, wie meine Urgroßmutter bemerkt, nichts mehr von diejen 
beftialifhen Scheufligfeiten hören. — Sie gingen hierauf, die 
Arme in einander verfäfungen, auf den Ihmalen, mit Buchsbaum 
eingefaßten Wegen des Gartens fpazieren. 

Auch diefer Garten, wie fteht er mir nad) den Erzählungen 
meines Muttchens fo zum Malen deutlich vor Augen! 

War fie als Kind mit ihren beiden Geihwiftern einmal bei der 
Großmutter zum Befuch, jo trachtete fie bald in den Garten zu Fonmen, 
der mit feinen ungezählten Obftbäumen und Stadhelbeerheden, feinen 
mit Goldfad, Bafilifum; feuerrothen Nelken und Rofen, diefen Bier: 
pflanzen der alten Zeit bevedten Rabatien und weiten Nafenplägen 
ihr wie ein Eldorado vorkam. Diefe Blumen bildeten aud) den Stolz 
der Urgroßmutter und fie verwandte große Sorgfalt auf deren Pflege, 
Die drei Frauen gingen aljo auf den Wegen ‚des Gartens dahin, 
die Urgroßmutter zeigte den Freundinnen die Schäge ihrer Uepfel- und 
Birnenbäume und führte fie dann nad) der Ede des Gartens, wo der 
Bienen fleißige Schaar den Blüthenhonig in die Honigwaben zu= 
jammentrug. 

Da erklang auf einmal von der Straße her ein PVofthorn, der „Schwager“ blies darauf fein Ihönftes Lied, ein Beweis, daß er die ichnlichft erwartete Brief- md Beitungsfendung brächte, - | Die drei eilten fchleunigft zu ihren Gatten: zurüd, indem fie hofften, daß vielleicht aud für fie etwas angekommen fei. 
don von weiten tief Werner feine Kleine Frau zu fi) heran N gab „be einen geöffneten Brief. E3 war das ein Schreiben des . Dberften Vollrath von Nauchhaupt, eines Vetters Werners; e& Tautete:
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Noermonde, 15. Auguft 1793. 

„Wenn ich nicht jo ficere Gelegenheit hätte, witrde ich bei der 
großen Entfernung nicht wagen, Dir zu fchreiben, Tieber Vetter! Sch 

Hoffe, daß Dit mich genugfan Fennft, um nicht zu glauben, daß es 

etwas Ummichtiges ift, wenn id Dir. einmal fchreide. Deine Briefe 

mahen mir zwar immer lebhafte Freude, dem fie geben mir Nad= 

richten von werthgefhägten Freunden und Anverwandten, bie ic) liebe; 

wenn aber nur das Schreiben felbft nicht wäre, denn das macht mir 

immer fo viel chagrin. 

- Wie beginne ich jeßo? 

Zuerft aljo meine Freude, dab es Pir und der geehrten Frau 

Coufine gut ergeht. Peine Schiwefter gab mir die Verfiherung, daß 

hr glüctich feiet. Das ift Die Hauptfade. — ZH trete Heute mit. 

einer großen Bitte zu Eu. Befonders aber trifft diefe Bitte die 

werthgeihägte Coufine, welde die befagte Angelegenheit befonders ar: 

geht. Alfo, um glei) in medias res zu fommen, wie wir in Heln- 

ftäbt zu jagen pflegten. Ich befinde mich hier in großer Sorge wegen 

einer jungen franzöfiigen Dame, einer refugice. Sie heißt Baroneffe 

de Courtot. Diefe unglüdlihe junge Dame möchte ih jo gern Euerer . 

zärtlichen Obhut anvertrauen. Sie hat harte Prüfungen zu beftehen 

gehabt. Sie war dame d’atour der unglüdiiden Prinzeffin von 

Samballe und wäre beinah felbft dem Tode auf der Guillotine ver: 

fallen. Sie wurde no) auf dem Wege dahin wie durch ein Wunder 

gerettet und ift dann bis hierher geflüchtet. 

3 muß wohl jeßo erft berichten, wie id) zu der Dame in Bes 

ziehung fam. IH muß Div erflären, wie alles das fan, da. es mir 

fehr jchmerzhaft wäre, von Euch verfannt zu fein, und hr etwa 

gar eine iaifon dabei vermuthetet. Cs ift nur das Mitleid mit Der 

Unglüclichen, das mich zu meiner Bitte veranlaft. Ihr Fennt mid) 

auch beffer und Iaßt mir dahero Gerechtigkeit widerfahren. 

Sch bin Hier alfo mit meinem Regiment in der Heinen Feftung 

Noermonde. Wir haben diefe vor acht Tagen eingenommen. Cs 

ift das der erfte glüdfiche Zug im diefem fo traurigen Striege. Wir 

verlieren fonft hier unfere Zeit, bie nicht wieberfehrt, mteift mit 

Spielereien. Der wahre Gruft mangelt in der ganzen Krieg: 

führung. — So bin id) denn ifo bei einer Madame Ia Saque in der
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rue la Harpe allhier einquartiert, und bitte Di, Deinen Brief aud) 

an diefe Adrejje zu richten. 0 

Diefe würdige Madame trat vorgeftern zu mir in mein Zimmer 

und flehte mich um Beiftand an. . Sie gab au, daß fie in großen 

Ingften wäre um eine junge, franfe Dame, die an dem Abend 

vorigen Tages zu ihr geflüchtet fei. . 

Da fei ein VBicomte d’Aubignak zu ihr gefommen ımd habe fie 
um Dbdad) für eine Dame gebeten, die er aus dem jhredlihen Paris 

gerettet habe. — Es wäre da aber no viel Furdtbares in Be: 

gleitung diefer - Flucht, indem der fiancd der Dame, ein PVicomte 

Trelisfaf, "bei diefer Flucht fein Leben eingebüßt habe. Der Begleiter 
habe die Dame danıı ihr überantwortet und fei gleich nad) Frankreich 
zurücgefehrt, hätte ihr aber das nothiwendige Geld zu der Kortfekung 

-der Reife da gelafjen. Die Wirthin bat mich no, doch einmal in 

ihre Stube zu fommen, damit ich von der Unglüdlichen jelbft ihre 

Cchidjale hörte. Die Dame jdiene ihre nicht mur Trank, Jondern aud) 
geiftig Tchwer gejhädigt zu fein, fie läge mit ftieren Augen da und 

freie nur immer: ‚Sauvez moi, 0 sauvez moi‘, — 

Zh weiß von guter Hand, daß die Madame Ina Saque eine brave 
Frau ift und Daher alles wahr, was fie jagt, ih ging dann auch 
mit zu ihr hinüber. 

Na, lieber Better, Du Fennft meine Gutmüthigkeit, als ih nun 
diejes jchöne, jo jhwer leidende Mädchen jah, das nid To flehend mit 
ihren großen fehwarzen Augen anblidte und dann immer wieder ihr: 
‚sauvez, sauvez moi, ic) will fort, ic) will nad) Deutfjland‘, rief, fichft 
Du, da zudte mein Herz. Ih befhloß, fie zu retten, wem c8 mög: 
lic) je. Siehft Du, und da mußte ih an Eud und an Euer 
ftilles Kalbe denfen! Wenn Shr wollt, Fan es mir gelingen, 
fie zu Euch zu transportiren, dann würde fie gerettet werden, 

- & tft ein Föftli) Ding und eine Gabe des Hinmels, das Mit: 
leiden. D, nehmt fie bei Euch) auf, dieje Unglüdliche, Arme. 

3a, Wollen und Können find freilich dur) eine große Kluft ge: 
rent. Wollt Shr aber, jo ichreibe mir glei). Will die chöre cousine 
ln In der Barmherzigkeit auf fi nehmen, fo wirde id) die 
Fauna “ \ un Srankentransportes, ber über Cafjel nad) Magde: 

hiten Zeit geht, dorthin inftradiren.
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Aber bald müßt Ihr mir Nachricht geben, denn ic; glaube nicht, 
daß unjere Herrlichkeit Hier noch. lange währt. Die Sansculottes 
follen in mägtigen Schaaren gegen uns vorzurüden beabfihtigen. Ich 
bin des Lebens hier jatt, müde und überdrüfftg in dem verdammten 
Krieg. Subaltern. von Jgnoranten und Dummföpfen zu fein, gegen 

die fein remedium ftattfindet, als fie vergebens nach oben zu denunz 
ziren. Soldes ift nicht meine Sade. . Schreibe bald. Ih umfaffe 
Did mit der ganzen Inbrunft meines Dich Tiebenden Herzens. Sch. 
füffe der aimabelen Frau Coufine die Hand und Bin ftets Dein, 
Dir von Herzen obligirter Freund und Vetter 

Albreht Vollrath von Rauhhaupt, Oberft.“ 

Au das folgende Tagebuchhlatt giebt über der Urgroßmutter 
Empfindungen wegen der Aufnahme der Baronefie nod) weiteren 
Aufihluß. Sie fohreibt: 

Kalbe, 31. Auguft 1793. 

„&, da wäre das Schreiben an den Better Volltath, denn ab: 
gefandt. Wir können mn bald die arme BVerlaffene erwarten. Mein 
geliebter Werner billigt meinen Entjluß. Nım heißt es, alles zu 
dem Empfang unferer Pflegebefohlenen zu bereiten. Ih werde die 

beiden freundlichen Zimmer in dem Dftgiebel unferes lieben Haufes 
für fie zuredt machen laflen, in denen Tante Georgine fo Iange Zahre 

gewohnt hat. Da hat fie den fhönen Blief über den Garten auf den 
- Wald, und bei Tagesbeginn haut die Tiebe Morgenfonne fo freundlich 

durd) die grünen Weinreben in ihr Zimmer hinein. Ih will ihr au 

meinen Bibi, meinen Canarienvogel, Werners Fiebes Geburtstags: 
geihenf, dorthin ftellen, der fann dann mit feinem Morgengefang die 
arme Dulderin erfreuen. 

D, was hat fie doch in ihrem jungen Leben alles jhon ertragen 
müflen! IH war geftern bei unferem guten Paftor und habe mit 

ihm in der Achaffenburger Zeitung alle diefe Greuelthaten aus Paris 

nochmals durdhgelefen und mir daraus alles hervorgefucht, - was auf 

biefe jchredliche Nevolution Bezug hat. Da liegt nun das ganze 

Paket und ich Fanıı nur heiße Thränen weinen bei all den Schand: 
thaten, bejonders wie fie diefe arme Prinzeß gemordet haben. DO, Du 

arıne, arme Königin Antoinette Du, und Du unglüdlihe Freundin, die 

es mit anfehen mußte, wie die Mörder das jchöne blonde Haupt, auf
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eine Pike geftedt, an den Fenftern des temple vorübertrugen! D, id) 
Shaudere, wem ic) nur daran denke. D, Du arme, arme Unglüdliche 

Du! Noch Fenne ih Dich nicht und nenne Dich) in meinem Herzen doc) 

fchon meine Freundin, fo vertraut bift Du mir fon geworben. 
Wird Dein liebes Gefiht jo fein, wie ic) es mir ausmale? D Gott, 
laß e3 mir gelingen, diefes arme, traurige Herz wieder zur Freude 

“an Deiner hönen Welt zu befehren. Was ich dazu thun Fan, das 

jo gefchehen!" 

Wir finden die Familie Avenzleben nad) Anna Gottliebes Auf: 

zeichnungen in den nächften Tagen noch) immer mit den Vorbereitungen 
zu der Aufnahme der Baronefje Courtot befehäftigt. Da gab es nod) 

fo allerlei Verzierungen in den Zimmern anzubringen, hier einen, mit 
den Shönften Blumen gefüllten, Blumentifch Hineinzufegen, dort freund 

. lid wirkende Bilder an der Wand aufzuhängen, ja, die liebens- 

würdige Wirthin ließ es fih jogar nicht nehmen, ein zierlihes Näh- 
tiihhen aus dem nahen Stendal mitzubringen, und beide Gatten 

wetteiferten in der Fürjorge um die Erwartete, 

Au der alte Onkel Brieft Fam wohl bisweilen von feinem nahen 

Gute Schmegdorf herüber. Er war der legte feines alten Stammes, 
ein gejunder, Humorvoller Sechziger und der befte Hausfreumd des 
jungen Paares. Er muß ein etwas eigenthünlicher, aber herzensguter 
‚Man gewejen fein; jo oft ihn meine Urgroßmutter anführt, nennt 
fie ihn mit einem Liebeswort, da heißt es „Onkel Heini” hier 
und der „Liebe Brieft” dort, und immer weiß er, Rath und Hülfe 
zu bringen. Er jGeint anfangs mit der Aufnahme der Fremden nicht 
recht eimverftanden gewelen zu fein, da fteht 3. B. geichrieben: „rtlel 
Brieft meint zwar, ich hätte mid) mit meinem Entjchluß übereilt, wer 
Tönnte willen, was diefe Franzöfin für eine Art von Gejchöpf jei, 
und in eine junge Ehe gehöre Fein Drittes hinein! Du lieber alter 
Hageftolz, was verftehft Dur davon? Kemmft Du meinen Werner und 
mich noch immer fo wenig? Was Eönnte wohl jemals zwiihen uns 
und ınfere Liebe treten?” . 

Zulegt Tcheint das gute Herz des Onkels das Uebergewicht be- 
fommen zu haben, er fendet mın ein fönes Nehfell als 

nme | 3 Teppich. für 
das Zimmer der Madame de la cour, wie er fie nennt, und kann Tchein- 
bar die Zeit ihrer Ankunft Faum erwarten. Sa, er will die Dame
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fogar, wenn e3 Zeit ift, mit von Magdeburg abholen. Der Gedanke 

fcheint aber nicht den Beifall meiner Urgroßmutter zu haben, dem fie 

ichreibt: „Ich glaube, das wollen wir beide bod) lieber allein be- 

forgen!“ und fügt Hinzu: „DO, Werner, Du mein Geliebter, wie wollen 

wir beide wetteifern in der Sorgfalt um die Unglüdlie; find wir 

nit Eins in allem unferem Denken und Fühlen?“ 

Die nähften vierzehn Tage vergingen dem Chepaar in Kalbe in 

ipannender Erwartung eines Briefes von bem Vetter Nauhhaupt. 

Aber ein Tag nad) dem andern ging vorüber, fein Brief traf 

ein. Endlich am 5. September bradite die Poft das erfehnte Schreiben. 

Vetter Vollvath fehreibt darin: 

Smmer nod; Novermonde, 30. Xuguft 1793. 

„Mein lieber Werner! Soeben ift die Baronefje in Begleitung 

einer, von meiner Wirthin engagirten Pflegerin mit einem Kranken: 

transport von hier nad) Gafjel abgereift. Die Dame war einige Tage _ 

unpäßfid) und ift immer nod Fehr angegriffen und Ihwadh, Hoffentlich 

bekommt ihr die lange Neife gut, fie hat eine wahre Sehnfugt, erft 

dei Eu) zu fein. Sch mußte ihr viel von Euch erzählen. Sie wird 

von Gafjel aus Ertrapoft benugen und nad) meiner Berechnung zwifchen 

dem 9. und 10. September in Magdeburg im Gafthof zum Lamm 

- auf den breiten Wege eintreffen. Bitte, holt fie von dort ab. Gie 

ift eine freundlide, Liebenswürdige Dame, nur nod immer furchtbar 

traurig. Hier hat fie fi) ale Herzen gewonnen. Wir werden wohl 

nicht mehr Iange hier bleiben. Wenn id) einmal zurüdkonme, juche 

ih) Cud) auf. DVorläufig meiner jchönen Koufine meinen herzlichften 

Gruß und meinen tiefgefühlten Dank für die Erfüllung meiner Bitte. 

Stets Dein treuer Vetter 
8. v. Rauhhaupt, Dberft.” 

5



  

‚Drittes Kapitel. 

Arriles Ankunft, 

ala war dem die Entiheidung da. Die lekten Tage bis zu 
BD ihrer Abreife vergingen den, Urgroßeltern jchneller, als fie 
| dachten. Noch einmal wurde alles in den für den Belud) 

beftimmten Zimmern nachgejehen, und am Ster September fuhr dann 
die große Fenfterhaife mit den dien Schimmeln vor, und fie traten 
ihre Neife über Gardelegen und Stendal nad Vlagdeburg an. 

Die Ankunft der Baronefje verzögerte fi) aber doc) noch etwas; 
die Erwartete traf erft am 11 Abends fpät in dem Gafthofe ein. 
Die Dame muß von der Reife auf das äußerte erfchöpft gewefen 
fein, denn erft nad zwei Tagen der größten Nuhe in dem Gafthof 
fonnte, die Fahrt nad) Kalbe fortgefeßt werben. Snzwifchen Faufte 
Arne Gottliebe für ihren Beiuch in der Stadt allerhand Eadıen ein, 
worüber fi eine kurze Zufammenftellung in ihren Papieren befindet. 
Die Baroneffe führte nur ein fleines Köfferhen mit fi) und bejaß 
nur die Stleider, die fie anhatte, da mußte denn von meiner Urgrop: 
mutter vorgejorgt werben, \ 

Diefe Anfhaffungen feinen jedoch -dem Gafte unangenehm ges 
wejen zu fein, wenigftens erftattet fie fofort den dafür ausgelegten . 
Geldbetrag zurüd und erzählt meiner Urgroßmutter, fie habe bereits 
an ihre alte Amme Madame Gervais in Paris, rue de Riccot, ge: 
Igrieben, daß diefe ihr durch) Vermittelung des Bankierhaufes Simon 
in Paris einen bei ihr einft zurüdgelaffenen Koffer mit Werthjachen 
jufenden Tafjen möchte,
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Die alte, für die Reife mitgenommene Pflegerin Margarethe 
- fuhr mit nad) Kalbe, da fi) die feidende Dame jehr an fie gewöhnt 
batte, und machte auf dem Bod, neben dem alten Johann fiend, 

die Fahıt mit. Die Neifenden trafen am 16. Abends auf dem Gute 
‚ein, nachdem jie der Stranfen wegen eine eintägige Naft in Stendal 

gehalten hatten. _ 

Die erjten Eindrüde, die Ana Gottliebe in jenen Tagen von 
ihrem Gafte empfing, fchildert ihr Tagebuch: 

Kalbe, 18. September 1793. 

„D, Du mein verjchüchtertes, Eleines Vögelchen Du, meine arme, 
arme Cecile! D mein Gott, wie fegne ich) meinen Entihluß, Dich 

Arme bei mir aufzunehmen! Welches jchredliche Elend giebt es 
do) im diefer Welt!‘ Als ich meiner armen Freundin in Magdeburg 

aus dem Wagen Half und da dieje traurigen, Thwermüthigen Augen 

fah, die mich immer noch mit einem Halb geiftesabweienden, und doc) 
10 Tiebefuchenden Ausdrud anfahen, welch eine Zärtlichkeit flieg da 
in meinen Herzen für die Inglüdlihe. auf! Meine Arme öffreten 

fi umwilfirlih, id) 309g das arme Mädchen an meine Bruft und 
weinte mit ihr, die in Thränen aufgelöft an meinem Herzen ag. 
Hat fie ja von diejenm eriten Augenblide an mein ganzes Herz ges 
wonnen! Meine Seele begrüßte die Arme gleich mit fAhwefterlidher 

Liebe, und als Gecile, dem das ift ihr Lieber, fo wohlflingender 
Name, in ihrem gebrochenen Deutfc) mir leife zuffüfterte: ‚Du Gute, 

Dur Liebe Du‘, vernahn ich mit Wonne diefes traute Du, und befchloß 
in meiner fehnell erwacten Zärtlichkeit, fie gleich ebenfo zu nennen. 

Und jo ganz, ganz anders hatte ich fie mir vorgeftellt, ala fie 
nun ift. Ih glaubte, nach ihrem Vorleben, eine verwöhnte ‚grande 
dame* zu finden, die fi Faum in unfer einfaches Leben Hineinfinden 

würde, und mın — ift da ein füßes Mädchen, das mit feinen 

dımkfen Augen md Eindlichen Zügen jünger ausficht als id, obgleich 

fie bereits 27 Jahre alt fein will. Diefe dunklen Augen mit ben 

Thwarzen Augenbrauen und Wimpern bilden zu ihrem röthlic) blonden 

Haar einen ganz eigenthümlid wirkenden Gegenjat. Wie bezaubernd 

muß fie gewejen fein, als diefe jchönen Augen noch fröhlich bliden 

fonnten? Sept fcheinen fie allerdings längft das Lächeln verlernt zu 
haben. Das fehwere Leid z0g bereits in ihren weißen Schläfen feine 

v. Kaifenberg, Memoiren ber Varonefje Courtot. % 

      

  

BIBLIOTECA 

STARK" CAROL I" NIVERSITARÄ * CAROL 
UNE UCURESTI ,     



— 18 — 
- 

ernften Numenftreifen und dur) ihr fehönes Haar ziehen fich einige 
leihte Silberfäden. Auch der Feine Mund ift noch immer jehmerzs 

verzogen, gerade als ob er weinen. wollte. Shr Lieber Anbli bewegt 
mic) immer derart, daß ich mit Geivalt meine Thränen zurüchalten muß. 

Und wie dankbar ift mir meine Tiebe, holde Gecile. Shre Augen - 

fuden immer die meinen und ich foll ftets bei ihr fein. - 
Mein Werner ift fon ganz eiferfüchtig auf Cecile und meint, 

die Fremde entzöge mi) ihm. D, Du mein lieber Thor, wie könnte 

wohl irgend etwas mid) Dir entziehen? Es wird ja auch Hoffentlid) _ 
bald befjer mit ihr werden.” 

jr Btvei Tage fpäter. 

„Wenn Cecile mir doch nicht nod) Frank wird! Zu verwundern - 

wäre e3 janidt, dem diefe Gemüthsbewegungen der Iegten Donate - 
 Eönnen kaum ohne Folgen für fie bleiben. Das Schlimmite ift, fie 

fhläft jo wenig und nimmt faft gar feine Nahrung zu fi; troß 

alles Zuredens it fie nichts. Immer figt fie die Hände im Schoße 
verjhlungen, fill vor fi Hin grübelnd, da umd ihre Augen fehen 
dabei in die Ferne, 

Wie oft habe ich fie Schon gebeten, dod am diefen fchönen, fon- 
nigen Herbfttagen mit mir in den Garten hinab zu gehen, aber ftets 
vergebens. ‚Sie fei zu müde‘, jagt fie dann umd ift nicht zu be 
wegen, von ihrem Heinen Lehnftuhl am Fenfter aufzuftehen. Sie 
grübelt immer vor fi) Hin umd die thränenlofen Augen nehmen oft 
folden ftarren Ausdrud an, als jähen fie oft no) etwas furdhtbareres 
vor fi. 

Ih muß dod einmal den alten Medicinalrat Nikolai Fommen 
afjen, der foll Cecile in feiner ruhigen Weife zureden und fie unter- 
juchen. Gott beffere bald die Stimmung der Armen.“ 

Aus dem Tagebud) vom 24. Dctober. 

„Schwere, fummervolle Wochen Liegen’ hinter uns, Mas id da= 
mals fürdtete, traf ein, meine arme Cecile it wer frank geivejen. 
Ein Nervenfieber bradte fie beinah dem Tode nah. Sie befan an 
Abend des 25. vorigen Monats ftarkes Fieber, und als der Mebicinal- 

' vath fan, war fie. fchon nicht mehr.bei Sinnen. . Sie phantafirte imbd 
unjer guter Medicinalrath jchüttelte beforgt fein graues Haupt. Er’
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blieb dann drei Tage bei uns und theilte fih mit mir in Geciles 
Pilege. Was waren das für Tage und Nächte, die ich bei der armen 

Seele verlebte! Welche forgenvollen Stunden habe ih bei ihr durd=, 

gemacht, als ihr erhigter Geift in den furctbarften Phantafien tobte? 

Was habe ich da alles mit anhören müfjen! Immer war e3 der Tod 
und die Bilder des Schaffots, mit denen fi ihre Phantafie be- 

Ihäftigte umd dabei die quälende Angft, die auf der Armen lag! 
D, e8 war furätbar, jo dabei zu fiten md ihr nicht helfe zu 

fönnen! 
Nur wenn id) meine Fühle Hand auf ihre heiße Stirn Iegte, 

trat wohl einmal eine gewille Ruhe ein und fie flüfterte dann Teife: 

‚0. e’est bon, c’est bon‘, und dann Tamen wieder heiße Liebesworte: 
. ‚0 mon aime, mon Hector, bift Du bei mir Dann öffneten fic) 

plöglid ihre großen Augen wie in wahnfinniger Angft und fie johrie: 

‚Hector, Hector, o, verlaß mid nicht.‘ — Und dan Fam es wieder ° 

wie ein leifes, jüßes Flüftern über ihre Lippen: ‚Sie jagen, Du wärft 
geftorben mein Geliebter, aber da bift Du ja — num wird bald 

unjere Hochzeit jein! — Aber was jehe ih umd dabei griff fie mit 

den Kleinen Händen in ihr aufgelöftes Haar, ‚was. ift das? Meiner 
Prinzep geliebtes Angefiht —, die blonden Loden umgeben es — 

do ja — das Blut, und Hector — Hector au Du — Und 
dabei Erampften fi ihre Hände zufammen. Sie fuhr von ihrem 
Lager in die Höhe und warf fi in wilden Toben umher, daß ich 
fie allein nicht zwingen fonnte, fondern die Hülfe der treuen Mar- 
garethe in Anfpruch nehmen mußte. — So Tam lange, lange Stunden 
dindurd) Fein beruhigender Schlaf über fie. Ahr irrer Geift malte 

ihr immer neue fohredfiche Bilder aus den erlebten Schauerfcenen vor 
und dabei flüfterte fie leife allerlei Namen, unter denen ic) mandmal 
aud) den der Königin Marie Antoinette zu verftehen glaubte. — 

Endlich nad Tangen, feämerzerfüllten Tagen trat die heißerfehnte 
Krifis ein., Noch einmal bäumte fih in wilden Nafen ihr fiebernder 
Geift empor — dan fam ein tiefer Schlaf-und mit ihm die Befferung. 
Der Doktor Fonnte mir nad) vierzehn angftvollen Tagen Hoffnung 
geben, er meinte, daß Gecile die Krankheit überftehen würde. — 

Wie habe id da meinem gütigen Gott gedanft! Umd Gecile 

°  Shlief Tange, lange. Beinah drei Tage dauerte ununterbroden ihr 
‚ tiefer Schlaf, Mit ihm jank das Fieber mehr umd mehr. Als fie 

. +
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dann zum erftenmal erwachte, da lag ein anderer Ausdrud in ihren 

Augen. Das Heiße, Srre war aus ihnen verfhmwunden. Sie jah fi) 
erft verftändnißlos in dem verbunfelten Zimmer m, in das nur ein 

icjmaler, liter Sommenftrahl durd einen Spalt der Vorhänge drang, 

dann fielen ihre Augen auf mid), ein Fiebliches Lächeln umifpielte ihren 
Heinen Mund. Mit leifem Zlüftern: Annaliebe‘ hob fie die jchmale 

wachsbleiche Hand, um fie mir zu reiden. Aber die Fleinen Finger 

fanfen matt auf die Bettdede nieder, iht zarter Körper war ja nur 
noch wie ein Haud, jo Hatte das lange Fieber fie entfräfte. ch 
aber nah diefe Eleinen Hände in. die meinen, beugte mid) über das 

Tiebe, jchmale Gefiht und Füßte es. Dankferfült fchlangen fi) unfere 
Finger in einander und ich flüfterte feife: ,‚D mein Gott, id) danfe 

Dir, daß Du fie mir gerettet haft.‘ 

Und fo ift es demm weiter gegangen. Cecile fing an, Appetit 
zu befommen, ihre Kräfte begannen fich allmählich wieder zu heben 
und heute durfte fie fogar Ihon eine Stunde das Bett verlaffen. Wir 

haben fie in Kiffen gehüflt nach dem Kleinen Lehnftuhl an dem Senfter 

getragen und da fit fie demm und fieht in den jchönen Seröfttag 
hinaus. Auch eine Freude Fonnten wir ihr dabei bereiten. 

Mein Werner erhielt acht Tage nad) Ceciles Erkrankung von dem 
DBankhaufe Magnus in Magdeburg die Nahriät, daß ein Koffer mit 

Berthiahen von Simon in Paris über England bei ihm für die 
DBaronefje Courtot eingegangen fei, der bei ihm zur Abholung liege. — 
Werner ift denn vor drei Tagen dahin gefahren und hat den Koffer 
hierher gebradit. 
Da num der Mebdicinalrath der Anfiht war, wir müßten unfere 
Rranfe vor allen Dingen auf andere Gedanken dringen umd ihr neue 

. Eindrüde zu verfhaffen fuchen, fo fehlug er mir vor, den Koffer zu 
öffnen; vielleiht daß fich etwas zu dem Zwed Geeignetes darin fände, 
wät "Und richtig, gleich oben in dem großen Koffer lagen zwei Bilder, 
einen" alten Heren in franzöfiiher Gardeuniform und eine zarte jChöne 
Dänie! darftellend, die ich am ber hnfichfeit mit Gecile fofort als deren 
Eltern erfannte, vw 

als" nn mein armer Liebling in feinem Lehnftugl am Fenfter 
jaß;? bat’ id) fie, die Augen zu fließen und ftellte danı die Bilder 
auf das Heine’ Nähtiihhen vor fie hin und dann durfte fie die Ficben 
Augen wieder“ öffnen. ‚D, meine Eltern, meine theneren Eltern‘ fchrie .
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je auf; fie nahın die Bilder Hin umd Füßte fie abmwechjelnd. And 

da — Famen denn endlid) — endlich aud) die fo lang erjehnten Thränen, 
fie weinte heiß und bitterlich. 

‚Bott jei Danf, nun wird alles gut werden‘, jubelte da der alte, 
fiebe Nikolai, ‚es ift ein Segen, daß wir das Fräulein endlich jo weit 

haben! Und er nahm zärtlich Ceciles Händden zwifchen feine Hände. 

Nur immer Muth, mein Kleines, bald werben die blafjen Wangen 
Ihon wieder Farbe befonmen!‘ 

Möge des alten, braven Herrn Wunfh bald Wahrheit werden.“



  
  

  

Viertes Kapitel. 

Merile 

  

nd die Befferung fehritt weiter vor,. bald muß die Baronefje 

wieder ganz genejen fein, dem der Urgroßmutter Buch) ent: 
: hält zu Weihnachten furze Notizen über gemeinfchaftliche 

Arbeiten zu dem Fefte md über eine Beicheerung Ceriles, fowie ihres 
Merners, \ . 

Das neue Jahr 1794 begann. Und es wurde Frühling und 
" Sommer. 

Vom 24. Juni findet fi wieder die folgende Aufzeihnung 
Anna Gottliebes: 

  

  

    

Kalbe, 24. Zuni 1794. 

„Bott jei Dank, meine Cecile ift mın hoffentlid) ganz genefen. Aber 
.e8 wurde aud) Zeit, dem die Pflege in dem Winter hat mic felbft 
fehr angegriffen, namentlich da mein jeßiger Zuftand fehr der Schonung 
bedarf. Mein theuerer Werner wollte in feiner Tiebevollen Sorgfalt 
um mich, noch zu guterlegt eine Kranfenpflegerin für. Gecile fonmen 
lafjen, gut daß es nur nicht mehr nöthig ift. Ja, förperlich ift Geciles 
Zuftand beffer geworden, id} möchte erft dasfelbe von ihrem Gemüth3- 
leben jagen Fönnen. 

Shre Stimmung ift zwar gleihmäßiger geworden. Sie zeigt be 
teitS hier umd da etwas Theilmahme an den Kleinen Ereignifjen des 
täglichen Lebens, fo daf ic) hoffe, ihr armes, jchwer verwundetes Herz 
bald wieder aufleben zu fehen. Dir will nur eins an ihrer Stim:
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mung nicht gefallen, fie vergräbt noch immer ihren Gram tief in 

ihrem Herzen. Könnte fie fi doch nur einmal mir gegenüber aus: 

fpreden, aber nein, fie Ipriht nie ein Wort über ihre Vergangenheit. 

SH möchte fo gern au) das Leid der verfloffenen Jahre mit ihr 

teilen. Aber bei jeder Andeutung fehridt fie davor zurüd. Sie ift 

darin einer Senfitiven vergleichbar. Dann tritt immer von neuem 

jener unheimliche, ftarre Ausdrud des Grauens in ihre Augen, der 

mid) anfangs fo ängftlih machte. Jh weiß, dab fie ji) innerlid) 
grämt und folder Gram ift dody das Schlinmfte. — 

So aud vor einigen Tagen. Es ift bei uns in diefen Jahr ein 
wahrhaft wundervoller Sommer. Beben Tag ift ver Ichönfte Sonnen: 

jdein und wenn es einmal regriet, dam thut e& das nur in der 

Nacht. Ar folhem dur ein nächtliches Gewitter erfrifhten Morgen 

gingen Werner und ih in den jhönen Buchengängen unferes Waldes 
ipazieren. IH muß jegt auf Anordnung des Doftors viel im Freien 

Ipazieren gehen. Da jahen wir plögli, Gecile auf einem Nebenwege 
dahinmwandeln. Sie fah uns nicht, jondern ging mit gefenktem Kopfe, 

Iheinbar wieder ganz in ihre Grübeleien vertieft, dahin. Da blieb 
fie plöglich ftehen, Ihlug die Hände vor das Gefiht und zwifchen ihren 
Fingern hindurch). drangen heiße Thränen. 

‚Sollten denn ihrer Seele Schwingen ganz gebrochen fein? Und 
das volle Leben Tiegt dod) noch vor ihr. Nein, fie darf fi) nicht ganz 

in ihr Trauerleben einfpinnen. Sie hat in ihrer Jugend bereits einen 

hohen Fhug in das Leben hineingethan, fie muß fi} auch. wieder in 
das Leben hinein zu finden fuchen. 

Sch eilte zu ihr hin und da drangen wieder jene, mir befannten 
Schmerzenslaute von ihren Lippen: ‚D Hector, Du einzig Geliebter, 

weshalb Haft Du mid denn allein zurüdgelafien?‘ Da nahm id 
‚ fie denn liebevoll in meine Arme und bat fie, fih nun doch endlich) 

einmal mir gegenüber auszufpredhen.... Aber fie fchüttelte nur leicht 

den Kopf und fagte traurig: ‚Aınaliebe, laß mir Zeit, es ift mir noch 

immer unmöglich, über mein Unglüd zu fpredhen. €3 würde mich wieber 

von neuem jhmerzlid aufregen, Taß mir nur Zeit, ich Eomme fehon! 

Und jo will ic meiner geliebten Seele denn Zeit Iaffen, einmal 

wird jchon der Augenblid des Vertrauens. eintreten, ' 
Und es fängt bereits in den Teßten Tagen an, mit ihrer Stimmung 

etwas befjer zu werden.
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Co traf ich fie geftern bei ihrem Koffer beichäftigt, ımı den fie 

bisher ftets mit ängftlihen Augen herumging. Sie framte in ihm 
herum und ic} jah, wie fie dann ein Bild aus ihm herausnahn md 
5 zärtlich Fühte, | 

Jh freue mich darüber, fängt fie mır erft wieder an, fich mit 

den Gegenftänden der Vergangenheit zu beiäftigen, danır werben fid) 
auch bald die Worte dafür finden. 

Sch felbft fühle mich jest oft gar nicht wohl. War Geciles Krank: 

heitszeit doch vielleicht zu anftrengend für mich, oder hat mich die 
ganze Sade zu fehr aufgeregt? Auch der Doctor meint, ic) müßte 

mich recht fehonen. Da mag es denn aud) fein Gutes haben, da 

Cecile "mic nod) nicht zur Vertrauten ihres Kummers gemacht hat. 
63 würde mic) das vieleicht zu fehr aufregen. Shretwegen wünfchte ' 
id cs ja jo gern! Lieber Gott, nimm Du mid) in Deinen Schuß, 
befonders in der nädhjften Zeit, die mir bevorfteht!“ 

* * 
a 

- Und als der Juli heranfanı, Taum drei Wochen nad) der Urgroß- 
mutter Aufzeihmung, da wurde in Kalbe, am 18. Suli, ein Feines 
Mädchen geboren. ES war eine fjehr fehwere Entbindung ımd die 
arme Armaliebe hatte wohl ehr dabei zu leiden. Gecile Gourtot pflegte 
fie auf das aufopferndfte und die Rollen waren vertaufct. Sie, 
die vorher von ber Freundin fo jorgfam Behütete, wurde mın feloft 
die Pflegerin.. — Deine Urgroßmutter Tonnte fi) nur fehr Tangjamı 
erholen md wenn fie nachher vollftändig genas, jo hatte fie das nur 
der zärtlichen Fürforge ihres Gatten und der Pflege der treuen 
FSremmdin Cecile zu verdanfen. . 

Am 20. September, GCeciles Geburtstag, fand dann endlich die 
Taufe der Heinen Neugeborenen ftattl. Es ftanden dabei Gevatter: 
Fran von Kröder, ‚Cecile, der alte Onkel Brieft, der Dichter W. Gleim 
und ein Better Buffo von Alvensleben, wie die Namen in dem Zauf- 
ihein meiner Großmutter verzeichnet ftehen, denn das war ja diefer 
feine Täufling. Sie erhielt die Namen: Sophie Elifabeth Philippine 
Gecile, und heirathete jpäter, am 11. Sumi 1812, meinen Groß: 
vater Friedrich Wilhelm von Lüderig auf Schönberg umd Herzfelde. 

Der Canonicus Gleim, der zu der Taufe einmal wieder aus 
Halberftabt Herübergefommen war, widmete Gecile zwei Gedichte, von
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denen das cine fie als Pflegerin der Fremdin, das andere als Ge 
burtstagsfind feiert: Sie ftehen beide in dem Stammbud) der Urgroß» 
mutter und lauten: 

Du allertreufte Pilegerin, 

Nimm Wunjd und Gruß und Blumen Hin, 

Die Danf und Liebe geben; 
Was Du verdienft, das werde Dir 

Gefgenkt von Himmel und von mir 
Sn dem zufünftigen Leben!“ . 

' MW, Gleim. 

Das andere: . 

Was ich Habe, Herz und Ein, 

Lebt und jchwebt in Luft und Freuden, 

Streuet frifche Blumen Hin 

Ueber Deinen Weg voll Leiden. 

Und vergiß der Dornenbahn, 

Die wir wandeln müfjen, 

Denn Dein froher Tag bridt an 

Unter taufend Grüßen. 

Liebe, Treue, Bärtlichkeit, 

Dank und Ehrfurdht ruft: „willlommen“, 

Mög’ von Kummer ganz befreit 

Dir ein neue3 Jahr jegt Tonmen! ’ 

Kalbe a. d. M., %. Sept. 179. "®. Gleim. 

Kalbe, 28. September 1794. 

„Wie lange ift es her, mein Liebes Buch, daß ich mich nicht mit 

Dir befjäftigte; ich Habe diefe Eintragungen jehr entbehrt, denn wie 

viele Merkfteine meines Lebens md meines häuslichen Glücdes habe 
ic) bereits in Dir, meinem lieben Bud), zufammengetragen! Und nun 
will id) das widtigfte, größte Wunder in dem ganzen Leben einer 
Frau Dir amvertrauen, daß ich die Mutter. einer Iieben Eleiner Tochter 
geworden bin. Mutter! Welhe Neuanfhauungen, welde Pflichten 

and weldes Glüd jchließt das eine Wort dod in fih! Da liegt cs 
num neben mir, mein Töchterhen, wie ein Hleines Näthfel. Seine 
lieben blauen Augen jehen mich fragend an, als ob es von mir Aus: 
funft haben wollte und jagen: ‚Wer bift Dur und woher bin id) ge: 
fonmen?*
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Welch) eine Seligfeit Liegt für mid) in dem Gedanken, daß mein 
Werner und ich nun beide in jenem Kindchen Eins geworden find! 
D, mein geliebter Werner Du, wie glüdli find wir dod) in unferer.. 

Liebe! Wohl weiß ih, wie e& meines Gatten Hoffnung war, daß 
“unfer Eleines Gottesgefchent da ein Knabe fein möchte; aber id) Fonnte 

feiner treuen Liebe nicht die Eleinfte Enttäufhung darüber anmerken 

und er dankte mir in feiner großen Freude auf den Knieen für biejes 

‚Gejhen? des Himmels. — Und weld ein Gefühl der Würde meines 
neuen Mutterftandes ift mit dem Kinde über mid) gekommen! Sch 
fomme mir ganz ehrwürdig vor. D, gütiger Gott, laß mid) meine 

neuen Pflichten gegen mein Kind erfüllen in vehter Weife, auf daß 

ih e5 zu einem guten, tüchtigen Dienfchen erziehe. Dazu Hilf mir in 
Deiner Gnade! \ 
€ waren lange, jhwere Wochen, die ih auf meinem Kranken: 
lager zubringen mußte, und ich war oft fo Ihwad) und elend, daß ic) 
glaubte, mein armes Lebenzflämmdhen würde verlöfchen. Aber Gott 

meinte e3 gut mit mir und ließ mich bei meinem SKinde ımd meinem 

Werner. hier auf Erden. D, werm id} jegt hätte fortgehen müfjen in 
jenes unbekannte Land, und damit fheiden von alle meinem Glüd, 
wie wäre das geweiien! 

Daß ich aber genejen bin, das danke ich außer Gottes Gnade 
‚ meiner treuen Pflegerin Cecil. D Du Gute, Liebe, Traute, was haft 
Du in all den Wochen alles ar mir gethpan! Yh Habe eine Mutter, 
die jonft in diefen fehweren Stunden bei der Tochter zu weilen pflegt, 

nie gefanmt! Du, Gecile, warft mir Freundin, Pflegerin ımd Mutter 
zugleich. Wie Haft Du mir vergolten, was id) an Dir vielleicht gethan! 

Aber meine Cecile hat nicht mich allein gefund -gepflegt, fie ift 
auch jelbft dur) die Sorgen um mich eine Andere geworden. Meine 
Pilege hat ihre Gedanken von dem eigenen Kummer abgelenkt, aud) 
fie jcheint mir fast genefen zu fein. Die lieben Augen bliden wieder 
freudiger in die Welt. Ihr ganzes Wefen ift friider und Eräftiger ' 
geworden, ja bisweilen fpielt e3 jogar wie ein Lächeln um ihre roten 

: 2ippen. Sa, umnfere ländliche Stille und die häuslichen Eleinen Kräfte 
vermögen viel und bewirken oft Wunder. Möge es mit meiner Gecile 
jo weiter gehen! 

Sie Fam vor einigen Tagen mit einer defonderen Bitte zu mir, 
bei der ich zuerft nicht recht wußte, was ic) dazu jagen follte. Die
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Heine Jntrigantin hat die Zeit meiner Kranfeit benügt, um mit 
Werner eine gejhäftliche Angelegenheit zu ordnen. Sie hat ihm aus: _ 
einandergejegt, wie unmöglich es für fie fei, hier vieleicht Jahre hinaus 
unfer Gaft zu bleiben. Ja, fie hat Werner bei feiner anfänglichen 
Weigerung, darauf einzugehen, gedroht, uns verlaffen zu müffen. Da 
haben fie e3 dem, ohne mich zu fragen, unter fi) ausgemadt, daf - 
Gecile uns ein Koftgeld zahlt. Und mit diefem fait accompli famr fie 
vun an, um meine Biligung dazu einzuholen. Bei der Abmadung 
übergab fie gleichzeitig meinem Gatten ein, in franzöfifcher Rente an: 
gelegtes, Feines Kapital zur Verwaltung. Die Werthpapiere waren 
in dem Koffer der Amme, Frau Gervais, enthalten und. rührten nad) 
Geciles Worten von ihrer Tante Choifeuls her, die fie ihr einft vers 
macht hätte, 

IH war zuerft eigentlich tet böfe über die Roftgelbgefeichte, 
aber-ich mußte ihr doc) fchließlich recht geben und glaube, daß ih «s 
in ähnlihem Falle ebenjo machen würde, 

.
 

AS num diefe Angelegenheit erledigt war, meinte Cecile, fie wolle 
mir nun no einmal etwas zeigen, und fie holte denn aus ihrem 

Koffer ein großes Leberetuis herbei. Als id) e& auf ihre Bitte öffnete, 
frahlte mir daraus ein wundervoller Schmud von Perlen und Diamanten 
entgegen. Er beftand aus. einem Gollier, einem Diadem und zwei 
Arnipangen nebft Brofe. Auch diefer Shmud rührte, wie fie jagte, . * 
von ihrer Tante Choifeuls her und fie wollte nun mit mir berathen, - 
wie fie ihn wohl am beften zu Gelde machen fünnte. ch war zuerft 

faft jprachlos über die Pracht der Ebelfteine. Die großen Diamanten 
bligten in taufend Farben und ic) hatte fo fhöne Steine und fo 
wundervolle milhweiße Perlen noch nie gejehen. Das will allerdings 
nicht viel jagen, da id) außer Putters Eleiner Diemantbrofche und 
Werners jhönem Armband feinen Shmud befike, 

63 ift zu Schade, diefes Pracitftüc verfaufen zu follen, da aber 

Cecile mit dem Erlös ihr Kleines Kapital vergrößern will, jo läßt ji) 

. nichts dagegen jagen. Wir verabredeten demmnad), wenn id} erft ganz 

wieder genejen fei, mit Werner nach Berlin zu fahren, um den Schmud 

dort dem Hofjumelier Hoffauer zum Kauf anzubieten. 

Bei biejer Gelegenheit war es auch) das erfte Mal, daß Gecile 
ihre Vergangenheit berührte. Sie |prad} von den Gütern ihrer Familie 

Mont Courtot und Retracet in der Bendee und meinte, daß ihrer
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lieben Mutter praditvoller Schmud gewiß dort geraubt oder bei dem 

. Brande des Schlofjes Mont GCourtot vernichtet worden fei. 
SH habe mir vorgenommen, Gecile nie wieder nad) ihrer Ber: 

gangenheit zu fragen. Sie wird Jon nacdhgerade jelbft damit herauss 

fommen. Die ganze Angelegenheit zeigte aber einen bedeutenden 

- Hortfchritt, ihre Stimmung und ihr Tiebes Herz jcheinen täglich zu 
erftarfen. Dod damit fertig für heute — denn PVhillindden — ver: 
langt nad) mir.” 

Mit der Neife nah Berlin ift es damals aber noch nichts ge: 
worden, denn ‚ein Befuch des DVetters Vollrath) Nauchhaupt Fam 
dazwifchen. 

Der-Dberft ftand damals mit jeinem Negiment no) immer bei 
der jogenannten „Preußifch-fächfifchen Armee” unter dem Oberbefehl 

des Generals von Möllendorf am Nhein, bezüglih an der Saar. 

Die Thätigkeit diefer Armee befehränfte fic) in jener Zeit eigentlich) 
nur auf Heine Vorpoftengefedhte und es war mit der dortigen Krieg: 
jührung überhaupt no immer die alte Gefhichte. Es fehlte die 
Einigkeit der Leitung und damit der Zujammenhang unter den einzelnen 
Heerestheilen. Die einzelnen Führer Fämpften jeder für fi, ohne damit 
etwas zu erreichen Die alten Generale, zu denen aud Möllendorf 
gehörte, Eonnten die Fridericianifche Kriegsmanier nicht vergeffen und 

- die, einer früheren Zeit angemefjenen, Fünftlich auf dem Papier aus- 
geflügelten Operationen wollten jo gar niet mehr auf die Kriegführung 
einer neueren Zeit mit diejen jungen, talentvollen franzöfifchen Generalen 
paffen. — Als nım General von Möllendorf von dem Abzuge der fran: 
söliihen Mofelarmee des Generals Yourdan Kımde erhielt, wandte er 
Üd nicht, wie es zum Anfchluß an feine Aliirten geeigneter gewesen 
wäre, gegen die Sambre, fondern er führte wieder feinen Separat: 
frieg und ging gegen die Saar vor. 

Er griff Hier am 23. April in einem Höchft fünftlich ausgedagten, 
und nur auf die genauefte Znnehaltung der Marfchzeiten der ver: , 
Ihiedenen Colonnen berejneten Plan den Feind an und warf ihn 
au aus feiner Stellung bei Kaiferslautern heraus. Diefer Heine 
Erfolg blieb aber für den Gejammtfeldzug ohne alle Bedeutung, und 
als der General von Möllendorf mm Togar in feine bisherige Stellung 
bei Nehbad zurüdging, verlief. die ganze Geihichte rejultatlos
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und war des vergofienen Blutes nicht werth. Als dann aber bie 

Franzofen im Yuli von neuem vordrangen und zum Angriff über: 

gingen, wurde einige Tage Hindurdh mit abwechjelndem Erfolge ge: 

kämpft und da. — auf einmal jchloß der General von Möllendorf, 
man weiß nicht reht, ob aus eigener Smitiative oder auf höheren 

Befehl, mit dem General: Sourdan eine dreimonatlihe Waffenruhe, 

während die anderen Allüirten den Kampf fortjegten. 

Der Dberft von Rauchhaupt bemugte diefe Zeit zu einem Urlaub in 

die Heimath und wollte dabei aud) feine Verwandten in Kalbe befuchen. 

Sein Arnmeldebrief in der Urgroßmutter Papieren Tautet: 

E.:Du, Nehbadh, 25. Suni 1794. 

„Herzliden Dank Tiebfter, befter Werner füt Deinen gütigen, 

theilnehmenden Brief. Echtes Mitleid ift immer ein Becher wo nicht 

der Heilung, dennoch wenigftens der jüheften Labung für den Ge: 

Ihhlagenen, bejonders, wenn ihn eine fo liebe Hand, wie die Deinige 
darbietet. Und ich Fanın diefe Labung brauden; dem unfere Lage 

hier ift Ihauderhaft und fie wird fih auch chwerlic” ändern. Ich 
halte e& nicht mehr hier aus und eile Dir zu melden, daß ich nad 

Haus reifen werde. — 
Heute gegen den Feind etwas vorrüden, morgen wieder eben 

fo viel zurüd, heute die Drdre, morgen Gontreordre, jo geht es hier 

.bei uns in einer Tour, 

Haben wir einmal diefe Sanscoulottes etwas geflopft und freuen 

uns der Hoffnung, fie nun auf ihr Paris zurüdzujagen, gleich Heißt‘ 
3 bei uns ‚Halt: ımd dann tritt der Kriegsrath ein. Nun, Du 

wirft ihn ja aud) noch Hinreichender Meife fennen. : 

Dann Hoden diefe Herren zufammen umd nehmen die Karten vor 
und die alten Gefechtsberichte und Handbücher md formuliren an Bei: 
fpielen, daß gerade io der Augenblid zu der Defenfive gefommen jein 

dürfte. Die Franzofen Hingegen, die haben num beau temps, fi) zu 

defendiren und fi von den gehabten Strapazen auszuruhen. Sie 

Eommen gleich bei neuen Kräften wieder und dann — gehen wir 
wieder weichend zurüd. — Das Ding begimmt Dir eine gar graufame 

Wendung zu nehmen. 

So geht es jet jchon feit Monaten. D, Geift Fridericus le 
grand, fteige herab md fahre einmal wie ein Ungewitter in dieje
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erapule hinein! Wie fan es aber aud) anders fein? E3 tritt mir 
die Galle in das Blut, werm ich an diefen Biihofswerber allein denke. 
Er hat zu Anfang des Feldzuges dem General von Mafjenbady vor; 
demonftriert, daß er nur ja nicht zu viel Pferde Kaufen folle. Gr bat 
gejagt, die Comödie würde nicht lange dauern, die Armee der franz 
söftfchen AMdvofaten würde fehon tüchtig in den Niederlanden geflopft, 
und in acht Wochen wären wir wieder zu Haufe. — Ja wohl, Mon 
fieue Bifchofswerder! Wir find trog aller Tapferfeit der Truppen 
dur) die Mneinigfeit und bötise unferer eigenen Generale geXlopft! 

Eheu fugaces, ich drehe der Armee den Rüden. 
IH muß Did und Eu; Lieben einmal wieberfehen, wenn Du 

geftatteft, fo fomme ih zu Eud. Ih will Di fehen Werner, nit 
aus Neugierde, den Vater in Dir zu jehen, blos deswegen, um 
Dir mündlich zuzurufen: ‚Glüd, herzliches Glüc zu Deiner Tochter‘, 
Was aber. mahft Du denn? Ein Mävel? IH dachte, e3 würde 
dod ein Zunge fein? ber mit der Hoffnung auf einen folden ift 
e3 auch noch eine jchöne Sache. 

Was macht denn nun die aimabele DBaronefje? Weißt Du, 
Werner, bas ift nicht fein, daß Du mid) jo lange ohne eine Nahricht ' 
darüber gelafjen haft. Es ging mir in Noermonde damals nur die 
furze Nachricht zu, daß die Dame bei Euch) angekommen fei und furz 
danad) erfranft wäre. Sol ih Did einmal mores Iehren? Ih 
intereffire mich jehr für das Ihöne Mädden. Sie hat damals mein 
innigftes Mitleiven gehabt, die arme Verlafjene. Weshalb Hicanirjt 
Du mid jo? Wenn ich jeht zu Euch) Fommen darf, dann fchreibe mir 
freimdlihft einige Worte umd beruhige and mein Gemüth über die 

- Dame. Doch itt lebe wohl, und einen Handfuß den Damen. — Du 
glaubft nicht, wie wohl mir ift, daß ich jet eine Furze Erlöfung aus 
diefen insupportabelen Qerhältniffen vor mir fehe. IH bin wie ein 
Sklave, der froh ift, über die Grenze zu fommen. Lebt wohl Befter 
und behaltet Tieb Eueren VBollrath.“ 

Mein Urgroßvater bat wohl damals gleich bejahend auf diefe Anfrage Nauchhaupts geantwortet, denn nad) Annaliebes Aufzeid)- nungen traf der Dberft am 20. Auguft in Kalbe ein. Die damals wieder ganz genejene Urgroßmutter fchreibt über diefe Zwifchenzeit in einer Eurzen Notiz, - daß fie am 16, Auguft mit der Baroneffe. einen
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Befuch bei Frau von Bismard in Schönhaufen gemacht habe. Hier 
hätten fie aud deren Neffen, den jungen Fähnrich Karl getroffen und 

viel über ihn gelacht, da es zu Fomifch gemejen wäre, welchen über: 

wältigenden Gindrud die Baronefje auf den jungen Man gemacht 

habe; er hätte inmmer mit offenem Munde da gejeffen und fie Stumm 

angefehen. — Aus der folgenden Aufzeihimmg geht hervor, daß der 

Vetter Vollrath in feiner jhlichten Offenheit und Natürlichkeit der 
Frau Anmaliebe fehr gut gefällt. 

Sie fhreibt über ihn: 
Kalbe, 30. Nuguft 1794. 

„un vorigen Donnerstag ift Better Rauchhaupt hier angekommen. 

3 muß jagen, id war anfangs beinah etwas ängftlih, als jeine 

große, ftarfe Geftalt mit Werner zufammen aus dem Wagen ftieg und 

er mir dann feine großen Hände entgegenftredte. Er überragt meinen 
Werner jaft um Kopfeslänge und der ift doch wirffich aud) nicht Hein. 

Er ift mit feinem didten, blonden Haar fol) echter Germane ©o 

einer, wie meine weitfäliiden Vettern find, jo eichenartig und Enorrig 

und dabei auch jo feft und treu. Wie vertraut und zufömmlid) war 
er gleich zu mir! Er nannte mich glei) Du und es wurde mir aud 

gar nicht fehwer, auf feinen brüderliden Ton einzugehen, Gecile war 
mit mir zu feinem Empfang himmtergegangen und nun ftanden fi) 

die Beiden gegenüber. MWeldh ein feliges Leuchten ging bei ihrem 

Anblid über des Vetters Züge! Seine großen, blauen Augen ftrahlten 

vollftändig und der Niefe beugte fi) auf Geciles liebe, Heine Hände 
nieder, die jie freumdlid in die feinen legte. Der große Mann wurde 

deinah verlegen, als meine Freundin ihm nachher immer ‘von neuem 

ihren Dank für feine Güte ausfpradh md ihn thränenden Auges 
ihren Zebensretter namte Sch mußte ihr mit der Hand den 

Mund verihliegen, jo viel des Guten und Schönen fagte fie dabei 

über uns und unfer liebes Haus. Sie Fommte nicht genug verfichern, 

wie jehr e8 ihr bei uns hier gefalle. Des Vetter Augen aber hingen 

bei ihren Worten mit. einem fo jeligen, beinah) anbetenden Ausdrud 

an ihren Lippen, daß ich für des armen Better Herz zu fürchten 
beginne.” 

Act Tage fpäter. 

„DVollrath ift wirklich ein braver, ehrlider, ganzer Mann. 4 
“habe ihn in bdiefen Tagen jo recht als foldhen erfannt. Er ift ein
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Ih hörte, wie Gecile fi) bei feinen Worten von ihrem Stuhl 

erhebend mit Ihmerzerfüllter Stimme fprad): 
‚D, bitte nicht, theuerer Colonel, erjparen Sie mir — Dod) 

fon unterbrady fie Vollrath und jagte in hoher Erregung: ‚Nein, 
. tIheneres Mädchen, der Nichter, der Gejebgeber, der Gott, den ich in 

meinem Bufen trage, den ich nicht verleugnen Fann, dem ich gehorden 

muß, er befiehlt mir, Dir zu fagen, daß ih Dich liebe, mehr als 

Alles auf der Welt verehre‘ ,D mein Gott, Herr Dberft, hören Sie 
auf, flehte da Gecile und mit Schluchzen vernifcht langen die Worte: 
‚beendigen Sie meine Qual! — 

Aber Vollrath jhien nicht mehr aufzuhalten zu fein. Wie ein 
Sturmwind Ffamen die Worte von feinen Lippen: ‚Ih weiß, daß ich 

wenig liebenswürdig von Geift und Herz bin, id) bin weder jung nod) 
Ihön, nod) aud) in befonders günftigen Umftänden, dabei an Jahren 
Shnen weit voraus, aber etwas ift dod wohl demjenigen erlaubt, zu 

jeinen Beften zu jagen, der Feine feiner Ehwächen verjchweigt. Dem 
Weibe, das mic, jo wie id) da eben bin, zu lieben vermag und dem 
id) mit meiner ganzen, beften' Liebe zugethan bin, darf ich ein glüd- 
liches Leben an meiner Seite verjpredden. D Cecile, geben Sie mir 
mer eine’ Kleine Hoffnung, daß ich einmal au Ihre Liebe mir er 
werben Fanıı, Verzweiflung würde mein Herz zerfleifhen, wenn id Sie 
auf immer verlieren müßte! . \ 

- D, was waren das für innige Worte, die ich da vernahm, Morte, 
wie id) fie dem guten Vetter gar nicht zugetraut hatte. Jh Thämte 
mich, amgeahnter Zeuge diefes Herzenserguffes zu ‚fein. — Und mum 
erflang aus dem Nebenraum ein Tmerzliches Meinen und mit leifer, 
von Schluchzen unterbrochener Stimme erwiderte Cecile: ‚Mein thenerfter 
Wohlthäter, jo haben Sie doc gefprohen, haben mir eine Liebe er: 
Härt, die ich ja leider bedauern muß. — Denn ih habe fie ia ges 
fürchtet, ic) habe, ad), fo gebangt, — fo gebangt vor der Erklärung 
defjen, der. mir jo viel Gutes im Leben gethan und erwiefen hat 
und den ich num fo betrüben muß — dem es Fan und darf ja nies 

-mal3. fein. Weshalb Tiefen Sie es nicht bei unferer treuen Freund: 
Ihaft bewenden? Sie rauben mir durch Ihre Worte den Faum in 
Etwas wieder erlangten Seclenfrieden! — D mein hochverehrter, 
thenerer Fremd —, id) Fan ja niemals ihre treue Liebe erwidern, 
denn — meine Liebe, mein ganzes Herz gehört ja allein meinem
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Hectör, der fein theueres Leben für mic) dahingab. YA werde mein 
ganzes Leben lang nur ihm angehören und nur ihn lieben Fünnen, 

meinen Hector ganz allein!“ 

D Gecile‘, fagte da VBollratd mit Ieifer Stimme und der jehmerz- 
liche Ausdrud erfchütterte mich auf das tieffte: ‚D Cecile, diefer Hector 

ift ja aber tobt umd Ihr ganzes Tanges Leben Liegt noch’ vor Khnen. 

Sie fünnen mir glauben, der Allbarmberzige würde unferen Bund 

mit feinem Segen frönen, ft dern das Glüd meines Lebens nichts 
für Sie? Soll ih dem immer Hinter diefem ZTodten zurüdjtehen? 

D, rauben Sie mir doc) nicht jede Hoffung. Sie follen ja jo glüdlic) 

bei mir werden, prüfen Sie do fih md mid, Ih will mid ja 

nicht jelbft rühmen, aber ich fan jagen, daß ih Shnen ein guter 

Gatte fein und Sie auf diefen meinen ftarfen Händen tragen will. 

D, Sie Hödjftgefeierte meines Herzens, lallen Sie mid) nicht ohne 

jede Hoffnung von Ihnen gehen, Sie, die mir meine ganze Zukunft, 

mein Alles if! ' 
‚D mein Freund, mein theuerer Freund!‘ jagte Cecile Elagend. 

Wozu joll ih Ihnen Hoffnung geben? Wie joll ich fähig dazu fein, 

meinen Hector zu vergeflen? Nein, ih Fan Shnen Feine Hoffnung 

geben, ich werde in diejen- Leben allein meine Straße ziehen! Ver: 
zeihen Sie mir, daß ich Ihnen diefen großen Schmerz bereiten muß, 

aber feit Hectors Tode lebe ih einfam und traurig mit fehnenden 

Herzen! 
Sch hatte bei diefem, mein Mitgefühl.auf das Höchfte wachrufenden 

Auftritt, mein Kleinchen in feine Wiege zurüdgelegt, und ftand weinend, 

meine Hände ringend neben der Thür. Diefe Traurigkeit und Bes 

drängniß der weinenden Gecile und Vollraths tiefer Kummer, fie 
jammerten mid) wahrhaftig und doch Tonnte ich beiden mich nicht 

tröftend nahen. 
C3 war nad) Ceciles Iegten Worten da nebenan eine Stille ein: 

getreten, aus der ih nur der Freundin Shludzen vernahm. 

Da hörte ich wieder Vollraths traurig ernite Stimme, mit der 

er fagte? ‚Baroneffe, dann — mn dann Ieben Sie wohl, und ver- 

zeihen Sie dem Unglüclihen, der fi) getäufht hat. Leben Sie wohl, 

Baronefje! Und die Thür Schloß fi) Hinter- ihm. 

Sch ftürzte eiligft zu meiner Heißgeliebten hinein, die, das thränen- 

überftröntte Antlig no immer in den Händen verborgen, jehluchzend 
3*+
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in ihrem Stuble lag, nahm fie in meine Arme und Tieß fie ihren 
Schmerz an meiner Fiebeempfindenden Bruft ausweinen. Ih juchte 

fie darauf mit janften Worten zu tröften. ‚OD Annaliebe,‘ Tchhuchjte 

fie, ‚weshalb mußte ich dem theueren, unvergeßlichen Manne doc) diejen 

großen Schmerz bereiten? Wie gern möchte ich doch feine Xiebe er: 
widern Fünnen, da ich auch jehe, well’ eine große Freude ich daburd) 

Euh, Ihr Lieben, Guten bereiten fönnte!. Aber ih fan und faın 
e3 ja nicht. Hectors Bild Fommt ja nicht von mir, weder Tag nod) 

Naht Und wieder floffen heiße Thränen aus ihren lieben Augen 
und ihre Thönen Arme un meinen Hals legend, fchluchzte fie: ‚Ich 

famı es ja nicht, ih Tann es nicht‘ Auch ich weinte mit ihr und 
tröftete meine liebe Seele, fo gut id) e3 vermodhte.. Als fie dann etwas 

ruhiger geworden. war, fagte fie, daß fie nun auch nicht länger ihre 
Vergangenheit vor mir verbergen wolle, daß fte fi) einmal mir gegen: 

über ausfprehen müfle.. ‚Ih muß Dir von meinem Leben. erzählen, 

fuhr fie fort, ‚das noch nicht fehr Tang an Sahren md doc) fo voll 

von Trübfal und Kummer if. Wenn Du, meine Liebesjehwefter, dann 
Alles erfahren wirft, dam fannft Du mid) auch nicht mehr- für uns 

dankbar halten. Dur wirft dam begreifen, daß es für mid) in diefen 
Leben Feine zweite Liebe zu einem Mamne geben kann.‘ 

SH jagte ihr darauf, wie mic ihr Vertrauen freuen würde. 

Aber fie ei jebt dur Vollrath’3 Werbung von Neuem fo in ihren 

Gefühlen erregt worden, da möge fie fi) erft hübje) Zeit nehmen ımd 
ihre Gemüthsruhe wieder zu erlangen juchen. . 
Das war der heutige Tag mit feinen fo fhmerzlichen Erlebniffen. 

‚Unjer Vetter Vollrath reifte an dem Abend jehmerzerfüllt ab, ohne 
Gecile nochmals gejproden zu haben. Ich aber Tan diefe meine Auf- 
zeihnung nur mit der wehmüthigen Klage fliegen: Armer, armer 
Vollrath, weshalb Fonnte es nicht fein? Und Du arme Gecile!“ 

Und es wurde nun wieder für einige Zeit fill in dem alten Haufe 
‚in Kalbe. Das Tagebuch enthält in den nächften Wochen nur einige 

furze Andeutungen, nad) denen Annaliche der Freundin Zuftand gar 
nicht fo recht gefallen will: „Gecile jchläft Ihledt und ihre Stimmung 
ift wieber trauriger und ftiller geworden. 34 bin beinah böje auf unferen 
armen VBollratd, daß er fie mit feiner frühgeitigen Erflärung wieder 
von Neuem fo aufgeregt hat,“ lautet eine Bemerkung vom 10. October.



Auch dem Dichter Gleim, der in diefer Zeit einmal wieder einen’ 
furzen Befuch bei den Urgroßeltern: abftattete, mochte feines Lieblings, 
Ceciles, Niedergefchlagenheit aufgefallen fein; als.er den Grund davon 
erfuhr, ehrieb er folgendes Gedicht für fie nieder: 

Kalbe, 12. Detober 1794. 

„Sehe wieder fhmarze Bilder vor dem Blid 

Deines, oft Schon frohen Herzens fchmweben, 

Sch’ Dein Auge Hinnmelwärts fi heben 

- Und befeufjen Dein fo hart Gefdid. _ 

Denn Du glaubft, e3 fei dahin das Glück, 

Das den hödhjften Reiz gewährt im Leben; 

Fühfft die Thränen fanft dem Aug’ entbeben, 

Blicjt Du auf vergangene Zeit zurüd. 
Zafje immerhin die Zähren rollen 

Auf des Theueren heilige Todtengruft, 
Mögft Du dem im Grabe Dank nod; jolfen, 
Den zu früh für Did) der Himmel ruft, 

Aus den Thränen, die dem Herz entquollen, 

Blühen Blumen auf von gleihen Duft. 

Aber mit der Wehmuth fanften Schimmer ' 

Wende Did nun von des Grabe Naht, — 

Eich, wie freudig ‚Dir die Sonne ladit, 

Sieh, wie Millionen Sterne [dimmern, 

Und bebenfe, daß bei unfer'm Wimmern 

Unfer treuer ew’ger Vater wacht, 

Der e3 ftillt, des Herzens trübes Kümmern. 

MWirf Did in die Arme der Natur, 

Reich’ der treuen Freundin Deine Rechte, 

Sieh de3 Herbftes farbenreihe Jlur 

Und vergiß des Unglüd3 finftere Nächte. 

Neue Lieb und Luft verfheudie Bald die Spur, 

Die ein bitterer Harım dem Herzen brädte!” 

W. Öleim. 

Endlich, Ende October jcheint dann aud) die Baroneffe ihre Seelen- 
ruhe wieber gefunden zu haben, fie erinnert fi ihres Annaliebe ver: 
heißenen Berfpredens und beginnt der Freundin ihre Lebensgefghichte 
zu erzählen. iefe berichtet darüber:



  

Fünftes Kapitel. 

Teriles Erzählung ihrer Bergangenheif. 

Kalbe, 28. October 1794. 

jecife hat heute damit. begonnen, mir ihre Gedichte zu erzählen. 
EN] Da Son der Anfang derjelben fo viel des Sntereffanten und 

re diftorifch Bebeutenden enthält, jo will id) mic) bemühen, das 
Gehörte möglift mit der Freundin eigenen Worten hier nieder: 

-zufhreiben. Wer weiß, ob nicht dereinft, wenn ich Yängft nicht mehr 
Bin, diefe Aufzeichnungen nad) den Berichten einer Augenzeugin aus 
jener Zeit des Umfturzes alles Beftehenden in Sranfreih noch einmal 
von Bedeutung fein werben. \ 

Wir gingen heute nah Tifsh zufammen in mein Zimmer, jeßten 
uns in unjere Heinen Stühle vor das prafjelnde Kaminfeuer und 
Gecile begann: 

„IH bin, wie Dur’weißt, meine Annaliebe, am 20. September 
1766 geboren. Meine Eltern wohnten damals auf Ehloß Mont 
Gourtot in der Nähe der Stadt Poitiers und ich verlebte dort meine 
erften SKinderjahre. Mein Vater war urfprünglid Dffizier in der 
Garde Monsgquetaires zu Paris gewefen, wo er meine Mutter, die ehe 
malige Hofdame Anne de Choifeuls-Pralins Fennen und Tieben lernte. 
Meine Eltern waren dann nad) Mont Courtot gezogen und. mein Vater 
hatte bei feinem Ausfcheiden den Titel eines capitaine honoraire er= 
halten. Es muß ein jehr angenehmer Verfehrsfreis damals in der 
dortigen Gegend gewefen fein und meine Eltern waren befonders mit 
der Familie eines Vicomte de Treliffaf auf Chäteau Trelliffak in unferer 

i
s
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Nähe befreundet. Als eines Mädchen fpielte ic) auch oft mit dem 

einzigen Sohne aus diefer Familie, Namens Hector. Er war drei Jahre 

älter als ich und zeigte fih mir fhon damals fehr geneigt. Unjere 
Eltern nannten mich oft jcherzend feine petite fianede. Sin meinem 

vierzehnten Jahre Fam ich, wie das bei uns jo Sitte ift, in das Klofter 

Saere coeur zu Fontenay und wurde dort erzogen. Bei meinen fpäteren 

Bejuen in dem Haufe meiner Eltern verlor ic) meinen Spielgefährten 
Hector aus den Augen. Er Irat in das Dragonerregiment der Königin - 
in Zundvifle ein und ich fah ihn erft Sahre darauf wieder. Meine 

Eltern zogen fpäter, da das Klima meiner etwas fhwächlichen Mutter 

nicht zur bekommen fehien, wieder nad) Paris. Mein Vater trat dort, 

jeinem Range nad), in fein altes Regiment wieder ein und wurde im 

Sahre 1786 Golonellientenant. Sch wurde damals bei Hofe und in 
der Gejellihaft vorgeftellt md Hatte Gelegenheit, zwei Sahre hin 

dur) die Feftlichfeiten der jungen Königin Marie Antoinette mitzus 

machen. 
E3 war in dem Jahre 1786 und id) damals zwanzig Jahre alt, 

als meine Liebe, felige Mama von der Prinzek Samballe aus Schloß 

Genevais in Savoyen einen Brief erhielt, worin diefe fie bat, mi 
ihr doc als Hofdame anzuvertranen. Cs gährte damals jhon tüchtig 
in Paris und die Focen eines Nouffean, Voltaire und Diderot er: 
regten die Geifter des Volfes in einer Weife, daß es fon Häufig zu 
aufregenden Scenen auf den Sirafen gekommen war. 

Meine Eltern freuten fi) daher, mid für einige Zeit aus dem. 

erregten Treiben der großen Stadt entfernen zu Eönnen, und gaben 
gern ihre Einwilligung zu der Annahme diefer Stellung bei der, ihnen 

von früher her. jo wohlbefannten und gefchäßten, hohen Frau. 

So traf ih denn im Juli jenes Sahres bei der Prinzeß in 
Genevais. ein. 

Die Prinzeffin, Marie TIherefe Luife von Savoyen=Carignan, 

hatte vor Furzem nad faum fünfzehnmonatlier Ehe ihren jungen 

Gatten, den Prinzen Stanislas von Bourbon Penthienre, durd) den 
Tod verloren. Diefer war der Enkel jenes Grafen von Toulouse, 
Sohnes Ludwigs XIV. und der Gräfin Montefpan, für den der König 
damals das uralte Herzogtfum Penthievre Hatte neu erftehen Iaffen. 

Der Schwiegervater meiner Prinzeß, Jean Marie de Bourbon, 
Duc Penthievre, war der legte Erbe jänmtlicer Iegitimirter Brüder 

-
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des vierzehnten Ludwig und in Folge defjen außerordentlich rei), wohl 

ber reichfte Mann des damaligen Frankreichs überhaupt. 

Er bejaß nur zwei Kinder, eben -jenen Sohn Stanislas und eine 

Tochter Marie Luije von Bourbon, die mit dem Herzog Philipp von 
Drleans, jenem verädtlichen Nenegaten: ‚Philipp Eg alitc‘ ver: 

mählt war. 

Diejer führte einen wiüfter Lebenswandel und trat fpäter bei 

Ausbrudy der Revolution in den Sacobinerflub ein, durch deffen Hülfe 
er fi felbft auf den Thron Frankreihs zu Schwingen hoffte. 

Diefer Verbrecher ift nad) meiner felten Ueberzeugung auch der 
Verderber meiner füßen Prinzeß gewejen. 

SH habe zwar dafür Feine beftimmten Beweije, ebenfo wenig 
wie man den Beweis dafür hat, daß Orleans im Sahre 1789 in 

das Ehloß von Verfailles eindrang, um an der Spite einer Notte 

bewaffneten Pöbels die Königin zu ermorden, aber ic) werde die Ueber: 
zeugung mit mir in das Grab nehmen, daß er e& war, der durd) 
gedungene Mörder feine Schwägerin, meine holde Prinzeß, ermorden 

ließ, um fi) in den alleinigen Velig des Gejammtvermögens jeines 

Schiwiegervaters zu jegen. 

Der Elende erreihte zwar feinen Zived wenigftens für feine 
Perfon nicht. Am 4. März 1793 ftarb der alte Herzog von Penthievre 
zu Verona und Orleans trat die große Herrihaft an, Nobespierre lich 

ihn aber bereits am 6. November durch die Guillotine Hinrichten, nach 
dem er, o Hohn des Schidjals, in denjelben Gemächern, in denen 

= 

meine Königin buldete, gefangen gejeflen Hatte.*) 

Do, meine Anneliebe entfehuldige dieje Abjchweifung, aber jedes: 

mal, wenn ich an den Namen diefes Elenden denke, der ja aud) der 

Verderber meines Lebens geworden ift, überfällt mich ein folcher Ab: 

Then vor der Welt überhaupt, in der es derartige Menjchen geben 
fan, daß ich ganz aufgeregt ‚werde! Dod id) will zu meiner Er: 
ählung zurücfehren. 

*) Durch) die Kinder diejes Philipps von Drleans, von denen ein Sohn der 
König der Franzofen, Louis Philipp war, find die jet lebenden Orleans in den 
Befig des auf 14 Millionen Nevenüen gefhähten Vermögens gelangt und der jegige 
Herzog von Penthieure ift der Sohn des Prinzen von Soinvilfe, Bierre, Philipp von 
Drleans. "Anmertung bes Herausgebers.
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Nah dem Tode ihres- jungen Gemahls Iebte die Prinze von 

‘Zamballe in ftiller Zurücgezogenheit in Chätean Genevais an der 

NRhone, wohin ic) aljo 1786 reifte, um meine Stellung bei ihr an- 
zutreten. D Anmnaliebe, was war fie doc) für eine herrlihe, himm: 

tie Frau! Ih fchloß mich) bald auf das innigfte ar: die ebele, 
liebenswitrdige Dame, deren hohe Geiftesbildung und Liebliche Frauen: 

ihönheit mich volftändig bezauberten, an ımd fah zu ihr auf, wie zu 
meinem Sdeale. Du wirft mir recht geben, man findet ja bisweilen 

fol) eine anbetende Schwärmerei eines. jungen Mädchens für eine 

ältere Frau. _So war e3 auch bei mir, und die fiebzehn Sahre, die 
meine Prinzeß älter: war als id), machten zwijgen uns feinen Unter: 
Iied. 

Wir lebten auf Sälof Genevais ganz für uns, und- waren > 
reizende Stunden, wenn id mit ber. Prinzeß, die fi ihre ganze 

jugendliche Schönheit bewahrt hatte, und mit ihrem ajchblonden Loden: 

haar md ihrem weißen Teint viel jünger ausjah, Arm in Arın in den 
Ihönen Parkanlagen Genevais dahin wandelte. 

Melde genußreichen, jchönen Jahre waren e& doch, die wir in 
der wundervollen, füblichen Natur mit Lektüre und finigen Gejpräden 

über die höchjften Güter des Lebens mit einander verlebten! Gefellig- 
feit gab es in der nähften Nahbarjhaft wenig und nur ab und zu 

unterbradden einmal Bejuche bei dem Königshofe von Savoyen die 
Stille unferes Tändlihen Aufenthaltes. 

Si diefen Sahren aber Tan denn ein Tag heran, e3 war der 
15. Juni 1787, an dem die Beziehungen der Prinzeß zu dem Königs: 

haufe in Paris wieder angefnüpft wurden, eine Verbindung, die das. 
Ihredlihe Ende meiner fürftlihen Freundin herbeiführen follte. . 

Wir jagen an dem Abend auf einer der, nad dem Park hinaus: 

gehenden, Beranden des Ehhlojjes; ein jühli dunfelblauer Sternen: 

himmel lag wie eine Niefenglode über der Landidhaft. Die Umrifje 

der hohen Bergfette der Alpen fehienen zu uns herüber und weit 

hinten am Horizont fdimmerte. geheimnißvoll im Sternenjdein der 

Gipfel eines weißen Schneeberges. 
. Unter uns gligerte die Nhone, umgeben von den erleuchteten 

Senftern ‚der den Fluß einrahmenden Häujer des Städtchens Genevais. 

Auf den Fpiegelnden Wellen Shwanm hier und da ein Kahı, aus 

dem der melodijche Gejang der Schiffer herauftönte, umd vor ums
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lagen die grünenden Terraffen mit ihren dunklen Zaubgängen und - 
tropifchen Gewädjen. 

Wir faßen ftill bei einander. Die Prinzeß Hatte ihren weißen 

Arm auf die fteinerne Balluftrade geftügt, ihr reiches Haar fiel in 
ihweren Loden auf den fehneeigen Hals, und ihre blauen Augen 

Ihauten träumeriih zu 

den fernen Bergen Hinz 

über, hinter denen jos 
eben der Beherricher der 

Nacht, der hehre Boll: 

mond am Himmel auf 
-ftieg. 

Da fjchmetterte ein 

Pofthorn von dem 

Schloßhofe herüber und . 

furz darauf überreichte 

der SKammerdiener der 
Fürftin ein großes, an 

fie gerichtetes Schreiben, 
das’ mit den Königlichen 
Wappen .von Frankreich 
gefiegelt war. Tas 
Schreiben enthielt einen 
Brief der Königin Marie 
Antoinette an ihre viel- 

geliebte Freundin und 
...,)  Goufine, meine there 

Prinzeß Marie Therefe Zuife von Savoyen-Cavignan, Prinzeß. . Die Bezeidh- 
Frinzek von Lamballe, nung ‚Eoufine‘ hatte 

ihre Begründung, da die 
Prinzeß fowohl dur) ihre Mutter, eine Großherzogin von Toskana, 
als durch ihren verftorbenen Semahl, den Bourbon, mit dem Königs« 
haufe verwandt war. Sch habe diefen Brief, jowie einige andere 
Dokumente aus jener Zeit aufgehoben. Hier ift er.” 

Dabei öffnete Cecile ein großes Portefenille und entnahm ihm 
ein Gomvert, in dem der folgende, eigenhändige Brief der Königin 
von Franfreid) enthalten war. Die Schriftzüge zeigten eine deutliche, 
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jaft männlie Handieriftl. Ih habe mir den Brief nachher ab» 
geiäjrieben; er lautet wortgetren nad) dem Driginal: 

Paris, le 12. Juin 1787. 

A la Princesse Lamballe! 

„Je ne puis resister au desir de profiter de l’occasion, qui 
s’offre, pour vous erire, ma chöre Lamballe, quelques lignes. Les 
eirconstances actuelles oceupent mon äme tröp, pour ne pas &tre 
sensible de votre lettre et de votre amitie douce. Vous ötes de 
ces c@urs, qui ne changent jamais et qui le malheur rend’ encore 
plus aimables. Soyez assuree mon chere c@ur, que mon amitie 
pour vous est inebranlable et que je ne pense changer. Je ne vous 
dis rien des affaires de la ville, vous sarez tout ce qui se passe. 
D est‘ impossible de sortir, sans &tre insult6 une douzaine de fois. 
Je reste souvent pendant plusieurs jours & ma chambre et j’y suis 
seul. Alors il me tarde, de vous voir. Oh mon chere caur venez 
ä moi, j’ai besoin de vous; venez ä& moi et occupez de noureau 
votre place chez moi. 

Adieu mon ami divine, je vous embrasse de tout mon cur. 

Eerivez moi bientöt, quand vous viendrez. 

Marie Antoinette.“ 

. Paris, den 12. Zuni 1786. 

An die Prinzejfin Lamballet. 

„SG Tann dem Berlangen nicht widerftehen, die fich mir barbietende Selegen- 

heit zu benußen, um Ihnen ein Paar Zeilen zu fchreiben, liebes Herz. Die gegen: 

wärfigen Verhältniffe beihäftigen meine Seele zu fehr, als daß ich nicht für Shren 

Drief und Ihre füße Sreundfchaft empfänglich” gewefen wäre. Sie gehören zu 

jenen Herzen, bie fi) nie verändern und die das Unglüd nod} Yiebevoller madit. 

Ceien Sie verfihert, meine liebe Lamballe, daß meine Freundfchaft für Sie un: 

erjhütterlid, ift, daß id) mid) nie verändern Fann. ch jage Shnen nichts von den 

hiefigen Angelegenheiten. Sie wiffen Alles, was gefhieht. E3 ift unmöglid aus- 

zugehen, ohne ein Dutendmal infultivt zu werben. Ich bleibe oft tagelang in 

meinem Zimmer, und id bin allein. Cs verlangt mid, Sie zu fehen. OD, mein 

liebes Herz, Ffommen Sie zu mir und nehmen Sie von Neuem Shren Pla bei . 

mir ein, id) bedarf Ihrer. 
Leben Sie wohl, meine göttliche Freundin, id; umarıne Sie von Herzen. 

Schreiben Sie nıir bald, warn Sie fonmen. 
Marie Antoinette”
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- „Meine Prinzeß hatte. vor dem Tode ihres Gatten die Stellung 
‚als Dberhofmeifterin und Intendantin des Hofes bei der Königin inme 

gehabt“, jo fuhr GCecile fort, „aber wegen ihrer Trauer aufgegeben 

und feitdem im ftiler Zurücdgezogenheit gelebt — num follte fie wieder 
nad) dem jchredliichen Paris zurüdfehren. Und dod) war fie von dem. 

erften Augenblid an feft entfchloffen, der Aufforderung Folge zu leisten. 
Wer an ihr Herz und an ihre Zärtlichkeit appellirte, "Hatte ein für 

allemal gewonnen. a 
Da war von feinem Scwanfen die Nede, und troßg meines 

flehentlichen Abrevens jehrieb fie. der Königin, daß fie Fommen 
würde. 

D, wie jegne ich noch heute diefe meine VBerfuche, meine himm: 
Vifche Prinze von ihrem Entjehluffe abzubringen und fie zu bitten, 

ms doh im unferem stillen Niyl zu faffen. Hätte die Prinzeh es 

damals ahnen Fönnen, welche Folgen ihre aufopfernde Freundicaft für 

fie jeldft Haben würde! Aber ich glaube, jeldft diefe Kenntniß Hätte 
fie nicht von ihrem Schritte abzuhalten vermocht. Und fo fiebelten 

wir dem. nad) Paris über und vertaufchten unfer jtilles Heim mit 

dent Herenfefjel der Hauptftadt, in dem die Leidenschaften des Volkes 

Hoch auflohten md den Königsthron zu vernichten drohten. 

. Meine Stellung an dem Königlichen Hofe als Hofdame der Prinzei 
war, wie Du Dir denfen Fannft, in der erften Zeit eine etwas eigen= 
thümliche. Da die Prinzeß ftels in der Nähe der Königin fein mußte, 
auf der anderen Seite aber nicht ohme mid) fein wollte, fo wurde ic) 
bald gleichfalls eine Art von Hofdame bei der Königin umd tangirte 
meiner Stellung nad) als jüngfte der Damen der Königin. . 

Wir waren zu jener Zeit jechs dames de la reine: die Gomtefjen 
Siancourt und d’Eftaing, -und die Damen de Nonilles, de Laval und 
de la Barre, die den Dienft bei ihrer Majeftät Hatten. Ueber uns 
ftand als zweite Oberhofmeifterin die Marquife de Noailles und Gere: 
monienmeifter war der Duc de Breze. ch Ichlof mic) von den Hof: 
damen am meiften der fhönen, liebenswürdigen Adelaide de Noailles - 
an. Wir waren bald unzertrennlich und Tiebten uns ‚zärtlich. 

Um Dir nun, cherie, ein getreues Bild jener Zeit zu geben, 
muß id Die zuerft den Eindrud ihildern, den beide Königliche 
Vajeftäten bei biefem täglichen Bufammenfeben, Kann ich wohl fagen, 
auf mich jelbft madhten. Da mich mein Dienft oft viele Stunden in
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ihre Nähe brachte, ‚denke ih, daß diefe Beichreibung Dir ein ans 
ihauliches Bild der erhabenen -Dulder geben wird. 

IH will Dir zuerft von der Königin Marie Antoinette erzählen, 
die ich ja am häufigiten zu fehen befam und wohl aud; am genaueften 
fennen lernte, 

Hier Haft Dur .eine ziemlich getreue Wiedergabe (bes von Sabeau 
gemalten Bildes, Du fiehft, fie - 

it im Sreife ihrer Kinder 
dargeftellt, und das Bild galt 

als jehr ähnlich.” 

Bei diefen Morten nahm 
Gecile aus ihrer Brieftajche 

ein in Steindrud hergeftelltes 

Bild hervor und gab es nıir. 
„Sieht Du, aimde," 

fuhr meine Freundin fort, „das 

ijt meine holde Königliche Frau, 
fieh Dir das Bild bei meiner 

Erzählung an, dann famnft 
Du fie Dir beijer vorftellen. 

.. An ihrer linken Seite fteht 
der jpäter 1789 geftorbene 

Dauphin Louis Sofeph, und 

rechts mein armer Heiner Lieb: 
“ Ting, der nachher jo im Elend 
verfommene Dauphin Louis, 

Damals no Duc de Nor. K 
mandie, Sch habe biejes Bild- Die Königin Marie Antoinette von Srantreid. 

den von der Erzieherin ber 
Königliden Kinder, Madame de Tourzel, gejchenkt erhalten, der die 

Vervielfältigung des Jfabeau’fchen Bildes aufgetragen war. 

Die Königin, Marie Antoinette, war von hoher, fchlanfer Figur, 
und erjdien durch das hochfrifierte dumfelblonde, Teicht gepuberte, 

über der Stirn aufgethürmte Haar, no größer. hre großen, 

dumfelblauen Augen waren wunderfhön. In ihnen Yag meift ein - 

ihmachtender, bisweilen aber aud) ein jhalfyafter Ausdrud, wie ihr 
ganzes Temperament ja aud eigentlih anfangs zur Fröhlichkeit Hinz 
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neigte. Die leicht gebogene Nafe, der zwar nicht Fleine, aber jhön 
geformte Mund und das in feiner Form gemilderte Habsburger Kim 

glihen ganz denen ihrer fchönen Mutter, Maria Therefia, in ihrer 
Sugend. oo. 

Ihre Schultern, Arme und Hände waren von einer wahrhaft 
plaftiihen Schönheit, wie aus Marmor gemeißelt, und wurden nod 
dur den weißeften Teint verjchönt, den Du Dir mir denken 
fannft. ö 

Sie war von ihrer Mutter auf das forgfältigfte erzogen und. 
würde, wenn fie nicht fon als fünfzehnjähriges Mädchen dem Dauphin 
verlobt wäre, durd) eine weitere mütterliche Erziehung in ihrem 

° Charakter aud) no mehr gefeftigt worden fein. Gie hätte danıı 
auch vielleicht die große Beweglichkeit ihrer Phantafie beherrichen ges 
lernt, die ihr zu umferer Zeit - oft den Schein eines gewiljen Leicht: 
fiınes gab. 

SH will Dir hier den erften Brief Marie Antoinettes zeigen, 
den fie als fünfzehnjährige Braut an den Dauphin forieb. Ih weiß 
nicht, woher der Marquis de Stainville, der mir einft diefe Abichrift 
gab, zu dem Original, gefommien ift, er behauptete aber, daß diefe 
AbjHrift genau mit dem Original übereinftimme. Der Brief befundet 
fo recht die einfadde Liebenswürdigfeit der damals noch fo jungen - 
Prinzeß und Yautet: 

Vienne, le 27. mars 1770. 

Monsieur le Dauphin et ch£re fröre! 

„Je vous remercie du langage bienvaillant, que vous tenez sur 
moi. J’en suis profondement touchee et bien honoree et je sens,. 
quelles obligeances tant de bont& de votre part m’impose. 

L’exemple et les preceptes de ma-möre tendre et glorieuse 
m’ont dlövös ü remplir tous mes devoirs et A l’aide du bon dieu 
j'espere, qu'il me sera possible, employant toutes mes forces, de 
me montrer digne de ma nouvelle destination. Vous desirez, que 
mon consentement ä votre choix accompagne celui de l’Imperatrice- 
Reine et il faut, vous dites, que vous me Teceviez aussi par moi 
‚mEme. Je puis vous r&pondre, parce qu’elle m’y autorise, que j'ai 
accept& les ordres de-ma mere avec autant de plaisir, que-de vend- 
ration. Vous trourerez en moi une Epouse fiddle et devoude, qui
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n’aura pas d’autre pensde, qu’ü vous plaire, de gagner votre affection 
et de se prouver la fille digne de votre aieul illustre. 

Aveo ces sentiments sincöres, je m’apelle Monsieur le Dauphin 
et chöre frere 

votre bien affectionde et devoude 

Marie Antoinette“ 

(Aus dem Nacjlafje des Herrn von Stainville.) 

. Wien, 27. März 1770. 

Anden Dauphin! . 

„Bert Dauphin und iheuerer Bruder, id; danke Ihnen für bie fo wohl: 

wollende Sprache, welde Sie über mid) führen. Ycd bin badurd) tief gerührt und- 

hoc geehrt und id) fühle, wie große Verpflichtungen fo viel Güte Shrerjeits mir 

auferlegt. Das Beifpiel und die Lehren meiner ruhmreiden und zärtlihen Mutter 

haben mid) zur Erfüllung aller meiner Pilihten erzogen und mit Hülfe Gottes 

hoffe ich mit allen meinen Kräften meiner neuen Veltimmung mid, würdig zu 

wachen. Sie wünjhen, daß meine Ginwilligung in Ihre Mahl diejenige der 

Kaiferin:Königin begleite und Sie müfjen, jagen Sie, mid, aud) von mir felber 

haben. IH Fan Ihnen antworten, weil fie mic dazu ermädjtigt, daß ich die 

Befehle meiner Mutter mit ebenfoviel Vergnügen, ald ChHrfurdt entgegen genommten 

habe. Sie werben in mir eine freue und ergebene Gattin finden, welde feinen 

anderen Gebanfen hat, al wie fie Ihnen gefallen, Ihre Anhänglichfeit verdienen 

und fid) als die mwürbige Tochter Zhres erlauchten Vorfahren bemeifen fol. In 

diefen aufrichtigen Gefühlen nenne ih mid, Herr Dauphin und theuerer Bruber 

Ihre wohl affectionirte und ergebene ES chwefter , 

Marie Antoinette” 

An dem fjechzehnten Mai defjelben Sahres fand bereit die Ver: 
mählung ftatt, und die Dauphine betrat unter den befannten fchwierigen 

Verhältnifien, wie fie in den Iegten Negierungsjahren Ludwigs XV. 

herrjchten, den Boden Franfreiche. Meine Freundin, Adelaide Noailles, 
die jene Zeit jchon als dame d’atour mit erlebt hatte, erzählte mir, 

e5 habe in den-erften Jahren zwijhen beiden jungen Gatten fein be 

fonders zärtliches Berhältniß beftanden. Shre Charakter und Tempera: 

mentseigenfchaften wären dazu zu verjehieden gewejen, und des Dauphins 

langfame Auffaffung habe fi) nicht gleich in die fprühende Lebhaftig: 

keit und den oft noch) Eindlichen Humor feiner jungen Frau hinein _ 
finden Fünnen. Das habe fi) eigentlich erft nad) der Ihronbefteigung
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und der Geburt des erften Kindes, der Prinzeß Marie Therefe, ge 

ändert und die Che wäre jeit der Zeit eine durdhaus zärtliche ge- 
wejen. ZH Fann aus eigener Anfhauung das nur beftätigen. 

Der König räumte mit der Zeit feiner jungen Gattin eine ges 
wiffe Betheiligung an den Negierungsgefhäften ein, und dabei foll es 

dieje zuerft mit der damals faft allmächtigen Adelspartei verdorben 
haben. . 

Um Dir, meine Annaliebe, mn aud den König felbft zu bes 
Ireiben, fo muß ic) fagen, daß er von Herzen gut und wohl auch 

von Elarerem Verftande war, als man allgemein annahm. Er war 
mr von langfamem Denken umd Fonnte fih in wichtigen Angelegen: 
heiten Jehwer zu etwas entjchließen. 

So fam es, daß er bald jein Urtheil von dem der Königin ab- 
hängig machte. — Was aber die Hauptjahe war, er war überhaupt 

‚Fein König nad) dem Sinne meiner Landsleute. Die Nation vers 
langt nun einmal eine Nepräfentation voll Pracht, gloire und Slanz, 
und fieht mit Stolz, wenn andere Völfer bewundernd zu ihr aufs 
jeden. — Diefe Stellung ‚gaben ihr des unglüdlichen Königs Vor- 
gänger, ein Ludwig XIV., der befonders fein Volk zu behandeln ver- 
ftand, md cS verzieh jelbft feinem Nachfolger, dem bien aimd, 
Ludwig XV., feine Fehler, trogdem beide Könige die Nation Fnechteten 
und fie ausfogen, wo fie nur Eonnten. . 

Nun Fam nad) diefen prumkoollen Königen der fleine, unjceinz . 
bare, fast purttanifch einfache, umkönigliche Fürft, der dem Polfe nie 
Gelegenheit gab, feine Sucht nah Ruhm und Glanz zu befriedigen, 
was jollte Paris mit dem Manne anfangen? 

Und num begannen erft die Verurtheilungen des Königthunng, 
jett erft tauchten Die Freiheitsideen eines NRouffeau und Zafayette auf, 
an bdemen der gute König.zu Grunde gehen follte. Gr mußte für die 

- Sinden feiner Vorgänger büßen. 
Und Teider verftand es nnfere holde Königin niemals, einen 

günftigen Einfluß auf den König auszuüben. Sie war der Nation- 
als Defterreicherin fon von Anfang an verhaft. Sie verdarb es mit 
der Adelspartei und 30g fi dann, von ihr zurücdgeftoßen, ganz in 

ihr Vergnügungsleben zurück, das dem Volke dur) feine, oft un: 
überlegte Verfhwendung oft genug Grund zu Verleumdungen ‘bot.
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Hiervon nahm aber Marie Antoinette wenig Notiz, ihr fröhliches, 
auf Abwechleling gerichtete "Temperament verleitete fie zu ftets 
wechjelnden Luftbarkeiten. S$hre vege Phantafie erfand ftets neue, oft 
techt ertravagante Moden, und ihr Aufwand Fannte feine Grenzen. 
Die Unzufriedenheit des Volkes wuchs mehr und mehr, als es lab, 
wie große, zu nüglichem Zwect beftimmte Summen für die Toftjpieligen 
Vergnügungen der Königin verwandt wurden. 

Nod nahtheiliger aber war es für die Königin, daß diefe ganze 
Lebensweife bald ihren Nuf als Frau beeinträgtigte." Sie entzog. fi) 
ganz der üblichen Hofjitte und verfammelte einen Kreis zweifelhafter 
Terfonen um fi, in dem fie fi) wohlfühlte.. 

Meine theuere Prinzeß ließ es in jener Zeit nicht an Warnungen 
und Ermahnungen fehlen, aber ihr Einfluß fowohl, wie der der az . 
deren ehrbaren Frauen des Hofes, blieb erfolglos. Die Königin führte 
ihr Leben in Verfailles md in Petit Trianon unbeknmert: weiter. 
Sie fehrte fich felbft zu der Zeit, als wir nad) Paris famen ımd die 
Wogen der Revolution fhon bis zu den Stufen des Thrones brandeten, 
nit an das Urtheil des Volkes, 

ES war namentlich die Mode, mit ihren oft ganz wunderbaren 
Auswüchlen, der fie ihr ganzes Suterefje widmete. Es war bei ihr 
geradezu zur Leidenfhaft geworden, ftets neue Erfindungen auf deren 
Gebiet zu maden und fie opferte dafür Summen, die oft das Erlaubte 
überftiegen. 

Einen großen Einfluß auf die Königin, umd in Folge deffen aud) 
auf die Regierung, befaß in jener Zeit ein höhft bedenfliches feuille 
de tröfle von drei mehr oder weniger zweifelhaften Menfchen, das 
war zuerft Mir. Leonard, der Königin Haarfräufeler, dann ihre. 
Modiftin, Mademoifelle Bertin, und drittens eine ältere Berjon, eine 
Demoijelle Montafin, die reihe Direktorin eines Theaters. — 

Da num die, von der Königin und diefem Dreiblatt erfundenen 
Moden zu ihrer Snjeenitung ftets des Theaters bedurften, jo traten 
den Berathungen in den Gemächern der Königin mit der Zeit nod) 
andere Gomödiantinnen, wie die Contat, Sacuval und andere hinzu, 
und diefer ganze Gercle erhielt nad) gerade eine Bedeutung. Es war 
durd) ihm bei Hofe alles zu erreichen. 

Diefe Schaufpielerinnen führten aber zum großen Theil einen 
böchft bedenklichen Lebenswandel. Das Volk nannte fie Grifetten, 

dv. Raifenberg, Memoiren ber Baronefje Courtot, 4
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und es bildete fich bei ihm der Glaube aus, daß ihre Sitten nicht 

ohne Einfluß auf die Königin felbft fein Fönnten, 

Sp wurde der Umgang mit diefen Menfchen au) ein Grumd zu 

der Anklage der Königin wegen Leichtfertigkeit. Aber ich will meine 
Hand dafür in das Feuer legen, daß Marie Antoinette troß diejes 

Verfehrs die reinfte umd ebelfte Frau, die treuefte Gattin blieb. Sie 
hat niemals etwas gethan, daß diefe Befhuldigung rechtfertigen Tönnte, 

Aber den Schein hätte fie meiden müflen. Sie fette fic) aber in 
ihrer Neinheit und fouveränen Nichtahhtung des Volkes und feiner 

Anficht über das alles hinweg, md gerade diefe Eigenschaften wurden 
der Grund ihres jpäteren Unglücds, 

Wir Hofdamen Hatten unter diefen DVerhältniffen eine jehr 

Ihwierige Stellung. Wir fanıen mit der Königin in das Nenommee 
eines Teichtfertigen Lebenswandels; ja, man entblödete ich felbft nicht, 
meiner . theneren Prinzeß alles möglihe Schlechte nachzufagen. Zh 
Tann aber beidiwören, daß wir alle gleich ihr ganz unfchuldig daran 
waren und daß Feine von uns je gegen die Chrbarfeit fehlte. 

Al wir ungefähr ein Jahr bei Hofe waren, ereignete fi) jene 
Thredlihe Halsbandgefhihte, von der id) Dir aber Lieber ein 
anderes Mal erzählen will, da fie mic) heute von der Schilderung 
meiner perfönlihen Erlebniffe zu jehr ablenfen würde. 

Auh an ihr war die Königin durdaus fCulolos, worüber ich, 
als gewiffermaßen Mitangefhuldigte, wohl am beften Befcheid weiß, 
und darüber aud Dokumente befige, die Dir das beweijen fönnen. 
IH glarbe aber, daß auch hierbei Philipp Orleans feine verbredheriiche 
Hand im Spiele Hatte, wie bei allem, womit man unfere theuere 
Königin befchuldigte. 

Diefe Halsbandgefhichte trug gleichfalls dazu bei, den Auf der 
Königin zu untergraben, und fo verftärften fich allmählich die Fäden, 
die das Haupt der unglüdfichen Fran umfpinnen follten, 

Und die Revolution jhritt weiter vor, die Zerrüttung der Finanzen 
wurde immer größer, und die Pamphlete auf die Königin wurden 
ftet3 gehäffiger und freche. Da gelang es denn endlich meiner Prinzeß, 
der Königin die Augen über das, ihr und ihrer Familie drohende, 
Unheil zu öffnen und fie ihrer Harmfofigkeit zu entreißen. 

Und da war denn der Augenblid gefonmen, in dem fie jehend 
wurde, und ihre Oberflächlichfeit verjhwand. Der Verluft ihres
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älteften Sohnes, des Dauphin Louis, der im März des Sahres au 
den Mafern ftarb, Fam Hinzu, die Königin wurde jebt eine ftille, ernfte 
Frau, die für das Leben ihrer Kinder zu fürdten begann und fich zu 
dem MWiderftand ermannte, , 

Seßt, in den Stunden der Gefahr, erftarkte die Königliche Frau 
zu einer tapferen, ftandhaften Heldin, deren Muth und Energie das 
Ihwanfende Königthum gerettet haben würde, wenn es ihr gelungen 
wäre, dem Könige, ihrem Gemahl, die eigenen Charaftereigenfchaften 
einzuflößen. 

: 
Wie deutlich fteht mir aus jener Zeit nod) der Tag vor Augen, 

als das Scheufal Mailard mit einer wilden Horde betrunfener Männer 
und Weiber plögli vor dem Schloß in Verfailles erfdien. Da - 

trat die Königin mit ihrem Gemahl. und ihren Kindern auf einen 
der Balfons des Schlofjes dinaus und zeigte fi dem Bolfe, Dog 
fauım hatte fie der Pöbel erblidt, da riefen die wüthenden Megären 
da unten: ‚Nieder mit der Defterreiherin, hlagt fie tobt, Nade an 
an ihr! Den König und die Kinder aber Tat ungefhoren" (intondus). 
Wie fehe ic) nod) die jtolze Königlide Frau, als fie wie zuftimmend 
{dr Haupt neigte, danır beide Kinder nahm, fie in des Königs Arme 
legte und fie in den Salon zurücführte, . 

Dann aber, fih hodaufrihtend, von neuem die Thür öffnete und, 
- ohne unfere flehentlihen Bitten zu beaditen, allein wieder auf die 
Altane Hinaustrat. Da ftand fie, die Arme unter der Bruft ver 
IHränkt, und fchaute ruhigen Angefihts auf die tobende Mafje her- 
nieder. Weldher Muth -Ing in ihrer ftolzen Haltung,. welche Un: 
erihrodenheit in ihren großen, Ihönen Augen, mit denen fie auf die 
Menge hinabjah! Da trat mit einemmal eine tiefe Stille da unten 
ein. War es die fieghafte Schönheit der ftogen Frau, war es die 
Unerfhrodenheit, die auszudrüden Ihien: ‚Hier bin id, was wollt Sr 
von mir?‘ die dem Pöbel imponierte? Vielleicht beides zugleich. — 
Auf einmal rief eine Iaute Stimme: ‚vive la reine und ‚vive Ia 
reine‘ fiel der ganze. Chor des Volkes ein. — Da mußte man diejes 
ftolze, fieghafte Lächeln der Königin fehen. Sie neigte Teicht, wie 
danfend, das Haupt und rat zurüd. — Sie hatte für den Augenblick 
gefiegt, aber leider nur für den Augenblid. — 

Bereits um fünf Uhr an dem nächften Morgen fand jener ab- 
igeuliche Verfuc) ftatt, die Königin zu ermorden, befien Urheber nad . 

4* '
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meiner feften Wcberzeugung wieder jener Schurke, Philipp von Drleang, 
war. Moelaide Nonilles hatte in jener Nacht. den Dienft bei ihrer 

Majeftät und war in deren Zimmern zurüdgeblieben. Wir anderen 

Damen aber waren, dur) die fheinbare Nuhe des Volkes getäufcht, 
und ermübdet von ben Aufregungen des vergangenen Tages, jchlafen 
gegangen. — Da wurden wir durd) ein tobendes Gebrüll des Pühels 

aus’ unferer Nuhe aufgefhredt. Die Vtenge tobte bereits in den 

Gorridoren des Shlofjes. Wir ftürzten, mur Halb befleidet, aus 

unferen Zimmern nach den: Gemäcdhern -der Königin. Der Tumult 
näherte fich bereits mehr und mehr dem Flügel, in dem biefe Zimmer 

lagen. Die Leibwächter wurden niedergehauen, und e8 gelang mir 

nod in den legten Nugenblid, die Thür vor den Anftürmenden zu 
fließen. Da zeriplitterte ein Arthieb deren obere Füllung. — In 

diefem Augenblid riß die Prinzeß Lamballe die Thür eines, zu dem 
Könige führenden, geheimen Ganges auf. Wir zogen die Königin in 

diefen Gang hinein und Fonnten noch defen Eingang Hinter uns ver: 

ihließen, ehe die lechzende Meute durch die eingefchlagene Thür in 

den jveben verlaffenen Raum. eindrang. Wir eilten zu dem Könige 
und waren no einmal gerettet, da die Nationalgarde deifen Zimmer 
bejeßt hielt. 

Wie fol id die Greueltage der nächften Zeit und ihre furchtbaren 
Scenen beihreiben? Senen jhredlichen Zug nad) Paris, bei dem wir 

alle den jmählichften Beleidigungen ausgejegt waren ınıd nur dur) 

ein Wunder dem Tode entgingen! Das find Erinnerungen, die der 

Gefhichte angehören. Mir aber werden fie lebenslang vor Aigen 
ftehen. Wie find mir jene Hyänenhaften Phyfiognomien diefer fchred- 

lichen Weiber nod) immer in meinem Gedädjtniß, die unferen Wagen 
umtanzten, auf die Wagentritte Hletterten und uns mit ihren Frallen- 
haften Fingern die Kleider vom Leibe rifien! D, e& war die Hölle, 
die uns da umlreifte! . 

Sr jenen Tagen war e3 au, daß die Königin an ihrem Volfe 
zu verzweifeln begann. Sie, die immer gehofft hatte, daß diefes irre- 
geleitete Volk fid) wieder auf fi) felbft befinmen würde, fie begamı 
jegt für das Leben des Königs und ihrer Kinder zu fürten. 

Was Hat fie in jenen Tagen nicht alles verfucht, um das drohende 
Unheil abzuwenden! Sie tradhtete danad), durd) den Grafen Lamarque 
mit dem in jenen Tagen mächtigften Marne, den Gomte Mirabeau, zu
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verhandeln. Sie bemühte fih, den edeldenfenden Freiheitsfhwärmer 
Safayette zu gewinnen, aber alle diefe Verfuche blieben rejultatlos. 
Der Stein war in das Rollen gefommen, die Königin fühlte, daß das 
Königtdum dem Abgrumd zutriebe. 

Wie e3 aber von dem finfenden Schiffe heißt, daß es die Ratten 
verlafjen, fo war e& hier mit dem Adel der Fall. Diefer hohe Abel, 
der fih in der Stunde der Gefahr hätte um den Thron verfammeln 
jollen, von dem er Jahre hindurd; fo viel des Guten genoffen, er Tief 
ihn feige im Stih und rettete fi) in das Ausland. Wo waren nun 
die Träger jener ftolzen Namen, die Grafen Artois mit ihren Söhnen, 
die Prinzen Conde und Polignaf, die Broglio, Bröteuil und wie fie 
alle hießen? Sie waren alle jenfeits des Nheins. Gie überließen die 
Königsfamilie ihren Schidjal und den ragcigen Mißdandlungen eines 
wahnftnmigen Röbele! 

Boten num diefe Tage für mein armes Königshaus des Schred- 
lien jo viel, fo denfe ich dagegen mit Wonne an jene geit zurüd, 
denn e5 ging ja an jenen, fonft jo Fummmervollen Tagen die allein 
feligmachende Liebe in meinen ‚Herzen auf. 

Als ich eines Tages durch die Halle der Tuilerieen ging, jenes 
feit Jahrhunderten unbewohnten Königsfehloffes, das wir feit jenen 
Verjailler Schredenstagen bewohnten, z30g gerade die neue Wade auf. 
C5 war das eine mir unbefannte Uniform, die blauen Dragoner der 
Königin, die anftatt der Garde du corps die Voften bezogen. Der 
junge blonde, fie aufführende Offizier aber Fam mir befaunt vor. Als 
id) ihm näher in das Auge faßte, erfannte ih in ihm meinen Sugend- 
gejpielen, den Vicomte Hector de Treliffa. Wie foll id) die Freude 
bef'jreiben, die ic) bei jeinem Anblid empfand? Wie befeligte mid 
der Gedanke, in biefer Zeit des Kummers umd der Angft mir ein 
treues Herz nahe zu wife. War ja feiner meiner Angehörigen in 
meiner Nähe. IH Hatte gleich bei meiner Ankunft in Paris nad) 
meinen theuern Eltern geforfht. Mein lieber Vater aber war mit 
feinem Negiment, bei den in der Nähe von Chalons concentrirten 
Truppen umd meine theuere Mutter ihm dorthin gefolgt. So be 
grüßte ih den Fieben Jugendfreund mit defto größerer Freude. Wir 
hielten uns bei den Händen md freuten uns unferes Wiederfehens. 
Wie joll ih die Wonne Iöildern, wie die Tage und Wochen, die diefem- 
Wiederfinden folgten?
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"Hector. wußte e& einzurichten, täglid) in meiner Nähe zu fein, was 
ihm durch feinen Dienft in den Tuilerieen erleichtert wurde. Unfere 
Herzen neigten fi bald in inniger Liebe einander zu. Hector erklärte 
mir feine Liebe und wonmejauchzend fanf id} an feine treue Bruft. — 
Sp entftand in diefer furdhtbaren Zeit, in der fo Vieler Hoffmungen 
verniähtet wurden, für uns ein großes, jeliges Glül, das von der 
Zufunft feine Erfüllung hoffte. ° 

D, mein Hector, was ift aber diefe Erfüllung für uns geworden? 
IH habe Di nur einmal wiedergefehen und Du gingft für mich bei 
diefen Wiederfehen in den Top!" — 

Cecile brad) bei diefen Worten in ein fo wehes, heftiges Weinen 
aus, daß ich fie ganz erjehrect in meine Arme nahm umd fie bat, für 
heute mit der. Erzählung ihrer Erlebniffe aufzuhören. 

Was hat dod; meine füße Freundin in ihrem jugendlichen Alter 
im Vergleich zu mir Schon erleben und ertragen müffen; zu mir, deren 

 Sugend jo ftil und ruhig verlief. 
D Gott, wie verfehieden find dod) die menfchlichen GSejchide!



  

  

Sedhftes Kapitel. 

Forkeßung, von Ceriles Erzählung. 

Kalbe, 5. November 1794. 

5 find über acht Tage vergangen, ehe Gecile ihr gegebenes Ver: 
S Iprechen erfüllen und mir ihre Gefcjichte weiter erzählen Eonnte, 

522) 5 kam bei uns jo Mandherlei dazwiichen. Wir hatten zuerft 
einen, drei Tage dauernden Befuch von dem Onkel Brieft. In feinem 
Haufe wurden die Stuben gemalt. Wie .fo alte Sunggejellen find, 
hatte er fi) für die Zeit von Haufe fortgemadt und war mit feinem, 
alten Chriftian zu uns gefommen. 

Ceine liebe Anwefenheit war ums wie immer eine fehr angenehme. 
E3 ift dod) ein zu präctiger Mann, eine wahre Seele von. einem 
Dienjden. Sein Hierfein war mir wegen meiner Freundin bejonders 
angenehm. Sie hatte fich bei ihrer Erzählung doc) wieder jehr auf 
geregt. Brieft befigt aber jold; eine pradhtvolfe Art mit ihr umzugehen, 
jold einen fcherzhaften und dann wieder väterlich Tiebevollen Ton, 
mit ihr zu verkehren, dem fchwer zu widerftehen if. Ich dege jett 
feinen Zweifel mehr, daß Gecile, auf unfere Weife weiter behandelt, . 
mit der Zeit ihre Fröhlichfeit wieder gewinnen wird, No) gebe ich 
au die Hoffnung nicht auf, vieleicht made ich fie doch noch dem 
guten Vollvath geneigt. Zweitens war au) die liebe Tante Kroedhern 
hier, und die mit dem Onkel allein zufammen zu fehen; ift fon ein 
großes Vergnügen. Sie jollen fi nämlich in ihrer Sugend einmal 
geliebt haben. Der Onkel behauptet fogar mit Beftimmtheit, fie jei 
jeine erfte Liebe gewejen. Nun, ic) will dafür halten, daß fie feine 
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Tete wenigftens nicht if. Die beiden lieben Leute ftehen auf einem 
fortwährenden Kriegsfuß mit einander. Außer diefen beiden hatten 
wir nocd) die liebe Frau von Bismarden hier. Sie ladete fi unjere 
Gecile für nädhftens zu einem Befuche bei fi) ein. Nach ihrer Abreije 
ift dann bier wieder Ruhe eingetreten und geftern Abend bat Gecile, 
in ihrer Erzählung fortfahren zu dürfen. Auch mein Werner durfte 
zuhören und ich fand, daß feine Yiebe Gegenwart auf die Erzähfende ' 
günftig einwirkte. ' Sie war troß der, ihre Geele wohl befonders er: 
greifenden Schilderungen viel gefaßter und ruhiger, als das ver- 
gangene Mal. 

Sie fuhr demnad) fort: , 
36 habe das Ießte Mal die Zeit meiner Liebe geichildert. Ich 
will heute von den Greignifjen erzählen, die damals am mich her 
geichahen. 

SH fagte fchon, wie tief Fränfend es auf die Föniglie Familie 
einwirken mußte, daß. faft der gejammte Höhere Adel fie verlafien Hatte. 
Aber e3 war nit allein das. Diefer Adel fchadete ihr fogar no 
aus der Ferne Die Prinzen des Haufes und viele der vornehmiten 
Aeligen warben in Defterreich Legionen gegen Frankreih, um einen 
Ssmvafionskrieg zu eröffnen. Das Volk in Paris vermuthete in der 
Königin die Urheberin diefer feindlichen Mahinationen und die Nation 
in ihrer Gefammtheit erklärte fich gegen fie. So vergingen die Monate 
bis zu dem September des Sahres 1791. Als nun die Königin zu 
begreifen begann, daß alle ihre Bemühungen, einen Unfhwung der 
öffentlichen Meinung herbeizuführen, wirfungslos wären, verfichte fie 
die Fürften der anderen Staaten, ihre lieben Brüder und Vettern um 
Hülfe anzurufen. 

‚Die Prinz Lamballe erhielt hierzu den erften Auftrag. Eie 
wurde vonder Königin nad) England gejandt, um den König Georg 

zu ‚einer Slotteninvafion zu beftiminen, Marie Antoinette theilte der 
Prinzeß gleichzeitig mit, wie fie entfchloffen fei, ih dur) die Flucht den Schrednifjen in Paris zu entziehen. Sie hoffe, uns bald in Eng: land wieberzufehen. — 

© teijten wir. denn am 12. September 1791 nad) zärtlid) bes wegtent Abjhicde von der Königin ab, Wie Ichwer wurde mir diefer 
Abjchied, da ic) meinen Hector und meine theueren Gltern in diejen 
Birrniffen zurüdlaffen mußte .Ga lag mir eine bange Ahnung auf
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meinem Herzen. — SH habe die geliebten Eltern nicht wiebergefehen;” @ 
° a 

und meinen Hector? — D, nur eine Turze Glüdeminute! KERNE 
Wir Famen nah ftürmifcher Fahrt wohlbehalten in London ar. 

Die Prinzeß merkte jedod) bald, daß ihre Bemühungen bei der Negie- 
rung hoffnungslos wären. Wir wurden zwar von der Königin und 

deren Töchtern ehr Tiebenswürdig aufgenommen und fie verfpraden 

‚uns aud) alles Mögliche. Aber ihr Einfluß auf die Regierung war 

do nur ehr gering. 
Der König Georg felbft war geiftesfranf, der Lordfanzler Pitt 

aber zeigte fid) von Anfang an jeder Hülfe abgeneigt. 
Meine arme Prinzeß fam eines Tages in Thränen aufgelöft von . 

ihm zurück md agte mir fhluchzend, daß fie mm feine Hoffnung 

mehr hege. Der Lordfanzler Habe fi) fogar erdreiftet, ihr in harten 

Worten zu jagen, die englifche Negierung Habe feine Luft, für die 
franzöfiihe Krone die Kaftanien aus dem Feuer zu Holen, unfer König 

möge fi) jelbft zu helfen fuchen amd wir wären allein an unferem 

Unglüd Schuld. — 
Troß diejer gejgeiterten Verfude. mußten wit auf Sefonderen 

Wunih der Königin Marie Antoinette in England verbleiben. Aber 
die Hoffnung auf beffen bewaffnete Hülfe gaben wir auf und Famen 

zu der Weberzeugung, dag von diejen SKrämervolf für ideale Zivede 

nichts zu erreichen fei. 
Natürlid wechfelte ic) in jener Zeit mit meinem Geliebten viele 

Briefe. Er fchrieb mir ftets, wie er fi) freue, nid) im Auslande ger 
borgen zu willen. Leider mußte er mir glei) in einem jeiner erften - 

Briefe mittheilen, daß die Flucht der Eöniglihen Samilie mißglüdt fei. 
Er jelbft, Trieb er, wäre jest ganz ohne Stellung, da jein 

Kegiment unter dem Prinzen Lambesc bei einer Straßermieute Jchmad} 
voller Weije, ohne auf feine Offiziere zu hören, zu dem Volke über: 

gegangen fei und mit ihm fraternifirt hätte. Der Commandeur jowie 
die Offiziere wären dabei mit Enapper Noth dem Tode entgangen. in 

den Tagen habe ihn jein Freund, der [hwedithe Gefandichaftsattadhe 

Graf Ferfen, angeworben, ihm bei der Flucht der Fönigliden Familie 
behilflich zu fein. Er habe fi) mit Begeifterung dazu gemeldet. Die 

‚Sucht mißlang befanntlic) dur) die Treulofigfeit jenes jdurkifchen 

Poftmeifters Drouet in St. Menchould, der den.König erfannte und 

ihn den aufrührerifchen Banden verriet). Die königliche Familie wurde
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in Varermes ergriffen und nad Paris zurücdgefchleppt. — So ver: 

unglüdte dem biejer gefhicdt ausgedadte Plan, das Glücd hatte die 

arme Königsfamilie verlaffen. 
Als num alle Bemühungen ber Prinzeß ji als hoffnungslos etz 

wiejen, bat fie die Königin Parie Antoinette im Juli 1792, zu ihr 
zurüdfehren zu dürfen, um ihre Lage zu theilen. 

Als Antwort erhielt fie den folgenden Brief, den ich gleichfalls 
aufbewahrt Habe. . 

" “ Paris, 10. Aout 1792. 

A la princesse de Lamballe! 
„Je suis heureuse ma chöre Lamballe, de vous savoir en süretee 

dans l’etat affreux de nos affaires. ‚Ne retournez pas‘ Je 
sais bien, que votre caur est fidlle, mais je ne veux pas, que 
vous revenjez. J’apporte du malheur ä vous tous. II est en effet 
necessaire pour mon Tepos, que mes amis ne se compromettent, ce 
serait donc, les ruiner sans nous ötre utile. N’ajoutez pas encore 
ä mes inquidtudes personelles l’inquistude pour ceux, que j’aime. 
Les freres du roi sont: malheureusement entourds de personnes 
ambitieuses et &tourdies, qui ne pourront, que nous ruiner, aprös 
Ütre ruindes ells-mömes, car ils ne veulent entendre ceux, qui 
possedent notre confiance et quest le plus triste en ce moment, - t r 
ce sont les migrants armes. Je vous avoue, que malgr& tout mon 
eourage, je serais heureuse, de succomber, si je n’avais pas mes 
pauvres enfants et mon &poux, qui conserve dans toutes ces affaires 
une serenite inouie. Autour de nous il n’y a rien que des trom- 
peries, perfidies et mensonges; je vois approcher une dissolution 
complete de la France. Je pleurs ma famille et non pas moi-möme. 
La ville est perpdtuellement pleine de vagabonds et pourtant le 
bon peuple nous rend justice, mais il se tait, abaisse la t&te et n’a 
aucun moyen de se protöger. Les scölerats sont devenues forts par 
cette faiblesse. Oh, qu’on sS’appergut, combien nous aimons le 
peuple, on rougirait des souffrances, que nous avons Eprouvdes;- mais il ne sera pas possible, de tirer le moindre avantage de ces bons sentiments. Et comme vous Gerivez il n’y a par lä non plus du secours pour nous. Que le bon dieu nous soit propice! 

Done, vous resterez lä. Adieu bon caur et aimez moi, comme je vous aime. Marie Antoinette“



 Baris, 10. Auguft 1792. 
An 

. die Prinzeffin Lamballe!, 

„3 bin glüdfich, meine Itebe Lamballe, Sie bei dem fehredlien Zuftande 

unferer Angelegenheiten in Sicherheit zu wiffen. Kommen Sie nit zurüd. 

dc) weiß wohl, daß Ihr Herz treu ift, aber ich will nit, daß Sie zurüd: 

fommen. 9 bringe Jönen allen Unglüf.. E3 ift für meine Nuhe wejentlid) 

nothwendig, daß meine freunde fid nigt bloßftellen, denn das hiefe, auch fie zu 

Grunde richten, ohne und von Nupen zu fein. Fügen Sie nicht meinen perfön- 

lichen Unruhen noch die Unruhe um die hinzu, die id) Tiebe. Die Brüber des 

Königs find unglüdliher Weife von ehrgeisigen und unbefonnenen Perjonen um: 

geben, weldie uns nur zu Grunde richten Fönnen, nachdem fie fich felbit zu Grunde 

gerichtet haben, denn fie wollen nicht auf diejenigen hören, welche unfer Vertrauen 

befigen, und das Traurigfte, wa3 e3 in diefem Augenblide giebt, find bie be: 

.waffneten Emigranten. Ih geftehe Ihnen, daß id} troß alles meines Muthes 

glüdlich fein würde, zu unterliegen, wenn ich nidt meine armen Kinder hätte und 

meinen Gemahl, welder bei allen diefen Dingen eine unerhörte Heiterfeit bewahrt. 

Um uns berrfht nur Betrug, Arglift und Lüge; id) fehe eine volftändige Auf: 

löfung Frankreihs fommen. Ich weine über meine Familie und nidt über mid) 

feldft. Die Stadt tft fortwährend voll Gefindel3 und dbod, Täßt und dad gute 

Bolt Gerechtigkeit wibderfahren, aber e3 fchweigt, fentt den Kopf und weiß und 

nicht zu fhüten. Die Böferwihter find ftarf durd; diefe Shwäde. Ad, wenn 

man doch "begreifen wollte, wie fehr wir das Voll lieben, wie würde man über 

die und zugefügten Leiden erröthen! Aber e3 wird nicht möglich fein, irgend einen 

Vortheil aus diefer guten Gefinnung zu ziehen. Und wie Sie nun fehreiben, tft 

aud) von dort feine Hülfe für uns zu erhoffen. Gott möge ung gnäbig fein. — 

- Alfo Sie bleiben dort, das verjpredien Sie mir! Leben Sie mohl, liebes Herz 

und lieben Sie mid, wie ih Gie liebe. 
Marie Antoinette. 

SH Habe mit fehmerzlicher MWehmuth diefen Königlichen Brief 
gelefen umd mir ihn zur Erinnerung abgejhrieben. Müffen einem 
niit die Thränen in die Augen treten, wenn man fieht, wie biefe 

Königliche Dulderin in ihrer eigenen großen Trübfal noch ihrer fernen 

Lieben gedenkt und fih um deren Schidfal ängftigt?" 

Nahdem wir nod) einiges hierüber geplaudert hatten, Führe 

Gecile fort: 
„Wir blieben denn alfo auf den Wunfd der Königin in England 

in dem gaftlichen Haufe der Lady Sommerjeth, die uns bei fi auf 

genommen hatte. Unfere Gedanken aber waren bei unferen Sieben, 

die wir in Paris in Gefahr wußten. Die Prinzeß Lanıballe Fieß in
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ihren Bemühungen für die Königlie Familie nit nach, aber fie 

wurde von der Königin von England ftets mit leeren Beripredungen 

bingehalten und nichts gefchah. 

So verging das Jahr und das neue brachte uns neue Schreden... 

Anfang Auguft drang die fürchterliche Kumde von der Erftürmung der 

Tuilericen zu uns und daß fi die Königliche Familie in dem Schuß. 

der Conftituante gerettet hätte. Und dann folgte eine Schredensnadricht 

der anderen. PVierzehn Tage darauf erhielt ih von meiner Amme 

Gervais die Tranerfunde von der Guillotinirung meines theueren 

Baters. Er hatte zufanmmen mit zehn feiner Kameraden den Tod er: 

litten. Dann fehrieb fie mir die fchwere Erkrankung meiner geliebten 

Mutter. D, welder Schmerz zerriß mein armes Herz? I Hatte 

meinen theueren Vater in voller Körperkraft verlaffen, mn war er 

von jenen Meucdelmördern Hingefchladtet, er, diefer edle Mann, der 
befte Patriot, der jo oft fein Blut für das Vaterland geopfert hatte! 

Dabei die Mutter tödtlih erkrankt, ich im Auslande! SH Fonnte 

nicht bin zu ihr, um die Thenere zu pflegen und zu tröften! — D 

id war dem Wahnfinn nah. 

Da erhielt die Prinzeß am 18. Auguft von der Königu Marie 

Antoinette diefes furze Billet: 
Paris, 14 Aout 17... 

„Chere .Lamballe! Venez ä moi tout ä l’heure. Je me troure 

dans le plus grand danger. 
Marie Antoinette“ 

Du fiehft, Annaliebe,‘ fagte Gecile, indem fie mir das Furze 
Schreiben wies, ‚die wenigen Zeilen find im einer zitterigen, ben 

fonftigen Fräftigen Schriftzügen der Königin ganz unähnlichen Hand: 

jorift geichrieben. Wer von uns beiden dachte aber damals daran? 

Der theuere Name der Königin ftand darunter, fie war in Gefahr, 

‚fie rief —, da fonnte von einer weiteren Ueberlegung feine Nede 
fein. Wir veiften noch an demfelben Tage mit unferen drei Kammer: 
frauen und den beiden Dienern nad Cherbourg ab. 

AUS wir dort eintrafen, fiel es mir auf einmal ein, id) weiß 
no) heute nicht, wie ich plöglid) auf den Gedanken Fam, daß es ge 

fährlich fein Fönnte, einen meiner porte manteaux, in dem mein Ber 

mögen, mein Schmud, meine Dokumente und alles, was ich bejaß, 

enthalten war, mit mir. nad) Paris zu nehmen. Ih befhloß, ihn
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meiner alten Arnme anzuvertrauen. Sch jandte daher einen der Diener 

der Prinzeß, den alten braven Hippolite, mit diefem Gepädjtüd auf 

einem anderen Wege nah der Hauptftadt und beauftragte ihn, den: 

felden der guten Gervais in der Nue de Nicort zur Aufbewahrung 

zu übergeben. 

Der ehrlihe Man hat damals diefe meine Ordre pünktlich aus- 

geführt, und fo ift-es denn gekommen, daß ich jegt in dem Belik 

meines Heinen Vermögens bin, wo fo viele meiner Leidensgenofjen fi) 

im Elend befinden. . 

Am 25. Auguft famen wir felbft in Paris an, und ic} Tann 

ben fehmerzlihen Eindrud nicht bejhreiben, den diefe jonft jo heitere 

Stadt auf mich hervorrief. Ein betrumfener, Halb wahnfinniger Pöbel 

durhwogte, gräßlice Lieder brüllend, die Straßen. Die auf dem 

Place de la Concorde ftehende Guillotine forderte täglich Hunderte von 

Opfern, und ein Blutgeruc) Tag über der ganzen Stabt. Die König: 

liche Familie aber war im Temple gefangen. 

- SH eilte in die Wohnung. meiner Tieben Mutter nad) ber Nue 

du Bac und fand die Theuere im Sarge, Die Gervais fam mir 

weinend entgegen und theilte mir mit, meine theuere Mutter jet jhon 

. vor drei Tagen einem Herzihlag erlegen. — JH brachte die Nacht 

weinend und aufgelöft in Echmerz an ihrem Sarge zu. — 

Bon dort entführte mic am nähften Morgen meine Prinzeß, die 

in bangem Entfegen die Nacht bei der Herzogin von’ Liankourt zu: 

gebraht hatte. Sie war halb wahnfinnig vor Angft und Grauen, 

da fie nur mit Mühe einer Notte Wahnfinniger entfommen war, die 

fie durch mehrere Straßen gehegt hatte. Sie befhwor mich, mit ihr 

zu der Königin in den Temple zu flüchten, defien Gefängnißmauern 

ihr ficherer erjehienen, als diefes Jrrenhaus von Stadt, in deren 

Straßen eine blutgierige Meute von Ingehenern Jagd auf jeden gutz. 

gefleideten Menfhen machte. — Auch ic) befand mich in derjelben 

Seelenftimmung und Verzweiflung, id} glaube, id} wäre in dem Haufe 

meiner armen Mutter no wahnfinnig geworden. Schaar um Ecjaar 

jener jchredfihen Menfcen z30g fortwährend in der Straße vorüber, 

fie erbraden die Thüren der Häufer md durdhfuchten die Zimmer, 

um aus ihnen immer neue Opfer für ihre entfefjelten Seibenfgaften 

herauszugerrei,
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So flüchteten wir dem nad) dem Temple und baten den Come 

mandanten Floquet, einen Dann mit wüften, verthiertem Gefidht, uns 

die Gefangenschaft der Königin theilen zu Iafjen. 

ALS er unfere Namen hörte, meinte er cynifch Tadhend: ‚Ah les 

eitoyennes fonmen freiwillig, das erlei'jtert uns die Mühe‘, und Yieß 
uns zu ‘der Königin führen. — Wir wurden von ber edlen Frau mit 

einem Schredensruf empfangen und fie fagte entfegt: ‚Zamballe, wie 
fommen Sie hierher? Ich befahl Shnen dod), in England zu bleiben 
und nun find Sie doch gefommen? Soll ih denn auch) Eie, meine 
arme Freundin, mit in mein Verberben Hineinziehen * 

Da war e&, daß zuerft jener Verdacht in meiner Seele erwadte, 

und ich fagte leife: ‚Aber Euer Majeftät eigener Wunjd - 
führt uns ja hierher‘ — ‚Was, mein Wunfch?‘ erwiderte 

die Königin auf das höchfte erftaunt, ‚id habe ja gebeten, dab Shr 
in England bliebt!" on 

ZH aber jagte mir: D, Philippe D’Orleans, das ift Dein Werk!‘ 
Wir durften bis zu dem Abend bei der armen Föniglien Dulberin 

verbleiben und fie erzählte uns von der Dual der vergangenen Zeit. 
3a, was mußte fie gelitten haben! Shre Züge gaben davon leider 
einen Ichredliden Beweis. Wo war ihre wundervolle Echönheit ge- 
blieben? Der Kerfer und der Kummer hatten fie zerftört. Tiefe 
Furden durchzogen ihr einft fo Tiebliches Gefiht, die Tchönen Augen 
lagen tief in ihren Höhlen und die blonden Haare waren erbleicht. 
Dabei zitterten ihre Hände. wie in fteter nervöfer Erregung und es 
zudte um den einft fo Lieblihen Mund. 

Als der Abend Fam, wollten die Schredensmenfchen der fönig- 
lihen Dulderin nicht einmal den Troft der Anmwefenheit ihrer 
Freundin laffen. Der Kerfermeifter Fam und führte uns unter der 
Behauptung, der Temple jei bereits überfüllt, in das Gefängniß von 
2a Force, 

Dabei riffen die Unmenjchen meine Ihluchzende Prinzeß geradezu 
aus den Armen der Königin.” Ja, diefe wäre beinah gefallen, fo zerrten 
uns diefe Teufel von ihr fort. 

Noch ein Iepter Kuß, ein zärtlicher Sheibeblid, dann fhieden die 
Sreundinnen für diefes Leben auf Nimmerwiederjehen von einander. 

Wir aber wurden nad) La Force geichleppt. Hier jperrte man - 
uns mit vielen anderen Unglüklichen in einen finfteren, engen Kerfer.
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Es war mir no drei Tage Yang bejehieden, mit meinem theueren, 
geliebten Engel, der Prinzeß zufanmen zu fein. Danı wurden aud) 

wir getrennt. Es ftrömten fo viele neue Gefangene Hinzu, daß aud) 

hier bald der Naum für alle zu Klein wurde, 
Wieder trat dann eine Veränderung ein. 
Um vierten Tage verlas der Kerfermeifter eine lange Namens: 

lifte, wonad 30 Opfer einem anderen Gefängniß zugeführt werden 

Sollten. SH befand mich unter diefen. Während die meijten von 

ihnen nad) der Abbaye St. Germain gefhafft wurden, Fam ich in den 

Temple zurüd, in dem die Guillotine wohl inzwifhen Plat geihafit 

haben mochte! 
SH will von unjerem Abfchied Ichweigen, al& es nun für mid) 

hieß, die Kreundin zu verlaffen, fie, die Jahre Hindurd) die Wonne 

meines Lebens gewejen war. 
. . Aber ich hoffte auf ein Wiederfehen. Wie Fonnte ich glauben, 

daß es Dienihen geben würde, die meine holde Rrinzeß, diefen Engel 

in Venfchengeftalt, verurtheilen möchten? 
Sa Hoffte Deftinmt auf ein MWieberjehen. Diejer Gedanke allein 

hielt mid) aufrecht. 
Sa, wiederfehen jollte ich die theneren, geliebten Züge, aber auf 

wel” furdtbare Weile! . 
Es war am 18. September. Sch Hatte cs durch flehentliches 

Bitten bei dem Kerfermeifter erreicht, noch einmal bei der Königin vor: 
gelafjen zu werden. Jh mußte ja der Föniglichen Frau die Grüße 

der Prinzeß überbringen. Ih befand mid) mit der Königlichen Familie 
in einem Gemad) des Erdgejchoffes allein umd der König ließ fid) von 

mir über die gejheiterten Bemühungen in London berichten. — Da 
drangen auf einmal brüllende, johlende Nufe (des eris menglents) von 
der Straße zu uns herein, aus denen die Worte: ‚Citoyenne Capet, 

Citoyenne Capet, — voye ez vous donc, — ä la fenötre* zu verftehen 

waren. 

Die Königin fhritt in ihrer gemefjenen Würde zu dem Senfter 
hin, — da ftredten fi) auf einmal ihre Hände Frampfhaft aus, ihre 

Augen nahmen einen entfegten, flarren Ausdrud an und einen ver- 

zweifelten Schrei ausftogend, brad) fie mit den Worten: ‚oh ces 

detestables!* ohnmädtig zufammen. Der König und id) eilten entjebt 

herbei und da jah aud ih nad dem Fenfter. Ih jah ein theueres,
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geliebtes, bleiches Haupt, jah ein füßes, Tiebes Angejicht, von dem her: 
nieder lange ajchblonde Zoden fielen, jah zwei ftarre blaue Augen, 

denen ver Tod nicht ihren jühen Ausdrud Hatte nehmen Fönnen. 

E35 war das Haupt meiner einzig geliebten Prinzeß, das auf eine 
Stange geftet, über einer brülfenden Schaar von Unholden dahin: 

getragen wurde. 

Da verliefen auh mid meine Summe, ic) ftieß einen entjeßten 
Schrei aus und fan in tiefer Ohnmadt auf den Boden nieder. 

Erft nad) langen, langen Stunden erwadte ih in dem unter 
irdifchen Kerfer, in dem ih mit an 40 Perfonen zufammen war, und 

fand mic) in den Armen der, inzwilchen eingelieferten Mortemar. 

Bon ihr erfuhr ich dem die Details der Schandthat, die an 
meiner unglüdlihen Prinzeß verübt war. 

Man Hatte die theuere Frau vor Gericht geftellt und fie bes 
ihuldigt, fi in feindliche Confpirationen gegen die Negierung ein: 

gelafjen zu Haben. “ 

Als fie das leugnete, verfpradd man ihr die Freilaffung, wenn fie 

ihren Haß gegen das Königthum öffentlich ausiprechen wolle. Natür 

lid) weigerte fie, deren ganzes Leben aus Anhänglicjkeit an den Thron 
beftanden hatte, fi) auf das entjchievenfte, diefes zu thım. 

Danıı ftimmte ber fogenannte Gerichtshof über fie ab umd das 
Ergebniß war Stimmengleihheit, da man ihr abfolut Fein Ver: 

“brechen nachweifen Fonnte, worauf die Richter fie für fehuldlos erklärten. 
ES war diejes Urtheil ein Beweis, daß es auch nod) vereinzelte, ebel- 
denfende Menfchen unter diefen Nichtern gab, umd bildet. diefes Er- 
fenmtniß, bei dem jogar einzelne Bravorufe aus dem Publikum ertönten, 
einen der wenigen Lichtpimfte der Schredenszeit. 

Die Prinzeffin wurde abgeführt, um frei gelafjen zu werden, 
Da ftürzte bei ihrem Austritt aus dem Gerichtslofal eine Notte ver: 
munmter Männer auf fie und ihre Begleitung ein. Die mit Säbeln 
bewaffnete Bande trennte die Gensdarmen von ihr und unter ihren 
Hieben und Stichen endigte mein theuerer Engel ihr Leben. Nahden 
die Unholde dann die Tiebe Leiche auf das Iohredlichfte verftünmelt 
hatten, ftedten fie ihren Kopf und ihr treues Herz auf Stangen und 
trugen diefe erjt an dem Haufe des Herzogs von PRenthievre und dann 
an dem Temple vorüber, —
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So fiel mein Abgott, meine theuere Prinzeß unter den Hieben 
einer gedungenen Notte von Verbrechern. Der Verruchte, der fie zu 
diefem teufliihen Zwede anwarb, büßt jebt hoffentlich vor Gottes 
Nicterftuhl alle jeine Sünden. — . 

Dod verzeiht, meine Lieben, wenn ic} für heute aufhöre, die 

Schilderung diefer Greueljcenen entjeßt mid) aufs Neue in folder 
Weije, daß ich nicht fortfahren Fan!“ 

Damit jchloß Cecile ihre Erzählung. — 

v. Katfenberg, Memoiren ber Baroneffe Courtot. 5 \



  

  

  

  

  

Siebentes Kapitel. 

‚Forkfefung von Ceriles Tebenzbefhreibung. 

Kalbe, 6. November 17.. 

an dem nächften Abend fuhr Gecile zu erzählen fort: 

Ar „Nachdem mir Clotilde Diortemar diefe jchredliche Be: 
Fr] Ichreibung von dem Tode meiner Freundin gemacht hatte, 

verfiel id) in eine jehwere Srankheit. Um mich her war finftere Nadıt. 

Meine Geiftesfräfte waren von all dem Schredlihen, was id) erlebt 
hatte, lange, lange Wochen jo unmactet, daß ich in meiner Gehirn- 

entzündung nit wußte, was um mid) her gefhah. 

SH genas erft im Juni des nädhften Zahres, als der Kopf meines 

unglüdlichen Königs fon längft auf der Ouillotine gefallen war, und, 

erwachte wieder zu vollem Bewußtjein. Ich jah wieder und verftand, 
was um mid} her gejchah. 

Daß ich damals bei der’ fchlehten Unterfunft in einer Niejche 
des großen Serferraums nicht meiner Krankheit unterlag, habe ic) 

wohl nur der aufopfernden Pflege meiner Freundin, der Mortemar zu 
verdanken; aber wie gern wäre ich dod damals geftorben! 

Das Einzige, deffen ih mich noch aus jenen Tagen erinnere, war 
das Gerücht von der Weberführung der Königin Marie Antoinette in 

das Gefängnif der Conciergerie. Die Marquife de Fontanges war 
Zeugin des Abfchiedes der Königin von ihren Damen gewefen. Sie 
fonnte nicht genug den Schmerz diefer Scene jildern, als fie alle 
auf ihren Knieen um die Scheidende herumgelegen hätten. Die Königin 
habe od) eine jede von ihnen gefüßt und Ieife gejagt: ‚Zebt alle wohl 
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und vergeßt mich nit‘ Danıı neigte fie leicht das Haupt und ging 
auf Ninmerwiederfehen. — Das war der Abfchied gewejen. 
“35 aber befand mich) damals mit den anderen Leidensgenoffen 
no) lange in den jchredlien Kerferräumen der Keller des Temple. 

D, diefer furdtbare Aufenthalt, wie ift er mir fo unvergeplic! 
IH war ja dazu verdammt, od) Iange Donate in diefer halben Duntel- 
heit, die nur von wenigen Dellampen an einzelnen Stellen erhellt 
war, in diefer feuchten Kälte mein Dafein zu friften. — 

Es mochten in jener Zeit in biefem großen Kellergemölbe wohl 
an fünfzig Perfonen aller Stände, Männer, Frauen, ja aud) einzelne 
Kinder verfammelt fein. Künftler und Gelehrte, Adelige, Damen jedes 
Ranges und Standes, Priefter umd Lehrer des Volkes bis hinab zu 
deren Dienftboten, alles, was nur irgend mit dem Hofe, oder ber 
Ariftofratie der Geburt und Bildung sufanmenbing, hatte fi) dort 
zujanmengefunden, 

Ich jehe Die Geiftesheroen, wie Gondorcet, Vique D’Azyr, die Dichter 
Florian md Bouder in unjeren Kreife fiten. E& wurde in einer 
Weife dort converfirt, die Mord und Graus um ums her ver: 
gellen ließ. — 

Der berühmte Maler Chenier entwarf dort bei dem jchwachen 

Dämmerjchein der Laterne ein Bild des Dichters Boucdher. Und als 
65 vollendet war, fandte diefer c3 feiner geliebten grau mit den ans 
muthigen Verjen: 

„Objets charmants et doux, ne vous dtonnez pas, 

Si quelqu'air de tristesse obseureit mon visage, 
Lorsqu’un crayon savant dessinait cette image, 

T’attendais /’Schafaut et je pensais ä vous.“ 

Welde Züge von Edelmuth md Eeelengröße habe ic) in jenen 

Tagen mit angejehen! Die Gatten, die Eltern und die Kinder fuchten 
fi) unter einander zu tröften. Es Fanı mehr als einmal vor, daß auf 

den NRuf des Henkers fih der Sohn für den Vater, der Freund für 

den Freund meldete, um für ihn in den Tod zu gehen. Wir anderen 

aber Tebten mmwerdroffen weiter. War es dod) da unten beinah wie 
ein Ciland, um das die wilden Meereswogen brauften. Diejes Leben 

wurde nur bisweilen unterbrochen, wenn des Henfers Hand in unferen 

Kreis Hineingriff, um einen von uns zum Tode zu führen. . 
5+



— 68. — 

Wir da unten lebten wie in einer anderen Welt. Die das Leben - 

Ihmiücdenden Eigenfhaften, wie Grazie, Gourtoifie, Pietät und Höflic)- 

feit waren da oben geächtet, fie Hatten fich im diefe Vorhallen des 

Todes geflüchtet. — Da unten gab es feine citoyens und eitoyennes, 

überall hörte man wieder die alten Benennungen. Da waren wieder 

. die Marauis und Vicomtes, die Profeffeurs ımd Confeillers, als be 

fänden wir uns no in Saint Cloud oder auf dem Parquet des 

Königsihloöffes in Berfailles. 

Die Gegenwart von uns Damen verurfadhte fogar eine gewilje 
Heiterkeit. E5 gehörte zum guten Ton, fi) aller Furt und Aengft 

lichkeit zu enthalten. 
Sch höre nod) immer die Worte der beinah achtzigjährigen Marquife 

-v’Ufas, einer ehrwürdigen Greifin mit jchneeweißem, über der Stim 

hoch aufgethürmten Haar. Sie fagte: ‚Mesdames et vous messieurs, 

nous sommes maintenant tous 80 anndes!‘ 

. Dabei lachte fie hell auf und. Diefes Lachen Hang, wie wem maıt 

Glas zerjchneidet. ES halte Tchauerlih in den dunklen Kreuzgängen 

wieder, wie eine Grabestimme, 

Bei ihren Lachen öffnete fi) die K Kelerthiir, Ein halb trunfener 

Gefangenwärter trat polternd ein. Er winfte mit feiner Hobenartigen, 

Ihmußigen. Fauft und rief mit heiferer Stimme: ‚„Citoyenne Assas 

viens,.on attend & toi.‘ — . 

‚Erft jegt? — id) bin bereit!‘ antwortete die Marquife. Sie ftand " 
von ihrem Steinfig auf, orbiete das fhwarze Spigentuch auf ihrem 

weißen Haar, ftrid) die Kalten ihres lang nadhjfchleppenden, Ihwarzen 

Gewandes glatt und fagte, fi mit einer tiefen Hofverbeugung vor 
uns verneigend: ‚Mes dames j’ai l’honneur de vous saluer! A revoir. — 

Monsieur le marquis de Varennes votre bras! Und ftolz, mit dem 

Anftande einer Königin, fehritt die alte Dame zu der Thür, die der 

Kerfermeifter geöffnet hielt.” Dann eine nocmalige Verbeugung gegen 
uns und — fie ging hinaus — in den Tod. 

Nah ihrem Scheiben trat eine momentane Paufe ein. Dann 
‘wurde, als wäre nichts gejchehen, die. Converfation fortgejeßt. 

E3 war das die echt franzöfifche Eigenart, einer jeden Sadje la 
bonne cöte abzugewinnen, 

ea nn faßen eines Tages in einer Ede unter einer Awälenden 
pe die- Damen: Vadame-de Brandue und de Chäteau neuf mit
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zwei Herren, fo viel ich mich erinnere, waren es der Abbe Piercier 
und der Come Beaucourt zufammen. Sie fpielten mit. fehmugigen 

Karten Tric-Trac. Während der Abbe am geben war, erreichte auch) 
ihn fein Schicjal. Man rief ihn ab. 

Er ftand Tächelnd auf und fagte, fi) zu dem Hinter ihm ftehenden 
Comte de Pilfy werdend: ‚Wollen Sie die Güte haben, monsieur le 
comte, cependant für mid) die Karteır zu nehmen ?: 

Er verbeugte fih und ging. Diefes Inzwischen bedeutete für 
ihn die Ewigkeit. Er wurde eine Stunde darauf guillotiniert. 

Und fo Fönnte ich noch eine Menge von Beweifen von Seelen: 

ruhe und Todesveradtung anführen. 

Da — es war am 22, Juli zu einer fpäten. Morgenftunde, Mir: 
faßen wieder bei einarider und. laufchten den Worten der alten Ducheffe 

de Bazankourt, wie fie veraditungsvoll über.die eleıde Dubarry jprad). 

Diefe war zur Rettung ihres Vermögens aus England herübergefommen 

und Hatte fi) bei ihrer Gefangennahme und namentlih) auf dem 
jpäteren Wege zu der Guillotine feige und erbärmlic) benommen. Sie 

hatte nicht zu Sterben verftanden, jfondern auf dem Wege durd) Schreien 
und Wehllagen beinah den Pöbel bewogen, fie zu befreien. Die. Duchefie 

war entrüftet über diefe Elende. Es hatte fi) ein Iebhaftes Geipräd 
über diefen Fall entwidelt, bei dem eine jede von uns neue Beifpiele 

des Heroismus eines Bekannten anführte. Da öffnete. fich die Keller: 

thür und, mit einer langen Lifte in der Hand, trat der Kellermeifter 
ein. Er begann die Namen der neuen Opfer zu verlefen. Ich hatte 

mic) im Laufe der Zeit fchon fo -an dieje täglichen Abberufungen ges 

wöhnt, daß mir das als etwas Gewöhnlicjes erfhien. Sch befand mich 
ja nahgerade mit zwei oder drei anderen wohl am längften in dem Kerfer. 

Während meiner langen Krankheit und nachher waren die 

Menjhen un mich herum gefhieden. Ich glaubte beinah, man. hätte 

mich Unglüdliche vergeffen. Mein armes Herz war bereits abgeftumpft 

gegen diejen fi) fo oft wiederholenden Trenmmngsfchmerz. . 

Dod) heute war e8 eine umfangreidhere Lifte, von der der Mann 
die Namen ablas. 

Alles Taufchte gefpannt in einer athemlojen Stille. Nur aus der 

einen Ede des Kellers erflang es wie immer: ‚Bique ift Atout‘, oder 

‚Madame Ia Baronne geben. Cs folgte’aud wohl ein Ieifes Lachen 

irgend einem Bonmot, das von einem der Spielenden gemacht war.
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Dazwijcen aber rief einer. der Ausgerufenen nach dem andern 
fein Teifes ‚hier‘ — Ih hörte da die Namen der Herzöge von 

Briffaf und Abaconrt, der Herren Noucher, Lafitte und anderer. Dann 
famen die der zu .dem Verhör aufgerufenen Damen, wie die der 

Defirce Lavallade, Cugenie D’AbjaE, Laure H’Hauteville und viele, 
viele mehr. — Ganz zulegt aber, da fanı no ein Name —, und 
zwar zu meinem fdhaudernden Entjegen, der meine —: ‚Gecile 
Gourtot‘, 

Dei dem Auf padte mich eine faft wahnfinnige Verzweiflung, 

. er griff wie mit eifiger Yauft in mein Herz. Sch war ja nod) fo 
jung, dod) immer erft 26 Jahre. Und das follte nun fchon das Ende 
jein? Ich follte mm wirklich fchon in den Tod gehen. . 

IH hatte ja in der Tiefe meines Herzens nod) immer auf irgend 
einen Zufall gehofft, der mich befreien, mic) dem Leben erhalten 
würde Und nun follte ich do fehon jcheiden! 

Dann aber Fam mir auch wieder der Gedanke an alfe die Lieben 
Theueren, die mir jhon vorangegangen waren, an meine geliebten 
Eltern und an meine theuere Prinzep! — Dann aber mußte id auf 
einmal au) an meinen Hector denken. 

D mein Gott, jo mußte id ja au ihn verlaffen! Meinen 
Hector, den ih}, obgleich ich fo Lange nichts von ihm gehört hatte, 
doc) noch immer zu den Lebenden zählte Ih wußte beftimmt, dag 
fein fcheidender Geift mir fonft ein Zeichen gegeben hätte, Er lebte 
und id, ich follte von ihın gehen? 

Der Schmerz übermannte mid) und ich brach weinend, den 
Namen ‚Hector‘ ausrufend, ohrmädtig zufammen, 

Bald aber Tehrte mein Bewußtfein zurüd, ic) erwadte in ben 
Armen meiner Leidensgefährtin, der VBicomteffe Adelaide de Mortemar 
und wurde mir fchaudernd meiner Lage bewußt. D, diefes Grauen, 
bei gefundem Körper in den Tod zu gehen! Gicht es denn etwas 
Shredlicheres in der Welt, als fi) jagen zu müffen, binnen jegt und 
vielleicht einer Furzen Stunde, da wird Dir Ddiefer Dein Kopf von 
dem Rumpfe gejhlagen? Diefes Haupt, in ‚dem Dein Gehirn no 
denft und nod) feine Heinen iwbijchen Wiünfche hegt, joll dann in jene 
Grube fallen, die fon fo viele Köpfe vor Dir aufgenommen hat? 

. Diefes Herz fol dann auf einmal ftille jtehen, das jeßt nod) fo 
Fräftig jchlägt? Und was Fommt dann? Kommt nad) dem Tode die
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Ewigkeit, ein MWiederjehen mit Deinen Lieben oder das Nirwana, wie 

Rouffeau, Helvetius und die anderen Sreidenker behaupten? 

Diefe Gedanfen waren es, bie in. Sefumdenfrift dur) meine 
Seele zogen. Schaubernd barg id) meinen Kopf an Adelaides Bruft 

und wankte, auf ihren Arın geftüßt, nad) dem Gefängnißhof hinaus. 
Hier ftanden bereit? die anderen Schlahtopfer meiner harrend und 

auch der Karren hielt fhon da, ‚der Sarg für Lebende‘, wie . 
ihn der Pöbel zu nennen pflegte. 

Wir wurden hinaufgefchleppt. So fanden wir dem auf ihm 
unbededten Hauptes in der glühendften Sommerhige da und hatten 
nichts,. womit wir uns beveden Fornten. . 

E35 waren wohl an 30 Perfonen, die dicht an einander gepreßt 
da oben ftanden. 

Dann begann unjere Schredenzfahrt. 
Mehrere Gensdarmen, zu denen man die wüfteften Menfchen aus- 

gejucht Hatte, umgaben den Wagen. Sie Fonnten uns Taum mit ihren 
Säbeln vor der Wuth und den thätlichen Angriffen des uns be 

gleitenden Pöbels ihügen. Wie eine grimmige Tigerfage jagte er in 
wilden Sprüngen neben uns ber und langte au bisweilen mit feinen 
Iharfen Krallen zu uns hinauf. 

- D, da war under ihnen ein Weib, ein furdtbares, bluttriefendes, 
 halbnadtes Weib, das es befonders auf mid) Arme abgefehen zu haben 

fhien. War es mein weißfeidenes Halstud}, oder glaubte fie in mir 
eine bejonders gefährliche Verbredherin zu jehen? Ich weiß es nicht. 

Sie warf mit Steinen nah mir und rief mir die unfläthigften Schimpf: 
namen zu. Auf einmal duchbrady fie die Neihen der Gensdarmen. 

Sie trat auf das MWagenrad, Frallte fi mit ihren blutigen Händen 
in meinem leide feft, jhwang fi) zu, mir empor, Ählug mid) in das 

Gefiht und entriß mir mein feidenes Tud. Dann nod ein grims 
miges Hohngelächter und fie entichwand nit ihrem NRaube in der 
tenge. 

3 aber ftand mit meinen entblößten Schultern da und fehlug 

weinend meine-Arme darüber, um fie den Blicen der Deenge zu ent: 

. ziehen. Und Gottes fchöne Sonne fhjaute friedlich- auf alle diefe 
Greuel herab. 

Wir Tamen endlich, endlich an der Abbaye St. Germain an und 

wurden wie eine Heerde in deren Klofterhof hineingetrieben.
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Hier jaß der jogenannte Gerichtshof um einen Tifch herum. Shm 

präfidierte Maillard, dafjelbe Scheufal, das einft Die Weiberhorde nad) 

Verfailles geführt Hatte. Er jaß da mit feiner dreifarbigen Schärpe, 
den langen Säbel an der Seite. Und diefes Forum bildete ein, mit 

Brammtweinflafhen ımd Tabafspfeifen bededter, chmusiger Tiih. — 
Das war das Nichterfollegium, das im Namen. der liberts, fraternite 
und egalite über ums Necht fprechen follte! 2 .. 

ZH fand vor dem Tifch in der zweiten Reihe der aufgeftellten 

Angeklagten. ZH mußte fo das ganze Verfahren mit anfehen, ehe 

ic) jelbft daran Fam. Die Namen wurden einzeln aufgerufen, — 

Endlich rief der jhredlihe Maillard aud) mid) auf: ‚eitoyenne. Cecile 
GCourtot, Hofbame der eitoyenne Zamballe!“ Ih ftammelte Ieife 
‚hier‘ und trat einen Schritt vor. Ich hatte noch immer meine 

bloßen Schultern mit den Händen bebedt. Aber fofort riffen zwei der 

Unholde mir die Arme herunter, und nun fand ich fhhaudernd da, 

während die Augen der jehredlihen Richter höhnifh Yächelnd auf mir 
rubten, o . 

Nun Fam die erfte Frage, die Maillard an mid richtete: 

‚Haben Sie, Cecile Courtot, die Nepublif verleumbet: Zitternd 
ftanımelte ih: ‚Nein‘, 

‚Haben Sie ariftofratiihe Schriften: in Umlauf gejegt?‘ SG 
Arme, ich follte Schriften verbreitet Haben? Ih flug die Augen zu 
dem graufamen Frager auf und erwiderte: ‚Nein, niemals!‘ Dann 
wollte ic) fortfahren, um mich zu vertheidigen, Der Schredfiche aber 
Thrie mich an: ‚Schweigen Sie, Sie beleidigen das Gericht!‘ 

Maillard machte dam fheinbar in feiner Lifte ein Zeichen hinter 
meinen Namen, das er lachend den anderen Nihtern vorwies. Darauf 
ein Furzer Wink, Drei feiner blutigen Gehülfen padten mid; fie 
banden meine Hände auf dem Nüden zufammen umd fchleppten mid) 
nad) einer Ede des Hofes, wo Thon eine Anzahl meiner Todesgefährten 
bei einander ftand. 

Hier mußten wir warten, bis unfere Zahl vollzählig war. Und 
diefe ganze Verhandlung machte id) bei völlig Harem Bewußtjein durd). 
IH jah diefen ganzen Auftritt, bei defien Erinnerung mic) jet noch 
ein Schauber befällt, mit an, als ob er mic) gar nichts ..anginge, als 
wenn er einen anderen beträfe, wie man ein Trauerjpiel auf dem 
Theater betrachtet.
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Da Fam Feine lindernde Ohnmacht über mid), wie bei fo mander 
‚anderen von uns. ch weiß nod) heute nicht, woher id} damals nd) 
jo Shwad) und elend, Fauım von meiner Krankheit genejen,: dieje Geiftes- 
ftärfe nahm. 

E3 mochte inzwilchen Nachmittag geworden fein. Da fehlug die 
Glode, die früher fo oft die frommen Schweftern zur Mefje gerufen 
hatte, die dritte Stunde. Unfere Zeit war -gefommen. - Man fhleppte 
uns durch ‘weite, gewölbte Gänge der Abbaye einem anderen Ausgang 
zu. — Wieder ftand ein Todesfarren da. Wir wurden hinauf 
gehoben, theils ‚hinauf gezerrt. Nm waren wir bereit. Man hatte 
zwei 'elende Pferde vor den durch ums fchwer beladenen Karren ‚ges 

Pant. Sie fonnten ihn nicht vorwärts bringen. Aber glei) war 
wieder eine blutgierige Menge da.. Eine Anzahl von Megären griff 
in die Speichen der Näder, der Wagen Fam in den Gang. Eine 
neue Schredensfahrt begann. — Wie Furien fprang wieder eine An: 
zahl trumfener Weiber um uns herum. Sie fhrieen uns Tchredlidhe 
Namen zu und höhnten uns mit dem, ums bevorftehenden Tode. Vor 
dem. Wagen marjierte eine, die Marfeillaife brüffende Bande, an 
deren Spike ein junges, HatObeHeietes Weib eine große, rothe 
Fahne trug. 

Wenn id meine Yugen ijaudernd auf diefen, von Morbluft entz 
ftellten Pöbel richtete, fo Fonnte ich nicht begreifen, daß das mein, . 
einft jo harmlos frohes, Parifer VolE fein follte. Aus welden Höhlen 
des Verbredens und des Mordes mochten diefe Ungeheuer hervor: 
gefroden fein, die fi) das franzöfiihe Volk nannte? 
85 Sehauderte vor ihrer Nähe zurüd und fehnte das Ende Gerbei, 

Denn nun ging 8 ja wirklich zum Tode. Nur eine Furze Spanne 
Zeit trennte mich nod) von der Ciwigfeit.- 

Meine Gedanken, meine innigften Gebete richteten fi in heißem 
“ Slehen zu meinem Gott empor. Jh fchloß die Augen, um nichts mehr 

von all dem Greuel zu jehen. Ich flehte ihn an, daß er «8 gnädig 
. mit mir. vorhaben, mein junges Leben fehnell beenden und meine arme 
Seele dann in feinem Himmel aufnehmen möge. 

Nach diejem Gebet verjenfte ich meine Gedanken wieder ganz in 
die Erinnerung an meinen Geliebten. Ich ‚dachte feiner mit innigftem 
Segenswunfd. umd bat den Mllmächtigen, er möge ihn behiiten umb 
bewahren, und ihm wenigftens das Leben erhalten.
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Während id) jo in treuefter Liebe feiner gedachte, befand fi) 

meine Seele bereits in dem Senjeits und ich hatte das Srdifche über- 

wunden. 
Da wurde id auf einmal durd) ein plögliches Anhalten unferes 

Magens und ein Yautes Freifchendes Gejhrei- in das Srdildhe zurüd- 

geführt. Ich öffnete meine Augen und jah um einen Eleinen, vor 
una ftehenden Wagen herum ein Gemwoge von Dienfchen, das den 

Weg verjperrte. Auf dem Magen aber lag ein Eleines Faß. 

. Die Nue du Bac, in der wir und befanden, macht ar jener 
Stelle eine Feine Biegung und ift hier jchmraler, als anderswo. Sener 
Narren aber war quer vor die Strafe gefahren und feheinbar dort 

an der Erde befeftigt. Die Menge hob und -zerrte an ibm, ohne ihn 
von der Stelle bewegen zu fönnen. 

Kaum fielen meine Augen auf diefes Hindernig —, da fiel plöß- 

lid) aus einem der Häufer ein Shuß — und in dem Augenblid er: 
folgte eine donnerähnlihe Erplofion. — 

Wir Gefeffelten wurden durch einander geworfen und in halber 
Betäubung merkte id) faum, was um mich her gejchah. . 

Die Erde fhhien fi) vor meinen Augen zu öffnen, eine mächtige 

Feuerjäule ftieg zu dem Himmel empor. Die Häufer wantten, Zenfter- 

läden praffelten auf die Straße herab, eine mädtige Rau: und 

. Staubwolfe verfinfterte die Luft und ein hundertftimmiges Wehgefchrei 
der Verfegten und fih im Todestampf Windenden ertünte, 

Der Untergang der Welt fehien mir gefommen zu fein. — Die 
Pferde umnferes Wagens und alles, was fi vor uns befand, Iag zer: 
Ihmettert am Boden... Ih aber befand mid unter einem über mir 

zudenden und wehllagenden Haufen von Menfhhen Halb begraben. 

Während alles um mich_her von der Erplofion des Bulverfafjes 
verwundet war, fäien ic wie duch ein Wunder gerettet zu fein. 
Dabei Hatte eine wahre Panik das Volk ergriffen und was nicht ver 
legt war, ftürmte davon, die Unglüdsftätte zu verlafjen. Ich aber Ing 
gefelfelt unter den Leihen und Verwunbeten und Fommte nichts zu - 
meiner Rettung thun. 

So Tag id ftil und in Gottes Willen. ergeben da. — Da er: 
tönte plöglic) eine Tiebe, bekannte Stimme an meinem Dhr. 

Sie flüfterte Teife: ‚Meine Gecile erwahe, id) bin bei Dir — 
Die Worte Hangen mir wie eine Stimme aus dem Senfeits, Ich
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glaubte, ich fei geftorben und mein Gelichter begrüßte mid) im Simmel 
Und wieber flüfterte es Teile: ‚Cecile, meine Gecile! 

IH Thlug die Augen auf, Da Jah id dicht über mich gebeugt 
ein jehwarz gefärbtes Antlig, aus dem mich zwei blaue Augen zärtlid) 
anfahen. D mein Gott, es waren das KHectors, meines einzig Ge: 
liebten, füße Augen. Ih ftammelte Teife: ‚Hector, mein Hector, bift 
Du bei mir?‘ Und er flüfterte Ieife: ‚Komm Cecile, ic} reite Dich 
D, biefe namenlofe Worme, die bei diefen Worten über mich Tam! 
So durfte ic) dem meinen Geliebten nod) einmal vor meinen Tode 
jehen und von ihm Abfchied nehmen. Doch vor dem Tode? Sprad) 
er dern nicht joeben von Rettung? Und bei dem Gedanken erft, da 
fühlte id) mich mit feligem Schauer wieder in das Srdifche zurüd- 
verjeßt. War es denn denkbar, diefes Glüc? 

‚Mein einzig Geliebter!“ flüfterte ic) Teife, und legte meinen Kopf 
jelig an feine Bruft. Da erft jah Hector meine gefeflelten Arme. Ein 
Schnitt mit feinem Mefjer und ich war frei. SH Fonnte vor Wonne 
zitternd meine Arme um feinen. Hals Ihlingen. — Und er hob mid) 
auf und 30g mid) aus den Verwundeten hervor. Er drüdte mid) feit 
an jeine Bruft umd inmitten von dem Schauder und dem Graus 
preßte er feinen Mund auf den meinen und Füßte mid. 

Konnte id) e& in jenem Augenblide ahnen, daß diejer Kub ber 
lette unferes Lebens fein würde? 

Hector verfuchte mn, mit mir aus dem Chaos hinauszufommen, 
und eilte einem offen ftefenden Hausthor zu. Da jah uns plöglid 
einer der Gensdarmen, der fi) foeben unter feinem zerfchmetterten 
Pferde herausgearbeitet hatte. Er fchrie: ‚Halte lä, halte lA!l* und 

, Rürzte mit gef_hwungenem Säbel auf uns ein. Da aber erfchien aud) 
Ihon an meines Hectors Seite ein anderer, [Chwarz vermummter Mann. 
Hector löfte meine Arme von feinem Halje und indem er mic dem 

Gefährten übergab, rief er: ‚Tanfred, Du retteft fie, id} dede den 
Küdzug!‘ . 

Er ergriff den ftarfen Snüttel feines Begleiters und fürzte fidh 

damit dem Verfolger entgegen. Es entjtand zwijchen ihnen ein Eurzes 

Ningen. Da jah ih, wie der Stod meines Geliebten zwar auf den 
. Kopf des Berruchten niederfejmetterte, in demfelben Augenblid aber 
der Sübel des Gensdarmen Hectors Kopf traf. Sch jah, wie Hector 
mit einer breiten Elaffenden Wunde quer über der Stirn zu Boden :
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ftürzte, jah‘ feinen blutüberftrömten Kopf. — Dann wälzte fid) eine 

Sluth von neu herandrängenden Menjchen über ihn. Sch jah ihn 

unter den Füßen jener Menge —, es verließen mid) die Sime md 

id janf in eine tiefe, erlöfende Ohnmagit. 
E53 mochten lange Stunden vergangen fein, ehe ic) aus diejer 

Betäubung erwadte und mir der Dinge un mid) Her bewußt wurde, 
34 befand mid in der Pflege meiner Anme Gervais und auf deren 

Zager gebettet. on 
Es war Tanfred H’Aubignaf, Hectors Freund, gelungen, mich zu 

retten umd mit mir diefes Miyl zu erreichen. 

Amme Gervais pflegte mich forgfanm. Sch Forte nad) einigen 

Tagen das Bett verlaffen. Und wieder nad) einigen Tagen, da bin 

ih denn in der Verkleidung eines Banernburfchen aufgebrochen und 
habe das furdtbare Paris verlafjen. Wir wanderten: danı weiter, 

meiftens die Nächte. zu unferer Neife bemugend. So Famen wir ben 

Thlieglich dur) die franzöfifchen Departements Hindurd) und gelangten 
über die. Grenze nad) Holland. 

Sch befand mid) während diefer ganzen Neife wie in einer Art 

von Traum. ES lag wie ein Äcdhiwerer Drud auf meiner Seele, in 

dem ih mich auf nichts jo recht befinnen Fonnte. Mein Gedähtnik 

war erlojchen. Jh Hatte mr immer das Gefühl: ‚Fort aus diejem 
Shredenslfande, möglihft weit fort, womöglih nad) Deutjchland, 

dort werde ih die Nuhe finden, um zu Sterben!" Weshalb ich 

dabei grade an Deutjehland dachte? wirft Du fragen. Sa, ic} mußte 
in den Tagen immer an einen Brief denken, ‚den die. Diarquije de 
Nadaillac während umnferes Londoner Aufenthalts an unfere Gaft- 
freundin, die Lady. Sommerfeth, gejehrieben Hatte. Sm ihm befchrieb 
diefe Dame die freumdlihe Aufnahme, die fie in Potsdam bei dem 
Preußiichen Hofe gefunden hatte. Sie jhwärmte darin von der jchönen 
Kronprinzeß Luije und jhilderte ihren Aufenthalt als ein Raradies des 
Friedens. Dicefer Brief jchwebte mir ftets vor der Seele, und meine 
ganze Sehnfuht war, nad Dentfchland zu gelangen. — Wir Famen 
aljo mit Umgehung der franzöfifgen Truppen, die in Holland den 
Preußen gegenüber ftanden, in die von biefen befegten Sandestheile, 
und nad) einigen weiteren Tagen au in die von Deinen Sandsleuten . 
Eürzlich eroberte Feftung Noermonbe, . 

Wie ih. in dem Haufe. der Madame In Saque den. Dberften
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Rauchhaupt traf, wie ich durd) feine Güte zu Euch, Ihr Lieben, Fam, 
das wißt Shr ja. 

Tanfred d’Aubignaf aber Fehrte, nachdem er mich den Händen 
der Madame la Saque übergeben hatte, fofort nad) Frankreich zurüd, 

Er wollte nad) umferer Heimath, ‚der. VBendee, zurüdgehen, um bort 
gegen die Nepublif zu fehten. Er mußte ja meines Hectors Tod an 

ihr räden. Jh hörte nichts wieder von ihm md er wird wohl glei) 
jo vielen meiner Landsleute in den blutigen Kämpfen der Bendeer 
gefallen fein. 

Seht Shr, meine Sieben“, jo jchloß Cecile ihre Erzählung, „das 

ift die Gejchichte meines traurigen Lebens, das jo jhön Hätte werden 
Türmen und für mid) jo fchredlic wurde. 

Durd Eud bin ich zu einem neuen Leben erwacht. Aber Ihr 
werdet nid) auc) verftehen Fönnen, daß e& mir nach meinem umerfeß: 
lihen Verluft nicht möglih war, den Bitten meines theueren Wohl 

thäters nacdzugeben und jeine mir gebotere Hand anzunehmen. Shr 
werdet mir deshalb nicht zürmen." 

Meine arme, arme Cecile, meine geliebte Seele, was haft Qu in 
Deinem fo jungen Leben jhon alles ertragen müffen! Und wie ver: 
lafien warft Du in jenen Tagen diefes jhredlihen Verluftes! Ich 
fragte fie, ob fie dem gar Feine Verwandten, Feine ihr nahe ftehenden 

Bekannten bejeflen hätte, zu denen fie fi in Frankreich hätte flüchten 
fönnen. Aber jie verneinte das und meinte, daß fie außer einem Heinen 

Vetter, Camille Courtot, überhaupt Teinen Verwandten ihres Namens 
bejäße, und fügte hinzu: ‚Der. Bruder meine Baters verlor feine 
Frau, die Mutter Camilles, und heirathete fpäter eine Holländerin, 
die Baronefje Taötz. Diefe z30g nad) dem Tode meines Dnfels mit 
Camille nad Brüffel. Ich Terme fie nicht, fie fol aber meinen Beiter 
gut erzogen haben; er muß jett achtzehn Sahr alt fein, und ich hoffe, 
daß er einft unferem alten Namen Ehre maden wird. 

Bekannte und gute Freundinnen‘, fuhr Gecile fort, ‚habe ic) ja 

viele gehabt, wo aber wären fie zu finden gewejen? Meine Heimath, 

die Vendee, befand fi im vollften Aufruhr, und die Freunde in Paris 

waren in ale Winde geflohen. Von.ihnen ftanden mir die Marguife 

de Montefjon umd die Duchefje Eomee de Branfas am näcjften, wo 
aber follte ich fie fuchen? Die Darquife de Montefjon hieß mit ihrem 
Mädchennamen Charlotte Berand de la Haye de Nion. Sie heirathete
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morganatifch den Duc Louis d’Drleans. Ich war fon als Kind häufig 
bei ihr, auf ihrem Schlofje Mont Nofe in der Champagne zum Beluc) 
und fpäter aud) in Paris, wo fie als Wittwe lebte. Sie war mir 
ftetS eine mütterliche Freundin. 

Eonmee Branfas, geb. Gaftellane, aber ftand mir von meinen 
Freundinnen am näcften. Zu ihr wäre id) am liebften geflohen, aber 
id) ahnte ja nit, wo fie geblieben war. Meine einzige Hoffnung 
war daher nur immer: ‚Hinaus aus biefem Lande, in dem der Mord 
umgeht. 

Und wie viel jhöner, als ich es je geträumt, ift num alles ge: 
fommen! Wie dankbar bin id) Euch, Jhr meine Theueren. hr gabt 
mi ja dem Leben zurüd. Ihr richtetet mid) nach} jenen furdtbaren 
Scenen des Schredens wieder auf. Zhr gabt mir den Glauben an 
die Menjchheit wieder. Bei Euch Iernte ic) wieder Freude an dem 
Leben Fenmen, die ic) für immer verloren glaubte, 

IH Fan ja Euere treue Liebe nie vergefien, fo lange id) lebe. — 
Bei diefen Worten jank Cecile [hluchzend in meine Arme, Ss 

aber drücte mein jo theueres Mädchen, das mir durch) die Schilderung 
feiner Leiden nod) viel werther geworden war, feft an’ mein Herz. 

‚Es war ein denfwürdiger, mir ınmwergeßlicher Tag, der von heute. 
Der 5. November des Jahres 1794.



    
  

  
  

  

Achtes Kapitel. . 

Die Yahre 1795 nid 1796. 

  

K friedlicder Stiffe. Es finden fich in den Aufzeihnungen der 
N Urgroßmutter nur jelten einmal Notizen von Bufammen: 

fünften mit Verwandten oder Bekannten. Dagegen befto hänfiger 

Schilderungen ftiller Zufriedenheit und glüdlichen Familienlebens. Die 
beiden Freundinnen Tebten fidh in der Zeit immer mehr mit einander 

ein und ftanden bald wie Schweftern zu einander. Klein Philinden 
wuhs heran und wurde von beiden gemeinfhaftlich erzogen und wohl 

au etwas verzogen. Wenigftens finden fi) darüber häufig Ans 

deutungen in den Papieren, wie 3.B.: ‚Cecile verwöhnt mir das Kind‘, 
oder: ‚Phillinchen will ftets bei ihr fein‘, Stellen, die beinah) auf Heine 

Eiferfüchteleierr wegen der Kleinen hinzudeuten fcheinen. Als das neue 
Frühjahr Fam, wurde denn auch die Yängft beabfihtigte Neife nad) 

Berlin wegen des Verkaufs von Baronefje Ceciles Schmud ausgeführt. . 
Eine Einladung von Werners Better, dem Bhilipp Karl von Alvens- 
leben Erzleben, der in Berlin eine hohe Civiljtellung einnahm, gab 

hierzu die nähere Veranlafjung. Bei diefer Gelegenheit nahm mein 

Urgroßvater den Schmud mit nad) der Nefidenz. YZuerft. fcheint die 

"Abficht beftanden zu Haben, . die Neife. zu Dreien zu unternehmen, 

da. aber Anna Gottliebe ihr Kindchen felbft nährte, jo wurde diefer 

° Man aufgegeben und der gemeinfchaftliche -Beluch Berlins auf eine 

fpätere Zeit verjhhoben. Ende Februar reifte derUrgroßvater ab md 

ihildert feine Erlebniffe in dem folgenden Briefe an jeine Frau: 

ER er Winter verging Alvenslebens und ihrer Freundin Cecile in 

Bir 
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Erfter Brief des Urgroßvaters an feine Frau aus Berlin. 

Berlin, 5. März 1795. 
" Sdjintenplag Nr. 11. 

„SH Fanıı diefen erften der Tage hier nicht vorüber gehen Yaffen, 

ohne Dir, geliebte Seele, meine Exlebnifje zu bejchreiben. Aber Ge: 

liebtefte, Du mußt meine Gedanken gefühlt haben, wie ic) die Deinigen. 

In unferen Herzen find wir ja ftets bei einander. Wie eigen fommt 

e5 mir vor, nur feit der Zeit, wo Du mein bift, zum erfien Mal ohne 

Dich zu fein. Du fehlft mir an allen Enden. Ih rufe bei jever Ge: 
fegenheit Dein Urtheil an und Du bift bei mir, wenn aud) viele 
Meilen uns treımen. ch bin umendlid) verlangend nad) Deiner Ant: 

wort auf diefen Brief, fie wird mir, fo Gott will, nur Gutes bringen. — 

SH bin ziemlich jchnel Hierher gefommen. Sch verbrachte den erften 

Mittag in Lüderig und fuhr erft am fpäten Nachmittag weiter nad) 
Nathenow. Ludolph und Sophie waren beide zu Haus.” Sie grüßen 

Ale. ES war im Mebrigen nicht jehr erquidlich für mid) dort. Es 

herrjeht eine zu große Uneinigfeit zwihen den beiden Eheleuten. Sie 

find" ftets verjhiedener Meinumg und ic) fürdte beinah, daß es noch 

zu einer Trennung zwifhen den beiden Ffommen dürfte. Sophie will 

immer recht behalten, fie giebt nie nad). - Ir Mitte ihrer großen Schaar 

von Kindern (es find jegt ihrer adt und mit dem Neffen Friedrich 

Wilhelm jogar neun) ift fie fonft freundlich: Mit Ludolph Fan fie 

fi) aber gar. nit vertragen. ' Gott möge e3 beffern! -— IE fuhr 
au nachher in Schönhaufen vor.. Sie waren alle.dort, aud) der neue 
Herr Lientenant, der Neffe, und au fie Iaffen Alle jhön grüßen. 
Ueber Rathenow und Nauen Fam id) geftern Nachmittag hier an. 
Vetter Philipp nahın mic) jehr- freundlich bei fi auf. Cr jagt, daß 
ih unter acht Tagen nicht, wieder fort fünne. Er meint, daß er mir 
Berlin und die. hiefige Gefellfhaft einmal gründlich zeigen mülfe. Aber 
ih überlaffe mich der beglüdenden’ Hoffnung, Di) bald wieder in 
meine Arme zu fliehen: . 

Philipp nimmt hier eine fehr bedeutende Stellung ein. SS möchte 
beinah jagen, eine allmäcghtige. Dean hat ihn und Schulenburg-Kehnert - 
dem Grafen Herzberg, dem Minifter, als Berather an,die Seite ge- 
ftellt, ohne die der nichts - befchließen darf. Weshalb man diejen alte, 
Ihwaden Mann nit vollftändig bei Seite ftellt, ift jchwer erfindlich. 
IH glaube, man Hält ihn noch Defterreihs wegen. .
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Vielleicht, daß Philipp einft noch jelbft Minifter wird. Jedenfalls 
macht er eine brillante fortune. . 

IH ging gleich heute zu Hoffauer und bot ihm den Shmud zum 

‚Verkauf an. Er fagte, daß er erft einmal die Steine genauer prüfen 
wolle md dann fein Angebot abgeben. Als ich ihn wegen des nz 

gefähren Werthes fragte, fprad) er von 5—6000 Thalern.‘ Das hätten 

wir wohl faum erwartet. Ungünftig fteht e8 dagegen mit Ceciles 

franzöfifher Nente. Der Bankier Levy räth jehr dringend von einem 
Qerfauf ab. Er. meinte, die von der franzöfifchen Negierung fo un 

glaublic viel ausgegebenen Aflignate hätten den Werth der Rente fehr 

herabgedrüdt und es wäre gar nicht abzufehen, was nod) einmal daraus 

werden jollte. Theile das Gecile mit. €E3 ift gut für fie, daß das 

Geld für den Schmud diefen Verluft erjest. Ih werde den Erlös 
daraus in guten Preußifchen Papieren anlegen. — 

Wir jaßen geftern Abend nod) lange beifammen. Philipp erzählte 
eine Menge der wunderbarften Gejdichten über den Hof, fowie aud . 
‚über die Hofgefelligaft. Das Winderbarite davon war, daß Madame 

Pompadour (die Lichtenau) mit vier Ahnen väterliher, fowie mütter- 
liHerjeits zu einer Gräfin gemacht wurde. ft das nicht einzig? 

Denke Dir, mein Liebehen, den Vater, den Herrn Trompeter Enfe 
einmal als nadträglihen Grafen. Es möchte wohl zum Iadjen fein, 
oder fol ich jagen zum weinen? ° . 

Der König foll fehr frank fein. Es wird dahero davon gejproden, 
daß die Nie jeto aus Stalien retourniren wird. Sie fol in Stalien 
mit faft Föniglihen Chrenbezeigungen aufgenommen worden fein. Sie 
beherricht hier nad) wie vor alle Verhältniffe, 

Es Ieben ist hier jowohl wie in Potsdam eine, Menge von 
Emigranten. Die Marquije de Navaillac, nad) der ic) mic) erfundigte, 
heißt es, fol aud) noch hier fein. Philipp jagt, daß diefe Franzofen 
bei der Nie in großem Anjehen ftänden umd viel Einfluß befäßen. 
Er name mir nachfolgende Namen: 

Golonel de Dampmartin, Hofmeifter bei dem Grafen von ber 
Mark (Sohn der Niek). Im weiteren den Chevalier Saint Paterne, 
dem von der Gefelihaft der Spignamen ‚chambellan des coulisses‘ 
gegeben wurde. Sonft ift no ein Monfieur de Chappuis de Ia 
Combay, Gouverneur des jungen Grafen von der Mark, und feine 

Schwefter Mademoijelle de Chappuis, Gejelljjafterin der Die, Sonit 
v. Kaifenberg, Memoiren ber Baronefje Courtot.
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. hörte ih noch die Namen: Baroneffe Denis, Prinz Maurice de Broglio, 
Abbe H’ANdelard, Chevalier Saint Yynon und andere mehr. 

Vielleicht daß unfere Freundin einige von diefen dem Namen 
nad) fennt. Cs ift aber im Ganzen eine etwas dubiöfe Gefellichaft, 
welche, ic) möchte bei der Marquife de Navaillac eine Ausnahme 
machen, wohl mehr durd) die Niet und ihren Anhang hierher ge- 
fommen ift. . 2 

. Berlin, 6. März 1795. 

‚Geftern wurde ih in meinem Schreiben an'Dich, geliebte Seele, 
durd) Philippen geftört. Er holte mid) in das Theater ab. Es wurde 
mir jehwer, mid) von meiner Beihäftigung zu trennen... Aber ich hatte 
eö nicht zu bereuen und wirde nur Dich an meine Seite gemünfcht. 
haben, um all das Schöne mit mir genießen zu .fönnen. Es fand in 
dem Theater ein Concert der Mara ftatt. Ih Fan nur fagen, es 

. war herrlih. Es würde noch jhöner gewefen fein, wenn die Capelle, 
. mit der es die capricienfe Sängerin gleich von Anfang verdorben hatte, 
Thon im Voraus nicht zum beften geftimmt geivefen wäre und nicht 
mit ungewöhnlicher Kälte geipielt hätte. Aber aud) jo feierte die Une 
vergleichliche, Einzige, wieder einen neuen Triumph. Alles war entzüdt 
und in Verwunderung diefer Ninon der Sefangeswelt verloren. Alles - 
mußte zugeben, daß, was man an berühmten Sängerinnen: faft zuerft 
zu nennen pflegt, neben. die Mara geftellt, fich jo: verhält, wie:die 
Heine Liltputanerin in Gullivers Reifen’ zur gewaltigen Glumdalglitich. 
War id) nur von ihrem fühen Gefange entzüdt,: fo 'ertegten aud) die 
Infaffen unferer Loge mein.höchftes Snterejfe. — Denke Dir, geliebte 
Seele, wer da gerade den Plag vor mir einnahm! Es war eine 
freundlie Dame, deren jhlohweißes Haar mit ihren dunklen Augen 
und nod) jugendliden Zügen wunderbar contraftirte. — Und, ‚wie der 
Zufall fpielt, diefe Dame war die Margquife de Navaillac Du 
fannft annehmen, wie fehr mich: gerade der Name frappirte, SH bat 
Philipp dahero, gleich mid) ihr zu präfentiren. 

- Wir fhwagten darauf auf das intimfte mit einander, und als id} 
im Gejprädy Baronefje Ceciles Namen nannte, gerieth die Dame 
geradezu in Extafe. Sie wollte Alles von ihr willen, von ihren Schid- 
jalen, wie lange Zeit fie fon bei uns jei, Alles, Alles. Sie hatte 
fie längft zu den Todten gezählt. Als ich mich dan bei Geciles Ge: 
denfen nad) den anderen Perjönlichkeiten erfundigte, die unfere Freundin
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uns als ihr naheftehend bezeichnete, berichtete fie mir darüber. Die 
Ducefje de Branfas fei Längft nad) Paris zurüdgefehrt und: habe 
auch durd) den Einfluß des allgewaltigen Barras.ihre Güter wieder 

  
Sriebric) Wilgelm IL. 

(Aus Ring, Buch der Hohenzollern.) 

erhalten. Sie meinte fernerhin, daß auch) die Marquife-de Monteffon 
bereits dorthin zurüdgefehrt fein müfle. Der Biihof von Glermont, 

Tonnere, der in Gotha wohne, Habe ihr davon gejchrieben. — Wir 

waren jo in das Schmwagen gefommen,. daß wir nad dem Concert 
6*
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Togar in dem Foyer noch) lange bei einander ftanden. Ich hörte natürlic) 

Geciles wegen aufmerffam zu. Sch werde ihr felbjt roch Näheres 

darüber mitteilen. Die Frau Dearquife jprah mir au) od) den 

Wunih aus, Died mit Cecile bald hier zu jehen und vorläufig ihre 
Sandsmännin vielnals von ihr zu grüßen und ihr viel Angenehnes 

von ihr zu jagen. 

‚Siehft Du, meine Geliebte, da3 waren die Erlebnifje des heutigen 

Tages. Und nun jhlafe Ihön, Du mein lieber Engel, Du meine 

gute liebe Frau. 
Ewig Dein Werner.” 

Zweiter Brief des Urgroßvaters an jeine Frau 

y aus Berlin. 
N Berlin, 9. März 179. 

SH Täume feinen Tag, theuerfte Annaliebe, Dich des herzlicften . 

Vergnügens über Deinen lieben Brief zu verfihern.. Es ift mir eine 

fhmerzlide und doc füße Freude, Dir immer von neuem zu fagen, 

. wie fehr jchwer mir die Treimung von meiner geliebten Frau wird. 
. Bald aber find ja auch meine Gejhäfte hier beendet und dann 

fehre ich zu Dir zurüd, Der Verkauf von Ceciles Schmud ift in die 

Wege geleitet. Wenn fie eimwilligt, geht er in Hoffaner’s Befig über 

und zwar für den Kaufpreis von 6000 Thalern. Sch erwarte be 

ftimmt wieder einen lieben Kleinen Brief von Dir, Du Gute, der mir 

GCeciles Anfiht mittheilen wird. Die Poft geht meinem Wunfhe und 

meiner Sehnfuht nad viel zu langjam. Sch traf in diefen Tagen 

bier eine Menge von Verwandten und Belannten, von denen Did) der 

dide Vetter Georg, der Stabsrittmeifter von den Gensdarmen, ganz 
bejonders grüßen läßt. 

Was ic) ist über die Verhältniffe des Hofes und der Gcjellichaft - 
zu hören befomme, ift leider traurig genug. Ich freue mid), daß wir 

beide nicht dazu gezwungen find, in ihr zu leben. Ich Farm jagen, 
daß ich diefe Iegere Auffafjung der Moral, wie fie hier felbft in der 
eriten Gefellfepaft herriät, Faum für möglich gehalten hätte Wie 
würdeft, Du Did, meine theuere Seele, unter diefen Frauen hier aus- 
nehmen? Du weißt, meine Liebe, was uns Briejt damals von der 
Weiffagung der Zukunft jagte, die der große König dem Grafen Hoym 
gegenüber gethan haben foll:. ‚Es wird nad) meinem Tode ein Fuftiges
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Leben bei Hofe werden. Mein Neffe wird den Schat vergeuden, die 
Armee entarten Iaffen. Die Weiber werden regieren ud der Staat 
wird zu Grunde gehen! . 

Wenn ih nun aud; das Lettere nicht Hoffen will, jo ift doc) die 
Prophezeiung ‚fonft bereits eingetroffen. Ih Famı Dir jagen, meine 
Traute, e3 ift furchtbar, was für Gejhichten mir da zugetragen wurden. 
Was alle diefe Frauen often, da macht Du Dir gar Feinen Begriff 
davon. Schon diefe Heirathen des Königs zur Linken Hand müffen 
ja jeder Moral in das Gefiht Tchlagen. Was fol man von einem . 
Prediger jagen, der fi auf die von Luther tolerirte Doppelheirath 
des hejlifhen Fridericus ftüßend, eine folde Che einfegnet? Wie 
jo das gar auf die Unterthanen einwirken? Das geht ja alles nod) 
weit über die Gefhichten hinaus, die den Thron Franfreihs unter 
gruben. Und dabei diefe Verhimmelung auf allen Geiten, Ddiejes 
accommodiren und anpafjen an die Königlichen Neigungen! Cs ift ja 
gar nicht zu verftehen. Am Liebften ift mir von allen diefen Perfonen 
nod die Gräfin Sophie Dünhoff. Die Hat fih doch einmal unter: 
fanden, dem Könige die Wahrheit zu jagen. Obgleich” aud) das eine 
Schande ift, daß deren illustere Familie aus reiner Habfucht ihre 
Einwilligung zu diefer fogenannten Che gegeben hat. Du weißt, was 
Nauhhaupt ums bereits erzählte, daß die Dönhoff dem Könige bei 
Beginn der Nheincampagne gefehrieben habe: ‚Sch gebe Sie ganz auf, 
‚wenn Sie fih mit fold einem Leichtfinn in ein jo gemwicjtiges ‚Unter: 
nehmen einlafien. Sie müffen der Würde Ihres Staates gemäß, an 
der Spite von 300000 Preußen, den Krieg begimen. Mit diefer 
Handvoll Leute werden Sie nur Ihr Leben auf das Spiel fegen und 
Sshre Ehre bloßftellen‘ — Dieje Fühnen Worte follen, wie mir hier 
einige Bekannte fagten, wirklich gefallen fein. Ja, es heißt, daß bie. 
Gräfin den Königlichen Gemahl nad) der Nüdkehr aus dem Kriege 
jogar einen Don Quichotte genannt habe. — Und folde Worte diefem 

“ Könige, der jonft nur Speichelleder und fhweifwedelnde Hoffranzen 
um fi fieht! Er verftieß die tapfere Frau und fie lebt jegt in 
Angermünde. Soll aber das eingezogene Leben dort dem hiefigen vor= 
ziehen, wo fie genöthigt war, eine Nolle unter der Madame Niet 
zu jpielen. - 

Philipp erzählte mir diefe Einzelnheiten, als wir in einem König: 
lichen Wagen ben beiden Kindern der Dönhoff begegneten. Diefe
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werden getrennt von der armen Mutter unter Aufficht der Lichtenau 

in Potsdam erzogen und führen den Namen Graf und Gräfin von 

Brandenburg. Das find dod) alles Zuftände, die mit Necht das Gefühl 
des ehrfamen Bürgerftandes empören müljen. 

Die Gräfin Marianne von der Vtarf, der Lichtenau einzige Tochter, 

fol jeßt mit dem Lord Hervey, dem Sohne bes Lord Briftol, verlobt werden. 

Bei Hofe finden jebt gar Feine assembleen ftatt, da der König 

recht Frank fein jol und die Lichtenau noch nicht zuriidigefehrt fein dürfte. 
. Wie eine Snfel der Neinheit und Ehrbarfeit ragt aus diejem 

Sünbenpfuhl die Ehe und die Hofhaltung des Kronprinzen mit feiner 
hoben, hinmlif'jen Gemahlin hervor, 

Es war mir geftattet, das jchöne Paar geftern Abend in dem 

Theater anfhauen zu dürfen. Es wurde der Don Juan aufgeführt 

und Wöllner trug die Titelrolle vor. Ih fah aber nicht viel von 
dem Stüd.. Meine ganze Aufmerkfankeit richtete fi) allein auf unfere 

ihöne Kronprinzeffin Quife. Sie hatte mit ihrem hohen Gemahl nicht 

in der großen Königlichen Loge Plaß genonmien, fondern in einer 
Eleineren in der Nähe der Bühne, Ich Fonmte fie dahero recht genau 

betrachten. Dh, meine Liebe, fie ift wie ein überivvifches Wefen, wie 

ein Gebild aus Himmelshöhen. Ihre.ichönen blauen Augen, das 

Thöne Dval ihres Gefihtes, ihre Tiebreizende Geftalt, machen fie zu 
einer Perle ihres Gejchlechtes. Es ift gar nicht zu verwundern, wenn 

alle Welt von ihr wie bezaubert erjcheint. DO, fönnte ich fie Dir doch. 

malen, wie fie da, den wundervollen weißen Arm auf die Logenbrüftung 

geftügt, in ihrer Anmuth dafaß? Sie trug, was Euch wohl interefiren 

mödte, einen Turban von Krepp mit Silberflittern, auf dem fhönen 

blonden Haar mit Silberband bejeßt. Die Bruft und die Oberarme 
. waren mit Tül bededt. Sie hatte ein weißes Muffelinfleid an und 

unter der Bruft war ein Heiner Veilhenftrauß befeftigt. Um den Hals 

hatte fie eine eigenartige Binde gefchlungen, wie eine Art von Schleier 
mit weißen Spigen. Philipp erflärte mir das in folgender Weile: 
Die hohe Frau habe in der erften Zeit nad) ihrem Einzuge in Berlin 

an dem Halje eine Teichte Schwellung befommen, und um die zu 
cadjiren, trüge fie den Schleier. Die Narbe fei längft wieder vers 
Ihwinden. Die Kronprinzeß habe jedoch die Hülle beibehalten und 
was das remarquabele dabei ift, jänmtliche Damen hätten diefe Tradt 
zur Mode erhoben umd trügen mm alle diefe Binde, '
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Du fiehft, meine Liebe, ‚wie eingehend ich die Schöne hohe Frau 
mir betraditet habe. Auf der anderen Seite wünfcdhe ich aber nicht, 

: daß Du etwa diefe Mode nadhahnft und dadurd) Deinen Fieben weißen 
‚Hals meinen. Augen entziehen möchteft. 

\ 

  
Kronprinzeb Ruife von Preußen. 

‚ (Aus Ring, Buch ber Hohenzollern.) 

Sn dem Gefolge der Kronprinzeß befanden fich Die Oberhofmeifterin 

Frau von Bolfin, geb. von Pannewigen und zwei Hofdamen, die 

Fräuleins von Viered und von -Moltke. Außerdem war da der Kammer: 
herr Frig von Schilden, mein alter Jugendfreund. Der Kronprinz 

fah während des ganzen Abends fehr ernft aus. Wie jeine ganze
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Lebensauffaflung ja auch eine fehr ernfte, beinah ftrenge fein fol. 

Philipp meint, er wäre ein reblider, einfader und gewifienhafter 

Mann. Die ganze Hofhaltung des Kronprinzliden Paares fol aud). 
auf das einfachfte hergerichtet fein. — Was mag diefer arme Kronprinz 

und num gar erft diefe edele, fittenreine Kronprinzeffin oft zu leiden 

haben, wenn fie auf den Befehl des Königs den Feften diefer Frau 

Vompadouren beisumohnen haben. Diefe Frau hat jogar in ihrem 
eigenen Haufe oft den ganzen Königlichen Hof empfangen. Wie mag 
es den Kronprinzen da verbittert haben, wenn er feine Mutter md 

Gemahlin da als Gäfte der Maitreffe feines Vaters jeher mußte? 

Sch hielt es für angemefjen, der Frau von Boffin, als alten Freundin 

meiner verftorbenen, feligen Srau Mutter, einen Befucdh abzuftatten. 
SH ging demm geftern dahin. Ich wurde fehr Fiebenswürdig von ihr 

aufgenommen und fie invitirte mich, den Abend im SKtreife einiger Be 

fannten bei ihr zuzubringen. E3 waren angenehme Menfhen, die ic) 

dort Fermen lernte, Eine Gräfin Bafjewigen mit zwei unendlic) Lieb: 

lihen Töchtern Agnes und Zuife. Eine vollfommenere Schönheit famıft 

Du Dir gar nit vorftellen. Sch möchte aber beinah noch ihrer älteren 

Schwefter den Vorzug geben, welde, obgleih an Ehöndeit durdaus 

nicht mit ihr vergleihbar, von einer mnausfpredhliden Anmuth me 

floffen if. Ob und wie viel. beide Ecweftern von jenen ernften 

Tugenden befigen, welde mehr wert) Mind für das Leben, als der 
Zauber äußerer Erjdeinung, Fan id) !freilich fo genau nicht wifen. 

Allein Eins ift ihnen Beiden zu eigen, eine unjdhägbare Himmelsgabe, 

leicht erfennbar aus allen ihren Zügen und Worten, ein heiteres, wohl- 
wollendes Herz, ein großer Fond von Gutmüthigfeit bei fo viel Ver: 

ftand, als er gerade für ein Frauenzimmer recht ift. 

Sch -übertreibe Hierbei nicht. Maffow ift ein Falter Menid), es 
Eoftet Yange Zeit, ehe er fidh zu etwas erwärmt. Im Hofleben von 

Kindesbeinen an aufgewachlen, ift ihm eine glänzende Menfchenerfhheinung 

nichts Neues und blendet ihn nicht. Ein unglüdliher, aber für diefe 
Sphäre wohl der richtige Takt führt ihn faft immer auf ein heimliches 
‚aber‘, eine arriöre pensde, gegen welche das Glänzende nicht Teicht 
ih Hält. Auch bei jenen Damen wollte er anfangs nicht recht daran, 
das, was fie auszeichnet, anzuerkennen. Und igt ift es mit ihm fo 
weit gekommen, daß ich in feine Stelle getreten bin und mın derjenige, 
der gegen die Neußerungen feiner admiration das ‚Aber: im Munde führt, 

{
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Philipp gar, der ziemlich in einer Manier alte Excellenzen und 
junge Hofdamen umfäufelt, der von allen, die ihn Fennen, ganz uns 
fähig gehalten wird zu derjenigen Empfindungsweife, die man wohl 
Begeifterung nennt, hatte doc) einen Anflug davon umd empfing mit 
wehmütigem Lächeln die Nahriht, daß das der Ießte Abend werden 
follte, an dem die Krone der Schlippenbadfhen Familie (fo heißt die 
Schwefter) in unferer Gefelfchaft fein werde. Es war bei meiner 
Vifite im weiteren nod) da: die Gräfin Neventlow. Sie fagte mir, 
daß fie dem morgenden Abend mit der Schulenburg bei Ihrer Majeftät 
der Königin fein würde. Man würde dort wahrfheinlic) wieder an vieler 
Langeweile Taboriren. Da möchte ich e3 do) fo einrichten, daß Mafjoiv, - 
Philipp mit mir nod) nad) den Stunden bei der Boffin dorthir Fämen. 

Nun ich verftand dem den Winf.. Ih habe mich gleich bei der 
Oberhofmeifterin Zhrer Majeftät, der Frau Gräfin Schulenburg, ein 
Ihreiben Iafjen, und richtig, id) erhielt dann vorhin aud) eine Ein- 
lodung für den Abend zu Ihrer Majeftät. So will id} dem dahin 
fahren und nachher noch mit Dir, meine Gute, darüber fehwagen. 

Abends 11'/, Uhr. 

&p, meine ließe Herzenzieele, da bin ich wieder von der Affemblce 
bei rer Majeftät zurüd und will Dir erzählen. Ih bin im ganzen 

mit wenigen Erwartungen dahin gegangen. C3 war’ aber fhlieklid) 
dort doch) angenehmer, als ic) gedacht hatte. Ich wurde der Königin, 
vorgeftellt und von ihr fehr gnädig empfangen. Sie geruhte, mic) 
nad) meiner Theilnahme an dem Kriege zu fragen, und fprad) aud) 
von Dir in fehr grädiger Weije. 

Du Fannft wifen, meine theiere Seele, wer das ihut, der hat 
mein Herz jchon glei) erobert. Sie jprad) von Deiner Heimath; Weft- 
falen md jo Verjchiedenes, das mich überrajchte. Die Königliche Frau, 

die ich bishero nie gejehen hatte, ift eine fchlanfe, blonde Erjhjeinung, 

die ji) troß des Kummers, den fie zu ertragen gezwungen ift, gut 

erhalten hat. Aber einen Zug des Leidens trägt ihr ftilles Geficht, 
der etwas Nührendes hat. Der ältefte Prinz, Prinz Ludwig, ber 

Gemahl der bezaubernden Prinzep von Strelig, war aud) da. Zu 

meinem Leidiwefen war dieje felbft auf VBejuh in Darmftadt. Auch 
das Kronprinzlide Paar Fam nic, obgleih es feinen Bejuc zu: 

gejagt Hatte.
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Nachher wurde im großen Cercle Pla genommen, eine Art und 

Meije, die für gewöhnlid” eine gemußbietende Converfation erjhwert. 

Es wurde aber angenehmer, als ich dachte. Ich weiß nicht mehr, wie 

dabei das Gejpräh auf Frankreih fam und wer die Nede auf die 

unglüdlihe Königsfamilie brachte. Bei diefer Gelegenheit erzählte die 

Königin einige recht. interejlante Gejhichten von ihres Schwager?, des 

Gzarewitih Paul, Anwesenheit in Paris, als er unter dem Namen 

eines Comte du Nord int .Sahre 1789 :die Königlihe Familie dort 

bejuchte. Sch werde fie Euch, meine Lieben, Ipäter mitteilen. Bei 

der Erwähnung Fam die Converfation auch auf die Parijer Verhält- 

-niffe überhaupt. "Plöglich nannte dabei au Jemand den Namen der 

Prinzeß Lamballe. Hierbei unterbradh die. anwejende Dlarquife de 

Navaillac das Gefpräd.und fagte: ‚Darüber, Enere Majeftät, wird 
uns der Baron Alvensleben am bejten berichten können. Sn feinem 

Haufe weilt ja die Baronefje de Courtot, einft dame d’atour bei der 
unglüdlihen Prinzeß‘ — Bei den Worten wandten fi) die Augen . 
aller der Anwefenden auf mi, und id) mußte denn auf eine Frage 

Ihrer Majeftät von Gecile und ihren traurigen -Erlebniffen berichten. 

Ihre Majeftät hörte aufmerffam zu und Geciles "Bebrängniß 
jammerte fie wahrhaftig. Sie fprad in inniger Weife ihr Mitgefühl 
aus und geruhte, mir den Wunfch auszudrüden, unfere liebe Sreumdin 
feinen zu lernen. Die Königin war hierbei fo theilnehmend und 
warmherzig, wie fie nad den Worten der Gräfin Schulenburg im 
allgemeinen felten fein fol. 
Es wurde naher an Hleineri Tifchen gefpeift,. eine Sitte, die ein 

IHlefifcher Graf Matufhfa hier eingeführt hat. Der Zufall führte 
dabei auf eine angenehme Weife einige Bekannte zufanımen. Es waren 
das die zwei Gräfinnen Schlippenbad), die Gräfin Lottum, Sräfin 
Schulenburg ımd die Kammerherrin von Saldern, dann Albert Slip: 

 penbad, ein Herr von Langen, Maflow, Philipp und ich. 
Albert Schlippenbadh erheiterte uns alle durch feine Laune. Der 

Erbgraf Stolberg Fam aud) no) Hinzu und jo Thwaßten wir munter 
zufammen. 

 €3 regierte der Humor an diefem umferen TH in einer Weile, 
wie.es in diefen, wohl fonft fo ftillen Gemädern felten fi) ereignen 

mag. — Bei meiner Heimkehr fand ich Dein liebes, trautes Brief- 
den vor,
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3 glaube, meine Annaliebe, man Tann ums beide ale Mufter 

des Fleißes im Brieffehreiben aufftellen, es geht uns faft Schlag auf 

Schlag. Habe Dank für diefen neuen Beweis Deiner Liebe. Du 
Ihreibft, füßes. Kind, daß es Philinden und Euch gut ergeht. "Das 
ift die befte Nachricht. Diefe Aufzeihnung ift nun die leßte von hier. 

Sch reife morgen ab und bift Du dann bald wieder in meinen Armen. 

Küffe unfer Kind und beftelle an Deine Freundin meine beften Em- 
pfehlungen. Ewig Dein Dich innig Fiebender 

Werner.” 

3a möchte zu dem befjeren Verftändniß einiger in den vor: 
ftehenden Briefen enthaltener Stellen die folgenden Erklärungen hier 

einjhalten. Der Heine Neffe; Friedrih Wilhelm, den mein Urgroß: 
vater in Lüderig traf, ift mein Großvater, der in dem Sahre 1811 - 
die Eleine Philippine von Alvensleben heirathete. Er war der Sohn 

de5 älteften Sohnes in Lüderik. Sein Vater hatte mit feinem Bruder 

um ben Befit des alten. Stammgutes Lüberig gelooft und dabei der 
legtere, Ludolf Daniel, diefes erhalten, während mein Großvater zwei 
andere Güter, Herzfelde und Schöneberg, befanı.: 

Der erwähnte Vetter, Philipp in Berlin, ift der jpätere, befannte 
Staatsminifter unter Friedrich Wilhelm IIL, Graf Alvensleben-Erzleben. 

Die ala Toter der Gräfin Lichtenau angeführte Gräfin von ber 
Darf heirathete fpäter einen Grafen Stolberg-Stolberg. Sie wurde 
dann von ihm gefchieden umd vermählte fih nun mit einem Herrn 

von Miafowsfi, und wieder nad defjen Tode ntit einem Monfieur 

Thierry in Paris. — Der Sohn des Fräulein von Voß und bes 
Königs Friedrih Wilhelm IL. erhielt den Namen Graf Ingenheim, 
und defien Sohn heirathete die Tochter obiger Madame Thierry. So 

daß in der Linie der nod) in Neifewig in Scählefien Yebenden Grafen 

Sngenheim jegt zwei Aefte der von Friedrid Wilhelm IL. abftariımen- 

den Kinder vereinigt find. 
Die in den Briefen erwähnte Prinzeß Friederike von Medlenburg: ' 

Strelig, Gemahlin des Prinzen Ludwig von Preußen, heirathete nad) 
dejfen Tode den Prinzen zu Solms-Braunfels, und fpäter ben Herzog 

von Gumberland, nadhmaligen König von Hannover. 

Nach den Notizen der Urgroßmutter ift für die nächftfolgenden 

Monate nichts wichtiges zu verzeichnen. Zu bemerken wäre nur, daf
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die Baronefje Cecile an ihre Freundin, die Herzogin von Branfas in 

Paris, einen Brief fchreibt. 
An 8. November wurde Arnmaliebes Geburtstag durd ein 

größeres Felt gefeiert. 

Sie jehreibt darüber: 
Kalbe, 9. Novender 1795. 

„Mein gütiger, gnädiger Gott. Wie drängt. es mich, zu Deinen 

Füßen zu fallen und "Dir mit vollem Herzen zu danken für all 

das Glüd, das Du mir giebft. Was war es do für ein himmlifc) 

Thöner Freudentag, der nun Hinter mir Liegt! Wie bin ic) wieder 

von allen Seiten jo verwöhnt und verzogen worden! "Weit — über 
mein Verdienft hinaus! D mein Gott, wie jo glüdlic) Haft Du Dein 

Kind gemadt! .D gieb, daß ih auh die Tieben Meinen beglüden 

darf. Lehre mid, meine. Fehler erfeımen und Hilf Du mir, fie ab» 

- zulegen! Mein fchmelles umd heftiges Wejen muß id) fein Lafer. 

Laß Du mic) milder und janftmüthiger werden! 

Mein geliebter Werner will zwar nie von diefen Kleinen Fehlern 

wiffen, aber ich fühle es. wohl in meinem Herzen, daß ich fie bejige, 

Laß mich des Glückes werth machen, das mein Gatte mir befceert. 

Wie bin id) von allen Seiten wieder zu meinem Wiegenfefte To 

reich bejchenft worden! Mein -Merner hatte mir die jchöne blaue 

Seidenrobe aufgebaut und den prächtigen Filigranfhimud,; den er no 

von jeiner lieben Mutter. her hat. Onkel‘ Brieft verehrte mir das 

wunderbare Bureaufortepiano, das ausfieht wie ein Secretär, und 
feitt Menfch ahnt feinen Eangreichen Inhalt. Wie Fann id) es fo herrlich 

gebrauden, da die Töne meines lieben, alten Spinetts jchon fo dit 

und Ihwach wurden. Und wie jo jehr hat Gecile mich erft erfreut. 

. Schenkte fie mir dod) eins ihrer Heiligthümer, die jhöne Stierei, 
die fie einft mit der Prinzeß von Lamballe zufanmen geftidt hat. 

Sn dem darauf befindlichen Namenszug find die Anfangsbuchftaben 
das E. L. der Pringeß umd das C. Ceciles in einander gefchlungen. 

- Und wie lieb von ihr, mir aus diefer Thönen Stiderei gerade den 
Heinen Ofenfchirn anfertigen zu Taffen, dei ich mir jo sewünjcht hatte.*) 
Wie will ih ihn ftets in Ehren halten. 

*) Diefer Wandfhirm ift nod) Heute in meinem Befik. Die toftbare Stiderei 
ift noch wohl erhalten. Nur das Geftell mußte einmal erneuert werden. E3 ift 
das eine werthe Neliquie. . ‚Anmerkung des Heraudgebers.



Bon ber guten Tante Krödern und von dem lieben Paftors bes 
Tam ich den fhönen Krug mit Blumen gefüllt, und auch jonft waren 
Blumen und Blüthen überall. Sie ftanden in Töpfen auf den Tifchen 
und an den Fenftern und fie dufteten in herrlichfter Frihe aus vielen 
Sträußen und Kränzen. Das Schönfte aber von allen war meine 
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Bandigirm. Geftidt von ber Prinzeffin Lamballe und der Baronefje be Courtot. 

lieblicje Kleine Menfhenblume, mein füßes Phillindhen, das zum erften- 
mal mit dem lieben Mäulden fein: ‚Meine Mama‘ ftannıelte, 

Das Ween, das duch mich und von mir ward, hat mit feines 
Daters Ausnahme eine nähere Verwandtihaft mit meinem Wefen, als 

jedes andere. — D großer, gütiger Gott, weldes Glüd haft Du mir 
- gegeben! IH Fan mur eins bitten: ‚Erhalte es mir!“
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Der Sommer des Zahres 1796 verlief jheinbar fill in Kalbe. 

Cs befinden fi darüber nur geringfügige Aufzeihnungen in den 
Tagebud. Es muß das damals ein wunderbar fruchtbares Jahr ges 
wejen fein. Die Urgroßmutter fchreibt von einem großen Erntefegen 

und wie ihr Werner Faum Beit hätte, ihn in die Scheuern zu fhaffen. 

Die Ernte fei jo gut ausgefallen, wie es fi die älteften Menfchen 

nicht erinmern fönnten... Da fehreibt fie auch einmal: „Werner ver: 
langt immer, daß ich. mir bei der guten Ernte etwas wünschen olle, 

Was habe id mir wohl zu wünfchen? Habe ich doch alles in meinen 

großen Glüd.” . 

Die beiden Freundinnen mögen in Folge der großen Beihäftigung 

des Urgroßvaters aber wohl viel allein. gewejen fein und daher Zeit 
"zum Erzählen gehabt haben, denn der Großmutter hier folgende längere 
Aufzeihnung enthält die ihr von ihrer Freundin Cecile verheißene 

Schilderung der Halsbandgejhihte der Königin Marie 
Antoinette und lautet: 

IS



  
  

  
  

  

Neuntes Kapitel, 

Die Balsbandgefhjichte der Königin 

Marie Antoineffe, 

% Kalbe, 21. September 1796. 

war heute ein NRegentag, Mein gelieber Werner war- den 
so 
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ganzen Tag in der Wirthihaft beihäftig. Da’ war Gecile 
nad) dem Mittageflen der Meinung, daß fie den Nachmittag 

wohl Zu der Erzählung der mir verjprogienen Salsbandgefhichte ges 
brauchen Tönne, 

Wir gingen alfo in mein Tiebes, Kleines Stübgjen und Cecile 
erzählte. Jch werde die Gefchichte möglich mit ihren eigenen Worten 
bier niederfchreiben: 

‚Als ih mit der Prinzeß Lamballe fo ungefähr: zwei. Jahre an 
dem Königlihen Hofe in Verfailles war‘, begann fie, ‚ereignete fid 

jene Affaire mit dem Schmud, die fpäter als eine der Veranlaffungen 
zu. dem Hafje auf die Königin wurde, obgleih die Arme.ganz uns 
Ichuldig daran war. 

‚Sie erhielt erft fpät, viel zu jpät, namentlich für die Sntriguen 
der. Verbrecher, darüber Kenntniß. 

Sch will die Gedichte erzählen, genau nad) meinen Erinnerungen 
und wie fie fi in Wahrheit zugetragen hat. Kein Menfh Fan die 

jo traurige Angelegenheit befjer Tennen, als id. Sch war ja felöft in 
die fpätere Anklage verwidelt. 

Doch ich muß zu einem befjeren Verftehen etwas weiter ausholen. 

     



Sn dem Sahre 1770 wurde Louis Nene, Prince de Nohan: 

Gucmenee, damals Fürftbifchof von Straßburg, als Gefandter an den 

"Kaiferliden Hof nah Wien gejandt. Der, durd) feine Liebesabenteuer 
und jeine Verfhmwendung befannte Kirhenfürft, war troß feiner geift: 

lichen Würde ein großer Libertin, und man erzählte fi) damals, daß 

die aufblühende Schönheit und der Liebreizs der jungen Erzherzogin 
Marie Antoinette ihn volftändig in fie verliebt gemacht habe. 

Er war von Ludwig XV. nad) Wien gefandt, um die einleitenden 
Schritte zu einer Verbindung des Dauphins mit der Prinzeß Marie 

Antoinette anzubahnen. Das führte ihn oft mit diefer zufammen. 

Anftatt fich jedoch) feines Auftrages zu entledigen, juchte er fi felbft 
die Liebe des jhönen Mädchens zu erwerben. Sa, er fol in feiner 

Berliebtheit und dem Glauben an feine Unmibderftehlichfeit fogar bei 
dem Papfte um Enthebung von feinen geiftlihen Mentern und un den 

Dispens zu der Berheirathung mit der Prinzeß eingefommen fein. — 
Db das wahr ift, weiß ic) nicht. 

Sedenfalls aber machte er eines Tages der jungen Prinzeß eine 
feurige Liebeserklärung. Er Hatte aber das Unglüd, hierbei von der 

Kaiferin Maria Therefia überrafcht zu werden. Diefe fol ihn, eme 

pört über feine Frechheit, jehr verächtlidh behandelt haben.. Er wurbe 
auch jofort nad) Paris zurüdgejchict. 

 —. Diefe Zurücweifung aber war der Beginn des Hafles gegen 

meine unglüdlihe Königin. Er fiel jpäter bei der Thronbefteigung 

Ludwigs XVI in Ungnade und wurde nad Straßburg verbannt. 
Wenige Jahre darauf aber hob der gutmüthige Herridher diefe Ver- 

bannung wieder auf, ja, ernannte ihn jogar sum Sroßalmojenier des 
Königreiches. 

Die Königin aber verzieh ihm Die damalige Srecheit nientala 
und behandelte ihn ftets mit Verachtung, jo daß der eitele Mann 
dadurd) auf das empfindlichfte verlegt wurde, 

Um fid nun die Gunft der Königin wieder zu erwerben, er: 
niedrigte fi) der Sirftbifcef zu dem Werkzeuge einer Anzahl von 
Berbrecdern. 

C5 Iebte damals in Paris ein abenteuerlihes Gefchwifterpaar, 
ein früherer Gensdarın Namens Valois und feine fogenannte Schwefter 
(ob fie es wirffih war, ift nie ganz Mar geworben), die befaupteten, 
von der vornehmen, alten Samilie Valois abzuftenmen. -



Diefe Gejhwifter madten eine Art von Haus aus, in dem die 
jogenannten Slıminaten mit ihren Tropheten Sofeph Balfamo, si nomme 
Graf Caglioftro, ihr Wefen trieben. 

Sn diefen Verein, der auch Geifter citirte, wurde der Cardinal 
Nohan Hineingezogen. Aus diejen Verkehr entftand bald zwifchen ihın 
und der fogenannten Gräfin Lamotte-Valois ein fehr intimes Ver- 
hältnig. Die Intriguantin verfolgte dabei den Zwed, durd) ben 
Cardinal bei Hofe vorgeftellt zu werden, um dadurd) die Anerfennung 
ihres Standes und Namens zu erreichen. 

Rohan aber, der jelbft bei Hofe in Ungnade ftand, Eonnte ihr 
diefe Bitte nicht erfüllen. Als nun die Gräfin in einer intimen 
Stunde immer wieder darauf zurüdfam, fol er ihr erwidert haben, 
daß er die Königin wahnfimmig liebe und fein Leben dafür Hingeben 
würde, fie zu verföhnen. — Hierauf fcheint die Intriguantin ihren 
abjheulihen (detestable) Plan aufgebaut zu habeıı. 

Die Lamotte verfuchte zuerft, dem Gardinal Ear zu maden, daß 
fie felbft mit einigen der Hofdamen, insbefondere mit mir, die ich fie 
doc nie.gefehen hatte, auf einem befonders trauten Fuß ftehe. Sa, 
fie zeigte fi jogar öfters auf den Treppen und in den Corriboren des 

Schloffes zu Berfailles, um diefen Glauben bei ihm zu befeftigen, 
Es war in jener Zeit bei den Hofjumelieren Bohener & Baffenge 

‚ein wundervolles Diamantenhalsband ausgeftellt. Die Königin wünfchte 
8 gern zu befigen. Da der Shmud aber zwei Millionen Lire Eoften 
jollte, trat fie von der, ihrem Genmahl ausgeiprodenen, Bitte zurück. 

Die Gräfin Lamotte verftand es num, den Gardinal davon zu 
überzeugen, die Königin jei in immigfter Liebe zu ihm entbranmt. Das 
habe der Graf Gaglioftro in einer scance von den Geiftern erfahren. 
Shre Kälte jei nur Diasfe, Hinter der fi) eine glühende Liebe verberge, 
E53 biete fi für ihm eine gute Gelegenheit, diefe Sprödigfeit zu 

überwinden, wem er jegt der Königin das berühmte Halsband zu 

Füßen lege. Ja, fie verjprad fogar, ihm hierzu die Königin an 
einen näher zu beftimmenden Abende zuzuführen. 

Und damit Fomme ich denn zu den Haupfftreidh diefer ver- 
bredherifchen Kotte, 

Es war an einem wundervollen Sommerabend des 14. Juli. 

Eine beinah tropiihe Luft Tag über Petit Trianon md dem Park 
von Verjailles. Wir. Hatten in den Zimmern des Eleinen Sölofies 

v. NRaijenberg, Memoiren ber Varonefie GEourtot. 7
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mit Shrer Majeftät den Thee eingenommen und traten dam auf den 
Portifus hinaus, E3 waren das die Königin, die Prinzeß Lamballe, 

Adelaide Noailles, die Laval und id. Die Sterne fhienen in vollfter 

Klarheit, über den Bosfets und dem weiter -Alleen des großen Parks . 
"Iag aber bereits die Finfterniß in Dunkeln Schatten. 

Die Königin verließ uns dann und jritt, wie fie e& oft zu ihn 
pflegte, um fih rodd etwas zu ergehen, einer der beiden Alleen zu. 

Wir Damen zogen una unter die Säulen des Portifus zurüd und die 
Zaval holte, da auf bejonderen Wunjh der Königin fein Laket im 

Trianon zu bedienen hatte, jelbft einige Windlichter herbei. Wir 

nahmen an einem Tiihe PBla& und plauderten Teife über die Vor- 

gänge des Tages. — Da ertönte auf einmal ein Schrei und als wir 

erjchredt der Gegend zueilten, da Tief uns die Königin beinah athemlos 

entgegen, ° _ 

ALS fie in das Liht der Kerzen trat, jahen ihre Ihönen Züge 

auffallend bleih aus und ihre Augen hatten einen merkwürdig flarren 
Ausdrud angenommen, Meine Prinzeß fragte fie erjchroden nad) 

ihrem Befinden und da antwortete die Königin mit einem, an ihr 

ungewohnten Ton, fie habe joeben eine Erfheinung gehabt. ‚Eine 

Erjheinung?‘ fragten wir ängftlih. ‚Sa, ih Fan es Faum anders 

nennen‘, flüfterte fie. ,E3 jchlüpfte eine Geftalt an mir vorüber, 
die in der Figur und Haltung, ja fogar in den Kleidern auffallend - 
mir jelbft glih und zwar fo, daß id fie für meine Doppel: 
gängerin (phantöme de moi) halten muß. Als ich, auf den Tod 
eriehroden, die Erieinung anrief, verfhwand fie fpurlos in dem 
Gebüfhl‘... 

Wir waren durch diefe Worte der fonft durch nichts zu ängftigen: 
den, hohen Frau auf das höcjfte beängftigt, ergriffen die Windlichter,- 
eilten zu der betreffenden Stelle und durchfuchten Die ganze Umts 
gebung. Aber nirgends war etwas zu jehen, nur Adelaide wollte ein 

. Geräufdi vernommen haben, als wenn etwas in der Ferne durd) die 
Bülhe Hindurchbräche.- 

Nun, der Vorgang wurde von uns nod) Tage befprodhen, aber 
nad) gerade vergeffen. Die Königin glaubte Thließlich jelbft, fi an 
dem Abend getäufht zu haben. u 

Keines von ım8 dachte nod) weiter daran, bis wir alle ipäter an 
diefen Vorgang erinnert werden follten.
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Wie die gerichtliche Unterfuhung ergab, hatte die Lamotte jenen 
Abend zuder Infeenirung (mise en scene) ihres verruchten Planes 
bemußt. Sie hatte das mit dem Gardinal verabredete Rendezvous in 
der Art möglich zu machen gewußt, daß fie eine verrufene PBerfon, 
Namens Dliva, die Statiftin eines Fleinen Theaters, der Königin in 
Figur und Haltung ähnlih und in gleichen Gewändern, wie fie ’Xhre 
Majeftät zu tragen pflegte, in einen Gebüfch bei Petit Trianon ver- 
barg. Der Cardinal fand fi) dort ein. Er glaubte, in ber aus dem 
Gebüjch Heraustretenden Dame die Königin zu erkennen, fiel ihr zu 
Füßen umd erffärte ihr, ihre Kiiee umklammernd, feine Liebe, 

Die vermeintliche Königin aber z0g ihn bei den Händen empor 
und Füßte ihn. Sie nannte ihn Du ud fprad ihm ihr Verlangen 
aus, den herrlichen Schmud zu befigen. 

ALS die Beiden nod im zärtlihen tete-A-tete zufammen fanden, 
erflang plöglih der Warnungsruf der in der Nähe befindlichen 
Lamotte. Die ihre Rolle meifterhaft fpielende Dliva verließ eilig den 
GCardinal und veriprad) ihm, an dem nächjften Abend wieder zu er 
Icheinen. 

So oder ganz ähnlich joll fi) nad) der geriöhtficjen Unterfudhung 
die Scene abgefpielt haben. 

Nun aber Hatte die Lamotte den ganz liebestollen Gardinal fo 
weit, wie fie ihn haben wollte Cr Faufte den Shmud md übergab 
ihn der Intriguantin zur Aushändigung an Marie Antoinette. 

Kaum war die Lamotte jedod) in jeinen Befit gelangt, fo über: 
gab fie ihn ihrem Bruder, der damit nad) England entkanı. 

Sie jelbft aber blieb frecherweife in Paris, weil fie fi durd) 
die Verhältniffe ganz gefihert glaubte. 

Die Juweliere fonnten nun aber in den darauf folgenben jechs 
Monaten von dem Gardinal Feine Bezahlung ihres Schmudes erlangen. 
Nach vielen Drohbriefen erklärte der in die Enge Getriebene, daß er 
den Schmud im Namen der Königin gefauft habe. 

Der König jowie au die Königin erfuhren erft jeßt durch die 
Suweliere die ganze Angelegenheit. Der König befahl im größten 

Horn die ftrengfte Unterfuchung. — Bei diejer war es, daß aud id) 

unter der Anklage, von der Lamotte den Schmud zur Auslieferung 

an die Königin erhalten zu Haben, vor Gericht geftellt wurde, — 68 
war entjeglih. Gflüclicherweie aber Fommte id) jofort meine Huipulb 

7*
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beweifen, denn ich hatte mid an dem, von der DVerbrederin ars 

gegebenen Tage gar nicht in Berfailles befunden, fondern war bei 

meinen Tieben Eltern in Paris gewejen. So fiel denn die mich be: 

treffende Beichuldigung in fich felbft zufanmen. Auch der Betrug der 

LZamotte Fam bald zu Tage. Sie wurde verurtheilt, öffentlich aus- 
geftäubt md in die Salpetriöre gejperrt. 

Bei der Gerichtsverhandlung aber trat die radyjüchtige Gemein 

heit des Gardinal3 deutlich hervor. Er fagte bei dem Verhör aus: ‚es 

wäre möglid, daß er fi in der Perfon der Königin geirrt habe. 
Und dabei war fein ganzes Verhalten derartig, daß bei den Nichtern 

und dem Nubliftum der Verdacht entftand, der Cardinal wolle nur 

nicht die ganze Wahrheit jagen und es beftände ein BVerhältniß 
zwijchen der Königin und ihm. — Das Gericht fprad den Cardinal 

frei. ES war diejes Urtheil‘ eine Niedertradt, der Angeklagte hätte 

wegen Majeftätsbeletdigung beftraft werden miüffen. Der König ver=' 
bannte ihn dan zwar von dem Hofe und ließ den Grafen Caglioftro 

mit feiner Notte aus Frankreich. hinausjagen, das Wolf aber be 

nubte bie Einzelheiten des faft ein Sahr dauernden Prozefjes zu neuen 
— Berdähtigungen der Königin. 

Sener Abend in Trianon wurde auch hier herangezogen und mar 

behauptete, die Königin wäre es felbft gewejen, die dort mit dem Cardinal 

zufammengefommen fei. Mar habe nur den Verdacht auf eine Andere 
abgelenkt. Genährt wurde biefer Verdacht od) durd) den Imftand, 
daß die Gegenpartei jene Diva verfchwinden ließ. Sie entfam in das 
Ausland umd man Fonnte fie deshalb nicht zur Nehenjchaft ziehen. 

Der Verdacht des Volkes blieb beftehen, und man jagte von da 
an der unglüdlihen Königin alle möglichen Liebesverhältniffe nad. 
Sie Jollte fogar zu ihrem Schwager Artois in einem foldhen ftehen, 
trogdem.diefer jehr glüdlich verheirathet war. 

Und troß alledem war die edele Frau ganz unfehuldig daran. 
Die Königin aber und wir alle waren der feften Ueberzeugung, daß 
alle diefe DVerleumdungen, ebenfo wie die Halsbandgeichichte felbft, 
in dem böfen Philipp von Drleans ihren Urheber habe, ber aud) 
in’.den Kreifen des Caglioftro md Genofjen verkehrte. Er hat das 
alles zu dem Berderben der Königlichen $ Frau angezettelt, weil fie einft 
feine Anträge auf das empörtefte zurüdwies. SH halte den Dienfchen. 
jedes Verbrechens fähig.
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SH Habe hier zwei Briefe der Königin Marie Antoinette, fuhr 

Gecile fort, und übergab mir dabei diefe Briefe, ‚an ihre Schweiter, 
die Gemahlin des Gtatthalters der Niederlande, Marie Chriftine von 

Sadhjen=Tefchen, die der Königin eigene Auffaffung über die Hals: 
bandgefhichte enthalten. Ih befige fie als Abjchrift aus der Samım: 

Yung des Marquis de Stainville, der behauptete, daß fie den Drigi- 

nalen entipräden. Dan erfennt daraus fo recht die Unfchuld der 
fhwer geprüften, Königlichen Frau. 

Die Briefe lauten: 

Erfter Brief. 

„Chöre saur! affaire affreuse du collier forme toujours la 

conversation publique, tout le monde en parle. Tant, que le cardinal 
cherche ä sauver son honneur, il n’y reussira pas; son effronterie 

et son audace ont rencontrees trop d’obstacles, tant qu’ils sont 

supportees. 

Votre regne m’assistera, j’en suis convaincue, en faisant la 

recherche. de la femme, qui a jou& ce röle dans la scene du jardin 

et s’est refugide chez vous. Donnez les plus seröres ordres & cet 
egard, je ten prie. Le Dauphin joue ä& mon cöte avec ma fille 

et ils se portent en bonne sante; maintenant ils ont une qu£relle 
et me demandent, que je sois juge entre eux — je ne quitterai 

pas done les tribunaux. 

Adieu chere saur, je t’embrasse. 

Versailles, samedi 1787. 
Marie Antoinette.“ 

(Aus dem Nahlafje des Herrn von Stainvilfe.) 

Griter Brief. | 

Verfailles, Sonnabend 1787. 

„Liebe Schwefter! Die abfcheulice Halsbandgefdichte ift nod) immer das all- 
gemeine Stabtgefpräd, Jedermann fpriht davon. Mag der Cardinal nod) fo jehr 

fuden, feine Ehre zu retten, eö wird ihm nicht gelingen; feine Unverfhämtheit und 

Kühnheit find auf zu viel Klippen geftoßen, wie jehr fie aud) unterftügt werben. 

Euere Regierung leijtet mir Beiftand, davon bin ih überzeugt, indem fie die 

Srauensperfon aufiuchen läßt, melde die Gartenjcene gejpielt hat und zu Gud
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geflüchtet ift. Laßt die ftrengften Befehle in diefer Nichtung ergehen, ih Bitte 
Did darum. Der Dauphin fpielt an meiner Seite mit meiner Tochter und fie 
find bei erwünfcdtem Wohlfein. Seht find fie im Streit mit einander und ver 
fangen von mir, id fol zwifchen ihnen Richter fein, ic) fomme alfo vom Gericht 
nicht fort. Lebe wohl, liebe Schwefter, ih umarme Did).. 

Marie Antoinette” 

Zweiter Brief. 

Versailles, 13. Juin 1787. 

Chöre Marie Christine! 

„Je suis heureuse, chere sur, que tu sois maintenant mieux 
informee de la chose terrible. Tu te souviens de l’audace et de 
Veffronterie de Rohan, qu'il montra ä& Vienne et de lirr6verence 
incroyable en passant en costume de chasse par une procession 'de 
Fete-Dieu; lui, le dignitaire de leglise. — Au procds il a montr& 
la m&me effronterie. Il m’a brav möme ä presence du roi. Cet 
homme est d’une morale corrompue et la Lamotte entretenait une 
liaison condamnable avec lui. Dans toute affaire il ya un rets 
d’intrigues, qui &chappe le tribunal’ Des me&moires et röfutations 
‚suivent les uns aux autres et on ne voit pas plus clair. Un acco- 
modement raissonable est impossible. L’infame est alle Jusqu’au 
point d’affirmer, qu’il avait eu un rendezvous avec moi dans le 
jardin ä Versailles et qu'il avait regu lä mon consentement formel 

“ pour Y’achat du collier. 
L’audace, dont cette deposition a pousse le roi about et 

m’aurait rendue malade, s’il ne me fallait pas combattre et epargner 
toutes mes forces, pour tenir tete & des. orages tant eruels. Je 
n’ai pas encore vu les lettres de change, je les exigdes; ils sont 
absurdes et portent la signature mal contrefaite: ‚Marie Antoinette 
de France‘. 

Le roi moi, monsieur de Breteuil tout le monde se demande, 
comment un grand aumonier, un homme, qui autrement ne passait 
pas pour un imbecile, pouvait &tre &bloui jusqu’& un tel degre. 
Aussi ne peut on pas avoir la convietion, qu’il soit sincöre A cet 
egard. Je me reproche, que jai attribue trop de consideration & 
cette affaire, car il n’y a rien plus vil et plus honteux.
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Torget, qui est l’avocat du Cardinal, travaille comme on dit 
ä& un memorial; c’est un komme honnöte, mais il pousse son metier 

et Dieu sait, quels mensonges il nous fera accroire. Le charlatan 
Cagliostro a aussi publi6 un memoire et de möme un citoyen 

d’Arras, c’est & present le sujet de toute conversation. Le roi le 
eroit impossible, que la verit& ne soit pas decourverte. u 

Adieu chere seur, ton amitie est ma consolation; j’y pense, 
que ton sang, qui roule dans mes veines est celui de la reine Marie: 
Therese. Notre mere est toujours present devant mes yeux et tu 

n’apprendras rien ce qui ne serait pas digne d’elle. 

Marie Antoinette. 

Zweiter Brief. 

Berfailtes, 13. Yuli 1787. 

‚Siebe Marie CHriftine! 

„Sch bin glüdlih, liebe Schweiter, daß Du jet befjer über die fchreiliche 

Eadje unterridtet bift. Du erinnerft Dich der Kühndeit und Unverfhämtheit 

Nohanz, die er in Wien zur Schau trug und der unglaublichen Unehrerbietigfeit, ' 

weldhe er einmal an den Tag legte, indem er im SagbHeide eine Frohnleihnams- 

prozeffion durdfgritt, er, ein MWürdenträger der Kirche. In dem Prozeß hat er 

diefelbe Unverfhämtheit bewiefen. Gr hat mir fogar in Gegenwart bes Königs 

Unglaubliches zu fagen gewagt, und Hat mir getrogt, Der Dann hat verborbene 

Eitten und die Lamotte ftand in einem vermworfenen Verhältniß zu ihm. Sn der 

ganzen Eade ift ein Neb von Imtrieben verborgen, weldes dem Gerichtöhofe 

entgeht. Denkjchriften und Widerlegungen folgen einander und man jteht nod) 

nit Harer. Eine verftändige Veilegung ift nit möglich, der Infame ift fo weit 

gegangen, zu behaupten, er habe in einem Garten zu Berfailfes eine Zufammen: 

funft mit mir gehabt und dort meine fürmlide Einwilligung zu dem Anfauf de3 

Halsbandes erhalten. 

Die Kühnheit, mit der er diefe Ausfage aufrecht erhält, hat den König außer 

fih gebradgt und würde mich vor Verbruß Franf maden, wenn id nicht Fämpfen 

und alle meine Kräfte fhonen müßte, um fo graufame Stürme zu beftehen. Ih 

habe die Wechjel noch nicht gefehen, habe fie mir aber ausgebeten, fie find ab: 

gefhmadt und tragen bie fhlecht nadgemagte Unterfgrift: ‚Marie Antoinette 

de France‘. \ 
Der König, ih, Herr von Bröteuil, Jedermann fragt fih, wie ein Großs 

almofenier de3 Neihes, ein Mann, der fonft nicht für einen Schwadfopf gilt, in 

folhem Orabe verblendet fein Tonnte. Auch Tann man nit die Weberzeugung 
gewinnen, daß er in diefen Punkte aufrictig fei. Ich werfe mir vor, daf id
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biefer fhmutigen Intrigue eine zu große Bebeutung beigelegt habe, denn es giebt 
nichts Niedrigeres und Schändlicheres. 

Torget, der Advofat des Carbinals, arbeitet, wie man fagt, an einer Denk: 
fhrift; das ift ein ehrenwerther Mann, aber — er betreibt fein Gefgäft und wer 
weiß, welde Lügen er uns auftifden wird. Aud; der Charlatan Gaglioftro Hat 
eine Denkichrift veröffentlicht und ein Anderer, ein Bürger aus Nrras, das ift 
gegenwärtig der Gegenftand aller Gefpräde. Der König Hält es für unmöglid, 
daß die Wahrheit nit an den Tag Tommt. 

2ebe wohl, Tiebe Schwefter, Deine Sreundfhaft ift mein Troft, ich dente 
baran, daß Dein Blut, weldes aud; in meinen Adern fließt, dasjenige der Königin 
Maria Therefia ift. Unfere Mutter ift meinen’ Augen ftetS gegenwärtig und Du 
wirft über mid) nichts hören, was ihrer nit würdig wäre. 

Marie Antoinette.” 

Soll man nicht zu heißen Thränen gerührt werden, wen man 
diefe treue, offenherzigen Briefe der armen Dulderin tieft? Welches 
Leid umfhliegt oft eines Deenfchen Leben! Wie wird die Nachwelt 
einft über diefe arme. königliche Frau urtheilen? Wird Gottes Ge: 
techtigfeit nie die ganze Wahrheit über diefe unfelige Gefhichte an 
das Licht bringen? 

.. DG gab Gecile danfend die Briefe zurüd und wir vertieften ma 
no) lange in allerhand Gefpräde über die Iredlichen Leiden der 
armen Königsfamilie.e Was hat mir Gecile doc fon Alles erzählt! 
Was hat fie bereits erlcht! — 

Während des folgenden Winters Iebten Alvenslebens faft nur zu 
Haufe Es muß damals eine bejonders heftige Kälte geherricht haben, 
die fie von Neifen md Bejuden in. der Nahbarfchaft abhielt. Die 
Urgroßmutter fchreibt ‚Schon im November von zwanzig Grad Kälte 
und Flagt dabei über die Ihlechten Defen, die einen ganzen MWald von 
Holz verfhlängen. 

Sn diejer Zeit muß die Baronefje wohl ihren Entihluß, an ihre 
Freundin, die Herzogin von Branfas zu [reiben, ausgeführt haben. 
Wenigftens findet N) unter den Papieren der folgende Brief: 

Baris-Faubourg, St. Germain, 
den 3. Vendemiaire Jahr VII. 

„Wie habe ich gejubelt md mich gefreut, meine füße, innig ge: liebte Gecile, ala id; Deinen lieben Brief erhielt. Du liebe, traute
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Miederauferftandene Du! Sft c3 denn möglih, Du Iebft, Du meine 

' Vielgeliebte und Gott hat Did mir erhalten? Welche heiße 

Thränen habe ih Dir damals in meinem Schmerz nadgeweint! 
SH mußte Did ja, da ih nie efwas von Dir Hörte, au 

unter den Hingemordeten vermuthen. Und mm bift Du gerettet 

worden md befindeft Dich ichon feit Jahren in Preußen in einem 
To freundlichen Ajyl. Sieh, aimee, ımd ih war Dir fo nah 
und wußte doch nichts von Dir. Jh befand mich während zweier 

Sahre in Gotha bei lieben Leuten, und habe dort fo oft Deiner ge 
dat. Wie fchade ift es, daß ich Deinen Aufentgalt nicht Fannte, 
füge petite! 

ch bin feit einem Sahre bereits wieder nad) hier zurüdgefehrt. 
SH wohne wieder in meinem Haufe und Habe aud) meine Güter 

zurüderhalten. Auch) meine Salons habe id) wieder geöffnet und Du 
würdeft ftaunen, petite, über die Gejellichaft, die fich bei mir findet. 

Es ift beinah ancien regime, da dod eine Menge von Bekannten fid) 
wieder hier befindet. Du Haft durch die Navaillac erfahren, daß ich 
duch Barras mein Vermögen wieder erhalten Habe. _ GErinnerft Du 

Die) noch des Herrn Vicomte, meine? si nomme& Better3? Wer hätte 
das früher gedaddt, daß aus diefem Heren noch einmal ein Staats: 
oberhaupt werden dürfte? Es ift das ein wunderbares Menfchenkind. 

Er ift aus viel bodenlofer Gemeinheit und einzelnen guten Eigen: 
Tchaftern zufanmengefeßt. Was ift er alles gewefen! Don Geburt 

Adeliger und mit den vornehmftern FSamilten, wie den Pontaves umd 
Gaftellanes, verwandt, ift er erft Officier, dann Republikaner, nachher 
Sacobiner, ja jelbft Terrorift gewefen. Sebt, als er den Gipfel der 

Gewalt erreichte, wird er wieder Gemäßigter. Du fiehft, die reine 
Metterfahne, die fih nad dem. Winde dreht. Sein beftes Verdienft 

ift, daß.er die Tigerfage, den Nobespierre unjchädlidh zu machen wußte, 

Er refidiert jest im Palais de Luyembourg, und man erzählt fid) viel 

von feinem Milionenreihthum und den glänzenden Feften, die er giebt. 
Er ift der größte Egoijt der ganzen Welt. 

Aber er hat aud) wieder einzelne gute Eigenfchaften. Er hat viel 

Anhänglichfeit und hat nicht mur mir allein geholfen. Auch gegen 

feine ftille, einfade Frau, eine geborene Mollier aus der Provinz, fol 

er gut fein. Daß er fte nicht nach hier Tommen läßt, ift wohL feiner 
vielen Liebesverhältniffe wegen erffärlic.
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Mir hat er gut.geholfen. Er lieh mir eine Geldfumme zu dem 
Ankauf von Ajignaten, und nad deren Nominalwerth hat mir die 
Regierung geftattet, mein Palais und die Güter wieder zu: Faufen. 
Genug, ich befinde mich jeßt hier zur Zufriedenheit. 

Du Ihreibft, petite, daß c3 Dir dort in Deutjhland gut ginge, 
Aber Haft Dur denn gar feine Sehnfucht nad) Deiner Heimath? Komm 
doch zurüd, ih.will Dir Helfen, daß aud; Du Dein Vermögen zurüd: 
erhältft. Du müßteft aber bald Tommern. X fürchte, es bereiten fi) 
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(Gezeiänet von Gatteau, geflogen von Tarbien.) 

hier ernfte Dinge vor. Die Noth des Volkes wächft von Tage zu 
Tage, und id glaube, diefes Direktorium wird fich' nicht mehr lange 
halten Fönnen, 

Es ift jeht mur ein Man, von den alle Welt das Heil er: 
wartet. Das ift der General Buonaparte, deffen Ruhm wohl aud) bis 

- zu Dir gedrungen it. 
Seine, in Stalien eroberten Millionen bewahren den Staat 

allein vor dem Banferot. Vielleidt wird er der Marn der Zukunft 
fein. Ih fürdte aber auch, daß eine Negierungsveränderung hier 
wieder viel Blutvergiegen und eine Vienge trouble verurfachen dürfte.
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Wem Du, Süße, alfo nicht gleich Fonmen willft, dan warte noch 
dis zu der Entfcheiding. Sch werde Dir, petite, öfters jehreiben umd 

Did au courant erhalten. IH werde Dir dann auch vielleicht näheres 
über diefen räthjelhaften Corjen, Buonaparte, jhreiben Fönnen. Ic) - 
fan e& nicht unterlaffen, Dir zu jagen; daß ich mich jehr für diefen 

“ tapferen General interefjire, der in feinen bisherigen Erfolgen ein 
beijpiellofes Glück entwidelte. 

Wenn id Did, füße Cecile, aljo au) noch nicht gleich wieder 
umarmen fan, fo fol unfer Verkehr doch nicht unterbrochen werben. 
Schreibe mir glei, id) antworte Dir dann bald. Sch will hoffen, 

daß diefe unglücliche Zeit der Unbeftinnntheit bald vorübergehe. Grüße 

Deine, wie Du jhreibft, jo Liebe Freundin dort von mir und thue 
alles, was zu Deiner Gefundheit nöthig if. Lebe wohl, meine fehr 

Geliebte, liebe mid, wie ic) Dich Liebe. Ganz die Deine 

Edmee de Branfas.“ 

Der Briefwechfel Ceciles und der Herzogin fcheint in den nädften 
Sahren ein jehr reger gewejen zu fein. Wenn fi) aud) in den Pa- 
pieren der Urgroßmutter außer dem vorftehenden nur od) zwei Drigis 

nalbriefe befinden, jo Iaffen doc häufige Bemerkungen in dem Tages 
buch darauf Thließen, daß die beiden fi) oft gefchrieben haben. Es - 

find das meiftentheils Bemerkungen, die Bonaparte und feine Familie 
betreffen, und es macht den Eindrud, als wenn fi) meine Ahne diefe 

interefjanten Einzelheiten aus den Erzählingen der Baronefje auf- 

gezeichnet hätte, um fie beffer in dem Gedädtniß zu behalten. Wenig- 
ftens Iafjen verjchiedene Nandbemerfungen darauf fchliegen. Es heißt 

da: "Für Werner“, oder: „Zur Entiheildung des Streites mit 
unferem lieben Diafonus" 2. Da diefe Notizen häufig bisher un- 

befannte Verhältniffe aus Napoleons Leben enthalten, jo werbe ich fie 

gelegentlich mit anführen. 

In dem Winter entwöhnte Annaliebe die Heine Philline, die fie 
zwei Sahre hindurch felbft geftilt hatte. Sie fehreibt in ihren Tage 

buch jo herrlie Worte, daß ich diefe Aufzeihmmg hier -mit aufs 

nehmen will. 

Sie lautet aljo:
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. Kalbe, 22. December 1796. 

„Heute habe ich mein Kleines Phillinchen angefangen zu ent 
wöhnen. Sie. ift jehr jhön vorwärts gefommen in diefer Zeit, und 
ih danfe Dir,.mein Gott, für ihr Gebeihen. 

Was ift es doch für ein hHimmlifhes Glüd für eine Mutter, ihr 

liches Kind felbjt nähren zu können, und ich finde c5 unwerzeihlich, 
wenn jo viele Mütter der Zerftreuung umd des Lebens in der großen 

Welt wegen fi} diefer heiligen Pflicht entziehen ‚und ihr Kind, ihr 
Kleinod, einer Bäuerin anvertrauen. Welche wunderbaren Gründe habe 

id) dafür jhon anführen hören! Da fagen die einen, eine Bäuerin 
habe frifcheres Blut, und andere wieder, daß eine jede Meußerung der 

2eidenjfchaft der Ernährerin und dem Kinde fchade. Beide Entjhuldis 

gungen werden befonders von den Städterinnen angeführt. Sch bes 
ftreite das Erftere und das Zweite! Wenn man fein Kind lieb hat, 

fo wird man es auch verftehen, fi) felbft vor jeden Aufregungen zu 
bewahren. 

Gtüdjeligfeit ift doch der allgemeine Wunfd) der Menfchheit, und 

diefe zu erfahren ift ihr größtes Beftreben, aber um fie zu finden, da 

muß der Menfch moralifh und phyfifh geiund jein: alfo alles, was 

ihm diefe doppelte Gefundheit von Grund aus verfichert, ift für ihn 

ein Kleinod, das er nie aus den Augen verlieren Farm, ohne fi von- 

der gehofften Glüdjeligfeit zu entfernen. Nun frage man doc) ein- 
mal alle diefe, ih der Gefelligfeit allein hingebenden Frauen, die ber 
großen Welt alles zum Opfer bringen, jede häusliche Freude, jedes 

‚Rille Familienglüf, die außer den vielen Tagen, die fie außerhalb 

ihres Haufes zubringen, aud) noch mande Naht in den Kauf geben, 
ob fie innere Nuhe genießen, ob fie fi) glücklich Ihhägen, oder ob fie 
nicht vielmehr eine Leere in fich fühlen, die fein äußerer Glanz zu 
füllen vermag. Der man wende fi) an das Urteil der guten 
Mütter, ja felbft derer, die fi einer nur mittelmäßig ftarfen Gefund- 
heit zu erfreuen haben, und höre, wie fie es beherzigen, daß mr im 
‚Schooe der Häuslickeit und in der Erfüllung der wahren Mutter: 
pfliten wahres Glüd hienieden zu finden fei. Da ineiner Zeit, wo 
alles auf augenblidlichen Genuß, Eitelkeit, Glanz und Berjtreuumg hin- 
arbeitet, 3 dreifadh noth thut, die Bande der Liebe in der menfch- 
lichen Gefellichaft fefter zu fnüpfen, damit der herrjchende Egoismus 
nicht immer tiefer in die Familien eingreift, fo frage fi) eine foldhe
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Mutter doc einmal auf ihr Gewifjen, ob die Freuden, die ihr das 

liebe Kind, das fie jelbjt nährt, fchenkt, durch irgend etwas in der 
Welt aufgewogen werben fönnen. 

Und deshalb ift das Entwöhnen au für jede wahre Mutter 
eine fo herbe Zeit, umd die Entziehung der Heinen theueren Perfon, 

‘an der unfer ganzes Herz hängt, macht ums vielen Kummer. Weld 

‚ein Gefühl muß es num erft für die Mutter fein, wenn fie ihr Kind 

einer [renden Rerfon, einer Amme entwöhnen muß! Sebt, wenn mein 

Kindchen weint, danı umfaflerr es meine Liebenden Arme, die ihm von 
der tägliden Wartung her gewöhnt find, fie drüden es an mein Herz 
und es wird fi dann bald gewöhnen, jene andere Gunftbezeugung 

zu entbehren. Was muß aber die Mutter empfinden, die ihr 
Kind bei der Entwöhnung wochenlang nad der entfernten Anne 

jammern hört? — Die erfte Liebe des’ Kindes ift dann. dahin, es " 

fnüpft fi wohl mit der Zeit wieder an neue Banden, aber die 

fühlende Seele, wie fie aus den Händen ber Natur hervorging, Fan 

nur mit innigftem Schmerz die Züge derjenigen verlöfchen, die dem 

Kinde die erfte mütterlihe Nahrung gab. Wie fehr diefer erfte Schmerz. 
der Trennung von feiner Amme auf das Empfindungsvermögen eines 

zart organifirten Kindes einwirkt, das Tann man bei jo manchem 
Heinen Wejen jeden, das oft die Phyfionomie eines melankholiichen 

Menihen zeigt. — Darum möge eine jede Mutter e3 ernftlich be 
denfen, wie fehr es ihre Pflicht ift, ihr Kind nicht jolchem erfter Gram 

auszufegen, md der Freuden der fogenamten Gejellihaft wegen 
ihre Schtildigfeit zu verlegen. Mag eine jede ftrenger die Pflichten 

bewahren, welche menjchlider Glücfeligfeit zur Grundvefte dienen, ud 

daß des ‚Haufes Krone‘, wie uns fo oft die Männer nennen, ür 

erfter Linie ihre Mutteraufgabe erfüllen fol. 
Liebe, Heilige, reine Liebe treibt da3 Nad aller Wejen in unferer 

Welt, füße Mutterliebe umfängt den Holden Säugling wit einzigen 
Banden, und öffnet fpäterhin fein Herz den Lehren der Erzieher. 
Nur die milde Sprade feiner Ernährerin erweicht dann feinen Sin, 

wenn einmal die Leidenihaft e& aus feiner Bahn reißen jollte.. Die 

Liebe der edelen Gattin und Mutter belebt aber auch das warfende 

Herz des im Weltftrudel mit fortgezogenen, oder unter [werem Dienfte 

+ jeufzenden Gatten, und zieht ihn umwiderftehlich an den treuen. Bujen, 

der des Säuglings Schuß und Freude war.
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Diefe Gedanken waren es, die mich bewegten, mein Phillindhen 
Telbft zu nähren, obgleich der alte Medicinalratt; mich eigentlich nicht 
fräftig genug dafür hielt. Und ich habe es nicht zu bereuen gehabt, 
ih) bin gefund und ftarf dabei geblieben. 

Deshalb Fann id nur allen Frauen rather: ‚hr Eönnt nirgends 
mehr Liebe ernten, nirgends mehr Liebe beweifen, als da, wo Ihr Cud) 
von ben Zerftreuumgen der Welt im inmerften Euerer Familie fanmelt 
und der jchönen Sorge lebt, pflichtmäßig das theuere Pfand Cuerer 
Liebe zu nähren und ihm, gefunde Säfte als die befte Mitgift einer 
gefunden Seele zu fchenfen !* 

Mein Phillinden aber gedeiht munter weiter und nimmt ihr 
läfhhen zu Geciles md meiner Freude. Gott fegne das fühe Kind 
für immerdar.“ 

S
e
 

2



  
  

  
  

  

Behntes Kapitel 

Die Jahre 1797 una 1798, 

  

2 Freundin Gecile und dem alten Onkel Brieft zufanmen in 

| dem Bade auf Helgoland. Der Urgroßvater hat fie auf 
Wunfdh des alten Medicinalvathes Nifolai in das dortige. Seebad 
geihhidt. 

‚ Obgleich Frau von Alvensleben fi) ganz wohl fühlte, muß ihr 

Befinden doc wohl in Folge mehrerer ftarker Erfältungen, derer fie 
erwähnt, nicht ganz zufriedenftellend gewefen fein. Der alte Hausarzt 

meinte, daß ein Seebad für ihre und ihrer Freundin Nerven jehr zu: 
träglih fein würde, So reiften fie dem mit dem alten Herrn von 

Brieft als Neifemarfall auf fehs Wochen nad) der Snfel. Ihr Gatte 
fonnte fie wohl der .Ernte wegen nicht begleiten und blieb daher . 
in Salbe, 

Sr diefer Zeit fand zwifdhen den Gatten ein ehr reger Brief: 

mwechjel ftatt; auch der alte Herr von Brieft jehrieb bisweilen feine, 
ftet3 fehr originellen Briefe. 

ch werde aus der reichen Fülle diefer noch vorhandenen Briefe 
den folgenden hier aufnehmen, da er das Helgoland der damaligen 
Zeit [childert und aucd jonft manches intereffante enthält. 

a dem Sommer 1797 finden wir Annaliebe mit ihrer 
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Erfter Brief Annaliebes an ihren Gatten. 

Snfel Helgoland, 22. Juni 1797. 

„Dein liebes, theueres Herz! 

Bon unferem Feljeneiland erhältft Du Heute diefen meinen erjten 

Brief. Wie ift es mir doc) jo wunderbar, das erftemal eine Reife 

ohne Dich zu unternehmen. D, Du mein Einziger, wie fehne id) mic) 

nad) Dir! Hätte der alte Nikolai es nicht jo gewinjcht, ich wäre ja 

nie von Dir gegangen. Und mumn jechs Wochen, es Fommt mir die 
Zeit wie ein umüberfteiglicher Berg vor, der vor mir liegt. Wirft 

aud) Du, mein Geliebter, es ertragen Fönnen, jo lange Zeit ohne 

Deine Anmnaliebe zu fein? Wird es Dir denn möglich fein? Unjere 
Gedanken aber find ja ftet3 bei einander, wo ich auch bin, Du bift 

bei mir. Diejer Brief bringt Dir die Nadriht, daß unfere Neife 

bisher gut verlief. Philinchen war auf der ganzen Tour fehr artig, 
fie blickte ftets mit großen, erjtaunten Augen aus dem Magenfenfter 

heraus. — Wir waren unfere erfte Nacht bei Schulenburgs und 

wurden von ımjerer fo Tebensiirbigen Freundin auf das freunde 

Lifte aufgenommen.” 

(Hier folgt die nähere Befchreibung der folgenden Reifeftationen.) 

„Wir kamen wohlbehalten am Sonnabend in Hamburg an und 

beftiegen am Somtag um 11 Uhr das Sdiff, es hieß ‚Sophie‘, das 
uns aud) dann glüdlid) bis nad) hier gebracht hat. 

Der gute Onkel Brieft ift der denkbar aufmerkfanfte Rteifemar- 

- jhall: für uns, er hatte überall fchön vorgeforgt und verwöhnt uns 

ehr. Das Schiff fuhr ar der zur rechten Hand gelegenen Düne ber 

Länge nad) fo weit Hin, bis cs zwilchen Düne und Snjel den Anfer 

auswarf. 

Bon dem eigentlien Selfen von Helgoland, dem ‚Oberlande‘, 
oder wie e3 auch genammt wird ‚der Klippe‘, erftredt fi), jo ziemlich 
der Elbmündung zugewandt, der niedrige Strand, defjen Fläde bei 
nah mit einem Dreied Aehnlichfeit Hat. Wir mußten in ein Boot 

 fleigen umd bei der ziemlich hochgehenden See darin bis zu dem To= 
genannten Ufer hinfahren. 

Aber denfe Dir, mein Werner, das Gntfegen, das uns überfiel, - 

als wir nod beinah 25 Schritt von dem jandigen Lande entfernt
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waren, da follten wir ausfteigen. Fünf wettergebräunte alte Seeleute 
nahmen uns auf ihre Schultern und trugen uns dem Lande zu. Ich 

wollte unfer Kind dabei in meinen Armen tragen, aber einer ber 
Alten nahm fie mir fort und trug fie, umhüllt von feiner fCmierigen 

 Theerjade, hinüber. Unfer alter Freund mußte fi) auch diefe Procedur 

gefallen laffen. Cr wetterte und fchimpfte aber tüchtig und machte es 
feinen Trägern durdaus nicht Yeiht. — Wir ftanden dann auf dem 

fogenamnten ‚Unterlande‘, auf dem verfjiedene Häufergruppen Tiegen. 
Bon ihm erhebt fi) in einer Höhe von wohl hundert Fuß der braun- 
farbige ‚Thorfele“. . 

Bon da unten jchweift das Auge. zu dem Städtchen hinauf, von 
dem einige ganz ftattlihe Häufer auf das Meer Hinausfehen. Hinter 

der oberen Stadt und nur in einzelnen Streifen von dem Schiff aus 

fihtbar, zieht fich über den ganzen Felfen eine grüne Schafweide. Der 
ganze Raum der Infel mag nad) Magdeburger Maß ungefähr fieben 

oder at Hufen betragen, und ift mit feinen drittehalb Taufend Ein: 

. wohnern wohl das bevölfertfte Land der ganzen Welt. 
Die auf ein paar taufend Schritt entfernte Düne mag wohl 

eben jo groß fein, als die Snfel, ift aber unbewohnt. Betagte Leute 
in Helgoland wollen von ihren Eltern erfahren haben, daß diefe als 

Kinder bei Cbbezeit noch zu’ Fuß nad) der Düne herübergegangen 
wären. echo tft das nicht möglich. 

Wir ftiegen darauf von dem Unterlande auf einer zierlihen, im 

Zidzad an den Felfen gelehnten Treppe von 170 Stufen nad dem 
Dberland hinauf. Die Fifher trugen 'unfer Gepäd und führten ums 

in unjere Wohnung. Gecile, ih und Philindhen fanden mit unferen 
beiden Zofen in einem ganz hübfehen Heinen Haufe Unterkunft. Cs 

gehört his excellenzy, dem Gouverneur Mifter Herring Wir haben 

dort drei niedliche Heine Zimmer mit einer wundervollen Ausfchau 
auf das Meer. 

Der Gouverneur, übrigens eine ganz einfache Perfonage, befigt 
wohl zehn folder Häufer, die er an die Fremden vermiethet. Sn 

einem der Häufer wird für alle Fremden gemeinfchaftlich gekocht. Das 

Efien ift reihlih und gut, wenn aud) etwas theuer. 

Wir haben geftern bei der lady gouverness, bei der eine bie 

Snfel regierende camarilla beftehen foll, unfere Vifite gemadt. Sie 
war eine befcheidene Srau mit wenig guten Manieren. Der wahre 

v. Raifenberg, Memoiren der Baronejle Courtot. 8
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Verkehr der Snfel ift auf dem fogenannten Unterlande, dort ijt der 

Zummelplag des. Schiffer» und Fifcherlebens. Dort ftehen Ealzhäufer, 
Speiher und Werfftätten der Segelmader, Schiffezimmerleute und 

Neepichläger. Der diefen Gtabliffements zumächft liegende Theil wird 
zu dem Baden benußt, wern einmal das Wetter eine Ueberfahrt nah 

der Düne nicht zulafien follte. Sonft fährt man ftets dorthin hinüber. 

Wir haben geftern unfer erftes Bad genommen. Es madte auf 

uns einen fonderbar aufregenden Eindrud., Wir blieben nicht lange 

in dem Wafjer. Wir fühlten uns nachher fehr geftärkt, wozu aud) 
die friihe Eeeluft beitragen mag. \ 

Das Hinunters umd wieder Hinanffteigen der ziemlich fteilen 

Treppe ift etwas mühjam. Aber man befommt einen ftarfen Appetit 
davon, 

Wir ftiegen an dem Nachmittage auf den hohen Leuchtthurm 
dinauf und hatten von dort einen prächtigen Ausblid auf das Meer. 

Die Eee ging ziemlich) hoc. Ich jage Dir, mein Theuerer, daß der 
Anblid auf das unendliche Meer mich überwältigte. Gottes Allmacht _ 
trat mir dabei einmal wieder fo ganz in mein Herz. Könnte ich es 
Dir do, Dur Geliebter, befchreiben! Wie fehnte id) Dich dazu her 
bei! -Meberal mächtige Wellen, hin ımd wieder eine Nebenfonne, 
matter Mondjcein, eine jeltene Kata Morgana von den nächften Küften. 
her, weiße Möven in anmuthig wechjelnder Klugbewegung. Dabei 
hohe Springwellen im Vordergrumd, und in der Ferne ein großes’ 
Schiff mit feinen weißen Segeln. Das war der erhebende Eindrud, 
der ji) umferen entzücten Augen bot.- D, hätteft Du, mein Merner, 
tgeinehmen Fönmen an diefem, die Seele erhebenden Echaufpiel. — 
Wir vermodten es Faum, ums davon zu trennen. 

Dnfel Brieft war unten geblieben. Er wollte nicht mit hinauf, 
Nac) feiner Meimmg wäre es dort eben jo jHön und MWaffer fähe er 
au) von da gerade genügend. Cr fprad) während der Zeit mit dem 
Wächter des Leuchtthurmes über Hummern und Seefiide, feine Lieb: 
lingsfpeife. Sieh, mein Theuerer, fo verjchieden ift der Gejhmad der 
Venjchen. Der.cine [dwärmt für Gott und Natur, der andere für 
Hummer. 0 

Mir, der Gartens und Waldfrembdin, fehlen hier am meiften : 
die grünen Bäume, Ich glaube, alle die ‚Finmerlichen Obftftämmden 
hier zufammen genommen, bilden nicht die Anzahl von 50 Stüd. Ich
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‚glaube, wen nicht. die Nüchicht auf feine Gefundheit‘ hierher führt, 
wird, mit Nusnahme des Meeres, die hiefige Natur zu einem längeren 
Aufenthalte kaum verleiten können. 

Für die Blüthen unferer Gärten ift es fein Erfat, daß man in 
den Höfen und VBorplägen, Gärten giebt es nicht, hier MWeißfifche zu 

dem Dörren aufgehängt fieht. Es find die unfreumblichften Feftons, 
die ich fenne. Die grüne Echafweide und das Kartoffelfraut fieht man | 

fi bald fatt. Eine Allee, weldje Hinter der Gebäuden das ganze 

Dberland durhfchneidet, heigt die Kartoffelallee, und unten auf dem 
Unterlande ift die ‚Bindfadenallee, die wohl nad den Neepfchlägern 

fo benamfet ift. Das- find unfere beiden alleinigen Spaziergänge. 

Ein eigenthümlicher Weg ift während der Ebbezeit, der um. den rothen 

Seljen herum. Aber man muß auf ihn nicht gegen das herabbrödelnde 
oder au) in Mafjen herunterdonnernde Geftein zu furdtfam fein. 

Sich, mein Werner, da habe ih Dir nun von den Lande 
unferes Aufenthaltes hier erzählt. Dnfel Brieft bat, daß ich ‚nicht zu 

ausführlicd” damit werde, da er Dir jelbft alles von hier genauer be 

Ichreiben will. 
Wir Haben hier einen engeneömen Verkehr mit Tiebenswürdigen 

Menihen gefunden. 
Vetter Philipp jchrieb ja fhon, daß die Wittwe von Frik 

Bülown und deren Schweiter Bertha von Kohr hier wären. Wir 
- haben fie aufgefucht und Hatten viel Gemeinfchaftlicdes mit ihnen. Es 
find gute, liebe Menfhen. Wir lernten dort au eine Gräfin Dohna 

fennen, die in dem verflofjenen Jahr mit Gebhards Frau in Stalien 
weilte. Das trug auch) viel zur Unterhaltung bei. Auch an Herren 

haben wir einige anjpredhende Befanntjchaften ‚gemacht. Da ift ein 
älterer Mann, der mir als der Geheimrath Menfen aus Berlin präjen- 

tirt wurde. Sn feiner Begleitung befindet fi eine ungefähr wohl 

zehnjährige Kleine Tochter. Sie ift ein liebes Kind, das uns in feiner 

heiteren Weife viele Freude macht. Weibt Du, mein Werner, der Herr 

Geheimrath, das ift der Mann, von dem Du damals jpradjft, als 
Du von Berlin retournirteft. Die Dohnan fagte mir, daß er jept 

babe demittiren mühjen, weil Bifchofswerder dem Könige gejagt 

habe, daß .er die Anfichten eines Zacobiners befite. Er wies fid) 

mir gegenüber als ein jehr gefheiter Herr voll Ejprit und Gelehr: 

famfeit und war gegen Deine Frau von einer befonderen Aufmerkjans- 
8*
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feit. Er ift eine Art von Landsmann von Dir, mein geftrenger Ge 

bieter, aus dem guten Helmftädt. Er Fan jehr viel erzählen und ift 

Thon in jehr vieler Herren Ländern gewejen. Er hielt fi} bei der 

Gefandtihaft in Stodholm auf. War au bei dem großen König 

Cabinetsfefretär.: Jebo ift er, wie ih fagte, außer Dienft, hofft aber, 
wieder angeftellt zu werden. Er ift ein Herr von viel Diltinction. 

Außer dem vorftehenden haben wir noch einen Herrn von 

Guionneau Tennen gelernt. Er ift ein Herr in mittleren Sahren, 

perfönlih jehr liebenswürbig. Ich glaube Dir fagen- zu dürfen, daß 

der mir jehr gefallen hat. ch wußte glei, daß ich einen Militär. 

vor mir hatte. Die anftändige Erfceinung eines Preußifchen Officiers 
im Givilanzuge tft ja faft nie zu verfennen. Buerft hielt ex fi) fehr 
retird, und die Meinung, die id) mir von ihm machte, war, baf er 
wohl an einem geriffen, nicht eltern vorfommenden, gräßliden Dünkel 
Iaborire. IH Fam ganz zufällig mit ihm in ein Gefpräd. Da hörte 
ich denn, daß er in dem Kriege verwundet jei und in Folge deffen an 
der Bruft leide. Cr fteht bei einem Negiment in Berlin. Wie find 
wir doch oft fo fehr ungerecht in unferem erften Anfangsurtheil. Se 
näher wir ihn Fenmen Ternen, befto agreabler erjcheint er ung. Er 
it ein liebenswürdiger, ebeldenfender Gavalier, der, wenn er feine 
Gefundheit wiebererhält, gewiß eine große Carriere vor fi) Hat. 

Die Eleine Wilhelmine Menfen ift immer in feiner Gefelljchaft 
‚und liebt ihn zärtlid. Sie ift ein alferliebftes Mädchen, der wir zwei 
uns aud ‘oft widmen wollen. Sie ift niit gerade jhön, aber fehr 
lieblih) und Hat einen’ Ausdrud von großer Sugheit und Lebhaftig- 
teit in ihren großen, blauen Augen. 

©o, mein theuerer, geftrenger Oatte, da habe id Dir denn mohl 
alles von hier erzählt. 

Du fiehft, es geht mir gut, "forge Dih deshalb nicht um meine 
Gejundpeit. 

Gecile und Onfel Brieft grüßen Dich vielmale. Phillinchen fickt 
‘“ Dir viele Küffe Schreibe bald und fomme momöglid zu Deiner, 

ganz Deiner 

: Annaliebe” 

P. S.: „Viele Empfehlungen an bie guten Paftorsleute.”
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Zu einen befferen Verftändniß des vorftehenden Briefes füge ic) 
hier bei, daß der angeführte Cabinetsrat) Menfen derfelbe ift, ber 

ipäter von dem König Friedridy) Wilhelm II. als Geheimer Cabinets- 

rat wieder angeftellt und mit der Aufjtellung eines neuen Cabinetz . 
beauftragt wurde. Er ftarb bereits 1801. Seine Tochter Wilhelmine 

Zuije aber vermählte fi am 7. Juli 1806 mit dem Nittmeifter Carl 
Wilhelm Ferdinand von Bismard-Schönhaufen, den wir in dem Briefe 
des Urgroßvaters aus Berlin an feine Frau bereits Tennen lernten. Sie 

wurde die Mutter unferes großen Neichsfanzlers. — Der angeführte 
Hauptmann von Guionneau genas vollftändig von feiner Verwundung. 

Er heirathete drei Jahre darauf die Schwefter meines Grofvaters, 
Wilhelmine von Lüderig, umd wurde fpäter Generallieutenant und 
Nitter des Ordens pour le merite. 

Der Herr von Brieft jehrieb an meinen Urgroßvater einen höchft 
originellen Brief, der fich gleichfalls in den Papieren befindet. Er 
jhildert darin die Sniel Seigoland der damaligen Zeit in fehr inter: 
eflanter Weile. 

Sb habe diejen Brief, als nicht ganz in den Nahmen .viefer 
Memoiren gehörig, nieht hier eingefchaltet. Er wird aber in einem 
Nahtrag des ganzen Werkes feinen Blaß finden. 

Nah dem Tagebud) der Urgroßmutter dauerte deren Aufenthalt 
in Helgoland nod) bis zu Anfang Auguft und holte fie dann ihr Gatte 
Velbft von dort ab. 

Zu Beginn des Winters follte nad) den Notizen die längft ges 

plante Reife nad Berlin ftattfinden. Der Tod des Königs Friedrich) 
Wilhelm IE. am 16. November vereitelte aber diefen Plan, -und wurde 
die Vorftellung bei Hofe deshalb bis zu dem nächften Sahr ver: 
Tchoben. 

Es find aus jenem Beitabfegnitt feine bejonderen Greigniffe 
zu verzeichnen. Alvenslebens Tebten in ihrer gewohnten Weije in 

freundlihen Verkehr mit der Nahbarfchaft. Die beiden Freundinnen 

aber widineten fih gemeinfchaftlich der Erziehung der Fleinen Phi- 
fippine. - 

Sm December erhielt die Baroneffe Gecile wieder einen Brief 
von ihrer Freundin, der Herzogin von Branfas aus Paris. 

Er lautet nad). dem Driginal überfegt:
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Zweiter Brief der Herzogin von Branfas. 

Paris, 10. Nivore 1797. Faubourg St. Germain 6. 

„Du haft, petite cherie, lange von mir nichts gehört. 'Ych danke 
“ Dir aber jehr Schön für Deinen lieben Brief, den Du mir von der 

Sfel, auf der Du. mit Deiner Freundin weilteft, gefchrieben hatteft. 
3 denfe jo oft an Dich und winjhe Dich her zu mir. 

Aber, mein Herz, Du bdürfteft dod wohl daran thun, nod) immer 
nicht nad) Paris zu. fommen, dem hier herrcht- immer nod) viel Une 
ficherheit. Wir Hatten hier in den Iekten Monaten wieder eine Nevolu: 
tion, jogar eine Umwälzung des Beftehendern erlebt: Aber c3 war 
das in diefem Falle eine evolution von oben. 

Wie ih Dir wohl Schon gefchrieben haben möchte, war bier die 
Sinanznoth der Regierung fehr groß geworden, fo groß, daß man 
allgemein einen Staatsbanferott zu fürdten begann. . 

So Fan denn der 18. Eructidor heran, an dem das Directorium 
mit Barras an der Spite den bisherigen Zuftänden ein Ende be: 
reitete amd fi mit der Hülfe von Bonaparte und beffen Soldaten 
in den alleinigen Befiß der Gewalt jegte. Wie das alles jo gefommen 
ift, ich Farın e3 Die feldft nicht Jagen. An dem Morgen des 19. Eructidor 
wurde an den Straßeneden eine Broflamation angeichlagen, wonad) 
das Directorium einer royaliftifchen Verihwörung auf die Spur ge: 
Tommen fei. Diefe Verf_hwörung wäre von Picdegru, Barthelemy umd 

‚ anderen angeftiftet und die Verfchwörer feien bereits verhaftet. 
Keiner fchien mit der ganzen Abmahung zufriedener zu jein, als 

Vetter Barras. Bu 
\ ALS er nur wenige Tage nad) diefem Staatsftreidh zu mir Fam, 
tieb er fi) vergnügt die Hände und jagte: Sekt erft wäre feine Zeit 
gekommen. — Er fteht jet an der Spite der Regierung und ift wohl 
der mächtigfte des Directoriums. Er treibt jchon jet einen ver: 
Ichwenderifhen Luzus. Er refidiert mit faft Föniglicher Pracht in den 
Tuilerieen, und fein Haushalt fol viel foftipieliger fein, als der unferer 
alter Könige, — 

Der General Bonaparte ift darauf zu der Armee nad) Stalien 
gegangen. Anjegt vor drei Moden ift er aber bereits mit vielen 
eroberten Ehrenzeichen bierher zurüdgefehrt. Er wurde begeiftert, mit 
größten Jubel von der Bevölferung empfangen, und zu feiner Ehrung
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in dem Hofe des Nalais Lurembourg ein großes Volfsfeft gefeiert, 

bei dem der General beinah wie ein Halbgott geehrt -wurde:‘; 
G3 Sprach fich bei diefen Empfange des räthjelyaften,. mit. dem 

Zauber großen Nuhmes umgebenen Menfchen, beinahe ein Kundgebung 

gegen das Directorium aus. 

Ob ‚der Fühne General wohl nicht mit dem Borfag hergefönmen 

war, jeldft die Zügel der Negierung in feine ftarfe Hand zu nehmen? 

Wer vermag e5 zu fagen? Cs Fan aber aud) der Yall fein, daß er 

feine Zeit no) nicht für gefonmen hält. . 

° Er ift anjegt wieder von Paris abgereift. Ich Fonnte ‚nicht er: 

fahren, ob er zu der Armee nad) Piemont zurüdgegangen ift, oder, 
wie auch andere jagen, nad) Breft. SI der Gegend dort fol ja eine 

Armee gegen England verfanmelt werden. 

Du fchreibft mir, jüße Petite, dab id) Dir chvas näheres über 

diefen Bonaparte erzählen möchte. Ja, weißt Du, mein Engel, das. 

ift nicht fo Teiht. Er tft fo umgeben von einer Menge Märchen ud 

Sagen (traditions), daß «8 IQwer fein dürfte, das Wahre herans- 

zufinden. 

Sch will Dir reiben, was in unferen Kreifen, denen der General 

durch feine Verheiratdung mit der Witte des Marqıis Beauharnais 

ja in gewiffer Weije zugehört, über ihn in der lekten Zeit erzählt 

wurde. Mehr weiß ich jelbft nicht davon. Du erinmerft Did) gewiß 

-noh der jhönen Greolin, Sofephine Tadher de la PBagerie, über die 

wir früher jo manderlei zu hören befamen; fie. ift jekt. die Frau 

Generalin Bonaparte geworben." 

(Hier folgt die Beihreibung Bonapartes und feiner Geburtsinfel Corfifa, die nichts 

bejonderes enthält. Aus der Zeit von Brienne find jedoch einige, wohl faun 

befannte Einzelnheiten vorhanden, bie id) aud dem Briefe der Herzogin hier: au 

nehmen will.) 

„Meber Bonapartes Schulzeit auf der ecöle in Brieime erzählte 

ung vor einiger Zeit bei der Vlontefjon der Baron Leon Lavrier, der 

mit ihm dort zufammen war. Gr meinte, daß er von allen Mit: 

fehlen wohl allein dem jungen Gorjen befreundet gewejen jei. — 

- Als die Baronin de Luys, bei diefer Gelegenheit den Baron fragte, 

was der Name Napoleon dem eigentlich für ein Vorname fei, meinte 

Savrier, daß damals eine eigenthümliche Gedichte mit diefem Namen 

vorgefallen fei.
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Da habe der bei der Gonfirmation der Zöglinge celebrirende 
Bilhof aud den Gorjen nad) feinen Vornamen gefragt. ‚Napoleon‘, 
antwortete da mein Freund mit einer Unerfchrodfenheit, die zu unferer 
Aengftlihfeit in einem fehr großen Widerfprud ftand, ‚Wie heißt 
Du?‘ fragte der Bifhof von neuem, und faft heftig erwiderte Buona- 
parte: ‚Napoleon. — ‚Napoleon?‘ fragte ber Bilhof erftaunt feinen 
Prälaten: ‚Sch Fenne ‚aber feinen Heiligen diefes Namens! 

‚Parbleu!‘ rief da der junge Menid, ‚ic glaube das wohl, das 
ift ein corfifder Heiliger!‘ 

‚Als bei einem Feuerwerk eines Abends‘, fo fuhr der Baron in feiner 
Beichreibung fort, ‚andere Knaben Bonapartes Garten bejhädigten, 
den er jehr Lichte, behandelte er fie mit fo herrifchem Webermuth 
(arroganee), daß die ihn demüthig um Verzeihung baten. Sch ftand - 
in der Nähe und fagte überrafeht zu meinem Kameraden Dijon: ‚Ne - 

 semble-t-il pas, qu’il soit nd, pour commander!‘ 2 
Mich felbft plagte Napoleon damals oft mit feiner eiferfüchtigen 

Freundihaft. Als ich einft meine Freundihaft auch einem anderen 
meiner Mitihüler zumandte, fuhr er mich barfd) an: ‚Monsieur vous 
avez meprise les avis de V’amitie, c'est rennoncer & la mienne, ne 
me parlez pas de votre amiti & moi‘ ' 

C3 gelang mir nur mit großer Mühe, ihn wieder zu bejänftigen. 
‚Sa, er war ein eigenthümlicher Menih,‘ fügte Lavrier wie träu: 

‚ merijch bei. “ 
ALS die Monteffon Hier fragte, wer denn zuerft auf den jungen 

Militär aufmerffam geworden fei, fagte der Baron, daß Barras Diefes 
VBerdienft zufiele. Es wäre bei der Belagerung von Toulon gewefen, 

‚als einer der Volksvertreter einem jungen Artilferieofficier befohlen 
hätte, mit feinen Kanonen eine andere Aufftellung zu nehmen. Da 
habe ihm der brusque erwidert: ‚Melez vous de votre metier de 
representant et laissez moi faire le mien d’Artilleur, cette batterie 
restera. lä et je reponds du suceös sur ma töte: — Damals nah 
ihn Varras in Schuß, der von Anfang an eine gewilje Zuneigung 
für ihn hegte. Bonaparte jol ihn in feinem Aeußeren an feinen 
Freund Marat erinnert haben... Er ftellte ihn Tpäter aud) an die 
Spige der Ztalienifchen Armee, 

An einem der Tpäteren Abende Ias uns der Baron den Tages: 
befehl Bonapartes vor, den er bei der Uebernahme des Commandos
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in Stalien erließ. Ich füge ihn hier bei, Petite, da er wohl deutlich 
das Welen des feltfamen Mannes doamentirt. Er lautete: 

„Promettez moi de m’obeir aveuglöment et je vous garantis 
‚vietoire et tresors‘. C’est I’union, qui fait la force. Plus vous 

me respectez, plus que vous ferai’respecter. Il faut une t&te A un 

corps bien organise. Si vous croyez, qu'il y ait parmi vous quelqu’un 

plus en etat, de vous commander, que moi, vous n’avez, qu’ä me 

le designer et je serai le premier & ex6cuter ses ordres. Dans le 

cas contraire soumettez vous ä tout et comptez sur ma reconnais- 

sance.. Persuadez bien ä vos officiers, que l'obeissance & la guerre 

passe avant tout, möme avant la ‚bravoure. 

N. Buonaparte.*“ 

Das ilt, ma petite, wohl jo Alles, was ic) von dem berühmten 

General erfahren habe. Bei Gelegenheit werde ich Dir noch mehr 
über ihn fchreiben. 

SH muß Dir mun aber, Gecile, dod wohl noch von etwas 
Anderem erzählen, von dem Paris felbft, wie-es jegt ift, und auf) 
von der Mode, die hier herrjcht, Du fragft mic) ja danad). 

Weißt Du, mein Herz, es ift jet fehwer, mit diefer neueften 
Mode den Anftand zu verbinden. ch fage Dir, man befommt zur 
Zeit hier oft Frauenzimmer zu fehen, an denen eigentlich nichts mehr 
zu verbergen fein dürfte, 

. Der si nomme neugriehifche Gefchmad;, dem man feit der Revolution 
hier Huldigt, zeigt alle Uniffe der weiblihen Geftalt und betont 

Alles, was zu verbergen wäre. Ja, er fhmüdt dafjelbe fogar mit 
bejonderen Zierrathen, um die Augen der Männer darauf zu ziehen. 

Er enthüllt mehr, als daß er verhüllt. Es find mir diefe ganzen 
‚modernen Frauenzimmer in höchfter Weife abjheulich (affreux). 

3 lege Dir einige Dobelarten bei, aus denen Du das felbft 

finden magit. 

Es wird wohl erft noch eine beftimmte Zeit vergehen, ehe fich 
diefe Mode auch bei Euh nahahmt. Guere Hofgejelihaft wird fie 

aber wohl bald nadahmen, denn es ift. ja ganz MWunderbares, was 
man von einer folden hier erzählt. 

Lord Briftol, der Bifchof von Londonderry, war neulich bei der 

Monteffon. Er war auf einer Reife nad) Stalien begriffen. Der
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erzählte da wunderbare. Gefhichten aus Enerer Nefidenz. Er Iprad) 
vor allem von diefer Gräfin Lichtenau und fhwärmte von ihr. Der 
alte jechzigjährige Narr. Der Chevalier de Sare, war aud) den, Abend 
da und die Beiden geriethen beinah in das BZanfen, als der’ Chevalier 
fi) der Bevorzugung jeitens der’ Dame rühmte, = 

  

      

  

Ballroben zur Seit bes Directortums. 

SH Habe Dir mın wohl viel genug erzählt, meine Kleine? Du 
wirft mir, wie ich hoffe, auch fo ausführlih über Dich und Dein 

“ Treiben dort fchreiben. 
Grüße Deine Freundin mit dem eigenthümlihen Namen. — I 

glaube, daß wir hier an dem Vorabend großer Greigniffe ftehen. Ich 
Ihreibe Dir, fobald es des Neuen giebt. 

Könnte ih- Di mur erft hier haben! 

Ganz die Deine 

\ Edmee de Branfas.” 

De



  

  

Elftes Kapitel. 

Ereignille der Jahre 1798—1800. 

az Mitte des Jahres 1798 fand die Yängft beabfichtigte Neife 

der Urgroßeltern mit der Baronefle Cecile nad) Berlin ftatt. 
es) Nah den furzen Aufzeihtumgen des Tagebuches hatte der 

- Seneralabjutant von Ködrik bereits im Februar eine Einladung an 
Alvenslebens gerichtet, nad) Berlin zu Eommen. Er jheint diefe Auf: 
forderung im Suli wiederholt zu Haben md meine Urgroßeltern bes 

ijloffen, den 3. Auguft, den. Geburtstag des Königs, an dem bie 

Hoftrauer abgelegt wurde, zu ihrer Vorjtellung bei Hofe zu benugen. 
E35 müfjen fi dazu viele der Altmärkifchen Familien zufammengethan 
haben, demm die Urgroßmutter bemerkt in einer Notiz: „CS werden, 

wie ic) glaube, außer den anderen Verwandten wohl an zwanzig Alvens- 

febens in diefen Tagen in Berlin zufammenfommen. Alle diefe vielen 

Namen, wie mag id) fie nur behalten? Und es find dabei jo viele 
von ihnen, die nur bei ihren Vornamen genannt werden! Da find 

fo viele Gebhard's, Joadjime, Lubiwige, wie jol id) fie von einander 
unterfheiden lernen. Jh muß da, wie vor einigen Wochen bei den . 

Schulenburgen, dann immer meinen geliebten Werner fragen: ‚Vetter. 

oder Onfel, Baje oder Tante‘, Es wird mir das Erfemen bejonders 

bei den Damen fo jhwer wegen des von ihnen weiß gepuderten Haares. 

"Aber wir freuen uns doch ganz mächtig auf Berlin. Ich bin ja bishero 

nur zweimal dort gewejen . und feıne nod jo wenige von all den 

Menfhen dort. Auc) Cecile ficht mit großer Aufregung den Zuftänden
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in ber Refidenz entgegen. Cs Eöftete mich zuerft viel des Zuredens, 
die liebe, gute Seele zu einer Aenderung in ihrer Garderobe zu be: 
wegen. Sie Tann dod nicht in ihren Shwarzen Tratierfleidern, bie 

fie bisher nie ablegte, zu Hofe gehen.- Sie gab dem auch neulich 
meinen Bitten nah mb Hauer lieferte ihr ein jhönes Hofkleid. Es 

ift ein, oben Trapp anliegender Kaftan von dunfelblauem Tirlitaine 
mit filbernen Blättern durchwirft, ‚A l’äme d’argent‘, wie das fo heißen 
fol. Er ift vorn herum mit chef d’argent, Bruft und. Wermel aber 
mit Tül von -Seide befeßt. Geciles fhöne Haare werden mit Gold: 
band durdflodten und fie wird gewiß ganz entzücend darin ausfehen. 
Ih felbft wurde von meinem Werner reich befhenft. Ich erhielt eine 
delicieuse weißfeidene Nobe. Sie ift leider wieder fehr tief aus: 
geiänitten, id) habe die Bruft aber mit Tül bededen Yaffen. SH 
trage dazu auf dem Haar einen Turban von weißen SKrepp mit Silber: 
flittern und hoffe in diefem Goftüme meinem Werner feine Schande 
zu bereiten. Unfer Zogement ift durd) Köderigen in dem Gafthof zu 
dem ‚Schwan‘ in der Dorotheenftraße beftellt und vorbereitet worden. 
IH bin fehr neugierig auf alles Zufehende.“ — 

Die Erlebniffe in Berlin fhildert dan im weiteren bie folgende 
Aufzeihnung der Urgroßmutter: 

Kalbe, 20. Auguft 1798. 

„Wir find num wieder daheim. 3 Fan wieder mit Dir 
plaudern, Du mein Yiches Tagebud), das mir von Tage zu Tage 
werther wird. Was Habe ich in den jüngft vergangenen Tagen alles 
gejehen und erlebt! Mas habe id aud) für eine foule von neuen 
Menfcen Fermen gelernt! Ich fah in ber Hauptftadt die große Welt 
mit ihrem ganzen Wettkampf der Eitelfeiten, mit ihren fi) einander 
jagenden Luftbarfeiten umb ihren fo oberflächlichen Vergnügungen. Wie 
fo fehr verjchieden ift doch diefe Welt von der, in weldher ich hier 

‚mein 2eben Iebe und wie Eöftlich ift Iehteres in dem Vergleich zu dem, 
was num mit allem feinem Naufc) hinter mir liegt. Welcher Friede 
ift Doch hier win mid) herum! Nein, ih pafe nicht in jene Welt und 
id muß es-mir ftets von neuen Tagen, daß mein Glüd nur allein 
in dem Kreife meiner Häuglichfeit enthalten if. Cs Liegt allein in 
der treuen Erfüllung meiner Pflichten als Sattin, Hausfrau und 
Mutter. -
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SH will mir aber zu einer bleibenden Grimmerung für fpätere 
Tage das hier aufihreiben, was id) in der dahingegangenen Wode 
dort in dem großen Berlin erlebt Habe. — 

Wir wurden bei unjerem Anfommen duch SKöderigens Bejud) 

erfreut. Ih Hatte es gar nicht fo gewußt, wie mein Werner mit 
diefem Manne befreundet fei. Als fie fi aber bei dem Wieberjehen 

in die Arme fielen und fi) fo herzlich Füßten, als fie danı immer 
und immer wieder fi) Gefchichten aus ihrer zufammen verlebten Jugend: 

zeit erzählten, da merkte ich doch, daß wir Frauen doch auch mandes 

Mal uns befcheiden und zurüdftellen müfen, wenn es fich um die 
Bergangenbeit .unferer Chegatten handelt. Sch that das aber aud) 

gern. ch weiß es ja, daß meines Werners Herz mir jeßt ganz allein 
gehört. Was Fan darüber die Vergangenheit vermögen? Ich hätte 

aber dem wohlhäbigen Köderigen mit feinem en bon point diefe große, 

innige Sreundfhaftsfgwärmerei gar nicht zugetraut, mit der er meinen 

Werner überfhüttete. E3 pflegt das ja aber wohl in dem Leben bis- 

weilen vorzufommen, daß ein älterer Menfch einen jüngeren fo mächtig 
Tiebt und Köcerig, der wohl fo ungefähr acht bis neun Zahr älter 

wie mein Werner ift, ol diefen bereits in feiner Jugend mit Zärt: 
licgfeiten bedacht haben. Gr fteht jeßt jo am Ende der fünfziger Jahre, 
fieht aber troß dejjen noch fehr allert aus. Sole phlegmatiidhen 
Männer conferviren fi ja immer fehr gut. 

Dabei ift der Herr fehr jentimental, was zu feiner diden, Eurzen 
Figur gar nicht fo redht pafjen will. Aber er ift ein liebenswürdiger, 

freundlider Mann, wenn au) für uns Frauen in jeiner Gonverjation 
nit immmer ganz geeignet. Er nimmt als Ndjutant des Königs eine 
große, einflußreie Stellung ein. Er fol fogar dem Könige nah bes 

freundet fein. Cr wird deshalb jehr um Protection angegangen, und 

verfehlt e3 nur jelten, eine joldhe zu gewähren, um auf diefe Weije 
feinem Föniglichen Freunde Gelegenheit zu Wohlthaten zu geben. — 

Sch glaube, es giebt wohl nicht oft etwas, was ihn fo leicht acharmiren 

fan und fein Humor ift durch nichts zu zerftören. Er ift ein ein- 

gefleifchter Hageftolz und wird von feinem Dienerpaar, Namens Nagel, 

wahrjheinlich auf das incroyablefte betrogen, worüber er dann aud) 

in feiner befammten bonhommie die wunderbarften Gejchichten erzählte. 
Diefe Nagel follen bon wohlhabende Leute geworben fein, da fie bei 

ihrem Einfluß auf den General mandes erreichen und viele Menjchen
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fi ihre Protection erfaufen. — Unfer liebenswürdiger Freund Fan 

bisweilen etwas indiscret fein und er erzählte uns mehrere der ver: 

traulihften Gefpräde, die er mit dem Könige gehabt hatte, 

Wie er nun aber auch jei, ums gegenüber war er von einer 

beinah aufopfernden Amibilität und überwand feine allgemein befannte 

Bequemlichkeit uns zu Liebe. 
Er wollte uns gleid an dem erften Abend im das franzöfifche 

Theater führen, wo: ‚le d&sespoir de Joerisse‘ gegeben wurde. Da. 
wir aber fehr fatigue waren und aud) Gecile das Stück {hon Fannte, 

jo blieben wir in unferem Gafthof und gingen früh fchlafen. 

Der. folgende Tag war fehr strapacieuse für ung. Wir mußten 

gegen Mittag alle umnjere- nöthigen visites abfahren, zu denen uns 
 Köderig eine große Lite aufgefchrieben hatte. Dbenan ftand die Ober: 

hofmeifterin der Königin, die Gräfin Voffen, geborene von Rare 

wigen, Madame Etiquette, wie man fie in der Hofgefellihaft nennt. 

Danı Ffamen die fünf Hofdamen, zwei Fräuleins von Vieredes, Fräu- 
fein von Doltfe, Fräulein von Hardenberg und eine Gräfin Tauen- 

zehn. Wir mußten uns bei allen diejen einjchreiben. Nachher nahmen 

wir das dejeuner mit Köderigen und Vetter Georgen von den Gens: 

darmen bei Zofty in der Stechbahn ein. Mein Werner mußte dann 

noch weiter fahren, und dem Oberhofmarihall von Podewils, dem 

Dberftallmeifter Grafen von Lindemann, dem grand maitre de la 

garderobe Grafen Schliten und dem Dberjägermeifter Grafen Arnimen 
feine reverenz madeı. 

Wir defuchten in der Zeit mit Köderigen und Georgen die 

Sinftinianifhe Bildergalerie. . Wir wollten gern des erfteren Bhlegma 

Ionen, und und mit Gcorgen feiner Begleitung begnügen, aber c3 

half fein Abreben, der General ging mit uns und Feuchte die fteilen 
Treppen zu der Gallerie hinauf. Ih glaube, Geciles Lichreiz hatte . 
3 ihm angethan, und machte er mit ihr jeine jchönfte Gomverfation, 
Wenn er nur nicht fol) ein fchredliches Sranzöfiich Ipräde, er madt 
immer die Fomijchften fauxpas dabei. 

-Unfer auf den Bejuch der Gemäldefammlung Folgendes diner 
nahmen wir in einem Hotel unter den Linden ein. Es fanden ic) 
dazu ‘eine Menge von Bekannten und Verwandten ein. Sie waren 

‚alle zu’ diefer erften Gour, die bei den Majeftäten ftatt fand, Herein- 
gefommen, und fie wollten fämmtlig) unfere Ihöne, junge Königin fehen.
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Wir gingen an dem Abend noch in das Königliche Theater, wo 
‚die Brüder‘ aufgeführt wurden. PMadame Ungelmann war dazu aus 

Weimar herübergefommen, ımd der Geift, fowie das graziöfe Spiel, 

mit dem diefe vortrefflihe Künftlerin ihre Nolle gab, Tieß mir das 
Stüd gefallen, deffer derbjinnlicher Inhalt fonft nicht meinen Beifall 

hatte, — Wenn mir ein Theaterftüd gefallen foll, fo muß es eine 

gewilfe einfache Gewalt über meine Ceele ausüben, die mid) entweder 
zu einen herzlichen Lachen oder zu einer herzlichen Nührung bewegt. 
SZh mache mir jonft jehr wenig daraus. Alles fieht mir dann auf 

dent Theater manierirt und.unnatürlid) aus. E3 follen doch wirkliche 
Menihen und menjchlice Zuftände fein, die die Schaufpieler dar: 
ftellen. Entfprad) das Stüd num nicht ganz meinen Wünjchen, jo war . 

doch in dem zahlreich anwejenden Publifum für mic) viel Interefjantes. 

Da war unfer lieber Helgoländer Bekannter, der Geheime Cabinetö- 
rat) Denken mit feinem, jet vielgenannten Kollegen, dem Kammer: 

gerichtsrath; Beyme. Des weiteren erfchienen in der Königlichen Loge 

nad dem erjten Akt der vitterlihe Prinz Louis mit feiner Tchönen 
Schwefter, die vor zwei Sahren die Mejalliance mit dem Fürften 

Hadzivil that. Hinter ihnen jaß der Aojutant des Prinzen, der Graf 
Noftik, und daneben in der Loge Wilhelm von Humboldt ımd der be 

fannte Zohannes von Müller. Ein General Graf Schmettau und nod) 
fo manche, mir aus meines Werners Erzählungen befannte PVerfonen 

waren au od da. Zu ums in unfere Loge famen auch viele hinein, 
un fi uns befannt machen zu Iafjen, und es hatte fich bald herum 

gefprochen, wer meine jChöne Nachbarin jei. Als wir in der Zwiichen: 

. paufe in dem Foyer zufanmmenftanden, fam plötlid) aud) Seine König: 
liche Hoheit der Prinz Louis Ferdinand heran und Tieß fi) Gecile' 

durch Köcerigen befannt madhen. Er plauderte ganz zwanglos mit 
ihr, fagte ihre mande freundliche Worte und Fühte ihr dann, Adien 

jagend, die Hand. Sa, wer merkt die Namen der Perjonen alle, die 

fid num erft uns näherten. Köderig war zwar ein jehr aimabeler 

Sntroducteur für mid) und nannte fie mir alle, aber um fie dem 

Gedähtniß einzuprägen, dazıı gehört ein Prinzengedächtniß, denen das 

von Jugend auf beigebracht wird. Ich vergaß die meiften md behielt 

nur diejenigen, deren Träger durch bejondere Schönheit, Geijt oder 

aud; das Gegentheil mir auffielen. Das juste milieu, die Antereffes 

fojen, tauchten bald darauf in das Meer der Vergefjenheit unter, —
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. An dem nähften Tage fand die große Gratulationscour ftatt. Wir 

Damen Hatten uns in ber fogenannten ‚tothen Aolerfammter‘ des 

Königlicher Schloffes zu verjanmeln. Hier unterzog die Gräfin Voffin 
uns und unjere Garderobe nah der Vorftellung einer genauen Bes 

fichtigung. Sie erflärte fi) dabei mit meinen Kleide wegen der ver: 

hülenden Spigen an dem Ausjchnitt niit ganz einverftanden.. Sch 

that jo, als ob ich la bordure etwas entferne, aber es blieb damit 

doc) To ziemlich wie vorher. Die Gräfin begrüßte Cecile fehr freund: 

fc) und fagte ihr einige Tiebenswürdige Worte über ihr Neußeres und 

ihr Hierherfommen. Sie winkte dam die Marquife de Navaillac herbei, 

die Gecile innig begrüßte. Cs Iprad) fi fehnel herum, wer Gecile 
fei, und viele Damen Tießen fi) ihr präfentiren. 

Unfere Herren hatten fi} in der Zeit in dem fogenannten ‚Nitter: 
jaal‘ verfanmelt. Es begann danı die Cour in dem großen, weißen 

Saal. Es defilierten zuerft die Herren an dem dort errichteten Throne 
vorbei, wo der König und die Königin auf purpurfammtnen Thron: 
jejieln jagen. Die Prinzen des Königlichen Haufes gingen den Herren 
voran und nahmen nad) tiefer Verbeugung vor den Majeftäten hinter 
diejen ihre Aufftellung. Dam Tamen die Staatsminifter, die Ober: 
hofhargen. die Generäle.und am Schluß die Landftände, unter denen 
mein Werner in feiner rothen Ständeuniform "ftattlih genug ausfah. 

Nah den Herren Tamen wir Damen daran. Wir defilierten 
unter Führung der Oberhofmeifterin ebenfalls an den Majeftäten vorbei. 

Bor dem Königspaar angekommen, wandte fi} eine jede von uns 
nad) reits und janf in einem tiefen Hofgalafnids chrfurtsvoll zur 
Erde nieder. Die Gräfin Voß nannte dabei Ihrer Miajeftät jedesmal . 
feife den Namen der fich verneigenden Dame. Vor mir ging Goufine 
Augufte aus Sfenfchnibbe; fie war der Königin bereits vorgejtellt und 
die hohe Frau hatte die Gnade, ihr einige freundliche Worte zu fagen. 
Da hatte id} dem Gelegenheit, mir unfere jhöne, junge Königin aus 
nächfter Entfernung zu betraditen. Ja, fie ift von einer wahrhaft be: 
zanbernden Schönheit. Shre Züge find von einer wunderbaren, beinah 
Haffifchen Form, dazu die hohe, jhlanfe Figur, das wunderjchöne, 
blonde Saar, und insbejondere diefe Hohe Lieblichfeit des Ausdruds, 
die nod) ftärfer feffelt, als ihre Schönheit. 

Die Königin trug eine weiße, mit Hermelin befeßte Nobe, um 
den Hals ein praditvolles Diamantencollier, und in dem fehönen, Hod)
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aufgethürnten, aber nicht gepuderten, blonden Haar ein mwundervolles 
Diadem. Das Haar war hinten in einen griedjifhen Knoten zufanmen= 
gerafit. Sie trug um den Hals wieder ein feines, tweißes Spißens ' 
gewebe, aus dem ihr zartes Gefiht wie eine Lilie aus einem Lilien: 
ftengel herauswuds. | 

Seine Majeftät, war während der Vorftellung der Damen auf: 
geftanden und ftand, die Sand auf die Lehne des Seffels der Königin 

  

. Sriebrih Wilhelm IIL. 

(Aus Ring, Buch der Hohenzollern. 

geftügt, neben ihr. Cr neigte bei der Verbeugung der Damen nur 
leicht den Kopf. Der König ift von hoher, fhlanfer Figur. Ceine 
Gefitszüge find regelmäßig. Es Tag aber ein tiefer Ernft in ihnen 
und nur, wenn die Königin fid) mit einer Bemerkung zu ihm wandte, 
verfchönten fie fi zu einem Teichten Lächeln. 

IH war nun an ber Neihe und ic; glaube, daß meine Ver- 
beugung am geziemender Gorrectheit nichts zu wünjden übrig ließ. 
ALS mein’ Name genannt wurde, ging ein freundliches Läden” über 
die Züge der [hönen Frau, fie neigte leicht das Haupt, beinah, als 

v. Raifenberg, Memoiren ber Baroneffe Courtot. 9
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wenn fie mir zunidte. Ich jhritt dann gemefjen weiter, während 
meine mit einer Nofenguirlande verjehene Schleppe Yang hinter mir 
her jchlängelte. - 
 Cecile ging hinter mir, da ihr als früherer Hofdame der Nang 
einer verheirateten Frau eingeräumt war. Als fie fi) tief verneigte, 
und die Gräfin ihren Namen nannte und dabei hinzufügte: „weiland 
Hofdame. der Prinzeß von Lamballe‘, gefhah etwas Umerwartetes. Die 
holde Königin neigte fi vor, ergriff mit ihren fchlanfen Händen 

. Ceciles liebes Köpfchen und Füßte fie auf die Stirn. Ich wandte mid, 
jehr der Ctiquette zuwider, um und vernahm die inmig gefprochenen 
Königlichen Worte: ‚Meine Liebe, ih grüße Sie, Sie Treuefte der 

Treuen: 3 hoffe, Sie noch öfters bei uns zur jeher.‘ 
Die Gräfin Voß fchüttelte bei diefem Gtiquetteverftoß beinah wie 

mißbilligend den Kopf, mir aber traten bei diefer hohen Gnade ber 
Königlichen Frau die Thränen in die Augen umd ich fühlte mid) in 
meiner Frenmdin mit geehrt. 

AUS die Defiliercour vorüber war, hielt Ihre Majeftät Cercle 
ab, wobei ihr nochmals die noch nicht vorgeftellten Damen präjentirt 
wurden. Hierbei ftanden wir Alvenslebens zufällig alle nebenein- 
ander. ES waren: dies: Confine Augufte, Karoline aus Moltersdorf, 
geborene von Nadefe, Ulrike aus Nogät, geborene von Linfersdorf, 
Tante Wilhelmine aus Gattersleben und Tante Sophie aus Zichtan, 

. mit mir alfo fieben. Während wir mn vorgeftellt wurden, md die 
Gräfin Voljin immer wieder von neuem den Namen von Alvensleben 
nannte, war aud) Seine Vajeftät herangefommen. Er trug eine mir 
neue, ungewohnte Tracht, hohe Stiefeln und lange Beinfleider, während 
die anderen Herren nod) escarpins anhatten. Als mn Ihre Majeftät 

"zu mir heranfam und die Gräfin Voß wieder jagte: ‚Stau von Alvens- 
leben‘, mifchte fi) der König mit den Worten ein: ‚Halbe Altmark 
ja heute. vertreten fein. Crfreut, alle die Alvenslebeng hier zu jehen. 
Das alte gute Familie fein‘ 

Er nidte mir hierbei freundlich zu, obgleich die fur; und in 
Paufen. geiprohenen Worte gar nicht fehr freundlich Fangen. Shre 
Majeftät war dagegen defto Lieblicher gegen mid. Sie hatte die 
Gnade, mid) nah den PVettern in Wiffen zu fragen, die fie von 
Nhein her Fennt. Darauf fchritt fie zu der neben mir ftehenden Cecile 
weiter.
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Sie gab ihr wieder die Hand ımd fagte dabei, fih mir Halb 
. zuwendend: ‚Wir hoffen, die beiden Damen morgen Abend bei ums zu 

fehen! Cs ift doch ein Föftliches Ding und eine wahre Gabe des 
Himmels, fol eine von der Natur verliehene Anmuth und Liebens- 
würdigfeit, wie fie diefem Engel von Frau zu eigen if. CS wurden 

darauf von den Lafaien noch einige Erfrifhungen heriungereicht, und 

die Gour war zu Ende. 
Melde Menfchen aber habe ih in diefen Tagen wieder feinen 

gelernt! Die Namen fÄwirren mir ordentlih in dem Kopfe herum. 
Sch will nur einzelne von ihnen hier aufjdreiben, um fie nit aus 

dem Gebädtniß zu verlieren. Da war e& von den Damen in erfter 
Neihe die Fürftin Nadzivill, die mir fehr gefiel. Sie gleicht in ihrer 
jhönen, jchlanfen Figur der Königin, nur ift ihr Haar etwas bunfler. 

Dann zeichnete fi) vor den anderen die Prinzeß von Schweden, Aebtijfin 

von Quedlinburg, die nicce FriedrichE des Großen aus. ES ift eine 
Dame von ftattlider Haltung, in ihren Formen etwas zur Stärke 

neigend. Außerdem war eine Gräfin Hagfeld aus Schleften anmejend, 

die Tochter des Grafen SchulenburgsKehnert. Sm weiteren die Prinzeh 
von Dranien, eine liebenswürdige Frau von Kaiferlingt, Adelaide 

KNededers Coufine, eine geiftreihe Frau von Hühnerbein und viele, 
viele andere. Freund Köderig war oft in der Nähe des Königs zu 
finden und fchien es fat, als werm es ihm gelänge, defjen Ernft dur 

feine Kleinen Bemerkungen aufzuheitern. Er kam au oft zu mir 
heran ımd erklärte mir, wer die Anmejenden feien. Er zeigte mir 
den Fürften Wittgenftein, dem Oberhofmeifter der verwittweten Königin, 

den Obermarjhall Grafen Podevils, den Grafen Heinrid) von Wartens- 

leben und den alten Grafen Blumenthal. Au) den jegigen Gouverneur 

von Berlin, den bejahrten General von Dtoellendorf befam ich zu 
fehen. Ich mußte dabei an Vetter Rauchhaupts Geihichten aus dem 

“Feldzug am Nhein denken. Dann lernte ic} den Gejandten Luft aus 

London femen, bei dem Vetter Gebhard Legationsrath ift, im weiteren 
einen Marquis de Luquefini, auch von irgend einer Gejandtichaft, der 

wie ein Jude ausfah, den Minifter von Struenfee und andere, deren 

Namen mir nicht. in der Erinnerung geblichen find.. Meine Cecile 

fand überall viel freundliches Entgegenfommen. Sie war immer von 

zwei ihrer Landsleute umgeben. Der eine hieß Baron d’Drville, der 

DOperhofmeifter bei der Gemahlin Friedrichs des Großen gewejen war. gr
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Er war ein alter, diftinguirt ausjehender Herr. Der andere war ein 

Vicomte Caramau, der, wie id) währe, irgendwo Gejandtihafts- 

attache ift. — Wir faßen an dem Abend noch lange in unferem Gaft- 
hof in dem SKtreife unferer Verwandten. 

An dem. nähften Abend waren wir ganz en petit cerele bei den 

Majeftäten -in dem Palais. Cs waren außer uns nur Köderig, 

‚ Wilhelm von. Humboldt, Graf Arnim Boigendburg mit feiner [hönen 

Gemahlin, einer Gräfin Wallmoden und die Hofdhargen befohlen. — 

Der Königlihe Haushalt war. jehr einfach, Faum befjer, al® bei una. 

Shlichte Möbels fanden an den Wänden herum und es war nirgends 

Königlie Pracht zu fehen, worüber Gecile ganz erftaunt war. Das 

Souper, das an Kleinen Tiichen eingenommen wurde, war aud einfach 

genug. Aber es jehwebte über der Königlichen Familie wie ein Duft 

der. glüdlichften Häuslichkeit. Sie fhienen wie anfprudhslofe Privat- 

leute in glüdlichfter Che mit einander zu leben. Mein Entzüden über 

unjere jo himmlifhe Königin hat gar. feine Grenzen. So etwas von 

liebenswürbiger Arnd und graziöjer Herzlichkeit habe ih no nie 

gejehen. — Meine Cecile. mußte manderlei aus ihrer Vergangenheit 

erzählen, und Ihre Majeftät Eonnte nicht genug Über die Wrinzeß 

Lamballe vernehmen. Shre Tönen Augen ftanden in Thränen, als fie 

von deren großem’ Leid erfuhr. — Nach dem Souper. wurde von der 

Gräfin -Boffin, wie alle Abende, einige Kapitel aus: einem Roman von 

Zafontaine vorgelefen. "Auch der König hörte aufmerkfam zu. Ich 

war aber ganz zufrieden und froh, ziemlich weit ab von der Vor: 

lejerin zu fiten.. Der Roman, den ih fon Fannte, Tangweilte mich), 

und Köderigens mir zugeflüfterte, mitunter etwas malitiöfe Bemerkungen 

waren viel amüfanter. Mein Werner fhien fi) auch nicht gerade be: 

fonders zu unterhalten. Er faß neben der Gräfin Arnim, die mır 

Englifh fprad, was er nicht gut verfteht. Mein Gemahl fiel in feiner 

Tradt, den Escarpins und mit feinem Haarbeutel etwas auf. Die ' 

anderen Herren trugen Pantalons und hohe Stiefel, und das Haar 
kurz abgefhnitten. Man nannte. diefe Haartradht eigenthümlicherweije 
‚a la guillotine‘. 

Auch diefer Abend ging dahin. Er wird mir ftets in Heiliger 
Erinnerung bleiben. Er zeigte mir ja das Interieur unferes theneren 
Königshaufes.in feinem ftillen, jeligen Glük, Der näcjfte Tag war 
für mich wieder fehr troubeuleux und angreifend. Am Mittag war
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große Familientafel in dem Preußifchen Hofe. Alle hier anmwejenden 
Alvenslebens waren dabei zugegen. 3 waren im Ganzen 42 Per: 
Tone. Gecile war die einzige Srende, 

IH nahm einen fehr guten Map ein. Vetter Philipp führte 
mid zu Tiid, und an meiner rechten Seite laß der die Vetter Georg 
von den Gensdarmen, der mid) recht gut unterhielt. 

Wir befudten Abends zufammen das Theater, in dem Dthello 
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Im Park von Sanzfouc. _ 

(Aus Ring, Buch der Hohenzollern.) 

gejpielt wurde. Die Titelrolle gab der Schaufpieler Zange aus Mei: 
mar, und ih) Fan fagen: jehr gut. Cs war Ihade, daß er mand- 
mal zu jehr declamirte und polterte, oft auch mangelhaft memorirt 
hatte, wobei er oft im heftigften Strome einer leidenfchaftlichen Nede 
jehr unmatürlihe Paufen zu machen gezwungen war. 

Die Desdemona gab die große, tragifche Künftlerin Madame Noofe 
ganz ausnehmend jhön, und auch) der SZago wurde von einem Mon: 
fieur Lippert fo meifterhaft gejpielt, daß es nicht möglich ift, fie nd. 
befjer darzuftellen. 
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Wir fuhren an dem nächften Tage nad) Potsdam hinüber, das 

Gecile gern jehen wollte. Wir befuchten dort alle Sehenswürdigfeiten. 
" Gecile intereffirte am meiften das im holländischen Geiämad erbaute 

Haus an dem Baffin, in dem einft Friedrih I. fein Tabafsfollegium 

abhielt, und das fo jhöne Sansfouci, des großen Königs Lieblings: 

aufenthalt. Wir bewunderten auch das fchöne, erft vor Furzem von 

dem hochfeligen Könige erbaute Marmorpalais, mit feinen herrlichen 

Gemälden von Hadert und den Basrelief® von Ganova, jo wie die 

Pfaueninjel, auf der Friedrich. der Große feine Geburtstage zu. feiern 

. pflegte. 
So verliefen die acht Tage wie in einem Naufe. Sehenswürdig- 

feiten und Fefte folgten aufeinander, daß wir faum eine Stunde ein- 

mal zur Nuhe fommen Eonnten. Wir waren an dem letten Abend 

au no bei der. verwittweten Königin Luife zu einem Theeabend. 

‚Es war aber ein fteifes umd Tangweiliges Feft. Es wurden dort 

mehrere Partien Bofton gefpielt, eine mir ftets fehr mangelhaft er: 

jheinende Art von Gejelligfeit. Ih faß nachher allein bei der Königin. 

Da war es angenehmer. Sie fragte nad meinen Verwandten und nad) 

meinem lieben Haufe, da Fonnte ich reht gemüthlich plaudern Die 

arme, vielgeprüfte Königliche Frau ift ja fo.gut. Sie hatte Teinbar 

eine Affection für mic) einfache Frau. 

Nun find die Tage des troubles vorüber. Wir haben viel bes 
Sntereffanten erlebt. Das Schönfte ift aber, .ich bin wieder zu Haus 

in meinem trauten Heim, bei meinem füßen Kinde, und bleibe bei 

meinem alten Eprud: ‚Was Dften, was Weften, zu Haus’ ift es am 
beften.‘ " — - 

Die Monate gingen dahin, ohne daß aus ihnen etwas Ber 
fonderes zu verzeichnen. wäre. Bisweilen. müfjen wohl Briefe ver. 
Herzogin von Branfas an.die Baronefje eingetroffen fein. Wenigftens. 

findet fih Ende December in der Urgroßmutter Tagebuch) eine Aufs- 

zeihnumng, in ber es fich unter anderem um den berühmten Minifter 
Talfeyrand handelt. . 

Sie lautet: 
Kalbe, 18. December 1798. 

„Heute hat mir Gecile einen geftern erhaltenen Brief der Herzogin 

vorgelejen. Er enthielt die folgende Stelle über den jet jo oft be
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 Iprochenen Minifter Talleyrand. Sie interefjirte mich fehr. Sch möchte _ 
fie des Niederfchreibens an diefer Stelle für werth halten. Sie lautet 
anders über den Man, als meine bisherige Anficht darüber war. 

‚Du weißt, ma petite, da& der Marquis von Talleyrand Perigord 
zu dem älteften ımb vornehmften Adel gehört. Der ehemalige Bifchof 
von Autun trat während der Nevolutionzzeit troßdem zum tiers etat 

“über. Er gehörte fpäter mit Sieys zu dem Ausihuß der assemblöe 
. constituante. Nachher ward er mit Mirabeau und anderen ein Gründer 

des Jacobinerffubs. Er war e3 aud), der zuerft die Veräußerung der 
Kirhengüter vorfhlug und am meiften die Herrihaft der Priefter be 
fämpfte. Cr celebrirte jogar die Meffe auf dem Sreiheitsaltar des 
Viarsfeldes und fegnete die Freiheitsfahnen ei. \ 

Er flüchtete darauf, als es für die Gonftituwante gefährlich zu 
werden anfing und feine an den König geichriebenen Briefe bei ber 
Erftürmung der Tuilerien gefunden wurden, nad) Amerika. Der 
Convent nahm ihn in Folge deffen in die Lifte der Emigres auf und 
z0g jein großes Vermögen ein. 

Er Tehrte erft nad Nobespierres Sturze zurüd und erhielt, wie 
ic) höre, durd) Barras Einfluß den Pnifterpoften, jo wie feine Güter 
zurüd, 

Er fol ein großer Egoift fein. Aber er hat einen ronmberbaren 
Einfluß auf die Eeelen der Menfchen. 

©o ift par exemple die Sta&l doc) eine Hluge Frau, er aber 
dat fie immer jo beeinflußt, daß fie that, was er wollte Sie fol 
auch) bei Barras feine Erneimung durcgefegt haben. Wir nennen ihn - 
hier immer eine Sphing, er ift Schwer zu durchfchauen. 

Er hat fi) eine wunderbare Perjon zur Frau genommen, eine, 
. bie in jeder Weife, was Geburt, Verftand, Beiftesgaben anbelangt, 

weit unter ihm ftcht. Diefe Madame, Grant ift ihr Name, jol fon 
lange mit ihm gelebt haben. 

Siehft Du, aimde, das ift der Man, der jeßt den Staat nad) 
außen vertritt, md wirklid) gejdidt- genug, - wie man hört. Hier in 
Paris ift mod immer der Vetter Barras am Nuder. Jah fage Dir 
aber, die Unzufriedenheit des Volkes wähft von Tage zu Tage. Die 
Finanzen jollen immer jchlechter werden. Die großen Beutegelder, die- 

. Bonaparte aus alien jandte, fließen aud nicht mehr. Das Direc- 
torium ift verhaßt, und ein Zeber glaubt, daß eine Kataftrophe nahe
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bevorfteht. Sudeffen Häuft der große General Buonaparte, den viele für 

den Mann der Zukunft halten, in Aegypten Ruhm auf Ruhm. Cine 
Eiegesnadhrit folgt von dort der anderen. Ein märdenhafter Glanz 

wird dadurd) um den Namen diefes Mannes gewoben, der bei ber 

Nation Ichon jebt als eine- Art von Halbgott gilt.‘ . 

Das waren die, mich befonders intereffirenden Stellen aus dent 
Briefe der Herzogin. u . 

Als id) hierauf mit meiner Fremdin noch darüber plauderte, 
was demm nun eigentlich die Früchte diefer blutigen Revolution wären, 
und was die franzöftiche Nation fi) gegen feinen guten König ein: 
getaufcht Habe, that Gecile eine Aeuferung, die mich frappirte, in der 
id) ihr aber nad ihrer Darftellung nicht ganz unrecht geben Fanın. 

* Sie meinte: Ludwig XVL wäre ein redlicher, einfacher und guter Dann 
gewejen und feine Negierungsweife brav und gewiffenhaft. Er hätte 
niemanden Teiden jehen Eörmen und wollte feinen beleidigen. Er fei 
bei'eiden und voll Nefignation gewejen, in feinem Wejen dabei in 
fich gefehrt und oft beinah menjchenf—en. Sr der Gejellichaft habe er 
fi) ftets verlegen und ohne Selbjtvertrauen gezeigt. ‚Sind das mun 
nicht Eigenfaften, wie fie auch Guer König Friedrid) Wilhelm II. 
befigt: meinte fie. ‚a, ich möchte die Achnlichkeit Eures Königshaufes 
mit dem meinen noch weiter verfolgen. Jh möchte aud) die beiden 
Königinnen mit einander vergleihen. Ih glaube beftimmt, daß 
unfere herrliche Marie Antoinette, wäre fie damals nit als halbes 

‚Kind noch auf den Thron gekommen, fi) auch die hohen Charafter- 
eigenfchaften Euerer Himmlifhen Königin Luife angeeignet haben 

‘ würde. Die beiden hohen Frauen befigen ja auch jonft noch manche 
Aehnlichkeiten. Beide find von der gleichen, beinah Faffiichen Schön- 
beit, fie haben denjelben jhönen Wuchs und die gleiche bezaubernde 
Liebenswürdigfeit. Beide Tieben den Tanz und die einfachen BVer- 
grägungen. Muß man fie da nicht zu einander in Vergleich ziehen? 
Ihr Habt in dem verftorbenen Könige Wilhelm IL. md feiner Negierung 
auch eine ähnliche Mißwirthiheft gehabt, wie wir. unter Ludwig XV., 
ein gleiches Erbtheil wurde von beiden Königsfamilien angetreten. 
Weldes aber ift der Unterfchied zwiihen Hier und dort? Er liegt 

‘ allein in Euerem braven Volke, das fih nicht mit der Meute vers - 
gleichen Täßt, die damals mein armes Königshaus zu Fall bradte. Er
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liegt aber befonders in diefem Geflecht der Hohenzollern felbft, die’ 
diejes treue Volk regieren und die Treue fiir diejes Fürftenhaus ift 
zu feft in dem Volfe begründet.” — 

So äußerte fi) Cecil. ZH mußte ihr in mandjer Beziehung 
beiftimmen. Sie hatte fo umredt nicht. Das war das Gefpräd) des 
heutigen Tages zwifchen ıms. 

Aus dem Jahre 1799 findet fid) die folgende Furze Aufzeihnung 
der Urgroßmutter. 

' . Kalbe, 8. April 1799. 

„Unfer liebes, Heines Phillindhen. Wie ift es gebiehen durd) Gottes 
. Hülfe umd frifh in die Höhe gewadjien! .Sie ift jhon ein großes 
Mädchen geworden. Sie hat jekt fehon in dem Gandidaten Qultejus 
einen Hauslehrer erhalten müfen. D, was ift das doc) für ein eigens 
tHümlihes Menjhenkind. Er bat faft für nichts Sinn, als für feinen 
Unterricht und fein ewiges Latein! Cecile, die Huge, gefcheidte, die - 
gern Alles Iernen und fi) zu eigen maden will, nimmt jeßt fogar 
auch bei ihm Unterricht in diejer gelehrten Sprade. Der Candidat 
it jehr ftrenge mit ihre md ift es zu pußig, folder Stunde beis 
zuwohnen. Mein Philinden Fommt aber bei dem Unterricht diefes 
gelehrten Mannes gut vorwärts, und das bleibt ja die Hauptfadhe. 
Gott helfe ihr weiter. — 

Cecile erhielt vor einigen Tagen von ihrem Heinen Vetter Camille 
Conrtot aus Brüffel einen Brief. Er jhrieb ihr, daß er in dem verfloffenen 
Sahre fein Maturitätseramen gemacht Habe und jegt ftudire. Er wolle 
Diplomat werden und fi) der Legation widmen. Cr ohrieb ferner, 
daß feine Stiefmutter Fränflich jei und fi) in wenig guten Vermögens: 
verhältniffen befinde. ‚Da möchte Cecile ihm doc) die Mittel gewähren, 
feine Garriere zu machen. Der junge Mann hatte dann n0d des 
weiteren Hinzugefügt, ob Cecile nicht, gleich jo vielen anderen Emigres, 
einen Weg wife, von der jegigen Negierung in Paris die Courtot’jchen 

- Faniliengüter zurüdzuerlangen, dann würde ihnen ja allen geholfen fein. 
Es war ein recht vernünftiger, Enger Brief des jungen Mannes, 

Cecile jcidte ihm im ihrer Güte dem auch gleich eine Geldfumme 
nad Brüffel für dem weiteren Verlauf feiner Studien. Die Sadıe 
mit der Wiedergewinnung der Güter beihäftigt fie nun aber Tag und
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Naht. Sie hat gleich wieder an ihre Freundin nad) Paris gejhrieben 

und fie gebeten, ihr doch Mittel und Wege zu der Erreijung diejes 

Schrittes anzugeben. Aber Wollen ımd Können find freilich durd) 

“eine große Kluft getrennt. 
Sch vermag den Gedanken gar nicht in mir auffteigen zu lafjen, 

dadurd vielleicht meine Freundin zu verlieren. Wie feelenfroh find 

meine Tage bis daher mit ihr verfloffen. Wie unwergeßlid fie mir 

find, dafür habe ich feine Worte. Wie helle Sterne, fo glänzen die 

Sahre in meinem Gedädhtniß. Jh mag es auch) für meine Freundin 

nicht für gut erachten, wenn fie wieder in den trouble biefer großen 

Stadt zurüdginge, in der ihr fo viel des Leides wurde, 

- Gott der Herr wird ja aber Alles zum .bejten wenden. Mein 

Troft ift, daß vorläufig in dem Sündenbabel Paris noch ganz unhalt: _ 

bare Berhältniffe zu Herrjchen Teeinen.



  

Zwölftes Kapitel. 

Das Jahr 1800 ımd 1801 Anfangs. 

ara Zahr 1799 ging dahin. Ein neues Jahrhundert beganı. 

2) Das Leben in Kalbe verfloß in gewohnter, frieblich ftiller 
EIS) Weile. Die Baroneffe trieb, wie die Notizen befagen, fleißig 

. ihre Iateinifchen Studien und der Gandidatus erwarb fi mehr und 

mehr die Zufriedenheit in dem Unterricht Phillindens, meines Tieben 

Großnutterhens. 
Die Ereigniffe in Frankrei) zogen unterdefjen die Aufmerkjamkeit 

der ganzen Welt auf fi) umd verurfahten aud) in dem ftillen Winkel 

der Altmark, in dem Kalbe liegt, viel Aufregung. — 
Am 9. Dftober 1799 fehrte der General Bonaparte unerwartet 

aus Aegypten zurüd. Der Verlauf des franzöfiichen Feldzuges gegen: 

Defterreih war in dem verflofjenen Jahre für das Directorium ein 

fehr unglüdlier. Seine Armeen wurden von den Defterreichern überall 

gefhlagen. Diefer Umfchlag des Waffenglüdes erregte in dem fran- 

söfifchen Volke eine allgemeine Beftürzung, derm es Begriff nit, daß. 

die Sieger von Lodi, Arcole, NRivoli und Gaftiglione jet überall ge- 
jjlagen wurden. Dan job diefe Unglüdsfälle dem Directorium zur, 

jprad) überall von Verrat) und die beftehende Negierung wurde mehr 
und mehr verhaßt. Auf diefen Moment fhien der General Bonaparte 

längft gewartet zu haben; die Birne fehien jet endlich für ihn veif zu 

fein, die Zeit gefommen, wo er als Erretter der Nation wieder auf dem 

Schauplage erfejeinen Eonnte. Er übergab die Leitung der Armee in 
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Aegypten dem General Kleber und traf am 9. Brumaire in Paris 

ein. Das Volk jubelte ihm entgegen und von allen Seiten wurden, 
ihm Anerbietungen gemacht. 

DBarras forderte ihn auf, wieder das Dberfommando in Stalien 
zu übernehmen, Sieyes und Ducos aber, denen ein großer Theil des 
Nathes der 500 anding, jhlug ihm vor, die Verfaffung umzuftürzen 

und fih mit ihnen zu der Gründung einer neuen Conftitution zu ver: 

“ binden. €3 ift befannt, wie der General fcheinbar auf diefes Anerbieten 

einging. Er jprengte am 18. Brumaire mit 'Hülfe feines Bruders 

Lucien umd Miurats dur) die ihm treu ergebenen Truppen den Nath 
der 500. Die Verfaflung wurde umgeftoßen und die ausübende Ge- 

walt drei Confuln, Sieyes, Dircos und Bonaparte übertragen. 

Barras dankte ab umd 309 fi) mit feinen ergaunerten Milionen 
auf jein Landgut zurüd. 

Gleich bei der erften Situng der drei Gonfuhn fam es zu einem 
Streit wegen des Vorfites, bei dem Ducos gegen Sieyes’- Willen 

Bonaparte die erfte Stelle überließ. Erfterer hatte Verftand genug, 
um einzufehen, daß mır allein der energifche, thatfräftige Bonaparte 

zu der Beherrichung des Landes geeignet fei und nicht der feige, un: 

Ichlüffige Sieyes, der fi während der Auflöfung des Nathes der 500 
vorfihtig in einem Wagen verborgen hatte, um in der Nähe von 
Saint Cloud das Nefultat des Staatzftreihes abzuwarten, 

. Die’ Ereigniffe folgten mun fÄhnell aufeinander. Bonaparte, ge: 
ftüßt auf die Bayonette der ihm ganz ergebenen Armee, ftellte fi) am 
3. Dendemiaire 1799 als erfter Gonful mit den Rechten eines 
Monarden an die Spige der Negierung. Die franzöfifche Nation erhielt 
auf diefe Weife einen Herrfder, dem alle Macht eingeräumt war. 
Bonaparte ernannte die Minifter, die Staatsräthe, die C Generale, er 
bejegte alle Stellen im Neid mit feinen Greaturen und ihn war die 
Armee und die Nationalgarde untergeordnet. 

Die beiden anderen Titular-Confuln dankten bald ab um der 
erjte Gonful bejegte deren Stellen mit Cambaceres und Sebrun, zwei 
ihm ganz ergebenen Männern. . 

. An 25. Nivofe wurden diefe neuen Verfügungen bekannt gemadt 
und Bonaparte 30g mit faft Föniglihem Bompe in die Tuilerieen ein. 

Gleich die erften Defrete, die er von\dort aus  erlich, erregten 
- allgemeines Erftaumen.
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Gr hob die Feier des Jahrestages von Ludwigs XVL. Sinridtung - 
auf und jegte die Religion wieder ein. Dann aber fhloß er die fo- 
genannte „Gmigrantenlifte” ab und forderte die Ausgewanderten 
zur Nüdfehr nah Frankreich auf. 

Und die franzöfifche Nation erklärte fi) mit alle dem einverftanden. 
Bonaparte verjtand es ja, ihr zu imponiren. Seine Regierung ver- 
Iprad) ihr den inneren Frieden, Drbnung und Sicherheit, vor allen 
Dingen aber la gloire. Denn jegt wandte er fi) den Feinden bes 
Landes zu. Eein und Doreaus Feldherrntalent fchlug die Defterreicher 
bei Hohftädt, Biberad. und Memmingen. Er vernichtete am 14. Sumi 
bei Marengo die öfterreihiche Armee und bereits am 28. Zuli beendete. 
ein in Paris, als Vorläufer des Friedens, abgejchloffener Waffenftillftand 
den Krieg in Deutfchland und Stalien. Der Iorbeergefrönte erfte Conful 
wurde bei feinem Einzug in Paris von dem Volfe mit faft fönig- 
lien Ehren empfangen. Die Nation erhielt in ihm jegt, was ihr fehlte, 
eine ftarfe Sand, die fie im Zaume hielt und Ruhm und Ehren genug, 
um ihrer Eitelfeit zu chmeicheln. : 

\ St 8 da zu verwundern, wen er die Ausfpriche that, von 
denen fein Kammerdiener Conftant in feinen Memoiren erzählt? 

„Le peuple frangais est une bete, que chacun monte & son 
tour“, et „la France avait plus besoin de moi, que moi d’elle“, 

, Cr kannte das Volt, das er beherrfhen wollte. So lagen die 
hiftorijchen Greigniffe bes Jahres 1800. — Im Zuli erhielt die Baronefle 
Cecile von der Herzogin von Brankas den folgenden Brief: 

Dritter Brief der Herzogin von Brankas. 

Paris, 45. Pluviofe 1800. 

daubourg, St. Germain 6. 

„Du mußt mid), cherie, wenn Deine lieben Augen in den Zeitungen 
die wunderbaren Vorgänge Hier gelefen ‚haben, doch für eine gute 
Wahrfagerin Halten. Habe ich nicht einen großen Scharfblic bewiefen 
in dem, was da Eommen würde? Wenn id) Dir Heute nod) einmal 
unter der Bezeihnung der republifanifchen Zeitrehnung fchreibe, fo 
glaube ich, daß das nicht lange mehr gefchehen wird. Frankreich Fehrt 
nachgerade wieder zu der Vernunft zurid. Bonaparte, ber jest mit 
Eräftiger Hand hier die Zügel führt, wird aud bald diefen vepublis 
fanifchen Unfinn abjchaffen.
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Meißt Du, petite, wenn ic) To die Verhältniffe der legten Jahre 

hier betrachte und die Schwierigkeiten bedenke, mit denen diejer jeltfame 

Dann zu fämpfen hatte, fo verftärft fi in mir immer mehr das 

Gefühl der Bernumderung für die Energie und Thatkraft, mit der 

diefer Heros e3 verftand, die Nevolution zu bändigen. Welde Gewalt 

befitt er. doch über die Menjchen! Als er in dem vergangenen Jahre, 

ohne fi) an die Abmachungen feiner Nebenconfuln zu fehren, feinen 

-Mohnfig in die Tuilerieen verlegte, da fah er in fi jhon ben 

Ponardhen Al ein folder begann er auch fchon feine Defrete zn 

erlaffen. Du haft es gelejen, daß eins der erften die Abihliegung 

der Emigrantenlifte war. Wie er aber das wagte, fo wird er in 

demfelben Sinne fortfahren. So wird es weitergehen und aud) die 

alte Zeitre_inung wird er bald wieder einführen, wenn er nit etwa 

nad dem Vorbild alter Mleifter das Jahr feines Negierungsantrittes 

zu dem Sahre I einer neuen franzöfiihen Beitre_hmung mad. 

Pas aber wird das Iekte Ende von dem Allen fein? Weine 

Bekannten Hier hoffen auf die Neftitution unferes theueren alten Königs- 

haufes und jehen Ludwig XVIN. don in die Tuilerieen einziehen. 

Sch glaube aber, daß fie fi) täujhen werben. 

Sieh einmal, da war par exemple vor einigen Tagen eine Soirce 

bei der Montefjon. Zu ihr waren and) der Comte Hyde de Neufville 

und der Sienr de Dadigne, die beiden bourbonifchen. Agenten, ein- 

geladen. Der erftere erzählte von der legten Audienz (fiehft Du, fo 
heißt das Son wieder). bei dem erften Conful. Dabei hätte Bonaparte 

geäußert: ‚Er würde die Vergangenheit vergefien und die Unterwerfung 

aller Zegitimiften gern annehmen, wenn fie ihn als Staatsoberhaupt 
anerfennten. Die Bourbons aber als Könige wieder einzufeßen, das 

würde ur über fünfmalyunderttaufend Leichen möglich fein: 

-Du Fannft mir glauben, Gecile, der Mar giebt die Zügel der 
Ktegierung nicht wieder aus der Hand. Das wird man bald genug ein: 
fehen Ternen. Sol ic} jagen leider? Soll ic) etwa an die Befähigung 

Zudwigs XVII glauben, Bonaparte's jegige Stellung einzunehmen? 

Die Huld, die der erfte Conful den bereits zurüdgefehrten alten Adels: 

familien erweift, beginnt bereits, fi merklich zu-machen. Ich höre faft 

täglich bei meinen Bekannten von Anerbietungen, wieder in den Staat3- 

dienft einzutreten. Du Fannft bereits die Namen unferer erften Adels: 

familien, wie par exemple die der Montmorency’s und Montgommery’s
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Am Regierungsftellen finden. Einige von ihnen erhielten aud) bereits 

ihre Güter zurüd, und dantit Tomme ic zu Deiner Frage, ob id) Dir 

nicht zu der Wiedererlangung der Eurigen behülflich fein Eünnte. Sch 
. muß Dir leider fchreiben, daß id) das nicht Fan. Es gehörte dazu 

vor allem, daß Du felbft nach Paris fommft, und aud) dann wird es 
fchwer genug fein. Was Fannft Du als Frau dem erften Conful für 

eine Gegenleiftung anbieten? Und ohne eine folche gewährt er nichts. 

WÜNR Du in Madame Sofephines Hofhaltung eintreten? Doc wohl 
faum. — Da ift es dem wohl beffer, Du zögerft noch etwas mit 

Deinem Hierherfommen, obgleich ic) Dich fo gern jhon hier bei mir 

hätte. Vielleicht warteft Du noch beffere Conjuncturen ab. Willft Du 

aber Dberhofmeifterin bei der Frau erften Confulin werden, dann magft 

Du gleich herfommen. Denn dann erreihft Du Alles. Mit der’ Be 
fegung diefer Hofitellerr hat Boraparte bis jegt nämlich wenig Glüd 

gehabt. Er hat dem Adel die Höchften Chargen in feinem und Mabames _ 

Hofhaltung anbieten Taffen, aber feine Bemühungen waren ftet3 er 

folglos. Alle die citoyens mit dem de vor ihren Namen, die jett 
fi in diefen Stellungen befinden, gehören nur dem Heinen Land: und 

Dienjtadel an. 
Nur ein einziger, der Viconte de Scgur, ift bisher der Auf- 

forderung gefolgt und ift viceprefet du Palais geworden. Aber die 
alten Familien fagten fi) deshalb von ihm los. Und außerdem gehört 

er ja auch nicht recht zu uns. Er wurde nur dazu geredinet, weil 

jein Große oder Urgroßvater Diaredhal de France war. So ift er 

nicht recht dazu zu rechnen. E3 ift eben’ fir Bonaparte doch nicht 
Alles für Gold und Ehren zu haben. Er ift über den St. Gotthard 

gegangen, über die weiten Meere umd durch die Syrifchen Wüften. 

Er hat fi) Länder und Völker unterworfen und herrfit fait uns 
beihränft über dreißig Millionen Sranzofen. Da fühlt er, daß ihm 

nod) etwas fehle, das find die Familien des alten Adels, die ein Jahr: 

taufend lang neben unferen alten Königen das Land regieren. Da 

fält fein Blid auf die Wohnungen in den Faubourgs Saint Germain 
und Saint Antoine und er fieht dort Ion jo mande jener Herzöge 

und Marquis verfammelt, nad deren Dienften fein Herz fie) fehnt. 

Er fendet feine Unterhändler aus und verfpricht jenen Gold und Ehren 

und Alles, was fie fi wünjdhen. — Aber Alles ift vergebens. Die 

Unterhändler ehren ftets umwerricteter Eadje zu ihm zurüd. Die
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Ebelleute, fie wollen nichts haben, wenn nicht Alles, und das ift’ 

‚ven Thron für ihr angeftammtes Herrjcherhaus‘. Das aber gerade 

will er ihnen nicht geben. — Und dabei fan er diefe Edelleute dody 

nicht vernichten, wie er es vielleicht gern möchte. Er weiß ja, daß er 

fie braucht, daß er fie nöthig hat. Ein Herrihherhaus ohne den Model, 

diejes Mittelglied zwifchen dem Könige und dem Volke ift undenkbar. 

So wartet er denn und wartet auf die Zeit, die den Abgrund zwijchen 
Ahm und dem Adel überbrüden fol. 

Cs wilrde jo fehr feiner Eitelkeit Tchmeicheln, werm er diejenigen 
jest in den Neihen feiner Hofdiener fehen EZönnte, die einft jo ftolz 
auf ihn, den Emporfömmling, herabblidten, als er es wagte, eine 

Dame aus den Kreifen des Adels zu feiner Gattin zu maden. Er 
würde aber aud) ihren Eintritt in feinen Hofdienft als einen Beweis 
betradhten, daß unfer altes Herrfgerhaus nun für immer dem neuen, . 

- dem feinen, Plat gemacht hat. Man erzählt fi) hierüber eine Aeußes 

zung jeines früheren Mitconfuls Sieyes, der fol zu dem Gonful ge 

Tegentlidh gejagt Haben, daß er nicht cher an die Dauer von Bonapartes 

Regierung glauben Eönne, als bis er die alten Herzöge und Marquis 
wieder in den Vorzimmern der Tuilerieen fähe.*) 

Siehit Du, chörie, und auf die wartet noch) eben der große 

Mann. Denn id) fannı es mir night verhehlen, ein großer Mann ift 
diefer Corje. 

So gern id) au einen Ubkömmling unferer alten Könige auf 

dem Thron jähe, ich muß doch jagen, daß Gott diejem jeßigen Herrfcher 
merkwürdige Gaben verlichen hat. =. 

Sieh nur. Er muß jet bei der Erridhtung feines neuen Thrones 

‚Alles neun aufbauen. Es war ja von früher nichts mehr vorhanden. 

Nichts war da, als er jelbft und die gloire feiner eigenen ruhmvollen 

Soldätenperfon. Die 500 zerfegten Mäntel der aus den Eaal ver: 

*) As jpäter Bonaparte Kaifer war und Marie Zuife von Defterreich feinen 

Thron teilte, da flüfterte einft der Kaifer bei einer großen Cour mitten unter 

den alten Herzögen und Grafen dem „Örafen Sieye3" zu, indem er ihn nad 
feiner Gewohnheit bei dem Obrläppgen faßte: „Halten Sie nun dafür, dag 
Alles zu Ende ift." Und der zum Hofmann gewordene Diplomat antwortete 
mit tiefer Berbeugung: „Euere 8 Kaiferlihe Majeftät Haben meine Füänften Hoffnungen 
übertroffen!" So erzählt Madame de Recamier in ihren Memoiren. 

Anmerkung des Herausgebers.
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jagten Mitglieder des Nathes der Alten, waren die Iekten Zeichen einer 
dahingegangenen Stantsautorität. 

Er mußte eine folde erft wieder begründen umd e3 fehlte ihm 
dazu fat Alles. Cs fehlte ihm die Kirchliche Weihe, ein den Thron 
ftügender- Adel, die Yamilientradition des Iegitimen Königshaufes, 
genug Alles, Yes, 

Gr ift bisher iur ein ‚Consul par la volonte du peuple‘, obgleich 
er fi um diefen Bolkswillen jest fon wenig genug Fümmert. 

Er hat alfo .zuerft die Kirche wieder eingefeßt. Er. reftituirte den. 
Papft, denn ih denke mir, daß er von diefem einft beftätigt fein will. 
Er nimmt fi) darin Charle magne zum Borbilde. Er wollte gleid) 
ihm durd) die Eroberung des Orients ein Weltreich gründen, und 
deshalb war feine Trauer jo groß, als der Nomiral Reljon bei Nuke 
feine große Flotte vernichtete. 

Er verfucht, fi jegt einen neuen Adel zu ichaffen, da er den 
alten vorläufig nicht haben Fanı, ımd er nimmt ihn, Karl. dem Großen 
glei), aus feinen alten Waffengefährten. So ihafft er fid} jeht all- 
mählih auch einen neuen Hofftaat mit neuen Obermundfchenken und 
Hofmarihällen und erfand bereits aud) ein neues Hofceremoniel. 

Und das Alles thut er allein. Diefer eine Marn Ihafft das aus 
ih allein. Cr aber Fennt die Nation, und verjucht diefes Volf'einmal, 
ihm zu wiberftehen, jo giebt er ihm als Zuderbrod die gloire, fo viel 
es davon verlangt. 

AS Beifpiel, wie Bonaparte die Kirde wieder it ihre Stelle 
einjegte, erzählte der Duc de Guiche neulich Abends bei der Noailles 
eine Unterredung, die Girardin bei Gelegenheit der glanzvollen Aus: 
ftattung der Kirche in den Tuilerieen mit dem erften Gonful gehabt hätte, 

Girardin habe gemeint, dam müffe Bonaparte aber aud) jelbjt 
die Kirche befuchen. ‚BVielleicht,“ Habe der Conful erwidert und’ dann 
hinzugefügt: ‚Es muß gefchehen, weil es nothwendig ift. Aber id) 
muß Sie dann aud) bitten, für eine vorzügliche Kicchenmufit Sorge _ 
zu tragen; denn die erhält die Menjchen wad. Das Bol Hat fic 
in den Jahren ganz der Neligion und der Mefjen entwöhnt, da 

. müffen wir e3 dur) Neußerlichfeiten wieder in die Cathedralen hinein; 
zuziehen juchen.‘ 

Und Girardin forgte denn au für eine fo gute Kirjenmufit, 
daß diefe fi) jegt mit Feiner anderen der ganzen Welt vergleidien 

© Kaifenberg, Memoiren ber Baronefje Courtot, 10 -
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Täßt. Die Sänger und Sängerinnen erhalten Gagen, wie fie fein 

Theater bezahlen Fan, und die Kirchen find gefüt bis auf den 

legten Pat. 
So hat das Bolf und die Gefellfjaft denn ihre Kirchen wieder. 

Madame Sofephine aber niet an einem jeden Sonntag andadhtsvoll 

in ihren, mit Rurpurfanmet ausgefchlagenen Betichemel. Sie ift dabei 
& Ja greeque frifiert und trägt eine Schlepprobe von lichtblauen Sammet 

mit furzen Wermeln und auf ihrem blonden Haar ein leuchtendes 

. Brillantendiaden. — Die Kerzen flanımen, die Weihrauchfäffer werben 
geahwungen und der Priefter fteht vor dem Altar md celebriert die 

Meffe, wie einft. Kein Menfch denft mehr daran, daß nod) vor wenigen 
Sahren eine wahnfinnige Regierung Gott, den Allmädhtigen, abjchaffte 

und das ganze Volk jubelnd der Göttin ‚Vernunft‘ Huldigte. Siehft 

Du, Cecile, das Alles Hat der große Mann allein gefchaffen. Und 
dabei ift diefer Heros nod) immer von jener, die Zähne fletfchenben 

Safobinermeute umgeben, denen er den Diutenden Feten ihrer Mord: 
regierung aus den Zähnen tif. Sie ihleiht um ihm Herum und fucht 

ihn zu vernigten. Er aber folgt unentwegt jeinem Stern, der ihn 

bereits: auf die hödjfte Stufe des MWeltruhms geführt hat. 

Das, Cecile, find die jegigen Verhältniffe hier in Paris, deren 

Beihreibung Du in Deinem Tegten Briefe verlangte. Wer wie ic) 
diefe Zuftände Schon jo lange Zeit mit. angejehen hat, der ift erfreut 
über die Conftabilität, die diefe Regierung Tcheinbar verheißt.: Hoffent- 

Ti bleibt e& jo, und feines Meuchelmörders Dolch trifft den eigen: 
thümlichen, faft märdhenhaften Mann, der an der Spike des Staates 

fteht. Mein Herr Vetter Barras lebt in glanzvoller Zurücgezogenheit 

auf feinem Scloffe Pierrefitte. Ih glaube, er ift jehr zufrieden mit 

feiner Lage, denn unter uns gejagt, er fürchtete wohl, daß man ihm 

am Ende feine gefammelten Milionen wieder abnehmen möchte. — 

MWäreft Du doc) lieber während feiner Negierung hierher gekommen, da 
hätte ich beifer etwas für Did thun Fönmen. Sch werde aber mit 
Deiner guten Freundin, der Montefjon, über tes affaires preden. Sie 
ift bei dem erften Gonful ehr gut angefchrieben und Fan Dir viel- 

leicht guten Nath ertheilen. Sch jchreibe Dir, jobald id} Günftiges 
höre. Bis dahin ganz die Deine 

nt Ebimge”
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. & verging nun wieder eine lange Zeit, über ein Jahr, daß 
wieder ein Brief der Herzogin, in Kalbe eintraf. Frau von Alvens- 

leben bemerkt darüber ani 29. Eeptember 1801 in ihrem Tagebud), 
daß Frau von Branfas die jegige Zeit für Cecile geeignet hielte, felbft 

nad Paris zu Tommen, fie habe gründlich vorgearbeitet. Weine Ir: 

° großmutter beflagt darin auf das jÄmerzlichfte . die bevorftehende 
Trennung von ihrer Freundin. Die Mrotiz lautet: 

Kalbe, 21. September 1801. 

„D, wie bin id) heute jo traurig in meiner Eeele! Ich Tann 

und Tamı es ja nicht faflen, daß mich meine Cecile verlafjen fol. Und 

doc, id) Fan ja nicht anders, ic) muß ihrem Plane zuftimmen. hr 
Heines Vermögen wird für ihr hoffentlich noch Tanges Leben und bei 
den Anfprühen, welche ihr Better Camille an fie jtellt, Faum aus- 
reihen. Da tft e& ja nur natürlich, daß fie das wieder zu erlangen 
juht, was der Familie durch die Nevolution geraubt wurde. Die 
Zuftände in Paris jcheinen ja jeßt auch ruhiger zu fein. Die 

Herzogin Tchreibt, daß fie verfuht Habe, Frau Buonaparte für 

Geiles Angelegenheiten zu interejfiren. Das ift ja alles günftig 
genug. Mir aber wird die T Zremmung ja To fehwer, jo fohwer! Sch 
foll meine thenere Seele, die mein ganzes Herz in den Jahren 

. gewonnen hat, enibehren. Wie joll ih die, durd) ihr Fortgehen 
entftehende Lüde. dem ausfüllen? Mein Werner hat feine Be- 
Thäftigung in Feld und Wald, und Philinchen wird immer ver: 
ftändiger. Sie hat jegt ihren feften Unterricht bei Vultejus. Ich aber 
hatte bisher ja immer meine Gecile. Da gab es nichts am Tage, das 
wir nicht zufammen berieten, und num fol ich fie hergeben? D, es 
it zu Schmerzlih für mich. Ih muß immer weinen. Ich geize mit 
jedem Tage, mit jeder Stunde, welde die Traute noch bei mir ift. 
Si drei Wochen Fommt ja fon der Tag, der fie mir nimmt. Und 
wie viel ift noch zu bedenken bis dahin! Cs ift ja jo weit, fo weit 
nad) biefem jhredlihen Paris. Cecile will über Cafjel fahren, wohin 
fie die Oberhofmeifterin Gräfin Schlotheim zu ber Sodzeit der Brinzeß 
von Helfen einfud. 

Gecile tröftet mich immer umd verfpricht mir, fo oft. wie nur 
möglich zu foreiben. Aber was find Thriftlidhe Mitteilungen gegen 
das mündliche Wort, das von dem Herzen zum Herzen geht? Werde 

10* 7
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ich fie denn wohl jemals wieberfehen? Eine fehmerzlicde Ahnung jagt 

mir: Nein. D, es find fo überaus, große Schmerzenstage, die jet 

für mich nahen! Wir wollen Gecile für ihre Reife unferen Wagen 

mitgeben, davor fol fie Poftpferde legen Iafjen. Sie hat es darin 
befjer als in der Ertrapofl. Wir werden ihr alle bis Magdeburg 

das Geleit geben, und der gute Onkel Brieft, der Gecile jo Kieb ges 

women bet, will aud mitfahren. D mein Gott, ih mag ja gar 

nit an den Tag denken, an dem ich meine theuere Eeele zu bem 

legtenmal in meine Arme fehließen werde. Der Almächtige fei mit 
ihr und mir!“ oo 

* * 
* 

Am 15. Dftober 1801 fand damı die Mbreife der Baronefje 
Gecile ftatt. Der Abfchied in Magdeburg wurde allen fchwer genug, 
und jelbft der alte Onfel Brieft Tonnte, wie die Urgroßmutter fchreibt, 
faum vor Rührung fpreden. Annalicbe begleitete ihre Freundin in 
deren Wagen bis zu dem Wlrichsthor in Magdeburg. Dann Fam die 
legte Umarmung, der Teßte Kuß, ein Tegtes Wehen mit dem Tude 
und die Baronefje fuhr ihrer ungewiffen Zukunft entgegen. 

Ihr erfter Brief ift vom 25. Oftober aus. Gafjel datirt, er ge 
langte nad dem Tagebuch am 2. November in die Hände der Ur- 
großmutter. 

Er fowohl, wie alle folgenden Briefe ber Baronefie find in 
franzöfifher Sprade gejhrieben, und von mir möglift jinn= 
getreu überjebt worden. 

Hier folgen fie: 

Sr 

IS



  

  

Dreizehntes Kapitel. 

Briefe der Baroneffe Gecile de Gonttot - 
‚an meine Ilrgroßmuffer aus den Sahren 1801 md 1802.. 

Erfter Brief 

Gajjel, 25. October 1801. 

„Meine einzig geliebte Annaliebe! 

iiefes ift num der erfte Brief, meine Heißgeliebte, aus einer Zeit, 
EN, die id) fern von Dir fein werde, fer von Kalbe, das mir eine 

| zweite Heimat) wurde. Dir weißt, Tiebe theuere Seele, wie 

fer mir der Abjhied von Euch, Zhr Lieben, wurde, und id) Shwanfte 

no) im legten Augenblid, ob ich nicht alle ehrgeizigen Pläne aufgeben 
und Tieber bei Euch; in Euerem ftillen Frieden bleiben follte. Aber 

Gamilles zufünftiges Schidfal und der Gedanke an unferen alten Namen 

liegen mid do das Tremmungsiweh unterdrüden, und id) bin dem 
[weren Herzens von Dir gegangen. Auf wie lange? Wer vermag 

e3 zu jagen? E& wird von der Erledigung von mes affaires ab= 
hängen. 

Diefer Brief joll nun der Anfang fein von vielen, vielen anderen; 

fie follen Dir erzählen von Allen, was id).fehe, was id) -erlebe und 

was mein Herz bewegt. So werden wir im ‚Seife: und in unferen 
Seelen bei einander fein wie bisher. 

©o ift es mir denn aud) in den verflofjenen Lad < Tagen’ wieder 

ergangen, bei allem Schönen, was id) jah, bei: jeder neuen Bekannt: 
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fchaft rief ich Dein liebes Urtheil an, genug, wenn uns aud) die 

Ferne trennt, das Band unferer feelifchen Gemeinfchaft bleibt feft be 
ftehen. 

"Se inniger aber wir mit einander verbunden find, meine theuere 

Seelenfhwefter, defto [hwerer fällt mir au) die Trennung von Dir 

und oft rufe ich weinend Deinen lieben Namen, wenn ich daran denfe, 

daß mein Leben num ohne Did, meine Anmaliebe, dahinfließen fol. 

Unfer Briefwechfel wird nur ein [hwader Erjat fein für die reizenden 

Plauderftunden mit Dir an dem Fleinen Kamin Deines lieben, trauten 
Zimmers. 

Aber ic) werde Dir. jo oft und jo ausführlich fchreiben, als ich 

nur immer fan, e& wird mir danır dabei fein, als wäreft Du bei 
mir und meine Geele hielte Zwiefpradhe mit der. Deinen. 

-€8 find nun bereit acht Tage feit unferer Trennung vergangen, 
und ich bin mit einer Durhjäänittsgefhwindigfeit von fünf bis fedhs 

Meilen den Tag durdh die Lieben, deutjhen Gauen dahingefahren. 
(Hier folgt die Bejhreibung der einzelnen Reifetage.) 

.. Von allen lieben Menfchen, an die mich Euere Tiebevolle Für- 

forge empfahl, bin ich fo freundlid) aufgerommen, md habe in den 

Wulffens, Krofiges, Alvenslebens, Wederns und wie fie alle heißen, 

fo viel Liebe Menfchen Termen gelernt. Bei Spiegels in Halberftabt, 

wo ic) die Nacht in ihrer Tönen Curie Hinter dem erhabenen Dom 

blieb, Hatte ich eine eigenthümliche Begegnung. Sie hatten meinet- 

wegen eine fleine Gejellfchaft geladen und dazu: auch unferen lieben, 

treuen Freund. Gleim gebeten. Wie herzlich war unfer. Wiederfehen! 

AS wir mn plaudernd bei einander faßen, meldete plöglich der Diener 

die Gräfin Pejlima Branfoni. "Es intereffirte mid), Diefe 

geiftreihe Frau, die Geliebte des Herzogs von Braunfchweig, Fennen 

zu lernen, von der.ich jchon fo viel gehört hatte. Sie fam von ihrem 

nahen Gute Langenftein hinein, und hatten wir viele gemeinfhaftliche 

Bekannte, da fie auch lange Zeit in Paris war. Wir befamen aber 
do) einen. -Fleinen Streit, -als fie von. dem gottbegnabeten Balfamo 

Iprad), jenem’ Betrüger, der fih Graf Caglioftro nannte. Sie nannte 
An ihren Freund, der auch eine Zeit Iang bei ihr auf ihrem Gute 
sugebrait habe. Num, ich hielt mit meiner Anfiht über den Mann 

nicht zurüd, und die geiftreihe Frau wurde recht böfe auf mid. Er 
hatte fie wohl.aud). dupiert, umd fie wollte jelbft feine [hmadjvolle
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Rolle in der: Halsbandgejchichte meiner unglüdlichen Königin nicht für 
wahr Halten. Frau von Brankoni verfammelt fonft auf ihren Gute 

  

    

    
oo. ion. Gräfin Felfima Branfoni. u - De 

oft einen Kreis von Diftern um fih und Gleim, die. Sälegels; 
Tie 2c. verkehren bei ihr. Sch wunderte- mich eigentlih, daß bie
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etwas ftrenge Baronin diefe anerkannte Ptaitrejje goutire, aber die 
Fran ift wirklich jehr intereffant, und da mag die verehrte Frau fic) 

über ihre Vergangenheit vielleicht Hinmwegfegen. . 
Seit zwei Tagen bin ih denn Hier in GCaffe. Cs war ein 

freudiges Wieberfehen mit der Schlothein nach den langen Sahren, 

feit 1783 hatte ich fie ja nicht gefehen. Nm, und die Hochzeit habe 

ich denn aud mitgemadt. Die Schlotheim hatte als Oberhofmeifterin 

alles vorbereitet, und id) erhielt, nadhdem ich meine Karte glei) bei - 
den Landgräflihen Paar abgegeben hatte, noch an demfelben Tage 

eine Einladung zu allen Seftlichkeiten. 
Der 24. Detober war der zu der Bermählung beftinnnte Tag, und 

der Bräutigam mit dem Prinzen Friedrih und dem Erbprinzligen Paar 

waren bereits am Tage vorher eingetroffen und Iogirten im Schloß 
am Paradeplag. An dem Morgen fah ih mir mit der Schlotheim 
den Troufeau der Prinzeffin Braut an, der. in einem Saale des 

-Schloffes öffentlih ausgeftellt war. \ 
Sn der Mitte des Saales ftand eine Tage Tafel, auf der die . 

verjhiedenen Gewänder der Braut lagen, rings umher aber waren 

Eiihe aufgeftelt, auf denen das Leiblumen, die Brautrobe, die Hüte, 

Mügen, Schuhe und manderlei Nippes fich befanden. 
Unter den ausgelegten Kleidern zeichneten fi) mehrere durch 

Vradt und Eleganz aus, alle hatten ungeheuere Schleppen und be 

fondere Aermel, die entweder von alten ‚Points‘ oder geftidt in Linon 

oder Moufjelin daneben. lagen. Die Brautrobe hatte, wie mir die 

Scälotheim jagte, Euere: hHimmlifche. Königin Luife gejchenft und war 

fie nad) ihrer eigenen Anordnung in Berlin ausgefucht und ausgeführt 
worden. 

Mir. gefielen. außer ihr bejonders zwei andere Noben, die eine 

davon war ein tofafarbenes Ballkfeid mit Silber durdwirft und mit 

Rofenguirlanden eingefaßt, Die andere eine weiß Teidene Tunika mit 
einer Bordüre von Goldähren rings um die Yange Schleppe geftict 
und einer kurzen Chlamys ganz aus Golbfranjen beftehend, fie bildeten 
das ganze Dbergewand. Der Korn nad) jehienen mir die meiften Kleider 
faft alle mehr oder weniger geftidte Chemifen oder Turquen zu jeit. 

. Ein Artikel, der mir bejonbers in die Augen fiel, war das fürft- 
liche Nachıtzeug. 

‚(ier folgt eine fehr genaue Beichreibung diefes Artites)
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8 wunbderte mid, unter allen diefen neumodifchen Saden eine 

Keihe von Eduhen mit jehr Hohen Abfägen zu finden, die jelbft an 
ben Fleinen Pantöffelden nicht fehlen durften. Es fiel mir das auf, 

da ums doch die Tante Kröcder erft neulich erzählte, daß von num at 

nur flahe Sohlen getragen werben follten, die den Gang nicht ber 

einträchtigen. . 
Flache Sohlen geben dem Gang Sicherheit und Beftimmtheit, er 

wird "dadurd) felbftändiger; das ift es aber vielleicht, was die Herren 

der Schöpfung nicht winfhen und das fie veranlaft, immer wieder 
für die Stödelfhuhe ihrer Frauen Propaganda zu machen. Cs liegt 

in der Natur des ftärferen Gefchledhts, das Schwäcdhere zu leiten und 

zu ftügen (bitte, lies diefe Stelle Deinem Werner befonders vor, aud) 

Dnfel Brieft Fam fie anhören), und Niemand kann leugnen, daß die. 

Hohen Haden der Frau eine Art von Fefjel anlegen, wodurd ihr bei 
jedem Schritt die Hülfe des Mannes nöthig wird. In der Abihaffung 

der Hohen Abfähe läge demnach gemifjermaßen eine Art von Cmanzis 
 pation, ein neuer Geift der Zeit, und das ift es, was die Herren 

eben nicht wollen (compris Onkel Brieft?). 

Die hohe Braut, Prinzeß Caroline, wurde mir von ber Sälot- 
heim als eine fanfte, ‚liebenswürdige Dame gefchildert von anfchmiegen: 
dem, etwas unfelbftändigen Wejen, — daher der Stödelf duh. — 

Shre Mutter, meine alte Gönnerin, Hingegen, mit ihrem energifchen, 

feldftbewußten Wejen, trägt fchon Tängft Feine hohen Abjäge mehr. 

Siehft Du, m’amie, jo zeigt fid) der Charakter der Frau in ihren 

Schuhen. Frage dod) einmal den geftrengen Herrn Gemahl, wer von 
uns beiden Stödeljhuh tragen mühßte, 

Dod ih bin in meiner Befchreibung etwas jehr in das Detail 

hineingefommen und will nun den Trouffeau verlaffen, um Dir die 

Bermählungsfeier zu bejchreiben. 

Der Morgen des Hochzeittages jah i&on fehr sei aus, das 

Militär war bereits von früh auf in die hohen, weißen Gamafden, 
anftatt der gewöhnlichen, jcywarzen geffeidet, und die Hoflafeien Liefen 

in ihren, auf allen Nähten reichbordirten Staatslivreen in den 

Straßen umher. Die Poliziften mit ihrem pas-grave und den großen 

Stöden unter dem Arm, diefem Zuchtmittel des Volkes, ftanden an 

den Straßeneden und Tießen mit peinlichfter Sorgfalt die Straßen 
reinigen.
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Schon von frühen Morgen ftanden dichtgebrängte Volksmaffen 
an dem Paradeplaß, an dem wir auch in einem, zu dem Schloß ge 

hörigen Haufe wohnen, ‚und ftarrten zu den Fenftern der Prinzeffin 

Braut hinauf. Denm eine Braut zu fehen, jdeint ja aller Welt ftets 

viel intereffanter zu fein, als den Herm Bräutigam zu betraditen. . 
Es mag das in der Feufchen Unberührtheit derjelben feinen Grund 

haben und in dem Gedanken, daß ein junges. Mädchen fi durch die 

Hochzeit mehr verändert, ale der Mann, :dod) wer weiß, es mögen 

vielleicht auch andere Gründe dabei mitjpredhen. (Dieje Stelle braudjft 
Du übrigens den Herren nicht: etwa vorzulefen.) 

- Der Herr Bräutigam fpeifte fpäter allein in feinen Gemägern, 
und die PBrinzeffin allein. mit ihrer. Mutter, um früh an die große 

Toilette gehen zu Zönnen. Der Duc de ‚Meiningen ‘aber. gab dem 
Hofe und ber Herrengejellihaft in Schloß Wilhelmshöh ein. Diner. . 
Da wir nun bis zu dem Fefte Zeit genug hatten, fo fuhr die Schlot: 

heim mit mir gleichfalls nach diefen herrlichen Schloß hinaus, um 

mir feine environs zu zeigen. Man möchte allein Landgraf von Helfen 

fein, um diefes Elyfium zu befiten,: das mich mit feinen Marmor: 

gruppen, Wafjerfünften und Durdfihten etwas an Verfailles erinnerte; 

namentlih glih die. Grotte Neptuns mit feinen Nymphen ganz der. . 

Grotte des Zeus im Park von Verjailles. Was aber hier viel fchöner 
ift, das find‘ die prachtvollen Durhblide auf den jhönen Harz und. 
die grimen Wälder Thüringens mit ihren vielen Bergiötäfiern ‚und 
alten Nuinen im Vordergrund. . 

Wir Eehrten höchft befriedigt von al dem Gefehenen gegen 4 Une 

in die Stadt zurüd und Hatten, da fi} ‚der Hof bereits um 6 Uhr 

verjammelte,.. gerade nod) Zeit, um unfere Toilette zu machen. Uın 

6 Uhr Fam der Zug des Landgrafen aus feinem Wohnfi Bellevue 

an. Er nahın im feierlihen Schritt feinen Weg. durd) die lange Königs: 

ftraße, um den Friedrihsplag herum, bei uns vorbei, von wo er. fid) 

über, die jogenannte rothe Brüde in das Schloß begab. Der Zug 
war ganz impofant. Boran fuhren die Adjutanten und dienfthabenden 

Kanmerherren, dann -Famen die Stallmeifter zu Pferde, Läufer und 
die Schweiger in ihren alten, ehrwürdigen,. 0, wie mir fo.befannten 
Eoftünen mit den Hellebarden in der Hand. . 

- Hierauf folgte der fürftlihe Staatswagen mit {cds prädtig auf 

gejirrten Schimmeln beipannt. Man konnte den, durch feine Eigen-
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heiten ja au Dir bekannten, Fürften in feiner Generalsuniform mit 
dem großen Brillantorden in dem fehr ducchfichtigen Wagen figen 
fehen. Neben ihm jaß der Oberfammerherr, ein jehr alter Mann, 
md. auf dem Wagen Elebten fechs Pagen, zwei auf. jeden Tritt und 
zwei neben dem Sig der galonirten Lafaien. 

. Sole Aufzüge -imponiren dem Bolfe gar fehr, und die große 
‚ Katharina forohl wie meine Könige Louis XIV. und XV. wußten wohl, 
weshalb fie ihren Völkern oft jolde Schaufpiele gaben. 

Bir fuhren, als der Zug vorüber war, aud) in einem Hofwagen 
in das Schloß hinüber. Der männliche Hof, das heißt die Minifter, 
Generale, Drdensritter und die geladenen anwefenden Fremden, mußten 
fich in des Landgrafen Audienzfaal, in dem auch die Trauung ftatt- 
finden follte, verfammelnt. Die vorzuftellenden Damen, darunter alfo 
au ih, befanden fi) in einer Gallerie neben de3 Landgrafen Zim- 
mern, und meine alte Freundin hatte als Oberhofmeifterin die Güte, 

- mir meinen Pla in der vorderften Reihe anzimweifen. Die Damen 
waren am biefem Tage wohl des nicht hinreihenden Plates wegen 
von der robe de cour dipenfiert und trugen alle reihgeftidte, runde 
Kleider mit bunten Turquen, deren Schleppen nicht all zu lang fein 
durften. Mehrere Damen Hatten ein chemise von drap d’or und die 
turque von drap d’argent. ©o glänzend drap d’or aud) ift, fo paffen 
feine fteifen Falten doch nicht mehr für die jegige Zeit, nur Madame 
Etiquette darf einen joldhen fteifen Mantel umhängen; die Herren 
namentlich jehen wie die Puppen darin aus, 
\ Eine der Damen fiel dur) ein ziemlich veraltetes Goftim auf, 
e8 war eine Gräfin Boholg, wenn ich den Namen recht verftanden 
habe; fie trug nod) ein großes fichu menteur, und ftatt des heutigen 
haarfreien Nadens "einen großen, breiten, blonden Chignon, in’ der 
Art, wie ihn die Dubarıy, verrufenen Andenkens, einft in die Mode 
bradte. Das Blond diefes Chignons tab zu der Dame grauem Haar 
wahrhaft grotesque aus. 

Don den vielen, theilweife wirklich reizenden, jungen Mädchen 
gefiel mir eine Baroneffe von der. Malsburg ganz befonders, Auf 
ihrem, in Heinen Mufden in die Stirn fallenden, Furzen, blonden 
Haar thronte 'ein goldenes Diadem mit rothen Steinen. Sie trug 
:al3 Obergewand .eine Tunika von heilblauem Atlas, die mit einer . 
Guirlande aus Fünftliden Blumen umgeben war. -Die Tunika war
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unter der Bruft mit einem goldenen Gürtel gefaßt und mit einer 

Agraffe gejchloffen. Das LUnterkfeid war aus weißen Atlas. Gie 
hatte Furze Aermel, goldene Ohrringe, Armbänder aus Granaten, 

weißjeidene Schuhe mit blauen Bandjchleifen, und in der Hand trug 

fie einen Heinen, rothladirten Fächer. 

Der Fächer und das Spigentuch werden während des Tanzes 

. den Herren zur Aufbewahrung übergeben, da die Mode der Nidifules - 

jet abgejhafft zu fein jeint und an Tafchen nicht zu denken ift. Ich 
mußte mir die Fleine Baronefje immer anfehen, da fie mich in ihrer 

Sieblichfeit an Adelaide Noaillfes erinnerte. 

- Um 7 Uhr begab fi) der Herr Landgraf in Begleitung des 

Prinzen Frievrih von Gotha, unter Vortritt des Oberhofmarfcalls 
umd der anderen Oberhofchargen, nad dem Zimmer des Bräutigams, 
um diefen abzuholen. 

Der Erbprinz von Heffen aber und die Frau Landgräfin gingen - 
- durch unfere Gallerie nad) dem Zimmer der Pruzeffin Braut. 

Als fie dur die Gafje der fich tief verneigenden: Damen Hin- 

duchfchritten, machte die Frau Landgräfin bei mir Halt, und als die 

Shlothein ihr meinen Namen nannte, 309 fie mich an den Händen 

zu fi) empor umd Füßte mid, Sie hatte dann die Gnade, mir einige 

jehr freundlihe Worte über mein damalige Zurücdkommen aus Eng: 

land zu fagen und aud) meiner theueren Prinzeß dabei liebevoll zu ges 

denfen. Dann jritt fie weiter, und abermals Tnifterte es und 

taufchte es um mic) herum und die Damen fanfen, fid) tief ver: 

neigend, beinah bis zu dem Narfet nieder. War ich bis dahin nur 

wenig von ihnen beachtet worden, jo ftaunten fie mich jeßt an, als 

habe ich plößlic) eine Drdenzdeforation erhalten. Kaum daß die Frau 

Landgräfin die Gallerie verlaffen hatte, da Famen fie faft alle zu 

mir heran, Tießen fi) mir vorftellen und beglüctwünfchten mic) zu der, 
mir zu Theil gewordenen Chre. 

Nur eine Fam nicht mit höfifchen Worten zu mir, das war jenes 
reizende Mäden, die Baronefje Toni von der Malsburg. Sie fand 
hocherhobenen Hauptes in meiner Nähe, ihre Tönen, blonden Augen 
aber jwanmen in Thränen, und fie fah mich zärtlich an. 

IH mußte unwillkürlih meine Arme öffnen, und da fan fie zu 
mir umd fanf an meine Bruft, während. ihr Heiner Mund flüfterte:
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‚D, ih habe fo viel Schönes von Zhnen gehört und Sie schon fo fehr 
geliebt, ehe ih Sie Fanntel« 

Siehft Du, Annaliebe, diefe Huldigung aus dem keufchen, uns 
entweihten Mäddenherzen war mir mehr, als die Worte der Fürftin 
und als alle die höfifchen Glücwünfhe der mir unbekannten Hof 
gejeljchaft. Ich ftreihelte des füßen Mädchens blondes Sodenhaupt 

“amd füßte ihr den frifchen, rothen Mund, - 

Der Braut: und Bräutigamszug aber waren inzwifchen unter 
Pauken» und Trompetenfhall nad) dem Audienzjaal geleitet worden. 

Bir Damen folgten dahin. Die jhöne Braut trug in ihrem 
dunklen Haar eine Krone von Diamanten und jenes fchöne Kleid der 
Königin Luife von drap d’argent. — Vier reizende junge Mädchen 
aus den erften Syamilien des Landes, die mir als bie Fräus 
leins von Gilfa, von Stein, von Ejhftruth) und von Buttler ges 
nannt wurden, trugen ihre, viele Ellen lange Schleppe. Auch diefe 
Fräulein waren weiß gekleidet und ihr blondes Haar mit weißen 
Nojen geihmüdt. 

Die Herriaften nahmen nah dem Eintritt in den Saal ihre 
Pläge innerhalb einer Barriere ein, das Hohe Brautpaar aber laß 
unter einem Baldagin, an den fich die nächften atngebörigen az 
reihten. 

Die Damen des Hofes ftanden Hinter diefen Stühlen, bie 
Herren aber außerhalb der Schranken, die vier Hofmarjchälle feitwärts 
des errichteten Altars. 

Die fürftlihen Brautführer geleiteten dann das Brautpaar vor 
den Altar, und der Hofprebiger hielt hierauf die Traurede; dann 
wurden die Ninge gewecdjelt und der Segen gefprodien. Während 
defielben hörte man wieder Trompetenfanfaren, während ber Donner 
von 36, vor dem Friedrihsthor aufgeftellten Kanonen den treuen Heflen 
Bis in Die Ferne des Fleinen Landes die Vermählung ihrer Fürften- 
tochter verkündete. 

Nach der Trauung fand eine große Gratulationscour ftatt. Das 
Sondgräflide Paar nahm in dem Thronfaal auf dem Throne Pag, 
und die ganze Hofgejellihaft, das junge Ehepaar an der Spite, defi= 
lierte zu zweien an ihm vorüber, D, Annaliebe, Hätteft Du. doc) 
dabei diefen Herrn Landgrafen fehen Eönnen, der Dir mit allen feinen
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MWunderlichkeiten und feinem fteifen Zopf ja aus Köderig’s Erzählungen 

hinreichend befannt ift. Hätteft Du ihn fehen Fönmen, wie er fid) bei 
diefer Cour gerirte, wie er’ da auf dem Throne jaß im feiner ges 

beugten Haltung und, den Kopf weit vorgebeugt, mit pedantifcher Ge: 

nauigfeit einen jeden Knopf der Hofuniform, eine jede, Verbeugung 

der fi tief vor ihm verneigenden Paare mit frenger Miene. Fon: 

trolierte! — Was würde der roi soleil gefagt haben, wenn er biejen 
getreueften Nachahmer des Hofceremonielle, der in feiner Selbft- 
beurtheilung nod) viel fouveräner fein will, als Louis XIV. felbft, da 

auf dem Throne hätte figen fehen Fönnen. ,O vanitas, vanitatum 
vanitas‘, würde Fremd Wultejus jagen. 

Al das junge Fürftenpaar feine Verbeugung gemacd)t hatte, nahın 
.e8 an der Seite der Fürftlichen Eltern, der Erbprinz zur reiten, bie 

Erbprinzeß zur Linken Blag, und num fohritten erft die Herren und 

dann wir mit unferen fchönften DVerneigungen vorüber. 
Sch Tomte bei meinem tiefen Hofgalafnids vor diejem Souverän 

faum ein leichtes Lächeln unterbrüden, denn als der Hofmarjhall Leife 
meinen Namen nannte und Hinzufügte: ‚weiland Hofdame der Fürftin 

von Zamballe, hörte ich’ die näfelnde Stimme des Landgrafen jagen: 

‚Fürftin von Lamballe? Kennen wir nit!‘ — Meine füße Prinzeß, 

fo bald fon bift Du und Dein trauriges Gefchi von diefem Fürften 

vergefjen. . 
Mit diefer Cour war das Hochzeitsfeft für mid) vorüber, zur 

Tafel war ih nicht geladen, ic) fuhr deshalb nad) Haus. - 
Als die Schlotheim am Abend zurüdfam, "jaßen wir nod) large 

in ihrem Zimmer am Kamin, wobei diefe mir od) eine Menge 

pradtvoller Geihichten von dem Landgrafen erzählte; Ieider ift der 

Nam eines Briefes zu Furz, um fie Dit hier wiederholen zu 
förmen. 

D, meine Anmnalicbe, wann werben wir erft einmal wieder an 
dem Fleinen Kamin Deines Lieben Zimmers bei einander fein? Weißt 

Du nod, wenn die großen Parkhäume raufchten und mit ihren Zweigen 

teife an die Scheiben Elopften, wenn die. Scheite des Burhenholzes in 
dem Kamin Enifterten und Enadten, und Deine lieben Hände die Eniten 

der Harfe melodifch .ertönen ließen? D, wie Hinmlifch war das do! 
Euere alte Pendeluhr' ticte im chytämiichen Pendeltaft und fang die 

leife verrinnende Zeit, unfer Philfinhen funmte in dem Nebenzimmer
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ihr Eleines Kinderlieddhen, fonft tiefe Stille ringsum. — D, wie bes 
tuhigend wirkte diefe friedliche Stille in den Sahren auf mid) und 
meine zerftörten Nerven ein, wie hat fie mid) mit der Zeit wieder ges 
fund werden laffen! . 
Was danke id) Euch doc) alles, Jhr meine Lieben! Könnte ih‘ 

doc) wieder bei Dir fein, Du Liebe Du. 
Nun Iebe aber für heute wohl, meine füße Freundin, grüße 

Deinen verehrten Gatten, Phillinden, den guten Onkel Brieft und 
alle diejenigen, welche fi) meiner, der. armen Verlaffenen ;: fo freund- 
id) annahmen. Den nädften Brief erhält Du vorausfihtlid” als 
Straßburg, dem nädften Nuhepunkt auf. meiner Neiferoute. Apien, 
meine innig Geliebte. Liebe mich, wie ich Dich Tiebe. 

Ganz Deine 

Gecile." 

ss dem Tagebuch der irgroßmutter befindet fi) unter dem Datum 
der Abreije der Baronefje Gecile an diefer Stelle ein Feines Kunftwerf, 
von deren Hand eingeffebt. Es ift ein in Waflerfarben gemalter, 
von einem Smmortellenfranz umgebener Blüthenftrauß. VBergigmein- 
nit und PBurpurrofen find mit wahrfter Naturtreue auf das Rapier 
gezaubert und darunter ftehen die Worte: 

„aime, que j’aime, 

tu. aimeras toi m&me“ 

Kalbe, 14. October 1801. . 0. Gecile, 

Ueber diejes zarte Andenken und den vorhergehenden Brief findet 
fi dann. die folgende Aufzeichnung in dem Bude 

Kalbe, 2. November 1801. 

„SG Habe mehrere Tage vergehen Iaffen, che id) meine Gefühle 
bes Schmerzes in Dich niederlege, Du, mein liebes Bud. Sch Hatte 
jo große Scheu davor, meinem Schmerze Ausdrud zu geben. 3 muß 
ja immer 'nod) weinen, denn meine füße Herzensfreundin ift ja nun 
fort, nicht mehr bei mir! Als wir von Magdeburg zurüd Famen, 
fand ih auf meinem Nähtifchchen obigen DVlüthenftrauß als zartes 
Andenken an meine Cecile.. 3 habe ihn hier befeftigt, er fol der
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Grenzftein fein, an dem num ein neues Leben, ein Leben ohne Dich), 

Du meine Herzensfeele, beginnen muß. Wie war fie Do von allen 

Menschen hier fo. geliebt, meine Gecile! Das habe ich wieder jo recht 

bei unferen Abjchiedsbefuchen gefehen... Ein Seder wollte Nachricht vor 

ihe haben und nun fchreibt die Tante Kröchern gar, id) follte die 

Briefe Ceciles do zu ihnen allen herumfciden. Nein, das wollen 

wir dod) anders machen; ich will ein jedesmal, wenn jold ein Tieber 

Brief ankommt, alle unfere näheren Befannten, die Lieben Paftors, 

den Oncle Brieften, die Tante Krödhern, aud) wohl Schulenburgs hierher 

bitten. Dam will ic} ihnen allen das Sntereffante aus meiner theueren 

Freundin Briefen vorlefen. Vielleiht wechjeln wir aud damit ab 
und fonmen bei einem der Anderen zufammen. Das foll danır 

fol ein Freundfaftstempel wie bei Vater Gleim werben, zu Chren 
Geciles. . , 

Sa, fo joll es fein. Meine Liebe, liebe Seele, wie fehlft Du uns 

doc) hier allen im Haufe! Wie oft werdet mein Werner feinen lieben 

Kopf, wenn wir beifammen find, in dem Gedanken, Cecile träte in 

das Zimmer. Phillindhen fragt jo oft: ‚Kommt dem Tante Cilly 
nod immer nicht zurüd?‘ Der gute Onkel Brieft vermißt Dich bei 

jeder Gelegenheit und der Gandidat jogar geht ganz traurig und 

blaß feit Deiner Abreife in dem Haufe herum. Wie verftand meine 

Gecile aber au) die Kunft, die alltäglihen Kleinigkeiten des Lebens 

mit Anmuth und Humor zu behandeln, daß fie in diefer Forn 

. anregend und unterhaltend wirkten. Ja, Gecile, Du haft eine Lüde 

hinter Dir gelafen, die fid nur jhwer ausfüllen Täßt, Du fehlft 

uns allen! 
Und nun haft Du diefe weite Reife noch vor Dir, von defjen 

erfter Station Du mir diefen intereffanten, liebevollen Brief gej'hrieben 

haft. Wenn Dur nur wenigftens erft in Paris angefommen wäreft 

und ih Dih in Deiner Freundin Edmee Obhut geborgen wüßte! 
Nun, Hoffentlich wird Alles gut gehen umd freue id mid, dak ich 

darauf beftand, den passe partout .beforgen zu lafler. Es war dod) 
fehe freundfih) von diefem eigenthänlihen Manne, dem Talleyrand, 
daß er fo jchnell auf der Herzogin Bitte einging. Mit Gottes 

Hülfe und auf den faft allmächtigen Namen diefes Minifters geftügt, 
wird Gecile hoffentlich . glülich durch diefes jchredliche Sranzofenland 
hindurch Fommen. Dabei ift ihre Neife fo Tpät in den Herbft Hinein-
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gekommen. Hier ift das Wetter zwar immer noch prachtvoll, aber 

diefer fhaurige November Tanıı ja täglih Schnee und Eis bringen. 

D, meine Gecile, wie ängftige id mid) um Di! Nun will ih mic) 
aber gleich hinfegen und Deinen Lieben Brief beantworten, damit Du 

-ihn in Straßburg erhäftft. Heute ift Tein lieber Brief ja noch mein 

-[chönes Befisthum allein, morgen, wenn die guten Fyreunde Tommen, 

dann wird er mit deren Eigenthunt.: 

Gott behüte Did), meine Gecile.” 

v. Kaifenberg, Memoiren ber Baroneffe Courtot. 4



  

Bierzehntes Kapitel, 

Bmeiler Brief der Baronelle Cerile. 

Straßburg, ben 3. Vendemiaire Jahr X. 

Zu fiehft an der Datumsbezeichuung, cherie, daß id) nun bereits 
Fl in dem republifanijchen Franfreid) bin; man muß die Beit- 

tehnung des Landes annehmen und fo lange es Bonaparte 
gefällt, find in Sranfreich die alten Lieben Monate und ihre Benennung . 
ja noch außer Dienft geftellt. Ich will mic) deshalb des Scherzes 
halber au Div gegenüber der neuen Benennung bedienen und zwar 
nad) dem deutfehen Sprüdworte: ‚Mit den Wölfen muß man heulen‘, 
eh bien, heulen wir mit den braven Nepubliquains! 

Du-glaubft nicht, meine Annaliebe, wie lächerlich} mir die Manieren 
diefer Menfchen hier vorkommen, und id) habe ftets das Gefühl, auf 

‚ einem Mastenfeft zu fein. Diefe gefpreizten Bewegungen, dieje affectirt 
würdevollen Manieren der Herren deutihsfranzöfiichen Republikaner 
und dabei ihre ewige Anrede mit dem egalifirenden: ‚Citoyen und 
Citoyenne!‘ Sie wirken oft fo fomifh auf mid) ein, daß ih den 
Leuten beinah in das Geficht Iahen möchte. An eigenthümlichften 
machen fid) diefe Grandairmanieren in den Heinen Städten. SH jage 
Dir, es ift die reine farce bei den braven Bürgern. Unter der Toga 
der ungewohnten Würde fieht überall noch der deutfche Spießbürger- 
30pf hervor. Sie müfjen fi) immer erft noch bei dem Gedanken, jet 
Mitbürger der großen franzöftfcen Nepublit zu fein, fold; eine gewiffe 
Haltung geben. 
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Und wie viel Anhänglichkeit findet fi) dabei in den altfranzöfifchen 

Landestheilen och immer an unfer liebes Königshaus! Als neulic) 
ein alter Schloffer zu mir Fam, um mein verborbenes Kofferfhloß zu 

tepariren, las er meinen Namen auf dem Schilde. Ich jage Dir, 
dem braven Manne traten die Thränen in die Augen und mit der 

Benemmung ‚eitoyenne‘ war .cs gleich vorbei; er nannte mich fofort 

Baronefje und erfundigte fi) tiefbewegt nad) den legten Tagen unjeres 
armen Könige. Und das nad at Jahren! KH jage’ Dir, m’amie, 
id) war ganz gerührt von diefer treuen Anhänglichkeit. Doc ent: 

[huldige die Abjchweifung mit dem Gedanken, daß ich zum erftenmal 
wieder in dem Lande meiner Heimath bin, da treten unpilltielich ‚die 

Erinnerungen an die Vergangenheit ein, 

Ih fchrieb Dir, daß ich meine Neiferoute über Mainz nad 

Straßburg nehmen würde. Und jo fuhr id) denn an einem wunder: 
vollen, no) ganz herbftlichen Morgen nad) zärtlichem Abjhied von der 

“ Schlotheim von Cafjel ab. Es war eine prachtvolle Chauffee, auf der 
ich dahin rollte, wie denn die franzöfiihe Verwaltung aud) hier in der 

Wetterau fehr viel für neue, gute Landftragen gethan hat. Mein 
Roftillon madte mir große Angjt wegen der Steuerverhältniffe in 

Mainz, id) beihlog aber nichts deftoweniger, mein Heil dort zu verfuggen 
und fuhr, trogdem er mir rieth, die Nacht in einem Dorfe außerhalb 
zu bleiben, in die Stadt hinein. Alles ging au) gut.genug. Pein Paß 

mochte wohl die Urjacdhe davon fein, er enthält die Bezeichnung: ‚kommt 

aus Preußen‘. Da nun Bonaparte jet dem Preufifchen Hofe auf 

jede MWeije die Cour madt, jo mochten wohl die Steuerbirectiven für 
die Preußen mildere fein umd ich hatte Feinerlei Unbequemlichkeiten 

wegen meines Gepäde. 
Der ganze Prozeß dauerte Faum zwei Minuten, ich erbot mic), 

meine Koffer aufzufchließen, aber der junge franzöfifhe Dfficier fagte 
höflih: ‚O non citoyenne, il est trop tard ce soir, pour vous incom- 

moder‘, und damit war die Sade-erledigt, ich Forte nad) meinem 

Hotel, dem Mainzer Hof, weiterfahren. Ich fpeifte Abends an der 

Gäftetafel des Hotelde, am der verjhiedene Fremde aus anderen 

Departements jagen; fie Elagten-fid) ihre Noth, wie fie auf alle mög« 

liche Art von den Handlangern der Nepublit gedrangfalt würden umd 

wie fie jo gern ihren Tieben Churfürften Sriedrih wieder haben 
mödten. 

11*
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. Die Stadt: jelbft ift noch immer im Belagerungszuftande, das 
heißt, alle Magiftraturen und Polizeiämter: find fuspendirt und werben 

von jungen, franzöfifchen Dfficieren verwaltet. Ich fah mir am anderen 
Morgen die arme bombardierte Stadt an und mein Führer zeigte mir 
große Schutihaufen, wo früher Ihöne Valäfte und Landhäufer geftanden 
hätten, und wüßte Ländereien, die engliihe Gärten und Lufthäufer ges 

wejen ‚wären. Er fprad) nody mit Schaubern von der überftandenen 

Kriegszeit, die in Mainz und Uingegenb allein an 150000 Menichen 
das Leben gefoftet ‚Hätte. 

SH fuhr dann Mittags weiter nad) Worms und wählte dei jo- 

genannten ‚Nheinweg‘ über -Dppenhein.  Deftli} davon lag die Berg: 

ftraße, vor der man mid) gewarnt hatte, da fie von allerhand Räuber: 

gefindel unfiher gemacht werden folle. Sch flieg in der freundlichen 

Stadt Worms bei dem Poftmeifter ab, der zugleich Maire war. Der 

diefe Herr befand fi in einer jehr aufgeregten Stimmung, da er am 

übernädjften Tage bei den Gründungsfeft der Nepublif eine Rede halten ' 

jollte. Er beehrte mich fogar mit einigen Bruchftücden diefer Nede 
und war es für mic) ein eigenthümficher Genuß, diefen ehrbaren 

deutfhen Bürger jeine bombaftifchen Pörafen auf die Sranzöfticge 

Nepublif Herftottern zu hören. 

Dann jegte ic) meine Reife aljo über Oppenheim nad) Speyer 

fort, von wo man: Mannheim deutlich Tiegen fehen Fonnte. .Ych wäre 

gern hinübergefahren, um duch den Weg auf dem anderen Rheinufer 

dem Anblid der von den Safobinern im Jahre 1795 zerftörten Kirchen, 

Burgen und Schlöffer enthoben zur werden, aber, man jagte mir, daß 
dort die Paßjcywierigkeiten größer für mic) -jein würden, und fo 308 

dem der ganze Vandalismus an meinen Augen vorüber, Aud in 

Speyer waren über 200 Häufer theils niedergebrannt, theils ver= 

ftünnmelt und die Ruinen der Häufer und Ehlöffer fiegen- nod) immer 
wie ein Denkmal der Schande jener Berruihten an den Ufern des 
Ihönen Nheins. 

Am nädften Morgen fuhr ia über Gerniersheim, über das früher 
die Eljäffiige Grenze ging; wie überall an.der Grenze fprict bie 
Bevölferung 'aud) Hier eine ganz verzweifelte Sprade.. E3 war nicht 
deuti), e8 war nicht franzöfifieh, das id) da zu hören befam,- ein 
Ihanerliches Patois, aus beiden Sprachen gemischt, Hang an mein Ohr. 
Der ganze Ort machte den Eindrud, als ob die Iange Zeit geffohenen
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Einwohner fh in ihren Häufern no nicht wieder zurecht finden 

önnten! Ich wohnte wieder bei dem Poftmeifter, der auch erjt eben 

wieder zurüdgefehrt und nod ganz verfchüchtert war. Er wanderte 
mit mir nad) dem Effen auf die halbzerftörten Wälle der Stadt, von 
wo id) das ganze Unglüd der Belhieung fehen fonnte, umb zeigte 
mir- aud) die berühmten ‚Weißenburger Linien‘, die fic) bis & auterburg 

erftreden und eine Kette von Befeftigungswerfen bilden. 

Am Tage darauf feste ic) meine Fahrt über Sauterburg. fort, wo 
id) mandherlei Chifanen mit meinem Paß troß Talleyrands Unterfchrift 

hatte. Man wollte mir ‚ihm nicht. vifiren unter den Behauptungen, 
daß es jept nur Staatsbeamten und Negociants geitattet wäre, in 

Franfreid) zu reifen. Da id} nun feins von beiden jei, dürfe ich nicht 

dur. Wie gut war es, daß mir Edmee da den befonderen passe 

partout Talleyrands verfchafft hatte, Du hätteft nur Die devoten Ge- 

fichter der Steuerbeamten jeher müflen, als ich ihn hervorzog und ihn 

ftolz vorwies. Als fie das Gertificat Iafen, war fofort Alles erledigt. 

SH war dem Manne in den Augenblid wirflih jehr dankbar. 

Dieje ewigen Paßnörgeleien mögen aud) der Grund jein, vaf die 
‚Landftragen wie verödet dalagen, ih traf auf den [egten zwanzig 

Meilen Faum einmal einen Neijenden. - 
Bon Gansheim aus Fonmnte id) fon. deutlich das. eherwüirbige 

Münfter von Straßburg Tiegen fehen und traf dann. vorgeftern noch 

immer bei dem fchönften, Harften Wetter hier ein... Wie. Du weißt, 

wollte ich bei der Baronin Dürkheim abfleigen, fie war aber leider 
auf ihrem Gute Fröfchweiler, und da mußte ic) denn, in dem Hötel 

de Vesprit mein Zogis nehmen. Ih befam ein hübjches Zimmer, von 

defjen Fenftern aus ic) eine Ausficht auf eine Art von Duai genieße, 
gegenüber ift eine Brüde mit. jehr ftarfem Verkehr, jo daß ich von 

den, mir. no unbekannten Straßburger Leben einen oebentfichen 

Begriff befam. 
IH jah mir geftern. bie: Sehenswürdigfeiten: ‚ber Stadt an: mein 

erfter. Gang:galt dem Miünfter, da es-aber jehr windig war und id) 

doch natürli) auf die plate-forme des Thurmes hinauffteigen wollte, 

fo ‚verfhob id} meinen Befuch auf. deute und - ‚ging mit meinen Führer 
in ber Stadt herum. 

" Das, prächtige Maufoleum, das - Surbwig XV. ein dem, Marjgall 
von Sadhjfen in der. Iuthertjchen. Shomaskicche errichten: Kieß, -ift fehr
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Ihn. Der Marihall fteht oben darauf in voller Rüftung und blict 

verädhtlih auf ein Todesgerippe, das ihm die abgelaufene Sanduhr 

vorhält. Das Ganze nebft den Hinter ihm ftehenden Figuren, La 
France ımd einen Genius darftellend, ift aus Marmor, ein wunder: 

volles Kunftwerf. Das Denkmal ift wie dur ein Wunder der Ber: 

förungswuth der Terroriften entgangen und vollftändig unverfehrt 
geblieben. . 

Die Shredensmänner haben aber au) hier ganz furchtbar gehauft, 
ein Ungeheuer von ihnen, Namens Schreiber, fpielte hier den Robespierre 
‚verruchten Andenfens. Cr ließ fih außer der Guillotine auf dem 
hiefigen Marftplag noch eine Kleinere, jogenannte ‚guillotine ambulante‘ 
anfertigen, mit ber er auf den nah gelegenen Ortfchaften herumfuhr. 
Viele, viele Taufende von Menfcen wurden feine Opfer, aber fhließlic, 
erreichte den Verworfenen doc) fein Schiejal, man fehleppte ihn nad 
Paris und er fand jelbft durch fein Lieblingsinftrument feinen Tod. 
Auc) hier in der Stadt herrfcht nod) immer große Niedergefchlagenheit 
und man hört bei jeder Gelegenheit jeufzende Ausrufe wie: ‚oui autre- 
fois, e’&tait bien difförent‘. Sehr viele Emigranten find verarmt zurüd- _ 
gekehrt. Die Nepublif hat hier mit Ausnahme der führenden Rotte- 
von Schreiern wenig Freunde, und Alles blidt nad) Paris auf den 
erften Conful, von dem man erhofft, daß er der Sache ein Ende macht . 
und entweder einen der Bonrbons, oder fi) jelbft die Krone des 

- heiligen Zudipig auffegen wird. 

Bon der Abneigung der Bevölkerung gegen die fogenannte ‚liberte‘, 
von der fie wohl in den Jahren genug befommen Haben mögen, wurde 
mir geftern ein rechter Beweis. Morgen findet das Neujahrsfeit der 
neuen Zeitrechnung ftatt; zu Chren diefes Tages waren nichrere jo- 
genannte ‚Zreiheitsbäume‘, hohe Tannen mit dreifarbigen Fahnen ges 
Ihmüdt, in den Straßen aufgepflanzt worden: 

Man hatte fie überall aus BVorfiht mit einem Geländer um: 
‚geben, e3 aber dod) nod) vorgezogen, ihrer Sicherheit wegen einen 
Milttärpoften daneben zu ftellen, damit fie nicht von dem Volke m 
gehauen würden. — Die nene Ordnung der Dinge will eben nod) 
immer Keinem gefallen und über den neuen ‚Nejahrstag‘ wird überall 
geladt. Al eben ein Wagen von meinem Hotel abfuhr, rief mein 
Wirth dem Roftilon zu: ‚Grüße meinen Bruder ımd id). liche ihm 
au ein fröhliches Neujahr wünjgen!. Und er fügte ironifc) Tachend
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. hinzu, indem er fi) dabei mit der Hand hinter dem Ohr Frabte: ‚D, 
diefe Dummbeiten, die man jegt gezwungen ift, mitzumachen! Gs it 

gar nicht zu glauben!‘ 
Siehft Du, Annaliebe, fo ift hier die Stimmung der Bevölkerung. 

SH Habe heute Morgen denn die ehrwürdige Kathedrale, das 
Münfter befucht; fie ift do) außer der Weftminfter Abbaye das [hönfte 

- Bauwerk, das ich je gejehen habe. Bei einer auferordentlichen Höhe 

des Schiffes herrfeht in der Kirche ein Halb magifhes Dunkel, dur 

pradhtvolle hohe SFenfter mit bunten Glasbildern erzeugt. Am Ende 
des Chors befindet fih ein riefig großes Fenfter mit Glasgemälden ; 

als ich die Kirdje betrat, fehlen gerade die Sonne dur) diejes hin- 

duch, wohuch eine wahrhaft zauberhafte Beleucjtung entftand. ‚Der 

ichöne Altar aus Marmor, die Kuppel und das alte berühmte Kunts 

werf, die Uhr, find von den Sakobinern zerichlagen worden, und die 

Stüce liegen noch immer in der Kirdhe herum. 
Sch ftieg die 650 Stufen bis zu der Galerie des einen Thurmes 

hinauf. Es ging nod) weiter in die Höhe, beinah no) 300 Stufen 
bis zu der Wlattform, aber die- Treppe wurde dort fo leiterartig 

ihmal und die Stufen waren fo jhlehht, daß man Gefahr Tief hinab: 
zuftürzen. Ich unterließ es daher, weiter hinauf zu Flimmen, und be 

gnügte mich mit der herrlichen Ausfiäht, die id) von der Galerie genoß. 

E3 war einfadh wundervoll und id wünjchte einmal wieder Dich, 

Geliebte, herbei. Unter mir lag die große Stadt mit ihren vielen 
Palais, ich fah in einiger Entfernung den glänzenden Spiegel des 

Tohönen Nheins und die nad) Kehl hinüberführende Brüde, gegen Dften 
hin fi lang Hinftredende Gebirgäfetten und rings umher eine uns 

zählige Menge von Drtfhaften und Schlöfjern. 
Sch Konnte von meinem Standpunkte aus die Telegraphenlinie 

verfolgen, bie ih noch nie gefehen und von der uns ber Diaconus 

damals vorlas, und beihloß, da ihre Anfangsftation fi) auf einem 

Thurm der Kirche befindet, mir das anzufehen. - Sch Eletterte aljo die 

Stufen wieder hinunter und 400 andere zu dem nächjften Thurme 
hinauf. 2 

Der mit der Telegraphendirection beauftragte. Beamte dort er- 

Härte mir ‚liebenswürdiger Weife die ganze Sade und ift fie. doc) 

etwas anders, wie e3 damals in der Ajchaffenburger Zeitung unferes 
- Baftors ftand. CS giebt 42 diefer, den Windmühlen ähnliche Tele
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graphen von Straßburg bis zu dem Vtontmartre bei Paris, aljo auf 
einen Raum von ungefähr 50 Meilen, und wenn’ ein jeder der 
einzelnen Beamten auf feinem Poften ift, fan man in 45 Minuten 

von hier eine Nahricht nach Paris fenden. \ 

Die Beamten Fennen nicht den Inhalt der geftellten Fragen, reip. 
Antworten, fie erhalten nur eine Figur zugejhidt und fenden nad- 

her eine andere Figur als Antwort an. das Bureau. 150 Figuren. 

ftehen jedem der Beamten zur Verfügung :und für 30 ganze Worte 

haben fie bejondere Zeichen. Mein freundlicher Beamter da oben. 

muß dreimal anı Tage eine Figur nad) Paris jchiden, die, wie ic) 

glaube, jedesmal bedeutet, ob etwas befonderes, oder ob nichts vor: 

gefallen ift, und ebenfo Fommt der Beicheid wieder zurüd, Der Herr 

verfuchte mich zu überreden, folde Antwort auf eine von ihm vor 

“einer halben Stwide geftellte Anfrage abzuwarten, das dauerte mir 

aber do zu lange und ich flieg, mich vielmals für die Belehrung bes 

dankend, wieder ‚meine. vielen Stufen hinab. Unten auf dem Pla 

30g gerade die Wachtparade auf md ic) jah mir. die Sade mit an. 

Weißt Du, aimde, werm ich mit diefem militärifhen Schaufpiel das 
Aufziehen der Wache in Berlin vergleiche, das wir damals zufanmen 
im Luftgarten .anfahen, jo mußte mein Auge dur den Andi im 
höcdhjften Grade verlegt werben. *' 

„Die Tambourz, Tauter Halbwüchfige Zungens, jagten fih, während 
die Soldaten ausgerichtet wurden, mit ihrer Trommel vor der Front 
herum. ‚Die Dfficiere trugen Halsbinden von allen möglichen Farben, 
und die Soldaten hatten lauter fchledhtfigende und dabei ganz ver: 
Ihiedene Uniformen. . Aud) dieje trieben in Neih und Glied vielerlei 
Unfinn und wenn z.B. einer niefte, dan rief die ganze Gejelliaft: 
‚a votre sante,.mon brave.‘ 

Die ganze Disciplin fchien fehr mangelhaft zu fein, und nur eine 
wirkliche Infubordination fol, wie mir mein Führer fagte, ftets jehr 
Streng beftraft werden. . Cs ift überhaupt mit der ganzen militärifchen 
Auffaffung Hier eine ganz. andere Sade wie bei Cud. So erzählte 
mir mein Wirth nachher, daß es beinah für eine Beleidigung des 
guten Tons gelte, wenn ein Dfficier in Uniform eine Bifite machen 
wolle. Kein Dfficier trägt deshalb Uniform, wenn er nicht muß, weil 
er fi) darin die Wege zu jeder guten Gefelljchaft. verfperrt fieht. 
Wenigftens foll das bisher fo der. Fall gewejen fein, jet wird 8 fi) -
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wohl ändern, da Bonaparte jelbft beftändig in feiner Generalsuniform 

erjeint. 

_ SH war nod unfhlüffig, ob id) heute dem Neujahrsfeite bei- 

wohnen, oder meine Reife fortfegen follte; es fing aber um 10 Uhr 

To heftig an zu regnen, daß niemand wußte, ob aus dem Felte etwas 

werben würde. Ih will deshalb muır ruhig weiterfahren, id) habe 

von diefem republifanifhen Unfinn bereits hinreichend genug, fürchte 

aber, er wird mit jeder Station bis nad) Paris größer werben. Grüße 

alle die lieben Deinen und die herzlichen Bekannten. Dur weißt, wie 

id) in Gedanken bei Cud) bin. 

In treuefter Freuimdichaft 

Deine . 
Gecile” 

An 16. Detober erhielt Frau von Alvenzleben wieder einen Brief 

ber- Baronefie, der in der. Nebertragung lautet:



  
  

  

Sünfzehntes Kapitel, 

Drilfer Brief. 

CHhelons, 9. Bendimiaire X. 

- gun find cs nur noch einige Tage, meine Annaliebe, und Du 

® K erhältft aus Paris einen Brief von mir. Kurz vor meiner 
(en Abreife aus Straßburg bekam ih) Deine füßen geilen. Sa, 

mein geliebtes Herz, was haben wir aufgeben müflen durd) unfere 

Trennung. Diejes unfer gemeinfhaftliches Leben voll innigfter Syme 
pathie, wie es zwiihen ums beiden herrichte. ES gab ja Faum einmal 

eine Eleine Disharmonie zwifhen ums und werm einmal — was war 

e3 dam glei) darauf für ein fhönes Sneinanderfügen und gegen: 

feitiges Ergänzen zweier Seelen. Du dadteft dur mich, ich fühlte 

durhd Did, 0, wie Himmliih war dann gleich unfere Verführung. 

Sieh, meine liebe Herzensfeele, das muß ich num alles entbehren und 

nur das [hriftlihe Wort ift zwiiden ıms. Und wie lieb von Dir, 

wie haft Dir das mit dem Kränzchen, in dem Shr Eud) meine Briefe 

vorlefen wollt, eingerichtet. Aber das Belte aus meinen Briefen, meine 

Gefühle für Dich, die behalte Du für Did allein. 
(Hier folgen einige befondere Zamiltenbeiprehungen.) 

Alfo, mein Ziel Paris ift bald erreicht, vielleicht morgen fon 
treffe ih dort ein. Ih bin au ganz froh darüber, dem feit, einigen 
Tagen ift das Wetter ehr jchledht geworden und das. Vergnügen ger 

ring, in dem gefchlofjenen Wagen die langen Meilen täglich dahin: 

zufahren. ‘Die Negentropfen riefeln an den Fenfterfcheiben hinab, und 
der Hufilag der drei Pferde ift das einzige Geräufc), das ‚mit feinen 
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einförmigen Trapp-Trapp in meine Stille hineinfällt und die Negenpfügen 
hoch aufiprigen läßt. Du wirft fragen, cherie, drei Pferde? Sa, 

das erfte, das id} in Straßburg ändern Iafjen mußte, war die Anfpann- 

vorrihlung an Euerem Wagen. Eine jede voiture muß, hier diejer 
Umänderung unterzogen werden, denn bie Poftillone fahren einmal 

nicht anders, als daß ein Pferd in der Gabel, ‚en brancard‘, wie. fie 
das nennen, und die. anderen beiden rechts md Tinfs davon gehen. 

Auf dem rechts gehenden reitet der Poftillon in feinen großen Stiefeln. 

SH mußte aljo Euere Deichjel unter den Wagen binden und an ihrer“ 

Stelle eine Gabel, die fogenannte ‚limoniere‘ einfegen lafjen. Mir 

war die Sadje ganz neu, denn früher fuhr man ftetS mit zwei oder 
vier Pferden. Die Poftillons tragen jebt blaue Weften mit Roth aus- 

geichlagen und um den Arm die dreifarbige Binde der Nepublif mit 

- einem Schilde, worauf ihre Nummer fteht. Sie fahren jehr Ichnell, 
und id) Fanın nur jagen, daß die Republifaniiche Pofteinrichtung mir 

beinah befjer gefällt, als die frühere Königliche. — JG wurde auf der. 

Volt überall jeher jcnell bedient und muß par posto, was eine Meile 
bedeutet, nur 30 Eous für das Pferd und 10 Sous für den Poftillon 

bezahlen, was im Vergleich zu früher jehr billig it. 

SH wechlelte die Pferde in Stißheim und Wiloheim, beides 

find hübjche, wohlgebaute Städte. Weberhaupt ift das Elfah dod) ein 

wunderihönes Land md feine Menfchen, namentlich die Mädchen in 

ihrer Eleidfamen Volfstrat, mit den großen fwarzen Shhleifen auf 

den dumkelhaarigen Scheiteln find Hübjhe Erfheinungen. 
Gegen Saverne Hin wurde die Gegend noch jhöner, ih hatte 

eine meilenlange, ganz mit Wald bewadhjene cöte von beträdt- 

licher Länge vor mir, die mit Weinbergen, Klöftern und Landhäufern 

bejeßt ift. Oberhalb Saverne ragten die Ruinen des alten romantijchen 

Schloffes Saverne ho empor. Von ihm eriftiert To mande Sage, 

und au Euer berühmter Dichter, der große Schiller, hat es ja zum 

Schauplag feines Gediäites: ‚Der Gang nad) dem Eifenhanmer‘ ges 

macht. — Und daneben lag auf einem anderen Hügel aud) das Schloß 

der Nohan Gusmende inmitten feines, durd) die Nevolution zerftörten 

Varkes. Das Schloß, aus röthlichen Stein erbaut, gleiht Wilhelms: 

höh bei Gafjel, nur daß «3 einjtödig, dafür aber wohl ein Drittel 

breiter ift. E3 jhien in feinen Verhältniffen äußerlich umverändert zu 

fein. Ich Fonnte der Verjuhung nicht widerftehen, mir diefes Schloß
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meines verhaßten SFeindes, des Gardinals, in dem er die Jahre feiner 

Verbannung zubradite, einmal anzufehen, und überredete meinen Poftil- 
fon, den Ummeg zu machen und .den fteilen Weg über das äh 

zu wählen. 

D, aimde, wie fah 8 da oben aus!. Alles verwilfte und zer: 

ftört, nur die Mauern des Schloffes ftanden no, imwendig war alles 

ausgebrammt. Wie wenig war von dem Glanz und Nuhn der alten 

berühmten Familie, deren Wahliprud: 

„voi ne puis \ 

prince ne daigne °' 

Rohan suis“ 

-Tautete, übrig geblieben! Ms id} da oben ftand md. die prachtvolle 

Ausfiht genießend weit in. das Land hinausfah, das einft bis zu dem 

fernen Horizont ringsum den Nohans gehörte, wie trat die Vergänglid): 

‚ feit alles Srdifhen mir da jo recht vor Augen. . Alles dahin, dahin 

die Nohanz, die den ftolzen Titel ‚cousin du roi“ führten, mußten in 
diejer Linie, in dem verächtlichen Cardinal, ihr Ende finden. Er fol 

übrigens no) auf feinen deutjhen Befigungen in Ettenheim Ieben, 

diefer mir jo verhaßte Menic, der meiner füßen Königin jo viel 
Kummer bereitete. 

SH trete mich mit Behauern von. der fo: Schönen. Ansficht und 

fuhr. bei. wieder jchön gewordenem Wetter einen pratvollen Weg durd) 

die herbitlic gefärbten Wälder meinen Quartier ri die Naht, den 
freimdliden. Städtchen Pfalzburg zu. - . 

SH muß mid) hier erft nad) gerade. wieber an die franzöfiiche 

Zebensweife und befonders an das fo. jpät- liegende Diner gewöhnen. 
Mittags wird ‚nad Eueren Begriffen eigentlich hier nur gefrühftückt, 

dagegen um 7 Uhr Abends die Hauptmahlzeit des Tages eingenommen. 

3 pflege dann, da es mir auf dem Zimmer .allein .zu.effen zu lang: 
weilig ift und es mir Epaß madt,. den Gefpräcdhen der Umfigeriden 

zu laufen, aus denen man .am 'beften die Etimmumng. des Landes 
fernen Jernt, gewöhnlich ander fogenannten Table vhote theil zu 

nehnen. So aß ich denn aud) in meinem Gafthof,.der ‚Ville de Met‘ 

unten in dem Gaftzinmer md amüfierte mic) .über einige junge Offt- 

ciere. des. dort garnifonierten 42 .regiment du ..ligne, die .fid) da 

ganz ungeniert. .über den ‚roi Buonaparte‘ ‚unterhielten... Der. rothe,
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burgumderartig fehmedende, vin du pays ftand in nichtverkorkten Slajchen 

auf dem Tii) und wırrde von den Souslieutenants aus großen Wafler- 

‚gläfern getrunken; das mochte ihre Geifter wohl etivas. erhigt haben 

und der Wein ihnen zu Kopfe geftiegen fein, fie Thimpften;; ohne 

meine und der anderen Gäfte Anwejenheit zu beachten, ganz gehörig 

auf die Nepublif und machten fi) namentlic) über die beiden Neben- 

confuln Bonapattes Iuftig, die fie ‚des fantömes‘ zu nennen beliebten. 

  

  
  

    

  

  
    

  

„Prends mon poste... Viens, sauve 1a patrie !“ 

Allegorifie Seiäipnung, das Grabbenfmal von Sode barftellend; geftorben und begraben in Preußen 1797. 

Der General Hoge, bem man fterbenb biefe Morte beilegt, jgeint feinen Pi Angereau 

übertragen zu wolleıt. h 

Auch Barras Fam in ihren Gefprägjen jehr jchledht weg und fie mein: 

ten, man hätte ihm die geftohlenen Millionen wieder abnehmen müffen. 

Sonft gli ihr Urtheil über den Vicomte im allgemeinen: dent, was 

mir Edmde damals jehried. 
Aber die Herren Lieutenants fHonten in ihren Wipeleien jelbit 

ihren gefeierten. Helden Bonaparte nit und erzählten da mit un: 

verfrorener Dreiftigfeit (eitrönterie) die jonderbarften Geihihten aus 

jeinem .Qeben. 
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Sie fpraden dabei aud immer von einer Madame Nofe, die, 

ehe fie den General Tennen gelernt hätte, on zahlreiche Verhältnifie 

gehabt habe umd umter anderen aud) die Geliebte des General 

Hohe gemwejen jei. - Meberhaupt, meinten fie, wäre der General 

eigentlich erft recht fpät auf den Gedanken gefonmen, in Beziehung 

zu der fchönen Frau Nofe zu treten, er hätte erft der Frau des 

Volkevertveters Nicord die Cour gemacht, danıı eine reiche, alte 

Theaterdirectorin, Madame Montarfier, heirathen wollen, habe damı 

‘Hei Madame Tallien einen refus befommen und fei exit zutlegt in die 

Hände der fhönen Nofe gefallen. Ih wußte zuerft gar nicht, wen 

die Herren eigentlich damit meinten, da fiel mir ein, daß Madame 

Bonaparte ja mit ihrem Mädchennamen Sofephine Noje Tafcher de 

la’ Pagerie hieße, ehe fie den Marquis Alerander de Beauharnais 

heirathete. Bonaparte erft nannte fie Sofephine, weil ihm der Name 

Hangvoller vorfam, außerdem aber, weil wohl die Dame unter ihrem 

NTramen NRofe nicht gerade ein bejonderes Nenommee in der Gefellihait 

bejaß. \ 

Der erfte Conful fheint den Namenswohlflang ja aber überhaupt 

zu lieben, wie er in der Iehten Zeit feine Decrete mit feinem Vor: 

‚namen Napoleon umterzeihnet, was ihm wohl beijer Fingern mag. 

‚IH aß Halbverborgen Hinter einer großen Blumenvafe und hörte, 

wie ih Dir geftehen muß, mit größtem Snterefje den Erzählungen zu. 

So erfuhr ich dem eine Menge Einzelheiten aus Bonapartes Leben, 

von denen id) nod) nichts gehört hatte, 

Da war ein junger Dfficier dabei, ‚Prezzo‘ nannten die anderen 

den Heinen, fhwarzäugigen Heren, ein geborener Gorje, der wohl von 

den Ruhm feines großen Landsmannes angezogen, nad) Frankreid) ge: 

fommen war, der erzählte viel von des erften Gonfjuls Familie in 

Ajaccio. Er fprad da von dem einen Haufe, in dem der Abvolat 

Carlo Bonaparte mit feiner fhönen Fran Laetitin Namolini, aus der 

Familie der Grafen Collatto abftammend, gewohnt ‚habe. Eie habe 
ihm dort vier Söhne und drei Töchter geboren, die der Feine Dfficier 

alle bei Namen nannte. Es waren: Giufeppo, Napolione, Luciano, 
Zuiggi Gierolamo und die jhönen Töchter nannte er: Elifia, Raolina 

und Anaftafia. Darm erzählte er von der Blutradhe, die [don zwifden 
den Bonapartes md Wozzo di Borgos jeit Sahrhunderten eriftire 

und mandes Opfer gekoftet habe. Er meinte, fie beftände auch no)



_ 15 — 

und der Napoleon habe von Zugend auf mit dem jüngften Pozzo im \ 

Streit gelegen. 

Aus den Erzählungen ber Dfficiere ging eine begeifterte Schwärmerei 

“ für den General Bonaparte felbft hervor, für feine Brüder und 

Schweftern [ehien mir jedod) der Enthufiasmms nicht jehr groß zu fein. 

Sie erzählten von dem älteften Sofeph, er jei Inspecteur de vivres in 

Marfeille und Habe eine reihe, aber furdtbar häfliche Dademoijelle 

Boyer geheiratet; Lucian fei Fourageverwalter in einem’ Fleden 

St. Marimin und habe eine reihe Weinhändlerstochter, Namens Clary 

zue Frau. Aud) an Napoleons Schweitern ließen fie nicht viel Gutes, 

fie meinten, die hätten nie zu der bejieren Gefellihaft gehört und 

wegen ihres Lebenswandels oft Anftoß erregt. 

E3 mochte ja mander Kath in den Erzählungen ber über: 

müthigen jungen Lieutenants enthalten fein, aber Du weißt ja, was 

unfer' gelehrter Doctor Bultejus immer zu fagen pflegt: ‚semper aliquid 

haeret‘ und fo wird e8 wohl auch hiermit fein. Grüße meinen wir: 

digen Lehrer übrigens vielmals von mir md Jage ihm, fein Tateinifcher 

Unterriht wäre mir unvergeplih. Neulich an der einen Wirthstafel 

Hatte id) einen eure zum Nachbar, deffen erftauntes Geficht hätteft Du 

fehen müflen, als ih mich auf einmal in feine, mit einem confrater 

geführte, Tateinifhe Disputation mit Tateinifhen Worten hinein 

mifchte. 
Dog, um wieder auf meine übermüthigen Lientenants zu fommen, 

fo muß id) Dir fagen, id) hätte eigentlich) ganz gern noch länger ben 

Gefpräcdhen zugehört, da fi) aber die anderen Gäfte faft alle entfernt 

hatten, jo wurden mir dod) diefe Gejpräche troß meiner 35 Jahre 

etwas verfänglich umd ich wollte eben aufftehen. Da erzählten fie 

nod) eine Gedichte von dem erften Gonjul, die id) verborgen hinter 

meinem Blumenftrauß, nod) mit anhören mußte, 

Damals habe der General no) vor dem Stalienifchen Kriege um 

eine Schwefter feiner Schwägerin, eine Demoifelle Delirde Clary ans 

gehalten, aber es fei ihm von ihr, oder vielmehr von ihrem Bater, 

jenem reihen Weinhändler, mit der Nebenbemerfung ein Korb ge- 

geben: An einem Bonaparte in der Familie habe er grade genug. 

Du wirft mir zugeben, daß in biefer Neußerung feine zu große Hod)= 

THägung der Familie liegt. — Doc id) Ließ die Herren num bei ihren 

gegenfeitigen confidencen und ging in mein Zimmer hinauf. — Giehft
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Di, meine Gottliebe, das ift.mım das zukünftige Herrfcherhaus in 

Frankreich, das find die Nachfolger der Bourbong, die ein Sahrtaufend 

lang das Land regierten.. St diefer Taufch wohl des .vielen Blutes 

werth, das um ihn gefloffen ift?.. Was möchten wohl Rouffeau, 

Diberot und. die anderen Freiheitsapoftel dazu jagen, daß das mn 
die Frudt der Revolution, ber, liberte, fraternitE und &galite 
fein joll? 

Sie und alle diefe Bamphletiften, die bamals mit io viel Shmuß 

meine arme Königin und den ganzen Hof bewarfen, die mit erhabenen 

Freiheitsphrafen ein Paradies für die Menjhen auf Erden fchaffen 

wollten, was würden fie zu diefem Hofe einer Fommenden Zeit, zu ' 
der Dictatur fagen,. die Bonaparte fon jebt über die Nation 
ausübt? Möchten fie nicht ausrufen: ‚tant de bruit pour cette 

omelette?‘ Was mag diejes Bolf noch alles durdzumaden haben ! 
Vielleiht wird es viel’ Glorie fein eigen nennen, aber auch’ eine 

Knetung fonbergteihen, die Thon jest an allen Enden zu Tage 
fommt. 

" Do ich. war. von ber Langen Fahrt des Tages jehr ermübet und 

legte mich daher mit Wonne früh in mein 1Hönes Bett, um darin 
„von den: Strapazen auszuiruhen. 

Weißt Dur, meine liebe. Seele, meine-förgliche, Heine, deutjche 
Hausfrau Dur, in betreff des Bettes, da Fönnt Ihr Tieben Preußen 
Eud mit meinen Landzleuten‘ do nicht meffen. So fjhön ud fo 
gern ich in Deinem Bettchen aus’ felbftgerupften Gänfefebern fchlief, 
ein. franzöfiihes Bett! ift doch noch etwas ganz anderes und die neuefte 
Zeit hat darin ganz wunderbare Fortiäritte gemacht. 

SH will Dir Hiermit einmal eine kurze, Befhreibung eines folhen 
Bettes geben und glaube, Du wirft .mir zuftfimmen, wenn Du die 
Heinen fhmalen Betten. von Eud).damit vergleichft. 

Alfo ‚Höre und fei mir nicht böfe, wenn mir einmal’ etwas wo 
anders bejjer gefällt,. als bei Dir. 

' Die Betten find hier alle. fehr. hoch, Geinah, no) drei Si vier Fuß 
über. der.Erde und alle zweifchläferig. Zwei drei Fuß die Matraten, 
eine über bie. andere gelegt, bilden‘ die Unterlage, dann folgen ein 
ober aud) zwei dünne, meift mit Geide überzogene, und mit Cider 
daumen gefüllte Dberdeden, unter dem Kopf ein langes, rundes Noll: 
Kiffen, ‚traversin‘ genannt, auf dem ein Eleines, weidjes oreiller Liegt.
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Das ift alles. Diejes Bett fteht auf Nollen und wird zu ben Beits- 
maden in das Zimmer bineingejfchoben, über ihm befindet fi ein 
Betthimmel. Eine ‚Stunde vor dem ESchlafengehen wird das Lager 

, mit einem heißen Bettwärmer ‚bassiniert‘, wie nıan das nennt, damit 
jede etwa nod vorhandene Feuchtigkeit aus der Bettwäjche entfernt 

wird, — Sichftt Du, mon coeur, fo ift die Sade, mım made 

diejes jhnell einmal nad und fchreibe mir dan, wie Dir die Sadıe 
gefällt. 

Sch Ichlief ausgezeichrtet in der Naht und Bonaparte nit feiner 

ganzen abenteuerlichen Familie 309 an mir in meinem Traum vorüber. 
Am anderen Morgen fegte ic) meine Neije über Saarbourg fort. 

(Hier folgen die einzelnen. Stationen.) 

SH wußte nicht mehr genau, wo die Grenzen zwildhen Eljaß und 

Lothringen und der Champagne waren, da ich Feine alte Karte mehr 

befige, und die vielen neuen Departements die Namen der alten Landes: 
theile verdrängt haben, aber ich Fam aud ohne diefe Keuntniß gefteri 

hier in Chalons, der Hauptftabt der Champagne, an. Sch befah mir 

hier das [höne Schloß, in dem einft mein alter Freund, der Bifchof 
Clerniont Tormerre refidierte, der, wie Du weißt, jegt in Wien Iebt. 

Dog) aud) diejes, wie Die Kathedrale, eine der Ihönften Kirchen Frank: 
reis, war von diefen Sacobinern in ihren Vandalisuız zerftört. 

Wie mir mein royaliftiich gefumter Wirth erzählte, haben fie die 
winderber fhöne Orgel, ein Meifterftüd, das einft über Humderttaujend- 
Francs gefoftet hatte, für zweitaufends Francs verjähleudert. — 

Diejes hier, meine Annaliebe, fol num mein leßtes Duartier vor 
Raris fein. Ih gedenke, mich heute hier tüchlig auszuruhen, und will 
morgen die fieben Roftmeilen in einer Tour durchfahren. 

Die Bevölkerung ift hier Häßlih, ih weiß nicht, ob filh mein 

Gefchmad oder die Menjhen hier in den zehn Sahren geändert haben, 

Aber ich Tann Dir jagen, ich habe feit Nancy Fein Hübjches Geficht 
mehr gejeben. 

Den nähften Brief erhältft Du nun alfo aus Paris. Was wird 

“mir diefe große Stadt bringen? Sch jehe mit beinah ängftlicher Sorge 

den Eindrüden entgegen, die dort auf mich einftürmen werben. Denfe 

Dich nur in meine Lage, Du weißt es ja, was ic) einft dort durd)- - 
zumachen hatte und was id) dort verlor! \ 

v. Naifenberg, Memoiren ber Varonefje Courtot. 12 

_
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Und jo Teb denn wohl, meine Arnnaliebe, Du meine geliebte - 

Seele, id) werde bei alle dem, was mir bevorfteßt, an Did und Deine 
lieben Worte benfen. 

Lebe wohl und grüße alle Lieben von mir. 

Stets Deine, nur Deine Gecifen 

Sn dem vorftehenden Briefe erwähnt die Baronefje aus den Ge- 

fprädhen der Dfficiere in Pfalzburg der Defirde Clary. Cs ift 

das dDiefelbe, die den General Bernadotte, den fpäteren König von 
Schweden, heirathete. Db die, von den Officieren gegebene Darftellung 

des Verhältnifjes Napoleons zu ihr die richtige ift, fceint mir 

zweifelhaft. Nach anderen Quellen, wie den Memoiren von Barras 
und Gonftant, habe der General Bonaparte im Gegentheil Defirde, 

die eine inmige Neigung zu ihm hegte, im Stich gelaffen, um Madame 
Sojephine zu heirathen, von welcher Verbindung er fi) mehr Vortheil 

verjprad. Napoleon foll aber nah den Memoiren Gonftants fich 

fpäter oft Vorwürfe wegen diefes Verlafjens gemacht und verfught 

haben, die Generali Bernabotte dur) reiche Gejhenfe zu entihädigen, 

wie aud Frau von Necanter jhreibt. Ya, er foll jogar die oft ger 
zeigte Unfähigkeit, ja Pflichtverlegung Bernadottes überjehen haben, 

nur um feine alte Liebe zu jchonen. Es ift eine eigene Fügung der 

Geihihte, daß diefe Weinhändlerstodter Defirce Glary, 

nachdem fie, als Napoleon Kaifer wurde, e3 oft bebauerte, nicht feine 

Frau geworden zu fein, fpäter die einzige aller der Königinnen von 

Napoleons Gnaden war, die ihre Souveränität rettete. Sie ift die 

Stammmutter des jeßigen Schwebilihen Königshaufes geworden. — 

Was die zwildhen den beiden Familien Buonaparte und Pozzo 

di Borgo beftehende erbliche Feindihaft anbelangt, jo fcheint fie fich 
bis auf den heutigen Tag fortgefegt zu haben, ‘fie ‚befteht noch jett 

nad hundert Jahren. So Faufte Firzlih ein Nachfomme jenes Poz5o 

di Borgo, des unverföhnliden Feindes Napoleons, mit einem Theil 
feines großen Neichthums die Trümmer des franzöfiichen Königsfehloffes 

der Tuilerieen, in denen Napoleon refidierte, und Tieß fi) daraus hoc) 
über der Stadt Ajaccio einen prachtvollen Walaft erbauen. Weber 
feinem Portal fteht die Infrift in Stein gehauen: 

„Bu Chren feines Baterlandes erbaut aus: 

Den Nuinen der Tuilerieen.”
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Da unten in der Stadt Ajaccio fteht Napoleons Statue,-da herricht 

die Pietät für den großen Empereur und für die Gloire feines 

Namens, — body über der Stadt aber thront der umgeftaltete Palaft 
der Tuilerieen, aus dem die Bonapartes fliehen mußen, der Palaft, 

der Hinter ihnen zufammenbredhend die Napoleonifche Legende unter 

ihren Trümmern begrub. D Wandel des Gejchides! 

Die von Frau von Alvensleben angeregten Kränzdhen' jheinen 

die Sympathien der umher wohnenden Freunde gefunden zu haben, 

werigftens findet fi} darüber die folgende Aufzeichnung der Urgroß- 

mutter aus jener Zeit. 
. Kalbe, 21. Novenber 1801. 

„Geftern waren wir alle bei der guten Tante Kröcher in Käthen 

zufammen und habe ich unferen lieben Freunden dort die neuejten 

Nachrichten Geciles vorlefen können. Wie Cecile von aller Menjchen 

geehrt und geliebt wird, das zeigte fi) fo recht an dem Intereffe, mit 

dem alle meinen Worten lanfchten. E3 ift mir eine wahre Freude, 

meiner Cecile durch diefe Kränzheneinrihtung eine Art von Erinnerungss 

denkmal zu fhaffen. Da hören wir von all dem Sntereffanten, das 

fie täglich erlebt, wir erumern uns ihrer Vorzüge und Tugenden und 

ihre Liebe Perjon bildet das Hauptthema unferer Gejpräde. So leben 

wir in inmiger Seelengemeinjchaft mit ihr weiter. Und was fieht, 

was erlebt meine thenere Freundin jet täglich! Wie verfhieden find 

jett ihre Tage von den vergangenen in ihrem Frieden und ihrer 

Stile! Jh freue mich, daß ich fie num endlich geborgen weiß. Iebt 
muß fie ja längft in Paris angekommen fein und ihre Freundin, die 

Herzogin, hat fie in ihren Schuß genommen. Könnte dod) der Telegraph, 
von dem fie aus Straßburg jehreibt, etwas in unferen Dienft geftellt 

werden! So dauert e3 immer jo lange, ehe unfere Briefe eintreffen. 

Shr Iegter lieber Brief ift über zehn Tage unterwegs gemwefen und 

von wie vielen Zufälligfeiten ift fein Eintreffen abhängig. D, meine 

Gecile, wie fehlft Du mir noch immer! Ich. Fan und Fann mich ja 

nod gar nicht daran gewöhnen, daß Du num fern von mir bift. 

Allabendlih, da tritt die Erinnerung an Did) mir immer am nädhlten. 

Da haben die Herren, mein Werner, der alte Nikolai md die beiden 

Baftors fid) jegt eine Whiftparthie arrangirt, die meift bei uns ftatt- 

findet. Dann fpielen fie in Werner: Zimmer oft fhmdenlang. Dann 

fige id} allein in meinem Zimmer am Fenfter und benfe an Dich. 
12*
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Und dann tritt die Grimterung an die vergangene Zeit zu mir. Ein 

wehes Gefühl der Einfamfeit umfaßt mid umd eine Scehnfucht nad 

dem geliebten Herzen, das plöglid) abriß von dem meinen. Kann 

der Menjc dem nicht ruhig werden, wenn ihm einmal eine Seelen: 

freimdjhaft genommen wird, wie fie zwijcen uns befteht? Kann er 

das Glüd nicht wiederfinden, wenn er nichts verloren hat, als ein 

geliebtes Herz? D Cecile, meine Cecile, ic) habe einen wahren 
Herzenshunger, nad) Dir. Und id) Famıı nichts thun, als an Di) 
ihreiben, das will id} denn auch glei thın.“ 
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Sedzehntes Kapitel. 

Bierier Brief 
der Baronelle in der Meberfekung. 

Paris, den 22. Vendemiaire Sahı X, 

Hotel bateillere,. rue de Helder. 

- 5553380, meine Anneliebe, mn erhältft Du meinen erften Brief aus 
S Paris, aus diefem Babel, auf das jet jo ziemlich Alles blickt, 

et) was wir die Welt nennen. — Mein ganzer Weg von Chalons 

hierher gli) mehr einer breiten Straße in einer Vorftadt, als einer 
Chauffee. Kleine Städtchen, Landhäufer und freundliche Dörfer folgten 
faft in ununterbrodener Neihe einander. Ih Fam un 5 Uhr an der 

Barriere an, mußte meinen Paß vorzeigen und fuhr unter Tautem 
Ylafen meines Roftilons in Paris ein. 

SH mußte die leßte posto bis zur Hauptitabt doppelt bezahlen, 

fie hieß früher poste royale, jeßt hat die Strede feinen Namen, aber 

den Preis hat fie beibehalten. . 
Was Fan ein Zeitraum von Taum zehn Jahren doc) an einer 

Stadt verändern, cherie! IH fanı Dir jagen, daß ic) zuerft mein 

altes Paris gar nicht wieder erfannte. Die Vorftädte jahen ganz 
anders aus. Die Straßen find „breiter geworden und überall neue 

Häufer und Paläfte entftanden. Crft als id mich mehr dem Centrum 

der Stadt näherte, erfannte id) eyaudernd die alten, befannten Straßen 

und Pläge und der Zuftand, in dem id) fie zulegt gefehen, trat mir 

wieder-vor Augen. 

  

..
 W
E
S
T



— 12 — 

Mie recht Hatteft Du wieder mit Deinen Rath, meine Annalicbe, - 

doch die geplante Weberrafdjung fein zu Taflen und mic) lieber bei der 

Herzogin anzumelden. Es kommt wirklich bei diejen Ueberrafhungen 
jelten etwas heraus, jo aud) diejes Mal bei mir. Als ich in Die 

Faubourg St. Germain einbog, da jah ich das mir wohlbefannte 

-Branka’ihe Hotel in altem Glanze vor mir liegen. Die liebe Vefigerin 

aber war leider nicht zu Haus. Shr Gajtellan trat mir mit den 

Morten entgegen: ‚Madame la duchesse est partie,‘ und zwar auf 

ihren Gütern in der Lorraine. Cs Hang zwar tröftlih, daß fie in 

den nächften Tagen zurüderwartet würde, aber- id} wußte dody mm 

momentan nicht recht wohin. Num, ich entfhloß mich denn fnell und 

fuhr in da® Hotel grange bateill&re, defjen gutes Nenommde 
mir befannt war. Sede Sache hat zwei Seiten, mun fonnte ich die 

erfter Tage meines hiefigen Aufenthaltes dazu benugen, um unbeeinfußt 
und allein die Straßen der Stadt meiner Jugend zu Durdwandern. 

SH fand auch Hier im dem Hotel ein jehr angenehmes Logis. Das 

Haus war allerdings fon jehr ftark befegt, da der ruffiide Ges 

fandte Fürft Kalitief hier abgeftiegen ift md mit feinem Gefolge 

die erfte Etage. einnimmt. Seinetwegen befindet fi) unten: in dem 

Haufe eine Ehrenwade der garde consulaire und vor der Thür unten 

wandern zwei Poften in ihren hohen Bärenmügen gravitätiih auf 
und ab. 

Mein Logis befteht aus zwei Zimmern md einem Cabinet, md 

ih habe von meinen Fenftern aus einen hübjchen Bid auf den Boule: 

vard. hinüber. Allerdings Eoftet es jeden Tag 150 Livres, aber es 

Soll ja jest Hier Alles jeher thener fein md für die paar Tage läht 
e3 fi) ertragen. Aber meine anderen Ausgaben find Ieider jehr be: 
deutend, mein valet de place erhält täglid) 4 Livres und der Wagen, 

ohne den ich hier gar nicht fein Fannı, Eoftet 15 Livres. Die Drofehfen 

hingegen fiw ‚billig, jede Fahrt Foftet -jegt mr 30 Sous, aber fie 

dürfen in. den Hotels nicht durch die porte cochere fahren und Fein 

Sohndiener Hält es mit feiner Würde verträglih, fich Hinten darauf 
zu. ftellen, deshalb muß ich mic) ‚des Hotehvagens bedienen. Alle 
Preife find überhaupt gegen früher geftiegen, jo Eoftet ein Logenplag 
in dem theatre frangais 6 Livres 30 Sous und in der Stalienifchen 
Dper, Bonaparte’3 Lieblingstheater, jogar od) 2 Livres mehr. Bes 

jonders theuer find alle Kleidungsftüde; ih mußte heute, um Dir mır
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Eins anzuführen, für ein Paar jeidene Strümpfe 19 Livres zahlen, 

das ift doc) thenter genug. 

3 habe mir eben einen Ueberjejlag meiner bisherigen Reife ge: 

macht, danad) betragen alle Koften von Mainz bis hierher 185 Laub- - 

thaler und ic) glaube nicht, daß man hier den Monat unter 1500 bis 

2000 Livres leben Fanın. 

Wie haben fi) doch die Sitten und Gebräuche geändert, m’amie! 

Es wäre früher doc) ganz umdenkbar gewejen, daß eine Dame von 

. Stande meines Alters allein in einem Hotel wohne, jet findet Fein 

Menf; mehr etwas dabei und hier wohnen zwei junge Ladys aus 

Zondon ebenfo wie id). 

3 machte glei) nad) dem dejeuner einen Spaziergang über bie - 

ihönen Boulevards in der Nähe und amifierte mich über das tuftige 

Parifer Voll. Dem fieht man es nit mehr an, welche Vergangenheit 

voll Greuel und Blut Hinter ihm Liegt, und man follte faum glauben, 

daß diefe heitere, Tachende Gefellihaft folder Schredensthaten fähig 

wäre. Aber fie find eben wie die Kinder, was ihnen vorgefagt wird, 

das freien fie nad. Set find die Ungeheuer, die damals den Aufruf 

zu dem Niedermegeln des eriten Standes ausbrüllten, Tängft in ihre 

Höhlen zurüdgefrohen und warten vieleicht auf eine neue Gelegenheit. . 

Veberall vernahm ic) den Namen des erften Gonjuls und die 

Freude über den Ruhm feiner Siege. Diefe hat den Eindrud ber 

Teßterı Niederlagen in Negypten Yängft verwifcht und der Name Bonaparte 

ift in aller Munde, 

Sch Tieß mir nachher von dem gargon de la chambre das Ver- 

zeichniß der jegigen Schaufpiele Heraufbringen; denke Dir, auf fünfzehn 

Theatern ift die ganze Zeit Hindurd, fogar in den Jahren der 

Scähredenszeit, täglich geipielt worden und jeßt giebt es im ganzen vier- 

undzwanzig Theater. Ih will nachher in das Theater Feydeau fahren, 

wo der ‚comte d’Albert et sa suite‘ und ‚Palına‘ gegeben werden. 

Die Schaufpielerin Madame Dugazon zieht mic) dorthin, ‚die jeßt in 

einer Mutterrolle dort auftritt, während ich fie vor fünfzehn Sahren 

als erfte Liebhaberin fpielen jah. — . 
. . 41 Uhr Abends. 

Sch Fomme eben aus dem Theater, meine Annaliebe, und will 

meinen Brief an Dich, Geliebte, erft noch beenden. Das Theater war 

äuferft brillant und eine bunte Menge füllte die Zogen und das Partet,
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aber ic) jah weder während der BVorftellung noch in den Paufen, in 

denen das Rublifum in den Salons promenirte, auch nur ein bekanntes 

Gefiht. Yin diefen Salons find jeßt große, mit allen möglichen Er- 

- frifchungen bejegte Büffets aufgeftellt und die Aufwärter liefen nachher 
‚Togar in den Logen herum und riefen ihr: ‚qui vent du ponch, 

orgeat, glaces ou sorbet?‘ Dann ging der Vorhang wieder auf und 

Alles verfammelte fi) wieder in den Logen. Gefpielt wurde gut, die 
beiden Stüde gefielen mir aber wenig, fade sujets ohne recjte pointen. 

Als ih nad dem nädften Akt mich) wieder in den Salon begab, . 
tab ich dort einen jehlanfen, großen Herrn ftehen, ber fid) mit mehreren 
älteren Dfficieren unterhielt. Er mochte ungefähr 35 Jahr alt fein 

und trug auf der grünen chasseur ä cheval-Uniform die Generals: 
abzeihen. Die Logenjhlieerin jagte mir auf meine Frage, daß es 

° ber General Leclerc, der Schwager des erften Confuls, fei. Es interejjirte 

mich, den berühmten General zu fehen, der, Du wirft Did) erinnern, 
cherie, am 18. Brumaire vor zwei Jahren umter Beihülfe Murats 
den Rath der 500 in St. Cloud Iprengte und auf Bonapartes Befehl 
dad Commando ar feine Soldaten in den Saal hineinfhrie: ‚En 
avant, mes grenadiers, au nom du general Bonaparte, le conseil 
legislatif est detach&!" 

Mir ift e& jo, als wenn uns Edmde damals diefe Auflöfung 
beihrich, jet brachte fie mir die alte Logenjchließerin in die Erinne: 
rung zurüd, die mit Stolz davon ersäbtte, da ihr Sopn unter jenen 
Soldaten gewefen fei. 

So hat dem Bonaparte es allein General Leclercs Entföloff enheit 
zu danken, daß der Staatzftreih damals gelang, denn es hätte dod) 
bei der Gefahr, im der’er fi) befand, auch anders Fonmmen Fönmen 
und fein Leben jchwebte in größter Gefahr. : 

IH mußte mir den Dann immer anfehen, wie er jo daftan mit 
feinem fharf gefgnittenen Profil, der großen Adlernafe und den 
bligenden dunfeln Augen, ihn, der vielleicht die Gejchichte diefes Landes 
gemacht hat. — 

Dod, meine Freundin, es ift jpät geworden und id) will meinen 
Drief hiermit beenden. Hoffentlich) Fommmt Edmde bald zurüc und id) 
fan. dann zu ihr überfiedeln. Ich will dann aud) bald die erften 
CHritte zur Erfüllung meines- Zwedes hier thun. Sch werde hören, 

was bie Herzogin dazu fagt, ob ic) zuerft Talleyrand meinen Beluch)
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mache, oder wie ih es fonft anfange, eine Audienz zu erreichen. Cs 

ift das eine fehwere, fehwere Aufgabe für mid, mit Allen, was damit 
zufammenhängt, aber ih will fie tapfer zu löfen verfucdhen. Du wirft 
dabei mit Deinen treuen, liebevollen Gedanken bei mir fein. / 

Sch will troß des, mir fo ungewohnten, Straßenlärms jebt zu 
Tohlafen fuchen. Lebe wohl, mein theueres Herz, in welden Trouble 

lebe ich jest im Vergleich zu dem ftillen Frieden bei Euch! Sch fehreibe 
Dir in den nädjiten Tagen wieder; viele Grüße an Deinen Lieben 

Gatten und alle Freunde. Stets Deine wahrfte Freundin.“ 

Sn dem vorftehenden Briefe der Baroneffe muß bier in betreff 
des Generals Leclerc ein Srrthum vorliegen und die betreffende Logen- 

Tchließerin ihr wohl eine andere Perfönlichkeit als den General Leclerc 

bezeichnet haben, denn der General und Gemahl der älteften Echwefter 

Bonapartes befand fi) damals in St. Domingo, wohin ihn der 
Conjul mit einer Erpedition gefandt Hatte. Diele Abwefenheit Leclere’s 

wird von der Baromefje in einem fpäteren Briefe an ihre Freundin 
befonders erwähnt. Nach der Nerfonalbeijhreibung des betreffenden 
Herrn Fanıı e8 vielleicht der General Berthier gewejen fein, der dar 
mals die Uniform der chasseurs ä cheval trug und zu jener Beit 
auch in Paris war. Am 15. November erhielt Annaliebe. wieder einen 

Brief aus Paris, der folgendermaßen lautet:



  

  

  
  

  

- 

Siebzehntes Kapitel. 

Finffer Brief der Baronelle. 

Paris, 8. Brumaire, Jahr X. 

Palais Branla, Faubourg St. Germain 6. 

| 3 find einige Tage mehr vergangen, meine Aımaliebe, als ih 
| bei dem Schluffe meines Tegten Briefes vermutete, aber Du 

fiehft aus der Bezeihnung meines logement, daß Edmee Doch 

jchon früher zurücfehrte und ic) mm bei ihr wohne. Sie hat nic), 

wie Du Dir wohl denken Tannft, fehr in Anfprucd) genommen, fo 

daß ich nicht vecht zum fchreiben Fam. — Die vergangenen Tage waren 

für mid) jehr intereffant md ereignißreich, ich habe in der Zeit eine 

Menge von Menjhen Fermen gelernt und wiedergejehen, auf denen 

jeßt die Augen Europas ruhen. Dod id will Dir, mein Herz, nun 

erft einmal etwas von mir erzählen und Dir mein hiefiges ‚chez moi‘ 
bejchreiben. 

Das Palais Branfa ift eins der wohlerhaltenften Häufer biefes 
an jhönen alten Paläften jo reihen Stadtviertels. Es liegt entre 

cour et jardin in der Nähe der Seine. Vor ihm befindet fidh ein 

großer, vierediger Hof, in dejfen Mitte aus einem Marmorbeden der 

‚Strahl einer mächtigen Fontaine Hoc) emporfteigt. Hinter dem Palais 
liegt ein wohl zwei Morgen großer Park mit prächtigen alten Bäumen, 
Ihattigen Gängen und vielen gut erhaltenen Statuen der alten Götter 
welt. Meine Zimmer in dem oberen Stodwerf find wahrhaft reizend, . 
die Möbel meines Wohnzimmers find aus hartem Holz gejnitt und 
vergoldet, ganz in dem Stil Louis quinze gehalten; fie haben 
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gewimdene, mit reicher, vergoldeter Schnigerei bededte Füße und find 
mit perlgrauer Seide überzogen. Die Wände des Zimmers find in 

Fächer getheilt und mit dem hellen Seidenftoff wie die Möbel be- 
Ipannt. Auf ihnen hängen mehrere Landicaftsbilder, von Watteauı ges 

malt, in vergoldeten Barodrahmen, und zwifchen den Fenftern befindet 

fi) ein großer Kryftallipiegel, deijen Nahmen Fünftlerifch geihnigt. ift. 

  
"Bonaparte, Lieutenant ber Artillerie. Von Greuze. 

Die Motive des Ornaments weijen jämmtlid auf der jentimentalen, 

mit Liebesemblemen tändelnden Gejchmad der Zeit, blumenummundene 

Fadeln Hymens, aus denen oben Flammen als Verfrönung hervorlodern. 
. Bor dem hohen Marmorkamin, in dem -ftets ein mächtiges Holz- 

feuer bremmt, find Heine Fautenils zu einer Gruppe sujammengeftellt, 

dort figen wir gewöhnlich und plaudern. . 

An der einen Schmalwand des Zimmers hängt das neuefte Por 

teait des erften Gonfuls, das-die, wie Du weißt, jehr für Bonaparte 
.
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Idiwärmende Edmee dort hat anbringen Lafjen, vieleicht zu dem Zived, 
daß ic) mich dadurd; an den Anblid des Allgewaltigen gewöhnen fol. 

E3 ift die Copie feines von Greuze gemalten Portraits. Die Züge 
des eigenartigen Gefichts haben darauf einen anderen Ausdrud, als 

ich bisher auf den Bildern des großen Mannes gejehen, fie eridjeinen 

nicht jo finfter und ernft. Ede meinte, das fei der Eindrud, dei 

auch fie Fürzlich von ihm empfangen habe, als fie ihn bei Madame 

Hamelin, einer Freundin von Frau Sofephine, mit feiner Gtieftochter 

der Mademoifelle Hortenfe de Beauharnais, die er jehr gern habe, 
zufanmen gefehen hätte, 

Das Bild trägt auf feinem Nahmen ein Epigramm Thevenons: 

„Qui prötera jamais pour 6erire son histoire, 

Une plume ä Clio? l’aile de la victoire?“ 

Das ift, wie Dur mir zugeben wirft, des Weihrauds genug. 
IH befige neben diefem fhönen Wohnzimmer ein Kleines, in 

Nofa gehaltenes Boudoir md daneben ein jehr elegantes Schlafzimmer. 

In diefem fteht den Fenfter gegenüber ein mächtiges Himmelbett mit . 
grün feidenen Vorhängen. 

MS ih an dem erften Morgen auf diefem [hönen Lager erwacite, 
Ihien die Sonne durd; die grünen Seidengardinen in das Zimmer 
hinein. I jprang auf und eilte mit bloßen Füßen an das Senfter. 
D, wie wiınderihön lag mein Paris da vor mir! .Das war ein 
anderer Anblid, als der aus den dunfeln Zimmern des Hotels. Da 
lag die große Niefenftadt im Morgenformenglanz, und die Eeine mit 
ihren vielen, buntbewimpelten Kleinen Kähnen blinkte in der Sonne 
gligernd herüber. Dort war der Pont Noyal, da der Louvre und da 
die Tuilerieen, in denen jeßt Er refidiert, der Louis’ XVI. Stelle ein- 
nimmt. Ih Eonnte deutlich die beiden, vor dem Echlofje auf» md 
abwandelnden Poften erfennen. Eo Iehnte ich am Fenfter und Tchaute 
auf all das Längft Gefannte, Unvergefiene hinaus, und Thränen der 
Rüdrung ftiegen in meinen Augen auf. 

E. Während ich noch jo erimmerungsverfunfen ‚daftand, Flopfte es, 
und als ic; erjchredt in mein Bett zurüdihlüpfte, öffnete fi) die 
Thür und Edince ‘ftand auf deren Schwelle. Ich Hatte fie bei meinem 

Eintreffen an dem Abend vorher nur bei Kerzenbeleuhtung geiehen, 
wie anders eridhien fie mir in dem goldenen Morgenjonnenglanz!
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Sie umarmte mich, fehte fh dan zu mir auf den Bettrand 
und erfundigte fi) nad) meinen Träumen der erften Nacht unter ihren 

Dad. ch Fonnte ihr mur jagen, daß die vergangene Zeit md die 
Erinnerung daran meine Träume belebt habe. Thränen der. Nührung 

traten bei dem Anbliet meiner lieben, alten Freundin im meine Augen, 
‚als ich ihr Tiebes, helles Angeficht wiederfah. Die Jahre waren aud) 

an ihr nicht fpurlos vorübergegangen, aber e8 waren doch noch die: 
felben Tieblich anmuthigen Züge, die mic) einft immer an meine füße 

PBrinzeß erinnert hatten. War es doch in früheren Jahren ftets Edindes 
Stolz gewefen, ihr zu gleichen, und die Nehnlichfeit beftand noch), auch: 

Edimde find die Züge der Garignang zu eigen, mit denen fie weitläufig 
verwandt ift. 

Edmee befigt nod immer die frühere elegante Geftalt und dase 
jelbe Tieblihe Gefiht mit den zärtlihen blauen Augen. Sie trug be- 

reits am Morgen die etwas gepuderte, Fraufe Frifur & la Marie. 
Antoinette mit den langen Loden Hinter den Heinen Ohren, und ihr 
Henperes, jo wie ihr verbindlicher Umgangston find ganz ancien regime, 

Auf dem fraufen Haar war ein Häubden von weißen Spiten be: 
feftigt, und ein hellfarbenes Mouffelinkleid mit weißem Brufthemddhen, 
eingefaßt von einem ausgezadten Kragen, verhüllte ihre ammuthige 

Büfte. Du Fannft Dir denken, cherie, was wir uns alles zur erzählen 
haben. Beinah neun Sahre find vorüber gegangen, und da fpielt 
das: Weißt Du noch?‘ md das: ‚Grinnerft Du Dich noch?‘ natürlich) 

feine große Nolle. Aber fie erzählte mir auch viel von ihrem Aufent- 

halte in Gotha, md Eonnte nicht genug von Dir, meine geliebte 
Scele, und den Fieben Deinen erfahren. Wir fpraden dann aud) von 

Talleyrand und meiner Bifite bei ihn, zu der mir Edmde doch fehr 

zuräth, da er troß der perfönlichen Abneigung des Confuls, jehr viel 
vermögen ol. 

3 werde aber diefen Befuc) noch einige Zeit verfchieben müflen, 

. da der Minifter fi A present mit dem erften Gonful in der Gegend 

von St. Duentin zur Befihtigung der dortigen Fabriken aufhält. Dieje 

Keife Buonapartes Fann, nebenbei gefagt, vielleicht auch eine Aenderung 

der jeßigen Damenmode zur Folge haben, da der Gonjul den dortigen 

hungernden md frierenden Fabrifarbeitern verfproden hat, daß bei 

dem’ bevorftehenden Fyriedensfeft alle Damen des Hofes und der Ger - 

felfhaft mr Linon oder Batyjt aus den St. Duentiner Fabriken
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tragen follen und nicht mehr folde aus Mouffelin, mit welchem Stoff 

England Paris überfchwenmt. Ob es ihm gelingen wird, hierin Wort 
zu halten? Wer weiß, was Frau Sofephine umd ihre allmächtigen 

Vrodemänner, die Herren Defpreaur und Lervy dazu jagen werden? 

Doc) das nebenbei, meine füße Freundin, ımd ih will num in 
der Schilderung der Tage hier fortfahren. Edinde und ich haben ums 

in den nädjften Tagen während unferer gemüthlichen Plauderftunden 

am Kamin (wie ähnlich find fie denen bei Dir, Du mein Engel!) 

eine Lifte der Yamilien und Perfonen aufgeftellt, mit denen ich theils 
von früher her befannt bin, als auch von denen, dur deren Für: 

fprade ih am beften den Zived meiner Neife erreichen Fan. Doc) 

bei wie vielen Menfchen, die id) Edmde gegenüber. dabei zur Sprade 

brachte, mußte ih ein Kreuz Hinter deren Namen machen, da fie in 
der Schredenszeit, ohne daß ich davon wußte, guillotiniert, geftorben, 

.nod nicht zurücgefehrt, oder auch in Auslande verkommen find. 

Trogdem blieb aber noch eine große Neihe von Menfhen zurüd, 

und wir wollen denn auch bald unfere Vifiten machen. 
Vorher will mir aber Edmde erft einmal am Morgen das jetige 

Paris zeigen und wir wollen dann die Nachmittage zu einigen Befuchen 

der mir am nächjften ftehenden Lieben Menfchen benugen. 

Den Y9.Nivofe Sch wurde geftern bei meinem Schreiben unter- 
drohen und fahre in der Befchreibung meiner Tage fort. 

Um zwölf Uhr fährt dem täglich” Edmees ‚Berline‘, wie man 
“hier, ic) weiß nicht weshalb, ein großes, halbverbedtes Cabriolet nennt, 
mit zwei großen englifierten Hellbraunen befpamt, vor dem Portal 
vor, und wir treten, nachdem wir Toilette gemacht und das Krühftüc 
eingenommen haben, unfere Nundfahrt dur) die. Stadt au. 

D aimee, wie Vieles hat doch die Nevolution verändert, 
aber wie Weniges verjhönert. 

Gleid) der erfte place, über den wir an dem Morgen fuhren, 
unfer johöner ‚place royal‘, den einft der Duc de Ia Feuillade er- 
baute, und auf dem die eherne Statue Zudwigs XIV. auf hohem 
Poltamente ftand, fah jet ganz anders aus. Cr heißt jet ‚place 
des victoires‘, und man war eben dabei, dort ein neues Denkmal 
aufzuftellen, in dem der erjte Gonful den Nuhm der Armee und ihrer
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Führer verherrlihen will. Er hat vor einigen Wochen eigenhändig 
den Grumdftein zu diefen Denkmal der Generale Kleber und Deljain 

gelegt. 

Und wir fuhren weiter und famen auf den ‚place de la con- 
corde‘, ja, wo war der Name und die ftolze Neiterfigur des bien aime 

Zudwig XV. geblieben? Er heißt jegt: ‚place de la r&volution‘, und 
an Ludwigs Stelle thront auf demfelben Sodel eine fehredliche, rofen- 

toth angeftrichene, halbnadte Gypafigur, die Liberte darftellend. a, 
fie ift aud) danad), diefe Freiheit, von der Revolution gezeitigt, fie 

entjprit in ihrer Scheußlichfeit ganz dem, was fte darftellen joll. - 

Sch verhüllte faudernd meine Augen bei dem Anblid. diefer 
Stätte, an ber einft meines unfhuldigen Königs Haupt unter der 
Guilotine fiel. a, dort ftand fie, diefes furcitbare, von einem halb 

Wahnfinnigen erfundene Schredensinftrument, dort hatte man fie für 

den König aufgebaut, an einer der [hönften Stellen von Paris zwiihen 

den Elyfeifhen Feldern und dem großen Tuilerieengarten; dort fiel 

fein theuteres Haupt. 

Wie Ihön Iauten die Verfe von Bertrand de Ptollevilles Epita- 

pyhium: 
„I ne sut que mourir, aimer et pardonner, 

S'il avait su punir, il aurait dü regner.“ 

Das war die Stelle, an der aud) mein armer Kopf damals in 

den Sand gerollt wäre, wenn mid nicht Gottes Gnade und die 

Tapferkeit meines Helden noch in.dem Tegten Augenblid davor bewahrt 
hätten. 

Und dort an jener Stelle ift denn auch nachher meiner fühen 

Königin ftolzes Haupt diefem fohredlichen Henker Samfon verfallen. 

SH Habe Dir, meine Armaliebe, ja im Laufe ‘der verfloffenen 

Sahre [on faft alles aus diefer Schrederiszeit erzählt, aber der Anz 

bli der Stätten und die Gefpräche mit den hiefigen Bekannten rufen 
in mir doc von neuem die Erinnerung an, jene furdtbaren Tage 

wadh, jei deshalb nicht böfe, wenn ich mich vielleicht wiederhole und 

Dir aud) einmal fon Befanntes fchildere. Es find ja jebt. jo viele 

von denen hierher zurüdgefehrt, die glei) mir damals dem Tode ent- 

gingen, da ift es denn dod) matürlid, wenn wir Augenzeugen jener 
fhredlichen Verbreden unfere Erinnerungen darüber austaufen und
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Dabei die Wahrheit jener Einzelheiten feftftelen. Mlfo zürme nicht, 

wenn Du von mir [bon einmal Gehörtes nod) einmal erfährft. 
Wir fuhren num weiter und Famen auch über den Bendöne: 

plaß,*) wo einjt die Statue des roi soleil ftand, aud} fie ift zerftört, 

und man weiß noch nicht, welches Denkmal an ihre Stelle fommen wird. 
Und nun lag der Greveplag mit allen feinen Erinnerungen vor 

meinen Augen. Dir weißt, meine Thenere, daß mein lieber Vater hier 

jeinen Tod fand, denn diefer Plag war ja der eigentliche Hinrichtungs- 

ort. Dir Fannjt daher denken, mit, welchen Gefühlen ich diefe Stätte 

wieberjah, wo einft fein edles Leben endete, und in Folge deffen meine 

theuere Mutter gleichfalls. ftarb. Du fannft Dir vorftellen, wie ic) der 
beiden Theueren an diefer Stelle gedenfen mußte. 

Wir armen Hinterbliebenen der damals Guillotinirten haben ‚nicht 
einmal eine Stätte, an dem wir uns dem Gultus unferer Zärtlichfeit 
dingeben, fein liebes Grab, das wir mit Blumen befränzen und mit 

“ anferen Thränen benegen Fönnen. Wir haben nichts. Sene beftialijchen 

Horden haben damals alle ihre Dpfer in ein Mafjengrab geworfen. 

Einige fagen, es folle fih in den Satafomben befinden, andere be: 

haupten, es läge auf der place de la Madeleine. Da wurde ungelöfchter 
Kalk über die Schichten der Leichen geworfen, danı wieder Menjchen, 
wieder Kalk; bis die eine Grube mit vielen Hunderten von Leichen 

gefüllt war. Wenn ih auh Jemand von den Einwohnern fragte, wo 

die Leichen aus jener-Zeit verfharrt wären, immer erhielt ih nur ein 

Achfjelzuden zur Antwort. : Keiner. wußte es oder wollte es auch vielleicht 

nicht willen. Sa, es chen mir. jogar, ala wollten fie alle nicht an jene 

Tollhauszeit erinnert jein, als fhäme fi) die Nation ihrer Sünden. 

So muß id) demm auf.dem pere la chaise,' an meiner theueren 
Mutter Grab, zugleich :fiir meine. beiden lieben Eltern beten, die einft 

fo forgjam und liebevoll meine Kindheit beglücdten. Weißt Du aber, 

Anmnaliebe, welde Schauergefhichte. mir Edmde bei Gelegenheit diefer 
Mafjengräber erzählte? Denke Dir, es geht hier das Gerücht, man 
habe damals, als den Königsmörber Nobespierre endlich fein Schidjal 

*) 4805 .erbaute der Kaifer Napoleon die, aus 450 erbeuteten Gefhügen 

gegofjene Colonne d’Aufterlig oder die Dendömefäule. Ihre Basreliefs ftellen 

die Siege des Kaiferreiches bar und auf ihrer Spite fteht die Colofjalftatue des 

Kaifers. — 1871 wurde bie Säule befanntlid durch die Conmmune zerftört, feitdent 

aber wicher errichtet. Annterfung bes Berfaffers.



      
Die Napoleonäftatue auf ber Tenbömefäule.. Von Eeurre, 

v. KNaifenberg, Memoiren ber Baronefje Conrtot. 413
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erreichte, feine Leiche in dem Sarge unferes theueren Königs Souiß 

beftattet. Und ahnft Du, womit die Nichter bieje Blasphemie bes 

gründeten? Sie fagten, da Nobespierre, die Tochter Louis Capets 

habe zur Frau nehmen wollen, jo gehöre er aud) zu deifen Sanilie 

und jeine Gebeine daher in deffen Sarg. 

D, meine Geliebte, giebt es denn wohl eine größere Jronie der 

MWeltgefhichte? Der Henker und fein Königliches Opfer in einem 

Grabe vereint? Und zu diefem theneren Grabe wallfahrten nun feit 

“ Sahren alle treuen Anhänger de Königshaufes und weinen dort ihrem 

Königlichen Märtyrer heiße Thränen nah, während das gräßliche 

Conventungeheuer, der [hmugige Führer diefer erapule in dem heiligen 

Sarge liegt. Dabei erfcheint mir an dem Gerücht aud das une 

glaublic, daß Nobespierre fich erfühnt haben folle, feine Augen da: 

mals auf unfere Heine Madame de France, Maria Therefa Charlotte 

zu richten und den Gedanken zu fallen, dadurd) des Königs Nachfolger 

auf dem Throne zu werden. — Wenn ich mir diefen fanatijchen 

Republikaner vorftelle mit feinem gejpenfterhaft bleihen Geliht, Der 

aufgeworfenen Nafe, dem häßlichen Munde, und den ftarren, wie Ieblos 

blienden Augen, jo Fan id es nicht für möglid) Halten, daß er 

feine Anfichten jo verleugnen Fünne, um nad) den Throne der Monarchie 

zu ftreben. 

IH halte die Geihichte trog Edmdes Verfiherung der Wahrheit 

für ein Märden, ebenjo wie id) die Sage dafür halte, daß unfer 

armer, Heiner Daunphin aus den Händen feines Peinigers Simon 

gerettet jei ımd noch irgendwo Tebe. ‘ : 

Sch habe den jühen Knaben in jener Zeit ja Jo oft im Tempfe gejehen 

und weiß,. wie fhwad) und elend er war. Sch ehe ihn noch in feinen 

Bettchen Tiegen, das nicht größer, wie eine Wiege war, Seine armen 

Kiiee und Knöhel waren zu doppelter Stärke angejhwollen und in 

den blauen Augen ftand der Tod gefchrieben. Der ift fier nicht 

“lebend gerettet worden. Möge jenes andere Gerücht von dem Sarge 

des Königs ebenfo unwahr fein, dem die Schmad; wäre nicht aus- 
zubenfen, wenn es wirflic) jo wäre, = 

IH. bat Edimde, mir an dem Tage den Anblid des Temples, zu 
dem wir eigentlich noch fahren wollten, zur erjparen;- «8 war des Ge- 

müthsbewegenden doch zu viel für mich, Du wirft mın jagen, meine 

Herzensfreundin: ‚So laß do, Gecile, nun endlich die Erinnerungen
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an jene Zeit für immer begraben fein!‘ Sa, fieh einmal, ic} will ja 
auch diefen Rath befolgen, aber — wiederjehen muß id) erft einmal 
alle jene Stätten meines Schmerzes, das bin ich meinen theueren Ent: 
Ihlafenen jhuldig, — AH will mid denn auch nicht weiter dur) 
erneute Schilderungen darüber aufregen, fondern Dir von der Gegen: 
wart erzählen, fie bietet des Sntereffanten die Hülle umd Fülle. 

Meine nähfte Fahrt ging mit Edmde zu meiner alten, treuen 
Amme, wir fauften vorher Blumen und Sränze, um damit in ihrer 
Begleitung das Grab meiner theueren Mutter auf dem Kirchhof zu 
ihmüden. IH fand die brave Madeleine in ihrem jauberen, Kleinen 
Häuschen in umerwarteter Nüftigfeit vor, umd Du Lamnft Dir unfer 
Wiederfehen vorftellen. Sie erfannte mich gleich wieder, umd freute 
fi) wie ein Kind darüber, daß es mir in dem fernen Deutjchland bei 
Cud, Zhr Lieben, fo gut gegangen fei. Wir nahmen die liebe Alte 
glei) in unferen Wagen mit und fuhren nad) dem Pöre la chaise 
hinaus. Bald war das theuere Grab gefunden, und ich fonnte meiner 
lieben Anıme nicht genug für die forgfame Pflege danken, mit der fie 
e8 in der ganzen Zeit gehalten hatte. Und fo ftand id) denn an dem 
theueren Grabe der geliebten Mutter. Meine Hände. falteten fi) un 
vwilfürlih, ala ih der lieben Eltern gedachte. Mit wie viel Liebe 
ımd Rührung denken wir an fie, werm fie nicht mehr find, und wie 
wenig verftehen wir oft während ihres Lebens das unendlich weiche, 
ihon bei dem Anblid des Kindes zerfließende Herz der Mutter, die - 
forgende Liebe des Vaters! Wie fhwer md zögernd bringen wir 
ihnen die Heinen Opfer der Nachgiebigkeit, des Schweigens, der Ge 
duld, aber wem ihre milden, Tiebenden Augen dann erlofchen find, 
dann peinigt uns mander Vorwurf und wir weinen doppelt fEhmerz- 
liche Thränen um fie. So dadhte aud) ich, ob ich mich nicht vieleicht 
in den legten Jahren ihres Lebens zu jehr meiner theueren Ge: 
bieterin gewidmet und mid) den Eltern dadurch zu jehr entzogen hätte, 
Do num Fam die Neue zu fpät, und ich empfand nur den einen 
Troft in meinem Herzen, daß nie die geringfte Meinungsverjhiedenheit, 
jondern ftetS nur die größte Zärtlichkeit zwischen uns beftand. 

Wir jhmüdten dann das theuere Grab und fuhren darauf in ° 
Begleitung Madeleines nad) dem Palais zurüd.. Wir plauderten nod) 
lange mit meiner guten Alten und fpraden aud) über meine wunder: 
bare Rettung. Madeleine erzählte ums dabei, wie die damals von - 

" 13*
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meinem Hector ‚heibeigeführte Rulvererplofion dem NRevofutionstribunal 

einen "großen Schreden verurfaht hätte, und daß die Transporte der 

Gefangenen durd) die Straßen feitdem möglichft vermieden, oder nur 

unter großen Vorfichtsmaßregeln erfolgt wären. — Von meinem Netter, 

dem Bicomte v’Aubignaf, hatte. meine Anıme Tomohl, wie Comes, tie 

mals wieder etıvas gehört. Er wird gleich. meinem Hector ein Dpfer 

der Berruchten geworden fein. 
Rebe wohl, meine Geliebte, ic) will-diefen Brief für heute jjliehen, 

ich fühle mid) von all den wehmitigen Erinnerimgen etwas angegriffen. 

Viele Grüße von mir und au von Edmde an Eu, Sr Sieben. 

Grüße aud) vielmals Onkel Brieft und Tante 8 Krödher, diefe Tiebens- 

würdigen adversaires. 

 Diefen Briefe Liegt ein intereffantes Document bei md zwar ein 
Auszug aus dem Moniteur des 6. Fructidor IL. Ich fchide Dir folgend 

die Abjhrift des Decrets fir Maximilian Robespierres Guillotinirung 

für Deine Naritätenfammlung. Edmee ift darin wie Du, fie Tammelt 

jolche Hiftorifche Denffteine: 

„Deerets d’exceution. 

1. Maximilian Robespierre, äge de 35 ans, nd A Arras, 

ex-deput6 du Convent national. 

L’aceuse est atteint de vouloir mettre au tröne le fils de Louis 

: Capet et a trahi par ceci la patrie. Il est convainen. 

2. L.JI.R.T. Lavalette, äge de 40 ans, n& A Paris, ex- 

noble, ex-commandant de larmde frangaise du Nord etc. etc. 

(Iei il suit les noms de: Custine, Houchard, Barnare, Baylly et d’autres, 

ensemble 12 numeros.) 

Sont par ceei declar6s tous hors de la loi par deerets du Con- 

vent du 9 et 10 Thermidor. 

Apres qu’on efit constatd leur identite, ils furent delivres au 
bourreau pour ötre, mis A la mort en 24 heures ä la place de la 

Rerolution. 
Ont ete ex&cutes. 

Le Directoire. 
sign: Barras, Rewbell, Lareveillere, Carnot, Sieyes.“



„Revolutionstribunal. 

1. Morimilian Nobespierre, 35 Jahr alt, geboren i in Arrad, Erbeputirter 
des Nationalconvents. Angellagter ift beiäulbigt, den Sohn Louis Capet3 auf 
den Thron feten zu wollen und hat baburd das Vaterland verrathen. Derfelbe 
ift überführt. 

2.2. NR T. Lavalette, AO Jahr alt, geboren in Paris, Er: Xoliger, 
Er>Bateillonscommandeur der Franzöfifchen Nordarmee ac. 2c. 

(Hier folgen nod; 12 Nummern, unter denen Cuftine, Houchard, Barnare und 
Baylly,die widtigjten find.) 

Sie wurden nad) Seftftellung ihrer Identität dem Scharfricter überliefert, 
um binnen 24 Stunden auf dem Nevolutionspla zum Tode beförbert zu werden. 

Sind Bingerihtet worden. 

Das Directorium. 
gez. Barras, Nerobell, La Neveillöre, Carnot, Sieyez.“ 

Du fiehft, Annaliebe, dafs aus diefer hirmverdrehten Anklage 
Nobespierres wohl jenes "Märden entftanden fein mag, daß er die 
Hand der Madame de France begehrt Habe. Nobespierre — und den 
Heinen Dauphin auf den Thron feßen — es ift zu abjurd. Noch: 
mals Adien. 

Deine Du 
Gecile" 

Der Vendömeplaß, defjen die Baroneffe: in ihrem Briefe erwähnt, 
erhielt ‘erft im Zahre 1805 wieder eine decorative Ausihmüdung. 
Der Kaifer Napoleon ließ bier die aus dem Metall von 450, den 
Defterreichern abgenommenen, Gejchügen gegofjere colonne d’Austerlitz, 
oder Vendömefäule errichten. Ihre Basreliefs ftellen die Siege des 
Kaiferreiches dar md auf ihrer Spite fteht die Golofjalitatue des 
Kaifers feldft. Im Jahre 1871 wurde fie bekanntlich) dur) die Com: 
mine zerftört, feitdem aber wieder errichtet. An 22. December Fam 
der folgende Brief in Kalbe an, der überjeßt fo lautet: 

Ar



  

  

  

  

  

Achtzehntes Kapitel, \ 

Suhlter Brief der Baronelle. 

. Paris, 15. Nivofe X, Palais Branfa. 

eztelen, vielen Dank für Deinen entzüdenden, reizenden Brief, 

BR meine Armaliebe. Glaube nur ja nit, daß ih) mid) etwa 

2) weniger nad) Dir jehne, Du Fannft mir glauben, mande 

Stunde der Naht, in der ih wadhend auf meinen Lager Tiege, da 
unterhalte ih mich mit Dir, und Du glaubft es nicht, wie groß meine 

Sehnfugt nad Dir if. — Und wie wohl hat mir Deine forgende 
- Zärtlichkeit getan! Doch ängftige Did nur nicht, meine geliebte 

‚Seele, und denke nicht, daß ich mid) etwa überanftrenge, oder zu jehr 
durd) die Eriimerumgen an jene vergangene, Tehmerzliche Zeit aufregen 

lafje. Dafür forgt Son Edmee. Sie weiß mich in liebevollfter Weife 
in meinem Schmerz um meinen verlorenen Geliebten zu tröften, und 

‚buch heitere Gefpräche wie durch den Anblid der neuen Einrichtungen 

der Stadt über die Eindrüde fortzubringen, die in mir durd) die be 
fannten Orte hervorgerufen werden. Das Meifte Tiegt ja aud nun 
hinter mir, ic) habe meine Leidensftätten faft alle wiedergejehen, und 
eö ift in der menschlichen Natur begründet, daß das Herz, nad) Weber- 

‚ windung bes erften Schmerzes, ohne zu vergeffen, doch mit ruhigeren 

Gefühlen feiner lieben Entfejlafenen gedenken lernt, Meine Annaliebe! 
Der vorgeftrige Tag hat mir no einmal mein ganzes vergangenes 

Leid vor Augen geführt. Er war bei der Befichtigung des Tempels 
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und des Gefängniffes von La Force der Crinnerung an meine jühe 

Prinzep geweiht. 

Da lag er wieder vor mir, der düftere Bau bes temple, in dem 

einft der Tempelvitter Jacob Molay gefangen jaß, nad dem das Ge 

bäube feinen Namen hat. Das Haus um den großen Thurm herum, 

in dem die Leidensräume der Königlichen Familie Tagen, ift jebt zwar 

abgebroden, aber der große runde Raum, a deffen Fenftern jene 

Mörder der Nrinzeß geliebtes Haupt vorübertrugen, ift nod) ganz in 

der früheren Weile erhalten. Wir fliegen fogar in die Kellerräume 

hinab, in denen ih die langen Wochen Hindurd) gefangen aß. Sch 

mußte Edmde alle die Pläge zeigen, an denen id) jo unbefchreiblich 

litt; aud) die Eleine Nifche, in ber einft meine ärmliche Bettftatt ftand, 

- war tod) zu fehen. Ebenfo ftand die ‚forteresse La Force‘, wie fie 

in alten Seiten hieß, nod) unverändert da, und ic) bin thränenden 

Auges durd deren Zellen gewanbert md habe dort meiner lieben - 

Todten gedadht. — Wir fuhren dann nachher ach meinen Leidenziweg 

und Kamen dabei nad) der Nue dur Bar. SH jah die Häufer wieder, 

die auf meinen Todesgange an meinen Augen vorüberzogen. IA 

ja von neuem die [Hredlihen Gefihhter jener teuflichen Meiber um 

mich her, id) vernahm wieder das Getöfe der donnerartigen Erplofion 

und das freifhende Wuthgeheul des Pöbels. — Cs war vielleicht noch) 

dasjelde Straßenpflafter wie einft, es mochten noch diefelben Steine 

fein, auf denen ich zulegt meines Hectors blntüberftrömtes Haupt ges 

fehen, als er fein edles Leben für mid) dahingab. — D Annalicbe, 

wie Frampfte fi) mein Herz bei dem Anblid der befannten Stelle 

zufammen. Ih verließ den Wagen, fniete an jener theuteren Stelle 

nieder und berührte mit meinen Lippen den Falten Stein, auf dem 

Hectors theueres Haupt gelegen Hatte. Bon Cdmdes Arm umfhlungen 

wanfte ih in den Wagen’ zurüd. Er führte uns jAnell von der 

Stelle hinweg, an der fid) bereits eine zahlreiche Volfsmenge um uns 

verfammelt hatte, die mein Thun wohl nicht begreifen Fonnte. Wir 

fuhren dann an der Porte St. Antoine vorüber nad Haufe Auf 

dem Plage dort ftand bekanntlich einft die Vaftille, diejes Sahrhunderte 

lang fo gefürdtete Staatsgefängniß. Wie werde ib den Tag der 

Grftürmung nie vergeffen, an dem zum erftenmal die Bolkswuth fi) 

entfeffelte. . Wie hörte man den Donner der Kanonenjchüffe dur ganz 

Paris, und das natternbe Gemwehrfeuer ber 20 000 Gewehre, die der
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Vöbel aus dem Invalidenhaufe geraubt Hatte, mifchte id hinein. “Der 

Colonel de Launay, mein lieber Pathe, der Gomverneur der Baftilfe, 

und jein Adjutant der Major de Lorme wurden an dem Tage von 

dem wüthenden Volke getödtet. Wie erinnere ic) nid) des Tages, als 

mein theuerer Dater damals nad) Haus fam und uns die Schredens- 
funde mittheilte. 

: Dod vorbei — vorbei. — Die Baftilfe wurde damals befanntlic) 
gejchleift und au. jegt ift au dem Plage nod) nichts verändert, er 

wird als Grercierplag benußt.: Al3 wir ‚vorüberfuhren, übten dort 

einige Bataillone der. Garde republicaine, die jeßt den Namen 
Confulargarde erhalten hat. 

Ms ih nad Haus Fan, fand id) Deinen theneren, Brief vor, 
meine Annaliebe.. Er Fam jo ganz zur rechten geit, un mid; meinen 

traurig ernften Gebanfen zu entreißen. Wie der Gruß von einer 
. ftillen Snfel. der Gfüdlichen Famen Deine Lieben Worte zu mir, aus 

Enerem ftillen Frieden in biefen Trouble der Weltftadt. Wie haben 
mic) ‚Deine Schilderungen Cueres häuslichen Familienglüdes erfreut 

und jedes Fleinfte Detail mich intereffirt! Dem guten Onkel Brieft 

lafje ih auch vielmals für jeine Lieben Grüße danken. Wie oft denfe 

ih an ihn, der mich damals bei meiner Ankunft mit feinem lieben 
Sprud empfing: 

„An Gott nidjt verzag, 
Gfüf Kann Fommen all’ Tag’ !“ 

Und wie recht Gat der thenere, alte Dann damals mit diefem Troft 

gehabt. Dir. Haft mich, meine Annaliebe, durch Deine ftile, gleich: 
mäßige Freundihaft dem Leben zurücigegeben. 

Die Fleinen Kräfte, jene in einer glüdlichen. Häuslichkeit jo 
beruhigend wirkenden Mittel, haben nad) gerade meine jeeliiche Ge: 
nefung herbeigeführt. -C3 ift ja fein Iautes, jubelndes Slüg, das id) 
mir wieder erworben habe, aber id) habe mic) durch. Deine zärtliche 
Liebe jelbft wieder gefunden umd neue Luft am Leben erhalten. — Du 
weißt e8 ja, meine theuere Seele, wen mein ganzes Herz für iinmer- 
dar gehört, ihm allein, der mir damals das Leben rettete, diejes 
Leben, das ich nad) feinem 2 Tode nicht mehr glaubte weiter leben zu - 
£önnen, Mein ftolzer, fchöner Hector, Du deal meines Herzens, Dich 
fan id) ja. niemals vergefjen. Und num tiefen. mir die Orte hier, 
die ich wiederfehe, jein theueres Bild von neuem hervor. Denn wer
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uns einmal mır im Leben die vollfte Seligfeit gegeben hat, dem ges 
hören wir ja für alle Ewigkeit. Mag Zeit und Tod mic von ihm 

trennen, meine Seele trennt fi nie von ihm; fie ift. ihm dankbar 
und ift_ der feinen für alle Ewigkeit verbunden. 

Sieh, meine füße Freundin, fo.habe id) Dir denn mu von allen 
erzählt, was mich hier fo jhmerzlid) an die vergangene Zeit erinnert 
und was bei dem Wiederjehen der alten Räume neu vor meinen 
Augen, vor meiner Phantafie erjtand. Ih will mich murn nicht weiter 
damit aufregen und Dir in meinem nächjften Briefe mur von der 
Gegenwart erzählen, mit allem, was id. darin erlebe, 

SH jah im diejen Tagen ion viele liebe, mir od) befannte 
Menjhen. wieder und o cherie, was gab es da alles zu erzählen! 

Was haben diefe Armen theilweife in den verflofjenen Sahren im 
Auslande durdzumacen gehabt. Wie Haben fie gehungert und was- 
für wunderbare Stellungen eingenommen! Bieler Erlebnife gleichen 
einen Noman. Soldy.treue, Tiebende Herzen, wie ic) fie bei Eud), 
Ihr meine Theneren, fand, hat aber wohl Keiner gefunden. Du weißt 
es vielleiht in Deiner jelbftlofen Liebe gar niht, was Du mir gez. 
geben haft. Sta meine Tebenslange Dankbarkeit Dir das vergelten? 
Lebe wohl, Du treues, füßes Herz, grüße Gatten md Kind und alle 
die Lieben. Ganz die Deine!” - 

"Aus der Urgroßmutter Tagebud),. 

. Kalbe, 26. December 1801. 

„E35 ift Weihnachten, Diefe füßefte Soylle unferer Kinderzeit voll 
Lihterglanz. und Feenpradt! Wie lange fhinmert uns dod) fein 

Zauber nod weiter in unferem Leben und erfteht danıı von neuem in 
unferer Kinder jubelnder Fröhlichkeit! Da fiten bie Tieben Kleinen 
mit den freudig gepreßten Herzen in ber Dämmerung und jpähen 
dur die Eisblumen an den Fenftern nad dem legten purpurmen 

Streifen der Sonne, der hinter den Schneefeldern weggerollt und 

hinter dem Horizont verfunfen ift. Eine Rofenwolfe fhaufelt fi um: 
geduldig in den Lüften, wie ein himmlifger Kahn, auf dem der Heilige 
ChHrift niederjhiffen wird zur der glüdlihen Erde. Nun wird es dunkler 

in dem Zimmer, draußen fniftert der Schnee, an bie Fenfler Ihlägt 
e3 wie Das Gefieder eines Vogels, dur) die Thürjpalte bligt ein
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Lihtftrom, Tannenduft wogt herein — ba, hord) — Geflüfter, Teichte 

Tritte, das Ieife Erflingen einer Scheffe! — — Wie find die Eleinen 

Händen: jo Falt und die Bädhen fo voth! Ju athemlofem Staunen 

der Erwartung find die großen, blauen Augen weit geöffnet. — da 

bewegt fi die Klinke, die Thür wird. geöffnet und die Heine Schaar 

ftürzt jubelnd hinein und fteht jpradjlos da vor der erihauten Pracht. — 

D meine Gecile, wie jehne id mic) nad Dir! Hätteft Du do) 

das alles geftern mit anfehen Fönnen! Wir hatten uns unfere lieben 

Paftorsfinder mit zu der Befdeerung eingeladen. Was war das für 

- ein Zubel, man wurbe felbft wieder ein Kind dabei. Und unser Tiebes, 

Heines Philindden! Wie haben wir uns an ihrem fprachlofen Entzüden 

erfreut! Meine theuere Gecile, Du haft unfere jhöne Weihnadts- 

feier ja fo oft mit angefehen mit allen ihren Einzelheiten, wie fie fi) 

vom Vater auf den Sohn hier in Kalbe weitervererbt haben, aus allen 

diefen fegt fich ja der Weihnachtszauber zufammen, der die Herzen der 

Kinder bis an ihr Lebensende erfüllt. Wie reich hat mid) ‚mein theuerer 

Werner wieder geftern Abend bejehenkt und-mir jo. viele Heine Wünfche 

abgelaufgt, die id in dem Laufe der Monate einmal ausgejprochen 

hatte! Wie fchön war es immer, wenn wir auch Geciles Eleines 

Tifchhen mit einem Weihnachtsbaum fhmücden Eonnten! Cine Sitte, 

die fie aus ihrer Heimat) gar nicht Fannte. — 

Db die Heinen Gefchenke, die ih ihr nad dem fernen Paris 

fandte, wohl zur rechten Zeit an ihrem Beitimmungsorte angekommen 

find?..Wie war ic) überrafht, als id) auf meinem, mit Gaben der 

Kiebe überfüllten Weihnahtstifh geftern diefes große Pafet mit dem 

Boftzeihen Paris vorfand. ch entfernte mit Spannung die Um: 

hiülung und fand darin diefes reizende- Inftrument der neuen Mode 

— Guitarre genannt. Wie Fieb von Cecile, mir gerade diejes 

melodiöfe Inftrument zu verehren, das durch feine niedliche Form, 

„durch feine, weder bei dent Gehen, nod) bei dem Stehen Täftige- Schwere 
mir jo gefällt. Cecile jchreibt in ihrem füßen Briefe Fein Wort davon, 

ich weiß deshalb aud) nicht, wie id) die Guitarre gebrauchen fol. Aber 

e8 Liegt ja ein Eleines Paket Noten dabei, da will id) heute Nach): 
‚mittag dod) glei) einmal anfangen, mich zu üben, da ich ja die Harfe 

fpiele, werde ich fchon ihren Gebrauch erlernen... 

Das Ehönfte von allem aber: ift doch ihr Yieber ausführlicher 

Brief! D, mein armes Herz, was hatteft Du do für traurige Er:
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innerungstage in diefen Wochen durdzumaden! Alles dort muß Di 

ja an Deine Schmerzenszeit und an Deinen verlorenen Geliebten er- 
“innern. Und was ift das für eine Liebe, die über das Grab hinaus 
nad) Sahren dem verftorbenen Geliebten noch jo treu bleibt, daß fie 

“ aud nicht den Gedanken an ein anderes Glüd auffommen läßt. 
Wie mußte ich geftern bei Phillinddens Jubel fo redt an Di 

denfen, meine Cecile, die Du fo alle Gaben für ein jhönes häusliches 

Glück befieft und nun fo einfam: in der Welt daftehft und babei 

immer darauf bedacht bift, Di für andere Menfchen aufzuopfern. 

Sch möchte ordentlich böfe auf diefen Heinen Vetter in Vrüffel fein, 
ohne ihn wäre meine geliebte Freundin vieleicht nod) bier bei mir. 

Sa, es ift im Leben eigenthünlich verfehieden mit den Dienfchen beftellt. 
MWenn ich jo diefe ewige Liebe Ceciles mit der anderer Menjchen ver: 

. gleiche, fo wird mir ganz wunderbar zu Sinn. Da erhielt ic) geftern 
die Nahriht, daß Sophie Lüderig fid) mit dem Kammerdirector von 

"GSayl verlobt habe. Sft es denn auszudenfen? Diefe Frau, bie 

Mutter Tieber gefunder Kinder, läßt fi vor Faum Zahresfrift nur aus 

caprice von ihrem guten Manne fheiden. Sie läßt ihre lieben Kinder 
bei ihm zurüd, um diefem fremden, mir jo wenig fympathiichen Danne 
zu folgen. ft e8 denn zu glauben? Und dabei ift diefe Frau jonft 
fo liebenswürbig, geiftreih und Flug, joll man da nicht manchmal an 

dem Menfchenherz verzagen? — €3 ift fol fichöner, ruhiger Felt- 

nachmittag heute, ic) will mid) Hinfegen und meiner Gecile fchreiben. 

Mein Werner hat unten feine Whiftpartie, dabei bin ich entbehrlich.“ 

cr
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Neunzehntes Kapitel. 

. Siebenter Brisf Oeriles. 

on on ö Paris, 3. Nivofe Sahe XT. 

Egg reine theuere,. einzige Armaliebe. Habe vielen, vielen Dan 
  

    
=. A n v er . v . . 

ER für Deinen jüßen Brief und die Heinen reizenden Saden, 

die Du mit Deiner gefhicten Hand in treuer Liebe für 
  

mich gearbeitet haft, 
(Hier folgt die’ Einzelnbefhreibung der Gefhente,) 

Meinen Brief wirft Du zu dem MWeihnachtsfeft Hoffentlich recht: 
zeitig erhalten Haben und vielleicht hat Dir die Heine Guitarre auch 

Freude gemadt. Ich fehe fie Hier viel in dem Gebraud) der Damen; 

Du wirft ihre Behandlung fehnell erlernen, da fie ziemlich leicht fein 
Toll. Namentlich wird fie Deine liebe Stimme im Gejange begleiten 
(wie gern möchte id) Dich einmal wieber fingen hören!), als Einzeln: 
inftrument ift die Guitarre fonft weniger zu gebrauden. Wie habe: 
id) an dem heiligen Abend an Di und an Euch, hr meine Lieben, 
gedacht, wie an die Weihnachtslichter auf dem Thönen Weihnachtsbaum 
und an das traute Familienglüd, an dem ic in den langen Zahren 
teilnehmen Fonnte. Hier Tenmt man, wie Du weißt, eine folde Feier 
gar nicht und Edmde hatte mir an dem Abend einige Damen einz 
geladen, mit denen wir den Abend verbrachten. ‚Sie verehrten ums 
dabei ‚des &trennes‘, die fonft eigentlich erft zu Neujahr verfandt 
werden. Cs waren meift confiserien und Ihöne Bonbons. Die [hönften 
Tide id Die anbei für unfer Philinden, Küffe fie und grüße fie 
von mir md fage ihr, fie möchte die ferne Tante Gecile nicht vergefjen.
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Yun will iQ, Dir aber eift einmal von Den Tagen feit meinem 

legten Briefe erzählen. Mir haben in der geit alle unfere Bifiten 

abgemadjt. 
‘Eins der erften Häufer, bei dem wir vorführen, war das der 

Narquije de Monteffon, die Dir ja aus Edindes Briefen’ hinreichend 

.befannt if. Du weißt, dab id in früheren Jahren viel in ihrem 
‚Haufe und fie mir ftets eine miütterlidje Freundin war. 

Sie wird bier bei .allen Parteien wegen ihrer Siebenswitrdigfeit 
und ihres Taktes geehrt und geliebt. Auch der erfte Conful jdägt fie 

jehr, er fegte ihr eine Penfion aus md veranlaßte fie gleich nad) der 

. ‚Revolution, ihre Salons wieder zu 
öffnen, in denen aber hauptjächlid) 
der alte Adel verkehrt, "den, wie 
Edinde ja hon damals fchrieb, 

Bonaparte gern für fid) geivimen 
möchte. 

ALS wir bei der, mir jo lieben, . 
10H immer jehr vornehm ausfehen: 
den Frau eintraten, wurde id) von 
ihr fehr zärtlich mit offenen Armen 
empfangen und fand bereits eine 

Gefellichaft von 30 bis 40 Verfonen, 2, 
. Madame de Recamter. - 

Damen und Herren jedes Alters dor. Portrait gemalt von David (Souvemufeum). 

Wir Hatten zu unferem Befuch 

die Nadmittagsjtunde gewählt, in der die’ Maranife wöcentli) dreimal 
zu einem 6 Uhr: Thee alle Welt empfängt. 

D Annaliebe, wie viele Bekannte fand ic) unter ihnen wieder! 

SH wil fie Dir Hier nicht alle bei Namen namen. Du fennft ja 
viele bereits aus meinen Erzählungen, aber do wohl alle nicht. Da 

waren von Herren: Monfieur de VBolnoy, Monfieur der Prinz de Poir, 

Monfienr de P’Aigle, der General Bonnouville, die Ducs de Larodhe 
foucauld, Liancourt und Billequier, der Marfchall de Beauvais und 

andere. Bon Damen: die Duchefje de Montmoreney, die Sabatier, die 

Noailles, die Gräfin Lamarc, die Comteffe Pilfy, die Ducheffes de Guifche 
und de Mahon Erijon, die Choifeuls, die Marquife P’Afjas, die Baronin 

de Stael, Vadame de Necamier und nod) mehrere; außerdem aber 

auch der neue Preußifche Gefandte, der ‚Marquis de Lucquejini‘, 

 



_— 206 — 

D Annalicbe, was war das für ein geiftreicher Kreis, in den 
ih mi da eingeführt fah! Alle Erinnerungen an die alte Zeit 

wurden daburd) in mir wieder wad. Wenn ih diefe Räume anfah, 

gefüllt mit den Bildern unjerer Königsfamilie und dem, was dantals 

Mode war; wenn ih die alten Diener mit ihren gepuberten Per: 

rüden, in ihren Galalivreen unhörbar den Thee in den Kleinen 

Tafjen ferviren jah, und fchöne Frauen mit Teifer, flüfternder Stimme 
geiftreich converfieren hörte, wenn ic) fah, wie fie ihr anmuthiges 

Fächerjpiel trieben, fo Eonnte ich beinah glauben, daß Alles nur ein 
Traum umd ih wieder in den Tagen meiner fchönen Königin jei. — 

Das war num die Partei des alten Adels, von der uns Edmde 
damals jorieb, daß fie die einzige des Staates fei, die nod) in paffiver 

Dppofition gegen den Gewaltigen verharre und bei ber er fi ftets 
vergeblihe Mühe giebt, fie zu fi) herüberzuziehen. 

Die einzelnen Damen erzählten mir, daß fie ganz unter fid) 
lebten und feinen Theil an dem neuen Hofe nähmen und an den Feft- 
fichfeiten, die. dort gegeben würden. — Sie find die Einzigen, die 

nicht die neue Hoftraht annahmen. Selbft diejenigen von ihnen, die 

ihr Vermögen zu retten wußten, treiben in Feiner Weife den geringften 
Lurus nad außen Hin, fie Leben fill für fich und bilden eine Gefell- 

haft in ihren Kreife, aber, — fie find trogdem die erfte Gefellichaft 

von Paris. ES find das faft alles Leute von feinfter gejellfhaftlicher 

Bildung und darunter jehr viel ausgezeichnete Männer und Frauen. 

Shnen haben fih auch viele der alten franzöfifchen Gelehrten und 

Mitglieder der Akademie angejchloffen und viele vornehme Fremde, 

‚denen der Ton umd die Manieren der neuen Gejelihaft ungewohnt 

find, finden fi) Hinzu. Gie fuchen hier alle den feinen, alten Gefell- 

Ihaftston auf und fo fand ich denmm hier das alte, durch feinen esprit 

und feine geiftreihe Converjation früher fo berühmte Paris wieder. — 

Obgleich nun diefe Gefelihaft von dem parvenu Bonaparte und 
feinen Kreifen nichts wiffen will, jo drehte fich troßdem die Conver- 
jation faft nur um den neuen Hof und mit grimmiger Satire wurden 
einzelne Gefhichten aus der dortigen Gefjellihaft vorgetragen. 

Da war z.B. der Prinz de Poir, von dem mir Ebmee 
heimlich zuffüfterte, daß er, troß feiner Gedichten, do der neuen 
Nichtung zumeige, der erzählte einige pifante Scherze über den erften 
Confu. . \
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Dana; habe Bonaparte zu der [hören Frau Tallien, die hoc) 

in anderen Umftänden eines Abends in einer Soirde Jofephinens er: 

fhienen fei, gefagt: ‚Wie Fönnen Gie fi) unterftehen, Madame, in 

diefem Zuftande die Salons der Frau Ihres Staatsoberhauptes zu 

betreten?‘ und habe fie dan hinausgewiejen. C3 ift das jene Therefe 

Gabarras, meine Annaliebe, die in zweiter Ehe mit dem Conventö 

mitglieve Taillen vermählt und, wie Edmee behauptet, nachher die 

Geliebte von Barras war. — Du Fannft Dir. denfen, wie biefe 

Worte Bonapartes, vor der ganzen Gejellihaft gefproden, auf dieje 

verwöhnte fehöne Frau einwirken mußten, die-Sahre lang den Ton 

in der Gefellfhaft angab.. 

Des Prinzen zweite Gefchichte war faft no) draftifdher und betraf 

die Frau des Minifters Talleyrand, jene Madame Grant, die früher 

ein jehr Ioderes Leben geführt haben fol. Als fie zum erftenmal als 

Marquife Talleyrand-Perigord die Gefellihaftsräume der Frau Conjulin 

betrat, habe der Gonful zu ihr gejagt: ‚J’espere, que Madame Talleyrand 

fera oublier Madame Grant.‘ 

SH weiß nit, ob die Antwort diefer Frau nad) des Prinzen 

Erzählung wahr ift, und glaube es faum, da die Frau als jehr bee 

Ichränft gilt. Sie habe erwidert: ‚Here Conful, ich werde mid) ganz 

nad) dem Beilpiel der Madame Bonaparte richten.‘ 

ft diefe Antwort wahr, jo wäre fie bei Madame Kofephinens 

Vergangenheit von einem wahrhaft malitiöjen Sarkasmus. . 

Das waren jo zwei Gefhichten über’ den erften Gonjul, aber e& 

wurde nod) vielerlei Anderes von ihm erzählt, das mir eigentlich zum 

erftenmal ein genaueres Bild von dem großen Manne gab. . 

Ales foll an dem neuen Hofe mit beinah militärifher Unter: 

würfigfeit den erften Conful umgeben, der Alle mit gleich Falten md 

rauhem Ton behandelt und jelbft, wenn er Wit und Artigfeiten jagen . 

will, mc herablafjend oder farfaftiich ift. Seine. ganze Art und Weile 

fol dabei etwas Hartes und Gewöhnliches Haben und er pflegt fid) 

fogar oft beinah -draftiier Ausdrüde zu bedienen, die mehr an die 

Zagerzelte feiner Soldaten erinnern und bisher in der guten Gejell- 

Ichaft nicht gebräuchlich waren. nn 

Da ift es denn Fein Wunder, daß, wie mir erzählt wurde, die 

Madame Zofephine fi) in den Berhältniffen diejes neuen Hofes nicht
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-jehr wohl füptt und gern wieder in den Kreijen’ verkehren möchte, 
wohin fie ihrer Geburt nah gehört. Sie foll feloft verfugen, bie 
Damen der Gejelihaft in ihren Hofdienft herüberzuziehen, das wäre 
über, wie die Sabatier behauptete, verlorene Liehesmüh. . 

Coimee Hätte bei diefen Erzählungen über ifren Helden mit ivonife) 
lägelnder Viiene zugehört, und meinte bei der Zurücfahtt, ‚wenn fidh 
die geehrien Damen nur nicht täufchen, fie Könnte mir’ dod) verfchiedene 
Namen von Perfoneit nermen, die fich bereits den’ neuen Berhältnifjen 
‚accommodirt hätten. — EEE 

Did) intereffirten an dem Abend aufer nieiner Fieben Mamann 
Monteffon befonders zwei Perfönlichkeiten, das ivaren die Baronin 
Stael md der Herr Marquis vomlucdefini, der fi) faft 
als ein Mitglied diefes Haufes gerirt. 0: Ze 

IH. will Dir, Geliebte, zuerft die berühmte Frau von Stael zu 
bejchreiben verfuchen. Ih Kannte fie‘ früher: Thon oberfläli, als 
ihr Vater Neder no Finanzuinifter des Königs war. Sie wurde 
im-Jahre 1768 geboren, ift aljo jegt 34 Jahr alt, id} war aber ganz . 
überrafeht von ihrer: noch immer fo Ihönen Erfheimmg.  Sie-ift eine 
teizende Frau, die perfonificitte Aımuth, und ihre einzelnen Gefichts- 
züge find jehr Hübjeh. Sie-Hat wunderfehönes Haar, eine etwas’ Lange 
Adlernafe, große dunkle Augen, in denen ein unendlider Zauber Tiegt, 
für jede Empfindung - mit- einem befonberen . Charakter und einem 
liebenswürdigen Lächeln verfehen.. Sie befißt einen bejonderen Suftinkt 
für die Manieren der großen Melt und trägt. dabei ein jo vornehmes 
Wefen zur Schau, als wären ihre Vorfahren. Fürften. und Herzöge 
amd nicht, wie in Wirklichkeit, Meine Bürger aus, der Provinz. hr 
Nuf als Schriftftellerin und als eine Rolle in der Revolution fpielende 
Fran ift ja der Welt bekannt. Jet hat fie jich vollftändig convertirt 
und hat fi), jeitvem fie während der Schredenzzeit mit dem Tode 

: bedroht wurde md mit ihrem Vater. nad) Coppet am Genferjee entfloh, 
volftändig befehrt, fie ift, wie viele Gonvertirte, jet die eifrigfte 

„Legitimiftin amd feit 1786 mit dem Baron von Stael=Holftein ver: 
mählt. Diefe Che fol aber feine glücliche fein, die Gatten Iebten 
bisher meift getrennt, ext in der Iekten Zeit, wo der Baron iwer 

- frank darnieder liegt, fol wieder eine Annäherung ftattgefunden haben 
und Frau von Stacl den Gatten mit rührender Aufopferung pflegen. 
Sonft Icht fie ganz ihrer literarischen Thätigkeit.
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Als die berühmte Frau mir entgegenfam, mid) freundlid) in ihre 
Arme [hlo$ und an fo mandes gemeinfan erlebte erinnerte, Fam doc) 

eine Art von Zauber wegen ihrer Größe und Berühmtheit über mic) 

  

    
Mabame von Etadl. Portrait gemalt von Gönarb. 

und ic) erwiderte herzlich ihre Umarmung. Es ift eine merfwürdige Frau, 

die in der Zeit, als wir nod) junge Mädchen waren ımd nur an Bälle 
und VBergnügungen dachten, jhon die geiftreichiten Bücher über die 

höchften Güter des Lebens fehrich. 
v. Raifenberg, Memoiren ber Baronefje Eourtot. - 14
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- Du fannft Die denken, Anmaliebe, daß es mid) aud) befonders 

interejfirte, den Heren Marquis Sucelini hier zu jehen. War er do 

erftlid) der Gefandte der Nation Preußen, meiner lieben zweiten Heimatd, 

und dann fiel mir bei feinen Namen ein ganzer Berg von Gejchichten 

ein, die uns damals Enere Freunde Philipp Alvensleben und Köderig 

über ihn, feine femme irresolue und deren Schweftern erzählten. ch 

höre nod) immer des dien Köderig Urtheil über den Parquis, der 

damals, glaube ih, Gejandter in Wien war: ‚Er ift ein Ihäbiger 

Staliener!‘ Sept ift' er ein Kleines, fehwarzhaariges Männlein von 

jehr jünifchem - Typus, dabei von einer wahrhaft quedjilbernen Be- 

weglickeit. Ih fan eigentlich jagen, ih Ihämte mid, in dem Marne 

Preußen repräfentirt zu jeher. Ich ließ mir viel über ihn erzählen, 

und Sedermann bier Fannte ihn und feine Eigenjchaften. Dan erzählt 

fi), daß er mit Talleyrand gut ftehe, der erfte Conful ihn aber‘ nicht 

leiden Fönne,. Auch die Marquife, verwittwete Gräfin Pinto, geborene 

von Taraf, eine fehr ftarke, durhaus nicht Hübfche Frau, war in der 
Gejeligaft anmwejend, fie trug eine-hypermoderne Toilette und war jo 

decolletirt,- daß es jchon nicht mehr anftändig ausjah. Sie Ichien fich 

mit ihrem Gatten auf einem ganz guten Fuß zu befinden, und mußte 

ih immer an Köcerig’s Erzählung von ihrer beabfitigten Scheidung 

denken, wonad) der Herr Marquis eigentlich) mit der ganzen Familie 

Pinto, rejpective Tara verheirathet jei, da er fi) in jeiner Neigung 

nicht allein auf feine Frau beichränfe, fondern au deren Schweitern 

jeine. Gunft fehenfe. Die Menfhen machten mir einen unheimlichen 

Eindrud, und man 308 fi) aud) im allgemeinen jehr von. ihnen zurüd, 

obgleih die Frau Marquife für Paris Shwärmte und es als ihr 

Seal bezeichnete, ihr ganzes Leben hier. zubringen zu bürfen. Troß- 

dem der Darm au) gegen mich fehr liebenswürdig war und mir manches 

Sutereffante aus dem Tieben Berlin erzählte, war er mir dod) durdaus 

unjympathifch, und ich glaube, er ift der größte Egoift mıd fo faljch, 

"daß er für feinen Vortheil die Intereffen Euerer Lieben Heimath opfert. 

Eo, meine Anmnaliebe, num habe id) Dir denn von den Eindrüden 

meiner erjterr assemblee, wenn id) .diefen Theeabend jo nennen fol, 

erzählt. Wir Haben in den nächften Tagen unfere Rundfahrt weiter 

jortgefegt und find jegt fo ziemlich mit unjeren Bejuchen fertig. 

Wir waren geftern Abend in der Stalienifchen Oper, um die 
Molinara zu jehen, welde die berühmte Strina Sadi fpielte, fie ift
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fehr ftark und nicht jchön, Hat aber eine gute Stimmt. Die Truppe 

. ift fchr zahlreid), und werden in den nädften Wochen noch Verjtärkungen 

aus Stalien erwartet. Dies ift VBonapartes Lieblingstheater. Das 

Haus ift ganz vortrefflich verziert und prächtig befeuchtet, wie itber- 

‚haupt die Parifer Beleuchtung dod noch eine ganz andere ift, als die 

in Berlin. Das Gebäude jeldft ift beinah ganz rumd md ganz in 

CSolonnaben von oben bis unten erbaut, wo die Logen und Salons 

find. Vor den Logen geht eine Gallerie herum. Das Oreiter war 

mufterhaft und das Enjemble unverbefierlih. Zur Schande des Parifer 

Gefhmads wird diefes Theater wenig bejucht, nur die jogenannten 

connaisseurs findet man hier. Die Menden find hier gar zu tehr 

von ihren eigenen Schaufpielen eingenommen, am den Ausländern 

Geredtigfeit widerfahren zu laffen. 

Bonaparte war mit Frau Sofephine und ihrer Tochter Sortenfe 

au in dem Theater anmejend. Er jah aber in der Balkonloge ganz 

“ Hinter‘ feiner Frau verftecdt, und ic fonnte au von Mademoifelle 

Hortenje wenig jehen, da die Loge, in der wir fahen, auf berjelben 

‚Seite lag. Der Conful hatte ungefähr 30 feiner Garden bei fi, von 

denen fi) mehrere. in den Logen verteilten. Eine Stunde vor den 

Ende des Stücdes entfernte er fd. Madame blieb bis zulegt und 

fuhr dann in einem hübfhen englijhen Wagen mit zwei Vebienten fort. 

Als Bonaparte ji) erhob, um fort zu gehen, ftand das Publikum 

des ganzen Theaters auf und bradte ihm.durd; Zuruf eine begeifterte 

DOvation dar. 3 Eonnte dabei einen Augenblid jein Geficht erkennen, 

er blidte mit unbeweglichen Zügen auf das Publitum hinab, neigte 

dann feiht das Haupt und verjhwand. Dieje Dvation mochte wohl 

mit feinen Grund in feiner fürzlihen Errettung aus Todesgefahr 

haben. Es war das eben ein Beweis, wie die Jacobinermente no) 

immer ihr Wejen treibt, fie brüflt und faucht um ihn herum und 

fucht ihn zu tödten. 

SH will Dir mittheilen, was mir die Monteffon, die an dem 

Abend in der Oper war, von dem Attentat erzählte. Der Conful 

follte durd) eine Hölenmajchine, der ähnlich, durch die mein Hector 

mich auf meiner Fahrt zur Guilfotine befreite, zeriäämettert werden. 

Aber die Vorfehung und der umfichtige deutjche Kutjcher, der des 

Sonfuls Wagen fuhr, vereitelten das in diejer Zeit wohl in feinen 

Folgen amabjehbare Unglüf. Diejer, ein, in feinem Fach erfahrener, 
14*
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unerfrodener Mann, jah plöglid) vor dem Wagen einen Karren mit 

einem Faß darauf fiehen, um den herum fich die unheimlihen Ge 
ftalten mehrerer Männer bewegten. Da fam es wie eine Eingebung 

über ihn, und er peitfhte auf die Pferde ein, daß fie in vollfter 

Garriere dahin Iprengten. — Da, Faun waren die Näber des Wagens 

an dem Karren vorüber, flog das mit Rulver gefüllte Zah auseinander, 

die Häufer erbebten, Glas und Steine fielen auf die Straße herab, 
eine Menge von Menfchen wälzte fi zerihmettert in ihrem Blute — 
der Confjul aber war gerettet. 

Auch bei diefer Gelegenheit zeigte fi) Bonapartes MWefen wieder 
‚ in feiner ganzen eigenartigen Barfjchheit. 

Sn der Dper, in beren Königsloge der Conful mit feiner ges 
wohnten, marmorgleihen Miene erjehien, wurde an dem Abend Haydııs 

Schöpfung aufgeführt. Da verbreitete fi) in dem Haufe die Kunde 
von dem Attentat und das mochte dem auch wohl auf die Sänger 

einwirken, genug, die Aufführung fand nicht den Beifall des Confule. 
As die erften Sänger nad Ehluß der Vorftellung vor Bonaparte 
eriienen, um ihm ihren Glücdwunfd zu feiner Errettung augzufprechen, 

herrfhte er fie aut: ‚je vous remercie, messieurs, mais vous avez 
chante comme de cochons.‘ 

Du fiehft, meine Annaliebe, von zu großer Höflichkeit fheint der 
berühmte Mann gerade nicht zu fein. Selbft feine angebetete Zofephine 

hatte an dem Abend von diefer brüsfen Barfchheit zu leiden. Als fie 

ihm aufgelöft in Thränen aus ihrer Loge entgegeneilte, fol er fie in 

heftiger Weife um Fafjung erfuht und dabei den Ausdrud gebraucht 

haben: ‚madame, vous n’etes pas une poissoniere.‘ Du fiehft, höflich 

ift er jel6ft gegen die Frau Confulin nicht, aber er befigt Kaltblütigkeit 
und GSelbftbeherifhung, und die verlangt er auch von feiner Ume 
gebung. 

Der erfte Gonful hat jegt feinen eigentlichen Wohnfig nad Saint 
Cloud verlegt, und Fommt mır zu den Stantsactionen, Vorträgen und 
Empfängen nad). den Tuilerieen herein. Pan zweifelt, ob er über 
haupt noch in diefen Winter hereinziehen wird. Alles wird in Saint 
Cloud für einen permanenten Aufenthalt eingerichtet. Für die zahl- 
reihe Dienerfgaft ift in der Nahbarichaft des: Schloffes ein weit: 
fäufiges Kloftergebäude eingerichtet worden. Cs hält dort Mißtrauen 
die Runde md Argwohn die Shildwadhe, und die Einwohner Saint
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Clouds dürfen jeßt, auf ausbrüdlichen Befehl des erfter Eonjuls, nur 
noch) die einzige Promenade längs der Seine benugen, aber nicht mehr 
in dem Park luftwandeln. — Eonft wird fein Hofftaat täglic) mehr mit 

dem ci-devant Füniglichen in Einklang gebradit. Die Aufjicht der Theater 

gehörte in der Zeit der Monarchie den erfter Kammerherren zu. Bisher 
hatte diefe, für Paris jo wichtige Theaterpolizei unter dem ‚Minifter 

des Inneren geftanden, der zugleich alle Künfte und Inftitute infpicierte. 

Nun aber ift fie dem Präfekten des Palais übertragen worden, damit 
auch die Teifefterr Neußerungen der lautwerdenden öffentlichen Meinung 

fogleich unterdrüdt werden fünnen. Dies giebt zu allerlei Wisfpiel 

der Dichter und Coupletmacdjer Stoff, die den Theatern jebt jehr abhold 
find, da diefe den meiften von ihnen ihre Freibillets nahmen. Das 
Theatervolf, jo fagen jene Epigrammbdredsler, ift eine jo umnverbeffer 

lihe Kace, dab fie aus der milden Aufjiht des Minifters, der für 

Bildung und Unterricht jorgt, unter die Zuchtruthe militäriicher Gewalt 

gebradgt werden mußte. 
Sa, meine Annaliebe, Du Fannft es mir glauben, e& treibt hier 

alles dem Königtdum zu, und der ftarfe Mann da oben wird bald 
mit allen Halbheiten aufräumen, das jolft Dur jehen. 

Mit meinem Befud) bei dem Minifter Talleyrand muß ic) wieder 
no eine Weile. warten, er ift nit hier, jondern in Lımeville, wo 

er die legten Frievensabjchlüffe vollzieht. Er ift doch ein granbiofer 
Staatsmann und hat jekt erft wieder durd) den Lumneviller Frieden 
Frankreich ein Territorium. erworben, das ungefähr jo groß wie ein 

Drittel von ganz Preußen if. Sein Nante wird hier jest beinah fo 
viel genannt, wie der feines großen Herrn. 

Du jreibjt mir, meine theuerfte Freundin, id) jollte Dir doch 
einmal etwas über bie bier herrjende neuefte Mode erzählen. Siehft 

Du, das ijt nicht leicht. ch Ähide Dir anbei das Modeblatt einer 
Dame, die mit dem neueften Gejchnad das anftändige zu verbinden 

weiß. Es ift eine junge Dame aus der Alafje der Elegantinnen, qui 

se mettent bien, im halben Anzug. Sie trägt ein Kleid von Lila 

changeant Refing, vorn offen mit einer Draperie, welde von unten 

nach der linfen Schulter Hinaufläuft und unten jowie am Gürtel ‚mit 

goldfarbenem Bande unterbunden ijt. Der lang zulaufende Zipfel it 

oben auf der linken Achjel mit einer Agraffe gefaßt. Er fällt rüd-. 

wärts herab und endigt in einen gland d’or.
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Die ganze Nobe ift unten mit einem goldfarbigen Bande zu: 

fanmengefaßt.: Darunter ein Nod von weißem Tafft. Sie trägt 

griechifches Haar mit goldfarbenem Bande gefaßt. — Nun wilft Du 
au) die Herrenmode willen. Die Männer haben ihr Haar alle als 
Titusfopf. Sie tragen einen blauen Frad mit fehwarzen Kragen und 

gelben Knöpfen, gelbes, Furzes gilet mit großem Kragen und revers, 

fhwarze lange Beinkleiver von Cafimir, Halbftiefel grün eingefaßt und 

eine‘ Bordüre en crochet. Soll e& ganz mobifch jein, jo muß der 

Herr einen dreiedigen, gewaltigen, aufgefränpten Hut ftatt des runden 

in der Hand haben. 
Du fiehft, aimde, wie fih die Danıen von der enthüllenden 

griehifhen Mode mehr und mehr emancipiren, und jo verfdwinden 

aud) die männlichen Sncroyables nadjgerade, die dod) aud) zu Fächerlich 
waren, Der Wit hat- fich bereits der legteren bemädtigt; fo wurde 

neulid) auf. den Straßen folgendes Conplet gejungen, Es lautet: 

An einen Sncroyable. 

„Dein Zuß ift fpig wie Wehr und Waffen; 

Dein Hals nod) dider, al Dein Bein, 

Belrönt ein Köpfchen, dürftig Hein, 

. Bald ftruppig Fahl nad Art der Affen, 

Bald mie Mebufenform zerzauft. 

Sreund, hätte die Natur fo mobiih Did erfhaffen, 

Sch glaube faft, Du wärft no) ungetauft.” 

SH will nun aber diefen, meinen langen Brief für heute ab- 

Tchließen, meine füße Geliebte. Da wir aber einmal über die Mode 
miteinander geplaudert haben, fo jende id) Dir anbei das allermodernite, 

eine jogenannte ‚Handfchuhnuß‘, ein Spielwerf. Jh denfe, das die 

darin befindlichen Yedernen Handfhuhe für Deine lieben, Keinen Hände 

pafjen: werden. Wenn Du fie nad dem Gebraud nit wieder in 
die Nußfchaalen hineinzwängen Fannft, jo ärgere Dich nicht, id Fomte 

es mit den meinen auch nicht. Cs ift eben mehr ein Spielzeug. Und 
nun lebe wohl, mein Engel Du, morgen fommt gewiß ein Brief von 
Dir, Viele Grüße an alle Deine Lieben.“ 

\ Die in dem vorftehenden Briefe von der Baroneffe angeführte 
Nadame Taillen heirathete fpäter den belgifchen Fürften Chimat. Sie
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war eine geborene de Fontenay. Während der Revolution hatte fie 

den Beinamen ‚Notre dame de 9 Termidor‘. Sie lebte jpäter von 

ihrem Mamne getrennt und war eine Zeit lang in Paris eine der 

Damen, die den Beinamen ‚Sneroyables‘ führten. 

Die berühmte Baronin Staöl wurde Ende des Jahres 1802 von 

Napoleon wegen ihres Vaters Schrift: ‚dernier vues de Politique et 

de finance‘, zu der fie falfche Berichte geliefert haben follte, 40 Meilen 

aus dem Umfreife von Paris verbannt. Sie heirathete nad) dem Tode 

des Baron Staöl fpäter einen Südfranzofen Mrs. de Nocca, den fie 

als verwundeten Officier in Genf kennen gelernt hatte, und lebte in 

glüdliifter Che mit ihm. Ihre Werke, wie: Delphine, Corinna, 

die anndes d’exil und andere gehören der Litteraturgejhichte an. Gie 

ftarb am 14. Zuli 1817 umd ward in Goppet beigefett. Shre legten 

Worte Iauteten: ‚Jh glaube zu willen!“ 

Wie rihtig die Vriefichreiberin den Charakter des Gejandten 

Marquis de Ludefini fhildert, das zeigt befien ‚Ipäteres Leben umd 

feine für Preußen fo unheilvolle Wirkjamfeit als Gejandter. Napoleons 

immer fteigende Mifftimmung gegen Preußen ift allein feinem Einflug 

zuzufchreiben. Das Triumwirat Haugwis, Lombard und Ruchefini 

führte damals Preußens Niederlagen herbei. As Luchefini im Jahre 

1806 zu Charlottenburg den Shmahvollen Waffenftillftand mit dem 

Kaifer Napoleon abjehloß, den der König nit amahm, wurde er ent 

Laffen. Er nahm feinen Abjied und war bis zu feinem Tode (1825) 

Kammerhere bei der Fürftin Elife, Napoleons jüngfter Schwefter, die 

den Gorfen, fpäter fehr reihen Fürften Bacciohi heirathete. 

Am 20. Sanuar erhielt Fran von Alvensleben wieder einen Brief 

von der Baronefle. 

Er lautet:



  

  

  

  

Zwanzigftes Kapitel, 

Arhler Brief Aeriles. 

Paris, 14. Nivofe XT. 

„Meine theuerfte Annaliebe! 

1 5 iehft Du, meine thenerjte Freundin, nun it dem aud) mein 
SS BWunf endlich erfüllt worden, ich habe den großen Bonaparte, 
: auf dem jet die Augen der ganzen Welt ruhen, wenigftens 
von weiten jehen Eönnen. Am 11. war eine große Parade angefekt 
worden, zu der ich mit der Herzogin hinfuhr. 

Sie wurde auf dem großen, von einer grille abgejhlofjenen Plage 
vor den Tuilerieen abgehalten. Wir Fonnten wegen diejes Gitters 
nicht näher heranfahren umd mußten ıms deshalb diefe Truppenfchau 
auf ungefähr 200 Schritt mit anfehen. ES wurden aud während 
der.Nevue feine Fußgänger in den Mag hineingelaffen, und da wir 
5 verfäumt hatten, uns die, von der Negietung vertheilten Billets 
zu den Fenfterplägen in den Iuilerieen zu beforgen, fo mußten wir 
draußen bleiben umd Eommten daher nur einen Gejammteindrud von 
der Parade empfangen. 

Ter Paradeplag war berjelbe, auf dem am 10. Auguft 1792 
das Ylıutbad der armen Schweizergarden ftattfand, die das Schloß fo 
tapfer gegen den Angriff des Pöbels vertheidigten und damals alle 
von dem wilthenden Bolfe abgeihladhtet wurden, weil des Königs 
Viuth verfagte und fie im Etid) ließ. 
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Hätte er doch damals Bonapartes Energie gehabt! Wie anders 

wäre viefleiht Afles gekommen! : : 

. Die eigentliche Parade beganı um 12 Uhr, obgleich bereits um 

11 Uhr die aus ungefähr 7000 Dann beftehende Truppenmafe dazu 

anmarjchiert Fam. Sie beftand aus Kavallerie und Infanterie, näntz 

li) der garde consulaire zu Pferde und, dem corps des veterans zu 

Fuß. Es foll eine bejondere Auszeihnung fein, in erftere Elitetruppe 

aufgenommen zu werben, da es bejonders jchöne Zeute von tadellojer 

Führung mit mindeftens drei GCampagnen hinter fi) fein müffen, die 

dazır ausgewählt werben. - 

Die Truppen marjchierten in vier Reihen Hintereinander auf und 

-als e3 12 Uhr jhlug, Fam Bonaparte auf einem prächtigen, weißen 

ipanifchen Pferde, begleitet von vielen Generälen, unter denen mir 

Edmee die Generäle Berthier und Lannes nannte, md feinen Adjus 

tanten durch die Neihen geiprengt. Hinter ihm ritt fein Leibmameluf, 

der Türke Nouftan, den ihm einft der Scheif EI Belri in Negypten 

zum Gejhenf gemacht Hatte umd der feit der Zeit ftets in Bonapartes 

Nähe zu weilen pflegt; er ichläft auf der Schwelle von des Goniuls 

Schlafzimmer und ift ihm treu ergeben. Er ritt einen prachtvoll auf: 

geigirrten arabijhen Schimmel und trug ein auffallendes costume, 

ein Baret von rothem Sammer mit goldener Agraffe und weißem 

Feberftug, eine, jo viel wir jehen Fonnten, Eurze goldgeftidte Sade 

und Beinffeider von demfelben Stoff in gelblevernen Stiefeht. An 

der Eeite hatte er einen Frummen goldenen Türkenfäbel, an bejjen 

Griff und Scheide die Brillanten in der Some finfelten. — Sebt 

wurden ale Trommeln gerührt und die Luft erichallte von: ;vive 

Bonaparte, vive notre general‘ — €3 war ber erjte Tag, an dem 

der GConful fih nach dem abgejhloffenen Frieden dem Dolfe zeigte, 

und die nad) vielen Taufenden zählende Volfsmenge ftinmte begeijtert 

in den Auf ein. 

Sch fah ihm wohl viermal vorbei galoppiren. Er ift ein nicht 

großer Mann von Statur, mit einem rothen, golobordirten Nod, 

großen Hut ohne Feder, blafjen Gefihts; von den Zügen fonnte ic) 

eigentlich nichts genau erfenmen. Am Ende ber Narade ftellte er id) 

auf die Mitte des Pages, von den Generälen umgeben, und theilte 

einige Ehrenjäbel und Flinten aus. Während der ganzen Parade 

rührte er feinen Hut nicht an, wie er aber bei den Veteranen vorbei
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galoppirte, hielt er den Hut in der Hand. Bei dem Abzug defilierten 
alle Truppen an ihm vorbei ımd jo gingen fie von Plage weg. 

  

      
  

Bonaparte in jungen Sahren. 

ad einer Zeichnung, welche Prub’on zugefärichen wird. 

(Sanmlung de3 Vicomte be Baufreland.) 

Die Uniformen der Generäle find bejonders rei) mit Gold gejtict, 
10 aud) die Nöde der Negimentstambours , welde von Gold ftarren.
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Die großen rothen Federbüfche machten einen chönen Effect. Vor der 
Colonme marjhierten erft die Sappeurs, dann etwa 40 Tambours 

und nachher ein jehr zahlreiches Corps Mufifanten. Das Varjhieren 
ging aber nicht fo wie in Berlin, fondern fehr degage md nadläffig. 
So war es aud) bei dem Parademarjd) vorher, wobei fi die Mufif- 

corps neben dem pavillon de l’'horloge, dem Gonful gegenüber, auf 
ftellten. Wenn die Tambourmajors bei Bonaparte vorbei marjdhierten, 

warfen fie ihre, mit rothen Quaften verzierten, großen Stöde od) in 
die Zuft, bis beinah in die Höhe der erften Etage der Tuilerieen und 

. fingen fie dann höchft gejhiet wieder. auf; ic) jah feinen einzigen 

Stof dabei zur Erde fallen. Bei der Vertheilung der Decorationen 
fprad) der Conful mit einem Jeden der Decorirten und reichte auch) 

wohl Einzelnen die Hand. 
Daiın Shlugen abermals alle Tambours und die Mufikcorps 

ftinmten die Marfeillaife an. D Anmaliebe, wie berührten mid) die 

Töne diefes Liedes, die ich jeit der Nevolution nicht wieder gehört 

hatte! Wie hatte der edele Geniecapitän Nouget de Lisle einft, bee 

geiftert von Diberots Hohen Freiheitsgedanfen, Diefes Lied zu einem 

ganz anderen Zwed gedichtet, und wie hat e& die Revolution in den 

Shmuß gegen! — Heute erflang das Lied zum Preife des Dictators. 

Alles Tehrie wiederholt: ‚vive notre general "Bonaparte‘, und ber 

GConful ritt langfanı in die Tuilerieen zurüd. \ 
Siehft Du, aimde, da Habe ich dem den großen General zum 

erftenmal gefehen, ihm, von dem mein zufünftiges Shidjal abhängt. 

Menn ih nur erft wüßte, wie id) am beften eine Aubienz bei ihm 

erlangen fann? Es wird wohl am beften duch Frau Zojephine ges 

fchehen. — 
Wir fuhren nad der Parade nod) etwas ipazieren und zwar 

nad) dem Gehölz von Longhamps, wo jegt täglich gegen Mittag eine 

Art von Corjo ftattfindet. 

Wie fi doch die Zeiten ändern! Srüer pilgerte in der Kar 

woche ganz Paris zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß dort hinaus. 

Der Urfprung diefer Sitte fhreibt fi) von einem Kapuziner ber, der 

einft, von feiner Pilgerfahrt in das heilige Land zurücfgefehrt, in dem 

Nonnenklofter zu Longdamps den Parifern zur Faftenzeit Ablak 

predigte und dadurd) zuerft bie Gewohnheit aufbrachte, in diefes-lofter 

zu walfahrten. Sn fpäterer Zeit fand in der Karwode, in der
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Kirche der dortigen abbaye ein concert spiritual ftatt, ‚wobei eine 
ihöne Klofterfchwefter prachtvoll die Drgel fpielte. Diefer Anziehungs: 
punft jegte ganz Paris in Bewegung, und da der Weg nad; dem 
Klofter dur) das Gehölz von Boulogne führt, fo wurde mit der Zeit 
hieraus jene Art von Stalienifchen Corfo, bei der Wagen auf Wagen 
durch die gedrängten Mafjen der Fußgänger Hindurdjfahren. 

Der religiöfe Zwed der Promenade hat Längft aufgehört und die 
Nonnen find mit der Nevolution verjhwunden, der Corjo aber ift 
geblieben. 

Auf ihm zeigen fi die Elegants und Elegantimmen in dem 
dernier gout ihrer Toiletten md in ihren neuejten Magen und 
Cabriolets. Bei Tegteren fiel mir auf, daß nicht bloß die Geftüte der 
Normandie, jondern auch die englifchen DVrarftälle fleißiger als je in 
Contribution gefegt werden, um mit auserlejenen Equipagen Anfjehen 
zu erregen. Die Kutichkaften hängen alle jehr tief, daß fie in tiefen 
Gleijen bald auf der Erde aufitoen miüfjen, während fie früher 
jo ho) waren, daß man aus ihnen beinah in das erjte Stodwerf 
der Hänfer  Hineinfteigen Fonnte. Auch die winderbarften Moden 
befam ih an dem Tage zu jchen, jo wunderlid, Du glaubft es 
kaum. \ 

Wir begegneten unzähligen Cabriolet3 mit den ihönjten Damen 
darin, von denen mir Ede einige ihr befannte nannte, jo unter 
anderen die [höne Marjhaflin Sannıcs, die mit ihrem Gemahl, dem 
‚Roland der Armee‘, wie er wegen feiner plaftifchen Figur genannt 
wird, vorüberfuhr. “Sie jah aus wie eine Madonna von Murillo, 
in hellem, meugriehijhenm Gewande. Man trägt überhaupt hier faft 
nur noch helle Karben, da der erite Gonful feine dunfelen Stoffe 
leiden mag. 

Die Modefarbe ift jonft nod) immer ‚brun terre a’Egypte‘, nad 
den Tegten blutigen Niederlagen dort wird man bald ‚coquelicot terre 
A’Egypte‘ tragen müffen. Die Ehleppen der Damenroben find nod) 
immer von einer mermeßlichen Länge und in Folge defien bie Fromme: 
naden zu Fuß wegen des Staubes unerträglich. Jh hide Dir anbei 
wieder ein Modebild mit, aus dem Du die neuefte Mode erjehen 
fannft. Sage aber doch, bitte, dem Lieben Onkel‘ Brieft, er möge fi) 
nur ja.niht ängftigen, ic) machte diefe modernen Yuswücje der Mode 
nicht mit.
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Außerdem fhreibft Du, er Habe neulich geäußert, wenn ich 
überhaupt nod) einmal zu Euch zurüdfäme, würde ic) wohl wieder 
ganz Franzöfin geworden fein. Hältft Du das fir möglid), meine 

Annaliebe? Nein, ich habe bei Eu, Ihr meine Lieben, meine 
friedlichften, ruhigften Sahre erlebt und bin Euch fo dankbar, daß 
She mic deutjche Art md deutfhe Treue Fennen lehrte. Ich fühle 

e5 täglih in meinem Herzen, wie beutfh ich in den Jahren ge 

worden bin. 

Dann Fannft Du den guten Onkel fragen, ob er fid} bereits aud) 
ein foldhes Ungethüm von fjwarzem hohen Hut zugelegt hätte, wie 

id) fie hier. als neuefte Herrenmode auf dem Gorjo zu bewundern 
Gelegenheit fand. Cs find das runde, hohe Hüte von jmwarzem 

fpiegelblanfen Filz; fie fiten wie die Schornfteine auf den Köpfen. 
Sch glaubte, als ich fie fah, auf einer Masferade zu fein. Edmee er: 
zählte mir, daß der betreffende Hutmacder (Thierry ift fein Name) 

gewettet habe, er wolle das Verrüdtefte, das man fid) denken Fönne, 
an Hiüten erfinden und doch in die Mode bringen. Und der Man 

- behielt recht, dieje hohen, fehwarzen Säulen galten bereits als haute 
noureautce. 

Du fiehft daraus, aimde, die Mode ift doch das Tollfte auf der 

Welt. Dein lieber Brief war wieder reizend, grüße die gute Tante 
Krödher, die fi fo liebenswürdig nad) mir und meinem Leben hier 
erfundigte. Und mm lebe wohl für Heute, mein theueres Herz. Man 

erwartet hier in der nächften Zeit die Nüdfchr der Armee aus Aegypten; 

da wird e8 wohl wieder viel militärische Fefte geben. Viele Grüße 

an den lieben Gatten und Phillinden.” 

Aus der Urgroßmutter Tagebud). 

. Kalbe, 21. Sanuar 1802. 

„Bon einer Heinen Reife zurückgefehrt, will ich die Eindrüce, Die 

mir auf diefer wurden, dem lieben Buche hier anvertrauen. Wir 

hatten die vergangenen Monate fill für uns dahin gelebt und nur 

Geciles Briefe braten etwas Abwechfelung in unjer, im Winter etwas 

einförmiges Leben hinein. Da erhielt ich vor vierzehn Tagen einen
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freundlichen Brief von Sophie Gleim mit der Bitte, wir jollten ihren 
guten Dnfel, der mm ganz erblindet jei, einmal in Halberftadt bes. 
juden. Er möchte uns beide fo gern nod) einmal fehen. Er könnte 
bei feinem hohen Alter und wegen feiner Augen nicht mehr reifen, da 
möchten wir doch zu ihm fommen. Eine Reife mitten in dem Winter, 
der in diefem Jahr jo ganz befonders ftreng auftritt, bei dem fußhohen 
‚Schnee hatte für uns nicht gerade etwas Verlodendes. Aber auf der 
anderen Seite war der Gedanfe, unferen Tieben, alten Hausfreund, 
der jo oft ir guten umd böfen Stunden uns feinen Tieben, freundlichen 
Rath ertheilt hat, noch einmal zu fehen, doc) entjjeidend, und mein 
Werner meinte, wir wollten der Einladung Folge leiften. Wir waren 
ja beide munter und gefund. &o haben wir denn unfer liebes Phil: 
finden für die Tage unferen guten Paftorsleuten anvertraut, und find 
in vier Zagereifen, wohlverpadt in Pelze und Fußfäde im Schlitten 
nad) der alten Bifchofsftadt gefahren. Es waren wehmütige Tage, die 
wir mit dem alten Freunde in feinem gemüthlichen Haufe hinter der 
Ihönen Domkirdhe verlebten, und die Freude des theueren, jeine Blind» 
heit mit wahrer Engelsgeduld tragenden, alten Freundes wahrhaft 
rührend. — D, mein großer, gütiger Gott, wie find Deine Mege 
für uns Sterblie oft doch fo umerforfchlih! Weshalb mußteft Du 
‚bem Greife, deffen Liebe Augen mit folder Echwärmerei an der 
Natur und an ihren Wundern hingen, no in feinen 83, Sabre das 
Augenlit nehmen, daß num dunkle Nacht ihn umgiebt? Weshalb, 
weshalb? 

Und doch, wie gottergeben trägt ber liebe Dann diejes größte 
Unglücd feines Lebens! Wie nahm er no an allem theil, was feiner 
Nebenmenfhen Weh und Glüd betraf, wie heiter war feine Stimmung 
und wie wußte er fi) in fein Unglück zu finden! 

Er jagte mir gleich -bei der erften Begrüßung, wie Ichmerzlich es 
für ihn gewejen fei, gerade vor einem Jahr blind zu werden, da er 
fi noch) Eurz vorher vorgenommen hätte, feinen ‚Abfhiedsbefuch‘, wie 
er das nannte, bei uns zu madhen. MWeld ein ehrwürdiges Bild war 
es, den Greis mit dem fpärlien Silberhaar da in jeinem Lehnftuhl 
am Fenfter jißen zu fehen, während feine freundliche Nichte neben 
ihm ftand und mit warmem Drud feine Hand gefaßt hielt. Es war 
ein Anblif, der mich an den’ blinden Harjner und feine Mignon er: 
innerte, das Hidel. für ihn gemalt hat. Und wie jugendfrifch war
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unjeres. theneren Dichters Geift geblieben, wie [hwärmte er nod) immer 

für alles Schöne auf Erden! Da ihm das Licht genommen war, 

mußte ihm der Ton daffelde erjegen und er Taujchte andädtig den 

Tönen des Spinetts, auf dem ihm Eophie Dorothee Bah’ihe Fugen 

ipielte. Ja, er ift ein edler Mann mb dabei ein Menjchenfreund, 

wie jelten ein zweiter. Das fan man aud) To recht aus den Verjen 

feines Halladat erfennen, von dem cr jo gütig war, mir ein Eremplar 

zu verehren. Troß feiner Blindheit ift «3 fein trauriges, einfamcs 

Leben, das er führt. Außer den. jährlichen Bejuchen feiner Freunde, 

der Dichter Herder, Stolberg, Eihenburg und Voß, die ihn mit _ 

ihren Familien oft beiuchen, find e3 aud) jüngere Fremde, die in feiner 

Nähe weilen. Wir fahen und lernten bei ihm bie Dichter Seumte 

und Falk Fennen, außerdem aber war-da eine junge hübfhe Dame) 

eine Frau von Naufhenplatt, die als Freundin feiner Nichte 

faft täglich zu ihm Fam umd ihn zu erheitern wußte. Auch) ih gewann 

die Frau in den Tagen jehr Ficb und bemunderte ihre Herzensfröhlich- 

feit, die fie troß ihres traurigen Sebensichikjals Hefigt. Sie Iebt als 

junge, jhöne Frau in Halberitadt, geihieden von ihrem Gatten, der 

als Teidenfcaftlier Spieler, der er war, ihr halbes QVermögen durch: 

gebradgt hat. — Die Wohnung Gleims gleiht einem Tempel der 

FSremdidaft; alle jeine vielen Freunde und Freundinen haben jein 

Liebes Haus mit finnigen Gedenken gejhmüdt und außerdem ihm 

alle ihre Porträts verehrt, die Gleims Zimmer, nun leider für ihn 

unfichtbar, zieren. E& war das wirflid) eine höchft interejfante Bilder: 

galerie und Eophie mir eine freundliche Erflärerin derjelben, deren 

Worten der blinde Dichter oft jeine fderzhaften Erklärungen Hinzu: 

fügte. — &o erzählte ev gelegentlich bei Klopftods Bilde eine Fomijche 

Gefhichte. Der Maler defjelben, der Künftler Hud, hat des berühmten 

Dichters Haupt mit einer. fteifen Nerrüde gejhmüdt, weil die Frau 

Klopftodin ihren Gatten nicht mit jeinem fahlen Haupt vor dem 

Bublifum willen wollte. So übte fie denn ihr Hausredht auf Koften 

des guten Gejhmades aus. Der Maler jelbft Hatte ihm einen antiken 

Kopf, das Heißt einen Kopf ohne Haare, aber einen modernen Leib 

mit Halsbinde, Bujenftreifen und Danjcetten geben wollen, das 

wünfchte Klopftod aber nit, und jo hat die Klopjtodin denn Recht 

behalten und die Nachwelt wird dereinft ein Bild des Dichters bes 

fügen, das ihm gar nicht ähnlich fieht..
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Unfer lieber, blinder Dichter fügte heiter fherzend Hinzu, er 

wäre für das antife und Sophie möchte nur dem Maler Hickel fchreiben, 

daß er fommen folle und ihn mit haarlofem Kopf ımd bloßen Halfe 

malen. “Der liebe, herzige, alte Mann, der er ift. — 

Auch Gleim erfundigte fi) mit größtem Sutereffe nad) Gecile und 

ihrem Schidjal und Taufhte auf das gefpanntefte, als ich ihm ihre 

Briefe vorlas, die ich immer bei mir führe. Die franzöfijche Nevolution 

hätte ihn immer mit Graufen erfüllt, meinte er, und er habe eine 
große Schwärmerei für Bonaparte, der mit ftarfer Hand der Nevolution 

fein Halt gebot. ‚Sch fah im Geifte‘, fagte er, ‚Ion die Stürme der 

Revolution aud über unfer theueres deutfches Vaterland herein: 
„bregien. Diefe Nevolution ımd ihre Freiheitsideen haben mich fange 
"Sabre mit meinem ‘alten Freunde und Landsmann Kopftod verfeindet, 
der damals feinen Givisums erklärte und ber Freiheit fo begeiftert 
feine Zubelhynmen fang, dab ihm die Neufranfen das Bürgerrecht 

Ihenkten. Nun fpäter‘, fügte er Hinzu, ‚als die Schredenstage Famen, 

da wandte er fein Ser von der Freiheit ab und wurde wieber vers 
nünftig.‘ 

So plauderten wir mande Stunde Hindurd) und e3 waren wie 

gejagt, wehmüthige Tage für mid, da ich unferen Dieter Gleim wohl 

Taum im Leben wieberjehen werde. — Wir fahen au noch einige 
andere liebe Bekannte, id} bejuchte mit meinem Tieben Werner die Yiebe 

- Frau von Spiegel, geborene von Guftebt, Stederus ıumd auch den 

Hofrath Alverdes, den Werner von früher her gut Fannte md fchätte, 

Nah dreitägigem Aufenthalt Haben wir denn unfere Nücreife an- 

getreten, unterwegs bei Koße in Dfchersleben übernachtet und find die 

legte Nacht bei dem Vetter Georg von KHumdisburg gewejen. Jh 

lernte dort deifen reizende Frau Ulrife geborene von Wartenzleben 
fennen und wir verabredeten, troß der Entfernung öfters zufammen 
zu kommen. Der Better Georg erzählte uns, es fei ihm von einen 
Magdeburger großen Tabakskaufmanı, Namens Prätorius oder Nathu: 
Rus, ein großes Gebot auf Hundisburg gemacht worden und er fei 
noch zweifelhaft, ob er es verkaufen jolle. Mein Werner war ganz 
empört über den Gedanken, das alte Familiergut zu veräußern, und 
lagte immer: ‚Laß die ihren Schnupf= und Nauchtabak weiter ver= 
faufen, ums aber laß auf unferen alten Siten wohnen bleiben. — 

- Auch dort fanden wieder Ceciles Nayriäten die allgemeinfte Theil: .
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nahme und Ulrike bedauerte jehr, damals in Berlin meine theuere 

Freundin nicht Fennmen gelernt zu haben, von der ihr Mann fo ger 

Ihwärmt hätte Sie erwartete in der Zeit ihren Heinen Hermann, 

der jebt ein allerliebfter rüftiger Knabe geworden ift. Wir Jind 

geftern denn munter umd wohl hier wieder angekommen und unfer 

Yiebes Phillinden jprang uns vergnügt entgegen. Bald muß wieder 

ein Brief Ceciles kommen, was wird er bringen?“ 

  

v. Kaifenberg, Memoiren ber Baronefje Courtot. | 15



  

  

  

  

  

Einundzwanzigftes Kapitel. 

Demnter Brief derxiles. 

en Paris, 22. Nivoje XL. 
dt Tage find jeit meinem legten Briefe an Dich vergangen, 
Du geliebte Seele Du. Sie haben mid auf den Wege zu 
meinem Ziele eine Strede vorwärts gebradt, IH Fan mich 

Dir hoffentlich bald als chätelaine von Mont Courtot und Netrazet vor- 
ftellen. Doc) es Fönnte doc auch vielleicht to meiner günftigen Aus: 
fichten no) anders damit Fommen. Deshalb will id) mid) nicht vor: 
zeitig den Gedanken darüber hingeben. 

IH Trieb Dir, daß, mir von den hiefigen Bekannten verfdhiebene 
Wege zu der Erlangung einer Audienz bei Frau Sofephine vorgefchlagen 
wären. 

Da num einer diefer Wege au) zu Talleyrand führte, fo beichlof 
ih, mit ihm den Anfang zu maden md den berühmten Mann 
nach feiner Nückehr von Lumevile aufzusuchen Da diefe mım an 
18. eintrat, jo fuhr ich dem zu ihm. "Sch mußte ihn zuerft um feine 
Bürjprade anfpregen, da er mir doch neufich den Dienjt mit dem 
Paß erwiejen Hatte und früher als Bifchof von Autun and) manchmal 
Saft meiner Tieben Eltern war. Sa, er hatte an mir als Kind, 
ic) weiß nicht recht weshalb, Gefallen gefunden. Er bejchenkte mid) 
damals oft mit Spielzeug, und meine theuere Mutter necte mich oft 
mit dem fo häßlichen Menjhen, vor dem id) als eines Mädchen 
Thon einen wahren Abjcheu hatte. Und mn jollte id} als Bittjtellerin 
zu ihm gehen! 
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Die Bekannten Hatten mir aber gejagt, da er bei der Neftituirung 
des Adels ein jehr gutes Geldgejhäft zu machen wifje und daß bei 
ihn: für Geld alles zu erreichen ji. ©o dachte ich dem bei ihm aud) 
mehr an eine Gefhäfts:, als an eine Sefühlsfade. SH muß Dir 

aber vorher dod) zu jeiner ChHarakterifirung erft noch einiges erzählen, 
damit Du den jebt fo viel befprodenen Mann beffer Fermen Ternft. 

Da wurde vor einigen Tagen bei der Pargquije V’ATaS zum: 

Beifpiel die folgende Gefhichte von feiner Beftechlichfeit erzählt. 

Die großen Wafjerwerfe Marlys, deren Reparatur und ‚Ver: 

waltung im Laufe des vorigen Sahrhumderts hon Millionen gefoftet 

hatten, waren fo in Verfall gerathen, daß die MBicberperfieltung der 

Mafhiren dringend nothivendig war. 

Da mm ein Verjailles ohne Wafjerkünfte nicht beukbar At, und 

der erfte Gonful möglihft bald au) diefes Königsichloß zu bewohnen 

gedenkt, jo wirrden fhleunigft Unternehmer aufgefordert, und eine Ger 

jelljhaft, der der bekannte Phyfiter Mongolfier vorftand, erbot fich, 

in kurzer Zeit eine neue größere Waffermafcdhine, die mehr als bisher 

Wafier ipielen Liege, aufzuftellen. 

ALS einzige Entfhädigung. forderte er dafür die Materialien der 

alten Maihinen, weiter nichts. 

Mongolfier Hatte nicht geglaubt, für diejen für die Negierung fo 
glänzenden Vorjehlag fidh erjt noch die Proteftion. Talleyrands su er= 

faufen — md fiel deshalb durd). 

Eine neue Mafchine wurde für drei Millionen Franc durd) bes 

Pinifters Einfluß aufgeftellt, die fi, nebenbei- gefagt, naher nod) 

nieht einmal bewährte. Darauf. kam e3 ja- au) weniger an, Mes. Tal- 

(eyrand fand dabei aber Gelegenheit, feine 100000 Francz in bie, 

Zajche zur ftefen. Siehft Du, m’amie, jo wird es hier jekt gemacht, 

- und jo entjtehen oft große Vermögen; das des Minifters wird bereits 

auf zwanzig Millionen gefätt. 

Sieh, Annaliebe, jo ift der Mann; dabei muß er die Schlauheit 

eines Fuchjes befigen, und eine Hauptprobe hat er davon abgelegt, als 

er, ber- frühere Bijhof, den Papft bewog, ihm dem Dispens zu der 

Che mit diefer Madame Grant zu ertheilen, und das nad) alle dem, 

was er gegen die Kirche gefündigt Hat. I glaube jogar, er hat- 

die Nücberufung der Priefter von diefem Dispens abhängig gemagt. 
15*
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‚Wie die Herren umferes Kreifes erzählen, Toll jein Einfluß auf 
den erften Gonful no immer im Wachen fein, der Gonjul fol ihn 
haffen, aber feine Thätigfeit nicht entbehren Fönnen. — 

Der Prince.de Poir zeigte und neulich ein iNuftrirtes Pamphlet, 
eine diejer oft geiftreichen Verjpottungen, die auch unter der jetigen 
Kegierung wieder auftauchen. Es ftellte Talleyrand mit feinem Klımp- 
Tuß dar, wie er Bonaparte bei den Händen faßt und ihn tanzen läßt, 
während der Gardinal Caprara, deijen Einfluß auch) groß fein fol, - 
dabei fteht und fhmunzelnd die Geige zu dem Tanze aufjpielt. 

Solde ‚Berfpottungen wagt man jchon wieder, fie waren damals 
der erfte Anfang der Nevolution, möge der große Mann bald die 
Nebe zerreißen, die ihr zu umfpinnen fuchen. . . 

Da habe ih Dir, meine Thenerfte, denn nun einiges von Talleyrand 
erzählt. Jh will Dir num meinen Befuch bei ihm bejchreiben. Ich 
begab mich dem alfo vor nun zwei Tagen in fein fürftliches Palais 
in der Aue de Nivoli. Ich bangte doch etwas vor dem erften Bus 
fammentreffen, da Edmde gehört Hatte, daß der Minifter auch gegen 
Damen ein fehr brüskes, Hochfahrendes Wejen befite und darin fogar 
noch den erfien Conful übertreffen folle. — Aber die Gefhichte Fam 
befjer, als ich dachte. 

Als ich in den mit verfchwenderifcher Pracht decorirten Salon trat 
und der reidhgalonirte Zafai mic) dem Kammerbiener und diefer dem 
Minifter gemeldet, öffnete fi die Thür von beffen Privatfabinet und 
der ‚Marquis eitoyen‘, wie er fi) bisher nannte, trat ein. Gr‘trug 
die Heine Minifteruniform, einen blauen Frad mit goldgeftictem Kragen 
und ebenfolden Aufihlägen, dazu cin Spißenjabot umd weiße pantalons 
en escarpins. Aber er jah in diefer, fo Hleidfamen Tradt dod wahr: 

. haft fhredfich aus. 
3 Fam bei feinem Anblid doch wie eine Art von Cchauder über 

mich, denn>es war nit nur fein blafjes Geficht mit den ftarren, Ich: 
lofen Augen, der aufgeworfenen Nafe und dem großen Munde mit 
den Faum fihtbaren Lippen, was mid abftieß, auch nicht feine miß- 
geftalteten Füße, von denen er den einen nadjjchleppend auf mid) zu: 
fan, nein, — was mid) entjegte, da3 war feine wahrhaft wunderbare 
Aehnlichkeit mit dem Scheufal Robespierre, Gie ließ mid) inmerlic) 
eridauern. Dan hätte fie beide für Zwilfingsbrüder halten Fönnen. 
Ein wahrhaft. eigenthümliches Spiel der Natur.
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Obgleich der Minifter vieleicht mein Erjäreden bemerkt Haben 

mochte, jo konnten doch die Züge einer Marmorftatue Fam umbeweg- 

Yicher fein, als fein bleiches Gefiht mit den eingefniffenen Lippen. 

Sch weiß nicht, 06 diefeAinbeweglichfeit feiner Züge Naturanlage, oder 

einftudierte Maske ift, ob er den Eindrud jeiner Perjon auf die 

Menjchen Termt, genug, ich Fonnte ihm nichts anmerken. Er trat mir 

freundlich} entgegen und reichte mir die Hand. 

DO, meine Annalicbe, was empfand ich, als ich meine Finger in 

dieje jeuchtfalte Hand Iegte! JH mußte unwillfürlid an all das Böje 

denken, das er meinem theneren Königshaufe angethan! 

‚fo, Baronefje, Sie find glüdlic) wieder zurüdgefehrt, Sie 

armes, Kleines Mädchen‘, fo redete er mid) an. ‚Ich habe mich ehr 

über’ Ihre Nettung gefreut, als id) davon erfuhr, und bedauert, da 

mals nicht im Lande gewefen zu fein, um Shnen Helfen zu Fönnen 

Weshalb find Sie aber mit ihrer Prinzeß damals aud) nit in Eug- 

land geblieben, wo Sie dod) fiher waren? 

Der Ton feiner Stimme war bei diefen Worten zwar feharf- und 

- jepneidend, ohne jede Modulation bei unangenehmen Organ, aber cs 

lag dabei dod auch ein gewifies Wohlwollen darin. Anders, als id) 

e3 mir gedacht Hatte. 

Sollte ih ihm nun auf feine Frage erwidern, wie nad) meiner 

feften Ueberzeugung uns Philipp Eantite herüber gelodt hätte, um. die. 

RVrinzeh zu verberben? 
Sollte ih ihm meinen Berbasit nittheilen? 

Mas Tonnte e3 jegt nod) Helfen, wozu es nügen? Der Verbrecher 

wird wohl im Senfeits jest längft gerichtet fein. Im Jenfeits? Giebt 

e3 ein folhes? Merden- wir in irgend einer veränderten Wejensform 

nod) irgendwo einmal ums mit unferen dahingegangenen C Geliebten 

wiederfehen? Ya, wer weiß «8? Ich weiß «s nicht und au flügere 

Penjden, als id), willen cs nicht. 

Sp erwiderte ich ihm demm mr, daß es uns unmöglich gemefen 

fei, die von allen ihren Freunden verlafjene Königin allein zu Tafjen. 

Ein ımangenehmes, beinah jpöttiiches Lächeln ging bei meinen 

Morten über die Falten Züge des Minifters- umd er murmelte Teife: 

‚il y a done des singulieres‘. Dann fuhr er fort: ‚Was giebt c3 dod) 

in dem Leben und Herzen der Frauen für wunderbare Empfindungen! 

Die Königin war ja ohnehin verloren, der Eommten Cie do nicht
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mehr helfen; was müßte ces dem Marie Antoinette, daß aud) Sie 
beide für fie in den fihheren Tod gingen 

. Was verftand diefer Egoift von aufopfernder Liche, die das eigene 

Wohl Hinter das des Freundes ftellt, was von dem Troft, der für 
uns darin lag, der Königlihen Dulderin unfere Dienfte zu weihen? 

SH EZommte nur leife erwidern: ‚Das find eben Gefühlsfaden, mon- 
seigneur, über die fi) nicht freiten läßt‘. 

Dann fragte er mid) nad) meinen perjönlidden Verhältniffen md 
auch nad meinen Eltern. Er erinnerte fid) dabei der Zeit, in der er 
mich bei ihnen als Kind gefannt hatte, und es fehlen mir faft, als 
ob bei der Erinmerung an jene Tage ein anderer Ausdrud in feine 
Züge trete, ja fogar ein gewifjes Gefühl von Anhänglichkeit jprach 
aus feinen Leife geflüfterten Worten: ‚Ya, cs waren Tiebe, gute Leute.‘ 
Und dann Tieß er fi) von mir erzählen, wo id} alle die Jahre ge- 
wejen md wie ic) dem Tode damals demm eigentlich entgangen fei. 
Er habe nie die näheren Details darüber gehört. ‚Sa‘, fuhr er fort, 
‚ih Habe Sie, meine Heine Zugendfreundin, innig bedauert und oft 
Ipäter des Heinen Mädchens gedadit, das ic) einft auf meinen Knieen 
ihaufelte!‘ 

SH jage Dir, Annalicbe, id) war ganz erftaunt, als ich dieje 
Worte vernahm. War das denn no derfelbe Mann, der Talte, 
empfindungslofe Egoift? Ceine halb verjjleierten Augen hatten einen 
ganz anderen Ausdruf angenommen. Er fah mich beinah zärtlich) an 
und reichte mir freundlich feine Hand. Und er fragte dam weiter 
md ih mußte ihn demm auch von meiner Errettung durd) meinen 
Hector erzählen. Der Schmerz der Erinnerung übermannte mic) da- 
bei und ih Grad in Thränen aus. ‚Armes, Hleines Mäddhen, was 
haft Du leiden müfjen!“ ‚fagte der Minifter zärtlich und legte dabei 
feine Hand auf meine Schulter. ‚Erft wie ein Wunder von dem Tode 
errettet umd dan glei darauf den Geliebten zu verlieren, arme, 
‘Heine Cecile, das ift hart!‘ 

Er fügte dann Hinzu: ‚Aljo Hector von Trellisjaf hieß Shr Ge: 
liebter? Giebt es noch mehrere Trellisjats?‘ AS ich die Frage ver: 

neinte und fagte, daß Hector ‚der Ichte feines Stammes fei, jchüttelte: 
er wie nahfinnend den Kopf ımdb murmelte: ‚Mo habe id dod 
nur den Namen gehört? Dod cs mag wohl in früherer Zeit ges 
wefen fein:
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Du fannjt Dir denken, Annaliebe, was ich bei diejen jeinen 
Worten empfand. Einen Augenblid Tan es wie ein jeliges Entzüden 

über mich, wie em furzer Glüdstraum, eine leife Hoffnung. - Aber es 

war ja Wahnfinn, ich hatte ja, wie Du weißt, damals meines Ge: 
liebten blutüberftrömtes Haupt gejehen, ich hatte ihn ja erben jehen, 

da war feine Hoffmung- mehr. 
SH jhfug weinend meine Hände vor das Gefiht und gab mid) 

ganz dem Schmerz der Erinnerung hin, der mit neuer Stärke in mir 

erwadhte. 
Da legte fid) leife des Minifters Hand auf meine Schulter und 

er bat: ‚Weinen Sie nit, Sie Arme, id fan es nicht jehen und 

“verzeihen Sie mir, daß ich dur meine Fragen’ Ihren Schmerz 

bhervorrief!‘ 

Als ih mid) etwas wieder gefaßt hatte, ergriff Talleyrand aber: 

mals meine Hand und fragte: ‚Nun jagen Sie mir aber, womit ic) 

Shnen helfen faun; nah Ihrem damaligen Cchreiben jcheint Sie dod) 
ein bejtimmter Swed hierher geführt zu haben? Do ich Fam es 

mir jchon denken, Sie wollen m die Neftitution der Conrtot’jchen 
Güter nahluchen. Giebt es dem außer Ihnen noch einen, der SHren 

Namen trägt?‘ 
Als ic) meine Thränen trodırend ihm leije erwiderte, daß mein 

Better Kamille in Brüffel bei umjerer Gejandtihaft fei, erinnerte er _ 

fi) jeiner und meinte dan: ‚Sa, meine Heine Freundin, id) will gern 

alles für Sie thun, aber ich halte es doch für beffer, wenn Sie fid) 
Madame Jofephines Fürjprache fihern, ich jelbft bin in diefem Augen- 

bfif beinah magtlos. Der erjte Conjul zürmt mir und ich fürdte, 
dag meine Fürfprache Shnen grade jegt mehr fhaden, als nüken 

. würde Dod warten Sie, ic werde Ihnen glei eine Empfehlung 
an den Marquis Carlaincourt jchreiben, der im diefen Tagen die 

Stellung als Oberhofmarjhhall bei der Frau Eonjulin angenommen hat, 
und Jhnen auch eine Aubierz bei ihr verjchaffen fan. Beruhigen Cie 

fi) nur, She Vermögen erhalten Sie wieder, dafür werde ih Corge 

tragen. Sa, meine Kleine, fuhr er fort und das malitiöfe Lächelr 
von vorhin Zchrte zurüc, ‚jo geht es jegt hier zu, die Verhältnifje Haben 

fih geändert: Sollten Sie were jhöne Gebieterin nit nod von 
früher her fennen? Natürlich. Verfehlen Cie nicht, jid) dei der all- 

mädtigen Kran in Gunft zu jegen, denn die vermag jegt viel!‘ ALS
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ich erftaunt fragte: ‚Was, der Marquis ift jest Hofmarjchall bei Frau 

Sofephine?‘ da lachte der Minifter Iaut auf ımd rief: ‚Ja, wieder 

einer, werden Sie jagen; aber denfen Sie an mid. Sie werden mit 

der Zeit nod) alle Fommen.. Caulainconit aber hat fogar noch eine 
gewifje Berechtigung zu feiner Annäherung an Madame, dem, erinnern 

Sie fi nit, daß Frau Sofephine damals Tange jehwanfte, ob fie 

nit von ihren drei Bewerbern Caulaincourt dem jo viel älteren 

Beauharnais vorziehen follte? 
Nun ift er anftatt des Gatten ihr Hofmarjchall "geworben; id) 

fage Ihnen, fie Eommen alle, fogar die Larochefoucould hat fich bei 

der Gonfulin in diefen Tagen als dame d’atour anbieten lafjen. Sie 
glauben überhaupt nicht, meine Kleine, welche Bittgefuche jest fait 

täglich an den Conful Herantreten. Jm Vertrauen gejagt, beziehen die 

Prinzen Bourbon bereits dauernde Unterftügungen von ihm.- Sie 
wollen eben alle etwas haben- amd neulich hat fich jelbft der si nomme 
Louis XVII. aus feinem Ajyl-in England mit der Bitte- an Bona- 

parte: gewandt, ihn doch auf den Thron zu jegen. Aber trogdem auch) 

Frau’ SZofephine Eniefällig den Conful um Neftitwirung der Bonrbons 
gebeten haben Toll, Teint Bonaparte’ feine Luft zu der Nolle eines 

- Königsmaders zu haben. Er hat Seiner Majeftät Höflih, aber 

abichläglih geantwortet. Wenn der Jemand zum König macht, jo 
. it es fi) felbft und feinen Andern. Aber bitte, betraten Sie dieje 

Worte als Geheimniß zwilhen uns. 

Apropos, meine Heine Freundin, follte Diadame Zofephine Ihnen 

etwa eine Audienz bei dem erften Gonful verjdhaffen, jo treten Sie 

ihm freimüthig entgegen und tragen ihm in möglichft Fürzefter Weife 

Shre Bitte vor; denm lange Neden-Tiebt er nicht. Fragt er Sie aber 

dann etwa, ob Sie in den Dienjt von Madame eintreten wollen, jo 
antworten: Sie ausweidhend, der Iegte Ihres Namens befände fid) 

bereits in dem Staatsdienft.. — Haben Sie aber Luft, die Stellung 
einzunehmen, jo Tan ich. Shen jagen, Shr Gejuch wird fofort ge 

nehmigt werben. Ueberlegen Sie fid) das. So, das wäre wohl Alles, 

was ic Zhnen rathen Fönnte Nun, mein Kind, hoffen Sie das Belte. 
Gehen Sie einen Augenblid zu der Marguife hinüber, ih will Ihnen 

gleich das Empfehlungsfhreiben an Caulaincourt dorthin bringen.‘ 
Damit jhloß der Minifter feine lange Nede md gab mir die 

Hand. ZH fagte ihm meinen Dank für feine Güte, verneigte mid)
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tief md ging. Der Kanımerbiener geleitete mic) dan in die Gemäder " 

der Frau Marquife. — Du fanıft Dir denfen, m’amie, daß diejer 
. Beluch mir mm gerade feine fehr große Freude machte. SH wurde 

aber von der Kleinen, diden, Tchr gewöhnlich ausjehenden Dame ganz 
freundlich aufgerommen. Ich ftaunte ihr Geficht an, das einen recht 

verlebten Eindrud madte und mit einer Ehicht von rother und weißer 

Farbe bededt war. Ich konnte mid) aud) in ber Fırrzen Zeit umjeres 
Zufammenfeins hinreichend von ihrer VBeichränktheit überzeugen. Sie 
hat die Manieren einer Bürgersfrau aus der Provinz und cs wurde 

mir bei ihr einmal wieder: Ear, wie wunderbar es do) ift, daß oft 
die Flügften Männer in die Hände der thörichtften und häßlichfien 

Srauen fallen. Woher mag das nur fommen? Jch glaube, bei vielen, 
namentlid) älteren Männern ift e& die Gewohnheit, die fie Dazıı ver-- 

anlaßt. So wird es aud) bei Talleyrand der Kal fein. Die Frau 
verftand es, ihm feine Eigenheiten abzulaufchen, ja, fie joll jogar, wie 

der malitiöfe Monfienr de Volnay nteulid) erzählte, dent alten Noue 

bisweilen Gelegenheit geben, in ihren Salons Damen zu finden, bei 
denen er feiner Neigung zu einer gewillen Abwecdjjelung Folge geben 
fan, und von da rührt ihr Einfluß auf den font jo Eugen Mann her. 

Dog Lafer wir ihm feine holde Madame Grant, wohl- die erite 

Drarquije Talleyrand Diejes Genres, und wundern wir uns nur, daß 
der Fuge Sntrigant wegen diefer Frau fih in einen Kampf mit 

dem Papfte einließ und ihn fiegreih duchführte. — 
Mir fehr angenehmer Weife dauerte mein Aflfeinfein mit der 

Frau nit lange. Der Vinifter erfhien bald. Er händigte mir fein 
Empfehlungsichreiben ein und id) Fonnte ti) dann von deu, fo. ver: 

.Thieben gearteten Ehepaar, empfehlen. — SG Fanıı Dir aber jagen, 

“ m’amie, e3 war für mic doc) ein intereffanter Bejucdh, denn biejer 

Ma ift ja einer der Mitbegründer der momentanen politifchen 
Situation und id) glaube, daß wir od) vielerlei im Laufe der ‚geit 

über ihn zu hören befonmen. 
Mein Brief, meine Annalicbe, Fann von Dir den Namen ‚der 

Talleyrandbrief‘ erhalten, denn es handelt fich darin fast nur um ihn. 

Du nimmft ja aber an Allen fo innig theil, was mid) und mein 

Grgehen betrifft und was zur Förderung meiner hiefigen Interefjen 

dient, daß id Dir über den erften Cchritt in diefer Angelegenheit 

aud) genau berichten mußte.
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" SH will num heute mein Empfehlungsjchreiben mit der Bitte um 

eine Audienz bei Frau Sofephine ar biefer neuen ‚Hofmarfhall Caulain: 

court‘ einjchiden umd danı der Dinge warten, die da Fonmen werben. 

SH freue mich aber, follte ich wirklich zu einer Audienz bei der 

Confulin befohlen werden, mr auf Eins, das ift das Gefidht des 

Herrn Marquis, wenn er meine Vorftellung bei Frau Zofephine in 

das Merk jekt. 

€3 ift doch mandmal eine närriihe Welt, m’amie, in der wir 

leben und es Fommt mir oft jo vor, als wäre das jrüher Erlebte 

Alles nur ein Traum Gin Traum, daß ich hier in den Tuilericen 

die’ Dienfte einer dame d’atour verrichtete, ein Traum, daß andere 

Fürften hier herriäten, und endlich ein böfer Traum, was id) hier 
Alles zu erleiden hatte. Die Menfchen find andere geworden, die 

Verhältniffe gleihen fi nit mehr. Drandjmal zweifele ih daran, 

ob das noch diejelbe Nation ift, die ich vor neun Sahren verlafjen 

habe. Ic glaube, ih bin bei Eu), hr Lieben, eine Andere geworden 

und die beutjche Denfungsweije hat mich verändert. 

Nun aber lebe für heute wohl, Du meine Smmiggeliebte, ich 

fchreibe Dir jofort, wer ich irgend Neues höre. 

Grüße Deine Lieben md alle Lieben Bekannten in treuefter Siche.“ “ 

P. 8. GSollteft Du aus Berlin zufällig Jemand jeden, jo cv 

Fundige Did) dDod) oc) einmal näher nad) dem Herrn Marquis Quchefini, 

es würde mich intereffiren, mod) Weiteres über Diefes Paar zu hören. 

Ein Theil des oben angeführten großen Talleyrandvermögens 

ging jpäter nad) Preußen über, indem der Dirc Edmond de Talleyrand 

die Primgejiin von Kurland md Sagan heirathete md damit das 

Herzogtfum Sagan erwarb. Seine Söhne find der Herzog von Ba: 

lencay umd der Herzog von Dino, die noch in Schlefien angefejfen 

find md dort bedeutenden Grumdbefit haben. An 6. Februar erhielt 
meine Urgroßmutter von der Varonefje Eecile den folgenden Brief. 

LER



  

Zweiundzwanzigftes Kapitel. 

Behnfer Brief Uxtiles. 

Baris, 28. Nivofe XI, Palais Branfa. 

„Meine geliebtefte Annaliebe! 

TEäNer Mensch denkt und Gott lenkt; die Angelegenheit mit meiner 
\ n Audienz bei Madante Sofephine ift anders geworden, ala id) 

gedacht hatte. Doch lak Dir erzählen. 

Wie ih Dir Shrieb, hatte ich von Talleyrand das Empfehlungs- 
Ihreiben an den Marquis Caulaincourt erhalten ımd jandte es noch 

an bdemijelben Tage mit meiner Bitte um eine Nudienz ar den Hof 

marhall ein. Sch erhielt auch bereits zwei Tage darauf die Ants 
wort. Dieje trug die Aufigrift: ‚Hofmarfhallamt der Frau erften 

Gonfulin‘ und enthielt die Benahrihtigung, daß Shre Erxcellenz die 
Frau erfte Confulin die Baronefje de Courtot am 26. 12 Uhr in 

Schloß Malmaifon zu empfangen geruhen würde. Das waren denmad) 

aljo mr noch) drei Tage und meine VBeforgniß daher groß, od es mir 
bis dahin gelingen würde, meine Garderobe jo weit vervollftändigen 

zır Fönmen, um würdig vor ber, was den Gejchmad anbelangt, fo ver: 

wöhnten Frau Conjulin erfcheinen zu können. 
Edmee aber wußte Rath; wir fuhren gleich zu der berühmten 

Modewaarenhandlung der Herren Dejpreaug & Leroi umd fauften dort 

“einen jhönen Seiderftoff ‚gorge de pigeon‘ von fchillernd bläulicher 
Farbe. Dann begaben wir ums damit zu Jafephines Hofihneiderin, 
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der Madame Germon, und diefe fieferte, mir dem au) vietfich in 

zwei Tagen pünftlid) die fertige Robe ab. 
Sch lege Dir, aimde, das Mrobebild meines Anzuges bei, damit 

  

    
  

    

Du dod einen DBe- 

griff davon befommit, 

wie Deine Gecile an 

dem, für fie jo wid) 

tigen Tage ausjehen 

wird. 
Dufiehft aus dem 

Bilde, daß die Nobe 
round dress gear= 

beitet ift mit ausge- 
zactemunteren and, 

fie hat lange, oben 

etwas  aufgepuffte 

Yermel. SH werde 

dazu un den Hals ein 

Sabot von Brabanter 

Spiten tragen, das, 

nebenbei gejagt, die 
Steinigfeit von fünf: 

zehn Guinden Foftet. 

Die Taille jchließt 
vorn ein Diamantenes 

Schloß, das mir 

Edmee leihen wird. 

Sh muß mir das 

Haar von dem be= 

rühmten Damenfris 

feur Deonfieur Du: 

plan & Yantique fri= 
fieren und darin ein emaillirter Brillantendiaden, gleihfalls aus meiner 
Fremmdin Schmudfaften, befeftigen Iaffen. A das Haar wird auf der 
linfen Seite eine große, weiße Straußfeder geftedt, die hoch empor= 

fteht. — Du weißt ja, aimde, daß ich jonft immer Schwarz trage und 

fanıft Dir daher vorftellen, wie ich mir bei der Anprobe zuerft in
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dieferm modernen Coftüme mit der Taille dicht unter der Bruft und 
der langen Schleppe vorfam, aber bitte, Tache nur nicht über Deine 

alte Freundin, ich gefalfe mir ganz gut darin. Das leichtgelodte, mit 

Goldband durdflodhtene Haar, Hinten mit einem Locdenchignon, wird 
mir ganz gut ftehen und die Cchmeihlerin Edmce meint jogar liebens- 

würdiger Weife, ic) würde damit um zehn Jahre jünger ausfehen. 
Du wunderft Did) gewiß, Arnaliebe, daß ich noch) immer von 

dem ‚id; werde‘ jchreibe, aber in dem Testen Augenblid ift nämlich 
nod) etwas zwifhen meine Audienz gefommen. Dieje ift vorläufig 

auf umbeftimmte Zeit vertagt worden. 
Sch erhielt an dem Tage vor der beftimmten Audienz von Caulain: 

court die Nahrit, daß diefe nicht ftattfinden Tonne, da die Frau 

Sonfulin- von einem leichten Unfall betroffen worden fei. Wir Haben 

dam darüber das folgende in Erfahrung gebradit. 
Dadame Zojephine hatte in Plombieres einen Beud) bei Madame 

de Campis, einer ihrer Freundinnen, gemacht. Als die Damen, ich 
glaube, Madame Savary und noch einige andere waren dabei, in dem 
Salon der Madame de Campis zufammen jaßen, fiel einer der Damen 

auf der Straße ein allerliebiter Heiner englifcher Terrier auf. Zofephine, 
die eine große Thierfreundin ift, trat mit der Madame de Campis 

auf den Balkon hinaus, um den Heinen Hund näher anzufehen. Kaum 
waren fie aber hinausgetreten, da brad) der Balkon zufammen und 

ftürzte mit den beiden Damen auf die Straße hinab. Madame 

de Campis joll dabei das Beden gebrodhen haben, Sofephine aber ijt 
mit einigen [eichteren Verwundungen an den Händen, Armen und 

Beinen davon gekommen. ‚Es Sollen mur ftarfe Hautabfehürfungen fein, 
jedenfalls aber haben der Schred und aud) der Schmerz die Frau 

Gonfulin auf das Krankenlager . geworfen. Der erfte Conful joll jo 

erichreckt und geängftigt gewefen fein, daß er feine Abreife nad) Lyon 
deshalb um einige Tage verfchoben hat. Sieht Du, das ift ber 

Grund, weshalb meine Audienz verjhoben wurde. JH freue mich 

aber, daß die, hier jett allgemein beliebte Frau Gonjulin eigentlich 

nur dur ein Wunder vor fhwereren Verlegungen bewahrt wurde. — 

Da heißt es denn für mid, mn alfo warten, bis die Verlegungen 

der Frau Confulin wieder geheilt find. — 

-D Anmnaliebe, was macht die Nation hier jest nicht alles mit 

ihrem Bonaparte! Kalt jede Wode fieht diefen Kopf, auf beffen
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Scheitel, wie Lebrum neulid) in der Oper lang, die Nuhe einer Melt 
gegründet ift, in diefer oder jener Art auf's neue vervielfältigt, verhäß- 

licht oder verfjönert. 
Bon den Ridifulesder 
Damen ift er neulich 

fogar auf das neı 

erfundene Yäder: 
papier übertragen 
und daranfabgedrudt 
den Nationalinftitut 
übergeben worden. — 
Bon allen Bildern, 
die ih bisher von 

ihm gefehen, jcheint 
mir das von David 
gemalte das bedeu:= 
tendfte zu fein. Sch 

made Dir, aimee, 
hiermit ein Kleines 

Gejhent damit, c3 

ift der Abdrudf da: 

von jeßt in allen 

Läden zu haben. In 

der lebten Zeit Hat 
man ihn Ichon wie: 
derin einem größeren 

Medaillon zugleich 
mit den beiden andes 

ren Conjuls in der 

Form, welde Die 
Nınnismatif ‚Capita 
Jugata‘ nennt, nad= 

gebildet. Sn diejen 
zeichnet fich der Confjul weniger dur) feine Achnlichfeit aus, als 
dadurch), daß die beiden anderen Conjuln mur angedeutet find, während 
um jeinen Kopf ein Strahlengloriole abgebildet ift. Darımter ift eine- 

 allegorifche, ziemlich gut gedachte Vorftellung gegeben und mit den 
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Worten erklärt: ‚Friede und Ueberfluß unter des Gonjuls Staats: 

verwaltung riefen die Künfte und Wilfenfchaften zurüd. 
SH muß Dir, da wir gerade bei dem Münzfacd) find, doch eine 

 Gejhichte erzählen, die und neulich über des Conjuls geringes Kunft: 
verftändnig von der Guiche mitgetheilt wurde. — Es jollten in der 

Münze nene Fünffrancsftüde geprägt werden, und dazu war es nöthig, 

  "= = =: 
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. Portrait de3 General Bonaparte. 

Bon David. (Unvollendet, Sammlung des Gerzogs von Baffano.) 

daß Bonaparte wegen feines Mortraits dort erjdien, um die Ente 

jcheidung darüber zu- treffen. Der Generaldirector der Mlufeen und 

Nünzen Mfr.- Denon, eitt zır diefer Stelle ganz ungeeigneter Litterat, 

Kapoleons Neijebejchreiber der ägyptiiden Wunderthaten, befahl num 

dem Hauptmedailleur Magnier, einen jehr tüchtigen Man, in wenigen 

Tagen ein Bild des Eonfuls anzufertigen, jo daß Ddiefer bei feinen 

Erfcheinen mit der Prägung der Münzen überrafcht werden Fönnte,
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Magnier Iehnte diefen Befehl jedoch unter der Begründung ab, 
daß die Zeit, um ein wirklich Fünftlerifches Modell herzuftellen, viel 
zu Furz fei, Dazu müßte ihm der Conful felbft figen und was der 
teinifhen Gründe mehr waren. 

Als der Herr Denon troßdem auf feinem Verlangen beftand, 
meldete fi ein Unterbeamter Namens Thierry, ein genialer, aber 
leiptfinniger Künftler, ımd erbot fi), den Auftrag fo auszuführen, 
daß in Gegenwart des Confuls zu der augejegten Zeit bie Prägung 
ftattfinden Eönne. 

Und Mir. Denon übertrug ihm demm aud) die Angelegenheit. 

An dembeftinmten 

Tage erfhien Bona- 
parte mit großem Ge= 
folge in der Münze; 

lofort al3 er die Ma= 
Thinenräumebetrat, be: 
gannen fich die Näder 

zu drehen, die Prä- 

gung begann und Mir. _ 

Denon. Tonnte nad 

furzer Zeit dem Conful 

ehrfurhtsuoll das erjte 

der neuen Fünffrancs- 
jtüde mit dem aud 

‚ziemlidh) ähnlich her= 
geftellten Bonapartekopf überreichen. Der Conjul war damit jehr zu: 
frieden und befahl fofort die Prägung der zwei Millionen Zünffrancsftücde. 

 Genan genommen, durfte der Conful diefen Befehl gar nicht 
geben, da hierzu die Einwilligung des gejeggebenden Körpers nöthig 
war. Aber (Du fiehft, wie autofratifch er bereits zu Handeln belicht), 

er joll Hinzugefügt haben: ‚Sn zehn Tagen wird in dem corps legis- 
latif das Gefe über die Emijjion der zwei Millionen durchgehen und 
veröffentlicht werben, daher je le veu ete‘ — Ein Beweis, wie biejes 
corps legislatif bereits mur ein leerer Begriff geworden ift. 

Und feinem Befehle nah gejhah «es, der Guß der Münzen be 
gan, und feinem Wunfd gemäß, fonnten die beiden Millionen nad) 
zehn Tagen zur Ausgabe gelangen... Da mußte nun aber der große 

  

Eilye3, Bonaparte und Ducod. Nah Vengorpe.



4 — 

Mann die unangenehme Erfahrung, maden, daß übereilte Entilüffe 

bei der Wahl der Vorfteher folder Kunftinftitute dod) bisweilen vom 

Liebel find. Der Herr Denon und fein genialer Medailleur hatten 

vergefien, daß dieje Fünffrancsftüde laufendes Geld und feine Medaillen 

fein jollten. Er hatte das Gepräge nad) der Art diefer fo erhaben 

gemacht, daß die Münzen von den Kaufleuten nicht auf einander ges 

jet werben fonnten und deshalb im Handel ganz mmbraudhar waren. 

Da nun außerdem ihr Kunftwert) dur) einige, die Büfte des Confuls 

entftellende Niffe vermindert war, fo mußten die beiden Millionen 

Goldftüde in die Münze zurüdwandern und umgefhmolzen werden. 

Ser auf das tiefjte gefränfte Obermedailleur Fam dadurch wicder 

zu feinem Nedt, die ganze Geidhichte .aber Foftete viel Geld und der 

erfte Gonful hatte wieder eine Menge Nerger. davon, da die Bamphlet: 

ichreiber fi) der Sade bemäditigten und eine boshafte Garicatur: 

zeichnung davon entwarfen. 

63 war das ein Beweis, wie doc). ein Mann, und wern.er ad) 

der genialfte ift, doch nicht alles verftehen Fan, und für technische 

Fächer Künftler nöthig find. ' 

Für die Kunft; [cheint der Gonful nicht viel Verftändniß zu haben, 

jo aud) von der Malerei. ° Er beidhäftigt dieje Künftler faft nur mit 

feinem Portrait. Der berühmte David mußte ihm das befannte, 

fonderbare Bild, wie Napoleon auf einem Scheden den St. Gotthard 

hinaufiprengt, mehrmals copiren. Dagegen ftehen Davids herrliche 

Bilder: Horatius, Junius Brutus und die Sabinerinnen nod immer 

unverfauft in feinem Atelier, denn der Gejchmad des almädtigen 

Gonjuls wirft natürli) auf die Untergebenen ein. Cbenfo gebt es 

dem großen Maler Gerard. Er wird nur für- Portraits verwendet, 

und fein berühmtes Bild Belifar wurde nad) Holland verfauft, da es 

Hier feinen Käufer fand. 

Die einzige Kunft, die der Conful liebt, ift die dramatifche und 

mur das tragifche Schaufpiel heint ihn zu felehn, insbefondere, wenn 

fein geoßer Liebling Talma fpielt. Dod) über den will id Dir erft 

fhreiben, wenn id) ihn felbft gejehen habe, was wohl bald der Falt 

fein wird. Man erwartet ihn aus Stalien zurüd, wo er fih wegen 

feiner angegriffenen Stinme drei Monate aufgehalten hat. — 

Der Fafhingstrouble md jeine Zuftbarkeiten find in diefem Jahr 

hier nngewöhnlic) brillant. Wenn wir ipazieren fahren, find die 

v. Kaijenberg, Memoiren ber Baronefje Courtor. 16
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Straßen, befonders die Ne Nichelien und St. Honore, mit Masken 

bis zu dem fpäten Abend gefüllt. Das Gefchrei der Straßenjungen 

wegen der chienlits ift tolfer und ausgelaffener, als früher. Gemalte 

Mäufe, Confetti und Strohfränze wurden uns in den Wagen geworfen 

wie einft, und ein unauslöfchliches Gelächter erihallt, wenn Jemand 

von ihnen .getroffen wird. Man will behaupten, daß die Regierung 

fih e8 eine Menge Geld foften ließe, um diefer Volfsluftbarfeit, nad) _ 
derem Zubel man gern die Zufriedenheit und das Wohlergehen eines 

Bolfes mißt, das äußere Anfehen von Glüd und Fröhlichkeit zu 

geben. Sa e3 heißt, daß der eigentliche Mardi gras der Polizei allein 

an 30000 Livres, mir um Masken auszupußen, gefoftet habe. So 

viel fheint mir gewiß zu fein, daß die hier jegt herrjhenden Hohen 

Brotpreife bei dem Volke nicht gerade zur Luftigfeit beitragen. Das 
Pttel, bezahlte Masken in den Straßen Herumlaufen zu Iaffen, war 
unter der Königlichen Negierung zulegt ganz abgefhafft und ift cs 

Ihlinm, wenn die neue Negentihaft wieder hierzu, greifen muß. Ein 
nangenehmes Intermezzo in diefen Saturnalien bilden die Banı- 

ftrahlen, die der Supiter in den Tuilerieen gegen einige Damen und 

Herren des alten Adels gefäleudert hat, die fidh verleiten liegen, ein 

abfälliges Wrtheil über ihn und feine Negierung zu äußern. Der 

Drarquife Champaneg wurde 3. B. nur eine Stunde Frift zu ihrer 

Abreife nad) Antwerpen gelafien, widrigenfalls ihr der Polizeiminifter 
eine Verforgung is dem Temple anfündigte. Erimmert das nicht, 

aimde, an die Zeit der lettres cachets? Und dabei war diefe Mar: 
quife bisher eine der beliebteften Damen md jelbft in die Gotericen 

der Madame Sojephine eingeführt. — 

Etwas, was hier jegt jehr überhand nimmt, find die Duelle, die 

faft immer jenfeits der belgifhen Grenze -ausgefohten werden. Auf 

Befehl des Gonfuls hat der Präfekt der neuen Belgijchen Departements 

die ftrengften Befehle dagegen erlaffen müfjen, ob das aber viel helfen 

wird, Scheint mir fraglid, da über den heillojen Meinungskrieg wegen 
der alten umd neuen Staatsreligion fortwährend Streitigkeiten ftatt: 

finden. 

Seitdem der Friede mit England abgefchloffen ift und die Menjchen 
über ihre nächfte Zukunft beruhigt hat, jtrömen die Fremden mehr 

als jemals hierher, befonders Engländer und Deutfche. Sehr viele 
Stellen find hier bereits mit Dentfchen Defekt, da fie wegen ihres
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Sleißes und ihrer Zuverläffigfeit jehr gewünfcht werden. D, meine 

Annaliebe, wie freue ih mid), wenn ich die lieben, deutichen LZaute 

wieder höre! So vor einigen Tagen in einen hiefigen Sanbiäuhgefeäft; 

ich fah der blonden Verkäuferin glei) die Deutfche an, und wie led) 

teten des Mädchens blaue Augen, als’ id fie in ihrer Sprade deutich 

anredete. Und denfe Dir, fie war fogar eine Landsmännin von Dir, 

ein Fräulein Kühling aus Münfter in Weftfalen. Cs war mir wie 

ein Gruß von Dir, Du meine geliebte Seele, ein Gruß aus meiner 

theueren zweiten Heimath. Der häufige Verkehr während der Langen 

Kriege zwifchen „ven Franzofen und Deutfchen, feheint hier manches 

Vorurtheil, das man gegen bdiefe hegte, aufgehoben zu haben. A 

höre, daß fon viele Menfhen jept hier deutjh fernen, um durch die 

Sprache Deutfchlands Fitterarifche Produfte Fennen zu lernen, da duch) 

die Ueberfeßungen felten. der Geift der Driginale richtig dargeftellt 

wird, €3 ift beinah zur Modefache geworden, die deutfhen Dichter 
in ihrer Sprade zu Iefen. Man findet hier jchon deutiche Leje- 

gejelljhaften, deutfche Clubs und aud) ein deutjches Theater war bis- 
her hier vertreten. Ich hatte Eodmde überredet, mit mir das Theater zu 
befuchen. Als wir hinfuhren, hörten wir aber leider, daß der Direltor 

diefes ‚Mozarttheaters‘, wie er es genannt hatte, ein Herr Hajelmeier, 
gerade damit fertig war und Banferot gemacht hatte. Der Zettel des 

Abends, an dem ‚Der Doctor und Apothefer‘ gegeben werden follte, 
war no angefchlagen. Der Direktor aber war fort, und die armen 
Schaufpieler und Schaufpielerinnen, darunter die befannten Herr 

Elmenreih und Madanre Lange irrten beftürzt umher und wußten 

nun nit, was fie anfangen follten. Der Mann fcheint das Parijer 

Pflafter nicht ordentlich gefannt zu haben. 
SH Fan Dir aber aud) jagen, daß die franzöfiide Didt: 

funft und Litteratur jeßt wieder zu blühen anfängt. Die Lava der 

Revolution, die Jahre lang alle Keime derjelben erfticte, ift nachgerade 
durhgebrannt und auf der neuen Erde entfteht die üppigfte Vegetation, 

ihr entjprießen bereits die jhönften Blüthen. -Der Friede und die 

Nuhe verdrängen alle die Nevolutionsfchriften, und die Mufen und 

Grazien, die empört geflohen waren, fehren zurüd, um der Menfchheit 

thränendes Auge zu trodnen. Man erfreut fich. jebt der Poefie eines 

Delille, Drafon und vieler anderer, und die berühmten alten Dichter 
‚Nacine, Corneille, Boileau und Lafontaine fommen zu neuer Geltung. 

16*
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Sc will hoffen, daß es jo weiter geht und das Beige der Echredens- 

zeit nadhgerade darüber vergefjen wird. 
Da wir num an dem obigen Tage nicht das Theater bejuchen 

fonnten, jo fuhren wir zu einem Scaufpiel, wie ic) e& noch nie ges 

jehen hatte. C3 war duch Anfchlag an den Straßeneden die Luft: 

fahrt des Luftfhiffers Garnerin mit feiner Srau verkündet mwordei. 

Diefe fand auf dem Plat des victoires ftatt. Als wir ıms dem Plage 

näerten, fahen wir eine große, beinah zwanzig Schritt im Durd) 

mejjer enthaltende Luftlugel wohl fünf Fuß über der verfammelten 

Menge fehweben. Sie bejtand aus Seidenzeug, war außen bunt be: 

malt und zur Ehrung des erjten Confuls mit den großen Buchftaben 

‚N. B. verziert. Sie ftand auf einem großen Podium auf dem Plage, 

Unter ihr brammte ein Feuer aus Stroh. und Ho. Dur Die 
hierdurd) erwärmte Luft füllte fich der Luftball, fo daß die Kugel 

ichlieglfih wohl zu dem Himmel hinauf geflogen wäre, hätten jie 
nicht an Hundert Menjchen feft an den mit ihr verbundenen Striden 

gehalten. Unter der Kugel jehwebte an jeften Striden ein großer Korb, 

in dem der Neronaut, wie fid) der Künftler nannte, dam mit feiner 

jungen Frau Pla nahın. Cr fenerte darauf ein Pijtol ab und auf 

diejes Zeihen hin ließen die Menfchen die Stride los. Der Bal ftieg 

unter dem jauchzenden Zuruf der Taufende von Menjden majeftätiieh 

in die Ruft empor. Der Quftzug führte ihn in einer Höhe von me 

gefähr 500 Fuß über die Tuilerieen hinweg, wohl über die ganze 
Stadt. Während des Dahinfliegens feßte der Luftfchiffer einen. Fleinen 
Hund aus und diefer gelangte vermittelft eines parachute aud) gaıız 

wohlbchalten, aber ganz naß, ala wäre er aus dem Maffer gezogen, 

auf das Dad eines Haufes, von wo ihn ein Schornfteinfeger uns 

verjehrt herunterholte. Senfeits der Seine bei Gonefje ift die Luft: 

fugel dann auf die Erde herabgefunfen, ohne daß das Fühne Luft: 

ihifferehepaar fFörperlih einen Schaden dabei gelitten hätte Wir 

hörten allerdings nachher, daß ihr pefuniärer Verluft defto größer ges 
‚wejen jei, da die herbeieilenden Bauern die Luftkugel für ein Werf 

de5 Teufels gehaften und in taufend Stüde zerriffen hätten. 

Die armen Leute thaten mir leid, hoffentlid erjegen die großen 
Einnahmen ihnen bald ihren Verluft. 

So, meine thenere Annalicbe, da habe id Dir denn einmal 
wieder viel erzählt. Ich ehe ja hier täglich fo viel neues, daß ich.
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Dir no Bogen davon fehreiben Fünnte Sm dem näcften Briefe 
hoffe ih Dir Die Genefung der Frau Sofephine mitzutheilen, damit 

ic) Dir doc) aud) wieder von der Förderung von mes affaires fprechen 
fann. Nun gehab Did wohl, mein Liebling; die beften Grüße an 
die Deinen und an ale lieben Fremde, und meine herzlichften Glüd: 

wünjde dem Herrn Candidaten- Vultejus zu feiner Verlobung. Möge 
das liebe Käthehen an feiner Ceite glüdlid) werden, das Glüd ihm 
aber etwas feine Pedanterie nehmen. Ganz die Deine!” " 

Su den Tagen fand eine Neife der Urgroßeltern nad Berlin 
ftatt. Die Frau von Alvensleben-Hundisburg, geb. Gräfin Warteng- 

leben, hatte fie zu einer gemeinfchaftlihen Fahrt nad) der Nefivdenz 

aufgefordert. 
Ueber diefe Reife jagt der Urgroßmutter Tagebud): 

Kalbe, 6. Februar 1802. 

„Wir erhielten vor einigen Tagen einen Brief von Ulrike, 
worin fie uns jehrieb, wir möchten doch mit ihnen zufammen ein paar 

Tage in Berlin zufanmen fein. Da wir nun den Winter hier etwas 
einjam verlebt haben, fo wollte mir mein Werner in feiner zärtlichen, 
immer um mich beforgten Liebe, einmal eine Eleine Abwechjelung bes 

reiten. Er überrafchte mich mit den Worten: ‚Annaliebfte, wir fahren 
mit, id) habe Georg gefchrieben, daß wir am Dienftag Abend in 

unferem Gafthof zum Schwan eintreffen würden‘ ‚D Du lieber, Du 

Guter Du, mein theueres Duden, wie danfe ich Dir‘, war meine er- 
freute Antwort. Und ich hatte wirklid Freude an der bevorftehenden 

Kteife. Haben meiner Gecile Briefe mit der Schilderung der bunten 
Melt, in der fie jegt Tebt, meinen Sinn für eine Eleine Abwechfelung 

erwedt, oder war e3 die Auzficht auf ein Zufanmenfein mit Ulrifen, 

.. beren forniges Mejen einen Lichtkreis um fi Ihaftt? Genug, id 
machte mich mit Vergnügen an meine Neifevorbereitungen, md nad) 

dem ic) mein Tiebes Haus beftellt und PhHillinchen der Obhut von 

Taftors übergeben hatte, find wir denn am Sonntag Morgen in Kiffen 

wohlverpadt im Schlitten fortgefahren und Tamen verjprochenerweife 

am Dienftag in Berlin an. Georgs waren jchon eingetroffen und 

Ulrife empfing mic mit offenen Armen. Aus ihren fdhönen,” blauen 

Augen ftrahlte die Freude mich wiederzufehen umd mit mir zufammen
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‚die Eehenswürdigfeiten Berlins einmal wieder zu betraddten. Sie ift . 

eine liebreizende Frau. Wir nahmen unfer Mittagmahl zufammen 

ein, Teider aber nicht allein, denn, wie es fo zu gefchehen pflegt; wer 

man mit folchen ehemaligen Berliner Officier wie Georg zufammen 

ift, glei finden fi) eine. Menge von Bekamiten ein. Der Better 

hatte nur den Grafen. Noftiz, den Adjutanten des Prinzen Louis 

‚Ferdinand, gefehen, der hatte'das weiter erzählt, und es war orbentli ' 

wie die Parole ausgegeben: ‚ver die Georg von den Gensdarmen ift 

“mit feiner Zrau da‘ Che wir wußten, was uns gejchah, hatten fid) 

gleich jechs bis acht Lieutenants eingefunden, die unfer Mahl theilten. 

Da waren der Graf Herzberg und von Ziethen, der Graf Schulen- 

burg und, Redern von den Gensdarmen, dann Katte und Lübderig. 

- As wir Faum bei dem zweiten Gang waren, öffnete fi) die Thür 
und aud) Better Philipp ud der Generaladjutant von Ködrig er: 

Thienen. Dieje beiden waren ordentlich böfe, daß fie unfere Ankunft 

erit von einem Dritten hätten erfahren müfjen und wir ihnen nicht 

feldft unferen Befuch vorher mitgetheilt Hätten. Da war es dem mit 

unferer Selbftändigfeit einmal wieder vorbei, und wir mußten in 
betrat der VBefichtigung der Sehenswürdigkeiten über uns verfügen 

lafjen. Ja, es hat fo folde zwei Seiten, eine große Verwandtichaft 

und Belamutfchaft zu haben. Schon unfere Mittagstafel dehnte fich 

tehr aus, md die jungen Dfficiere machten diefe beinah zu einer Art 

von Badanal. Was mir aber dabei am wenigften gefiel, das war das 
Betragen und die Manieren der jungen Dfficiere felbft. Es iprad) fich 
in ihren Worten eine folde Genußfucht und eine fo are Auffaffung 
der Frauen aus, daß mid) ihre Worte geradezu empörten, und aud) 
mein Werner öfters ftirnrungelnd zu ihnen Hinüberfah. Und diefe 
Neben wagten fie in Gegenwart eines hohen Vorgefeßten, eines 
Generalabjutanten Seiner Majeftät zu führen. Sie prahlten mit ihren: 
vielen Liebesverhältniffen, die fie mit Bürgermädden Hätten, und er: 
zählten jelbft von den vornehmften Damen in der Gejellidaft Ge: 
Ihichten, die, wenn fie nicht erlogen waren, einen traurigen Rüdichluß 
auf die Verhältniffe in der Berliner Gefellihaft maden Yaffen. Als 
fie mm aber gar ihre Bemerkungen aud) auf die geheiligten Perfonen 
der Königlien Familie ausdehnten, den Hof für einen puritanifc) 

. langweiligen erflärten, und dagegen die Vorzüge der vergangenen 
Regierung hervorhoben, da wurde es mir zu viel umd ic) bat Werner,
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mit mir aufzuftehen. Dieje jungen Menfhen in ihrer faden Entnerut- 

heit, ihrer ‚geringen Achtung vor Sitte und Gefeß und mit ihren aus: 

wattirten Uniformen entblödeten fi fogar nicht, der Königin une 

erlaubte Beziehungen zu dem Prinzen Louis Ferdinand zuzufchreiben. 

Wo doch ein Seder weiß, daß diefer begabte Prinz nur in fchwärmes 
rifcher Verehrung zu der Königliden Frau auffieht, wie wir alle e& 
thun. Genug, ich Fonnte diefe Neben nit mehr mit anhören. Wir 
ftanden auf und ließen diefe Söhne der tapferen Fridericianifchen 

Armee mit fi und ihren Gefhhichten allein. Wie ift es möglich, daß 
faum fünfzehn Sahre einen ganzen Stand fo herunterbringen Fönnen? 

Köcrig und Philipp ftanden mit ums auf und wir gingen mit 
ihnen zufammen nad) der Stehbahn, wo wir in dem Kaffeehaus von 
Softy den Kaffee einnahmen. Leider beftätigten ums unfere alten 

Freunde manches von den, was die Lieutenants über einzelne Frauen 

der Gejelihaft erzählt Hatten. Sie meinten, diefe Sittenverberbniß 
fei mit duch diefe abentenerlichen Fremden in das Land gefommen, 

die von der Lichtenau und ihrem Anhang hier eingeführt wurden. 
D, wie hafje id} fie, die umnjer liebes Vaterland dem Abgrund nahe . 

"gebradit hat, und wie möchte man beinah die Königlihe Milde ver: 
dammen, die diefe Frau beguadigte, Köcdrik erzählte, daß die nun 
wohl mindeftens 50 Sahr alte Rerfon fi) jegt mit dem befannten 

Theaterdichter Franz von Holbein verheirathen würde. Er fügte Hinzu, 
. der König wäre zu gut, er habe der Lichtenau jogar eine Penfion von 
4000 Thalern ausgefegt. Er (Ködrig) habe zwar dagegen gelprodhen 

und überhaupt dem Könige gerathen, die Feltungshaft der Frau gar 

nicht aufzuheben. Aber der König Habe in feiner Furzen Weile ge 

antwortet: ‚Was das fein? Mich für rahfüchtig Halten, Gnade üben; 
mag ihr vergeben fein!‘ 

Kökrig fügte noch Hinzu, daß der König auf das äuferfte über 
die vielen Klagen erzürmt fei, die von den Bürgern Berlins über das 

Betragen der Dfficiere gegen fie bei ihm eingingen. Gr habe jogar 

eine Gabinetsordre erlaffen, worin er mit Gafjation, ja fogar mit 

Todesftrafe die Contravenienten bedrohe, die in Zukunft jeine Staats- 

bürger brüsfirten. Aber leider Habe auch das noch nicht viel geholfen. 
Der König fei eben zu gut. 

Das find nım die Folgen einer zehnjährigen Maitrefjenwirthichaft. 

Und dabei fteht jebt ein Königspaar an der Spike des Stantes, das
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in einfachen, ftilem Familienglüf, wie Privatleute in dem früheren 
Kronprinzenpalais anfpruchslos weiterlebt und dem Staate ein Mufter: 
Bild der glüdlichften Che giebt. — Aber der König ift zu gut und 
befigt zu wenig Selbftvertrauen. Er joll bei jedem öffentlichen Auf- 
treten verlegen, ‚blöde und aller Nepräfentation abgeneigt fein. — Sch 
mußte bei der Schilderung diejer Verhältniffe, wie fie uns Ködrik, 
der jeinem Königlichen Freunde auf das innnigfte ergeben ift, gab, 
umvillficli) an meine Gecile und an ihren damaligen Vergleich; mit 
ihrer Königsfamilie denken. Er hat wahrlid mandes Wahre. Jh 
glaube, daß aud) Hier die Charaftereigenfchaften der holdfeligen Königin 
Zuije geeigneter zu dem Negieren fein möchten, als diejenigen des 
Königs, die für einen Privatmann, aber.nicht für den Herrider eines 
Volkes taugen, das in feinen höheren Schichten durch die vergangene 
Negierung ganz verborben ift. — Als ich Ceciles gedachte, fiel mir 
ihre neuliche Nahfehrift ein, worad) fie über den Marquis Zugefini 
gern noch näheres zu wiffen wünfchte. Ich fragte daher Vetter Bhilipp 
nad dem Marne und feinem BVBorleben. Er Konnte mir aber auch 

‚ nicht viel neues darüber mittheilen. Er erzählte, daß der Marquis 
fi) bereits in den Testen Zahren Friedrichs des Großen auf einen 
Empfehlungsbrief Voltaires geftütt, bei Hofe eingeführt habe. Er 
jet als geiftreicher causeur fogar des Königs täglicher Gejellihafter 
gewegen, ohne jedoch defjen Vertrauen zu befigen. Au Philipp hielt 
Geciles Urtheil über den Staliener für durchaus tihtig, auch er ber . 
urtheilte ihn als faljh und umnzuverläffig, aber als einen Mann 
von vielen Kenntniffen md dabei fchlau wie ein Fudhs. Bei dem 
hochfeligen König habe er fi damals liebes Kind zu machen gewußt, - 
als er in Nom bei dem Papfte die Anerkennung des Preußifchen 
Königtdums durchgefegt und endlich den Titel ‚Marqueje di Branden- 
burgo‘ aus dem Päpftlicden Staatsfalender entfernt habe. Während 
des erften ‚Coalitionskrieges gegen Frankreich fei er auf Verwendung 
der Lichtenau nah Wien gefandt, um von Defterreih für Preußens 
Dleiben bei der Coalition eine jährliche Zahlung von 30 Millionen 
zu verlangen. Gr fei vor Paris zulegt in Wien gewefen, wo er fich 
aber mit dem dort allmägtigen Grafen Kaunig fo broullirt habe, daß 
ihn der König nun als Gefandten nad Frankreich Tchicte, 

Beide Freunde hielten den Mann für einen flauen, gewandten 
Sntriganten, der als Diplomat namentlich) in Polen Manches geleiftet
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habe. Als Menfch aber jhästen fie ihn jehr gering, er fei ein 
libertin erften Ranges umd nebenbei nur darauf bedacht, fi) möglichft 

viel Geld zu erwerben. Sie beftätigten dabei das Gerücht, das aud) 

Gecile über die wunderbare doppelte Schwägerfchaft mit Bifchofswerder 
bereits gehört hatte. Auch die Frau Marquife.fei durhaus nicht ein- 

wandsfrei und über ihren Lebenswandel herrjchten die wunderbarften 

Gerüchte. — Und das ift num der Man, der unfer Preußen in Paris 
vertritt! Nun fanıı id) dody Etwas über den Deanır an Cecile fchreiben. 

Wir gingen, da unfere beiden Freunde den Abend -frei hatten, 

in das fogenannte ‚Wiener Kunftcabinet‘, die Schwefterwerfitatt 
der Taubenheim’shen Wachsmalerei, die von ihrem Befiger, einem Herrn 

Müller, auf dem Schinfenplag in einer großen Bude aufgeftellt war. 
IH Hatte no nie old ein Wachsfigurencabinet gefehen und Fanıı 

nur jagen, daß mid) dafjelbe auf das äußerfte frappirte. Die Figuren 

waren wirklich durch Geftalt, Farbe, Kleidung, Stellung ımd Aus- 

drud der Mienen jo täufhend nadgemaht, daß es unmöglich fchien, 
bei dem erften Eintritt in die Näume die wirkliden Menihen, die 

beihauten, von den Figuren, die fi) befhauen ließen, zu unterjheiden. 
Wir trafen dort Einige unjerer Belannten von unferer lebten 

Anwejenheit her, wie die [höne Ulrike Knobelsdorf, die jegt die Frau 

eines Herrn von Hühnerbein ift, dan Lifette Blumenthal, außerdem 
die Hofdame Minette Marwig, Fräulein von Dorville, den Kammer: 

bertn von Schweinit, den Nittmeifter von Rothenburg und andere 
mehr und gingen mit ihnen ftaunend durch die Reihen der ausgeftellten - 

Figuren dahin. 
Sn den erften modernen Räumen zeigten fid) uns einige Gejtalten, 

theils ideal als Genicen, Mädchen und Frauen von ungemeiner Schön: 

heit, dann famen Gopien wirkliher Perjonen, die no am Leben find 
und fi in Wien befinden, bei welden.die SMufion wirklich den höchften 

Grad erreihtee Da waren Seine Majeftät der Kaifer und Shre 

Majeftät die Kaiferin, in jpanifcher Kleidung auf einem Triumph: 

wagen dahinrollend, dargeftellt. Dann Seine Königliche Hoheit, der 

Erzherzog Karl in voller Rüftung, der verftorbene Paladin zu Pferde, 

Kaifer Leopold II. und dejjen Gemahlin, die Fürften Cfterhazy und 
Lobfowig. Außerdem die Geftalten vieler Damen, mit denen man 

fprechen zu Eönnen glaubte, voll Echönheit und Zartheit des Körpers. 
Sn dem nädften Raum Famen Gruppen, ein Spieltifh mit drei Perfonen,
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die in jeder Gejellihaft ihren Pla behaupten könnten, jo wahr und 

verjhieden ift der -Ausdprud in ihren Gefitern. MWiürdevoll und 

täufhend war die Gruppe der Verklärung der verftorbenen Gattin 

Seiner Königlichen Hoheit, des Paladins Sofeph. Ein Geiftlicher, ein 

vol warmer Andacht betender Süngling, und ein trauerndes Mädchen 

umfnieten ihr Grab, über weldhes ein Kind voll janfter Unjchuld 

Blumen hinftreute, indeß die herrliche Geftalt der Fürftin im weißen 

Gewande der Verklärung in einer mäßigen Entfernung vom Grabe 
gen Himmel fchwebte, wirklich im eigentlichften Sinne TChwebte mit 

ätheriicher Leichtigfeit, was man 3. B. bei der Mariä Himmelfahrt 

von Rubens, das ich mit Gecile in der Bildergalerie jah, nicht jagen 
fann, wo man fürchtet, daß fie zur Erde zurücfallen Fönnte.. 

E3 war herrlid und wir waren alle des Nühmens vol. Die 
anderen Näume, die Antiquen enthielten, interefjirter mic) weniger, 

3 waren dort viel Nuditäten ausgeftellt, wie der Baticanifche Apoll, 

der Farnefiiche Herkules, Amor und Piyche und andere mehr, Sarhen, 

die ih in Gejellfchaft der Herren nicht gern befhiauen mag. — Aber 

wie jHön das Alles in dem bfendend weißen Wachs dargeftellt war, 

e3 war herrlich. Jh habe e& mir. zur Erinnerung fo genau bier auf: 
geihrieben, da behalte ich es. befjer für pätere Zeit und Tanır doc) 
‚meiner Gecile aud) einmal Etwas erzählen, von dem fie vielleicht noch 
nichts gehört Hat. D, wie vermiffe ich auch hierbei wieder meine füße 
Freundin, mit der ich jo jhön über jeden Eindrud. meiner Seele 

- Ipreden Eonnte! Mein Werner Hat ja dafür Ieider fo wenig Sutereffe 
und auch Write gar nit. Die Beiden machten in der Zeit immer 
ihre wißigen Bemerkungen, wenn mein Herz in faunender Andacht 
höher flug. — 

IH habe an dem nächften Tage Morgens, während fi Werner 
mit einigen befannten Herren zu dem Frühftüd begab, einen Lieben 
Beluh gemacht. Zh fuchte die beiden guten Schweftern Mine und 
Stine Bardıra auf. Dicfe beiden - tapferen Mädchen, die fid) hier jelbft: 
ftändig als Malerinmen nievergelaffen haben. Mie anders hatte ic) mir 
Mines zukinftiges Schidjal gedadt, als ich fie neulid) bei dem Lieben 
Bater Gleim in Halberftadt traf! Da widmete ihe Wilhelm Körte*) 

*) Ein Neffe des Dichters Gleim. 
Anmerfung des Herausgeberä.
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feine zartefter Huldigungen und ic) träumte mir das Liebe, intereflante 

Mädchen bereits als deffen zufünftige Gattin. Nun jceint daraus 
nichts geworben zu fein. Ob die treue, aufopfernde Seele ihre Schwefter 

“nicht verlaffen will, oder was jonft der Grund fein mag. Ih weiß 
es nit. Als ich eine zarte Andeutung ntachte und nad) Körte fragte, 
da erröthete das liebe Mädchen tief und fehwieg. Shre Bilder hatten 

fi übrigens’ nad) meiner Auffaffung fehr verbeffert; ihre Portraits, 
die in Gleims Freundfchaftstenpel hängen, unter anderen das Goethes, 

machten mir damals einen fehr fteifen Eindrud, was die neueren nicht 
mehr zeigen. — Da ich gerade von Goethe hier jhhreibe, will ich er 
wähnen, daß unjere holde Königin, wie mir Mine Bardua erzählte, 

fürzlic) der Mutter Goethes, umferes großen Dichters, "ein jchönes Hals: 

band verehrt hat. Wie lieb ift das wieder von der füßen, hohen Frau, 
daß fie der Dame diefes Andenken ließ. Es ift jo jchön, wenn foldhe 

hohe Perfonen, die im Grunde jo felten Zeit dazu finden, den heiligen 
Enthufiasmus für Hohe Gegenftände in fi anzufachen, foldes thun. Es 
ift do) eine wundervolle, Hinmliihe Frau, diefe unfere erhabene Königin. 

Wir gingen an dem nähften Tage, nachdem wir am PVlorgen 
durch alle möglihen Runftfimmlungen und Muferms gepilgert waren 

und mein Geift fon ganz fhwah von al dem Sehen: geworben 

war, in das Schaufpielhaus, wo die ‚Sungfrau von Drleans‘ unferes 
großen Schillers gegeben wurde. Ködrik hatte und vorher. erzählt, 

daß anfänglid” wegen der Schaufpielerinnen, die die Johanna geben 

follten, ein unangenehmer Zwiejpalt gewaltet hätte. Die Nolle gab 
nun an dem Abend Madame Meyer, und id) fanıı nur fagen, daß 

id) mir feine beffere Befegung der Rolle denken Fönnte, Allein es 
Tchien von mehreren Seiten ein Unftern über der Aufführung des 

Stüdes zu walten und man hielt es fir ominös, daß gerade diefes 
Stüd das legte jei, das in dem alten Komödienhaus zur Aufführung 

Lam. Man fehien befonders mit den vielen’ Kürzungen deffelben nicht 
einverftanden zu fein, die an dem Abend ftattfanden, und behauptete 

laut, daß die Vorjehrift des Dichters, der z. B. die Epijode mit Mont: 
gommery und manches Andere jelbft für die gewöhnlide Darfiellungs- 

gabe unferer Schaufpieler nicht gedichtet au haben Ichiene, weit von 

diefen überjehrittten worden jei. 

Das fei nun wie es fei, auf mid) madite das Stüd einen groß: 

artigen. Eindrud’; war es dod) das erfte heroiiche Drama, das ich
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überhaupt fah und die Menfchen da alle in PVerfon vor mir auftreten 
zu jehen, die, meine Gecile und id), uns bei dem einander Vorlejen 
des Stüdes nur in der Phantafie vorgeftellt hatten, war mir ein herr= 
lier Genuß. D, meine Gecile, wie dachte id) bei Totamas Abfchiedg: 
verfen an Did, Du meine geliebte Seele, ale Du mir damals mit 
Deiner [hönen Altftimme diefe Verfe jprachft! 

An dem nächften Abend hatte Philipp Alvenslehen unferetwegen 
eine Heine Gejelliaft ihm befannter Familien, darunter aud) einige 
Dfficiersehepaare, in dem Hotel Noyal zufanmengeladen. Es waren 
außer unferen Verwandten noch Herr ımd Frau von Dorville, Herr 
und Frau von Hardenberg. (der Bruder des hannoveranifchen Ge: 
jandten), Herr Lieutenant von Perponder von der Garde du Corps, 
Herr von Schad von dem Negiment Gensdarmes mit feiner jungen 
Frau, ein Kammerherr von Efterno, ein Franzofe, dan der Hofmarjchall 
de3 Prinzen Ludwig von Kayferling nebft Frau, iumd von Philipps 
Kollegen der Graf von der Golg, ımd der Legationsrath Graf Finken: 
ftein mit feiner jhönen Frau, geborene Marquife de Mello Corvalho. 
Später Fam nod ein Kammerherr von Schladen, der auch irgendbivo 
bei der Gefandtichaft ift. Philipp erzählte mir nachher, daß diejer 
ein großer Courmacjer der ominöfen Marquefa Luchefini gewefen fei. - 
Zuerft wurde unterhalten, ‚das heißt bie ganze Converfation beftand 
eigentlich in nichts weiterem, wie in ber Wiedergabe von mehr oder 
weniger jhlimmen Sfandalgefhihten aus der Gefelihaft, was mid) 
geradezu amwiderte. Nachher wurde an Lauter Heinen Tifhen foupirt, 
eine Mode, die ein Kammerherr, Graf Wengersfy aus Scählefien hier 
eingeführt hat. Mich führte der Lieutenant von Perponder von der 
Garde du Corps, und außerdem jaßen nod) der Kammerherr von 
Eiterno mit der Gräfin Finfenftein umd der Lieutenant von Schad 
mit Fran von Efterno an dem Heinen Tiih. Das Effen war opulent. 
Da gab es ‚Gerichte, wie ich fie eigentlich in meinem Leben nod) nicht 
gefoftet Hatte, und der Champagner floß in Strömen. Und das follte 
nm ein Feines, einfades Seft fein. Nein, diefer Lurus! Wenn 
ih diefe Opulenz und Verfhwendung mit der Einfachheit vergleiche, 
die damals bei den Majeftäten herrfchte, wohin fol das no führen? 

Benm mic aber diefe Tucullifche Verfchwendung fchon abftieß, fo 
waren e5 oc) vielmehr die Gejpräche, die in der von dem Champagner 
erregten Weinlaume geführt wurden. — Was mag diejer Jugend von
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heute überhaupt oc) heilig fein? Eins jedenfalls nicht, das ift die 

Ehe. Da war 5. B. Diefes Ehepaar, der Herr Kammerherr von 
Eiterno und jeine Frau. Aus welden Grunde mochten fi) die beiden 

Menfhenfinder wohl geheirathet haben? Ich weiß nit, weshalb 

plögli ein Streit zwijchen beiden entftand. Auf einmal fingen fie. 
an, fich mit einander zu zunfen und dabei fi) die größten effronterien 

zu jagen. Sie warfen fih, ohne fih im geringften um mid, die ihnen 
doc) Fremde, zu befümmern, ihre gegenfeitigen Liebesverhältniffe vor 

Genug, e& war jchauderhaft, was da alles zu Tage Fan. Sch war 
jro), al das Souper endlich vorüber war und ic) mic) zu meinem 

Werner flüchten Fonnte. Sold) eine GConverfation, die war nichts für 
nid. Was mich aber am fchmerzhafteften berührte, das war nicht 

nur der Streit diefes mir fremden Chepaares, fondern die Abgeftumpft: 

heit der beiden anderen jungen Frauen gegen diefe Art von Unter: 
haltung. Da war von feiner Entrüftung die Nede, nein im Gegen: 

theil, fie jhienen fich Föniglich über diefe bassesses zu amüfieren, die 

dort zu Tage famen. Sa, fie mochten mich vielleicht jogar für eine 
prübde Gans halten, als ich nicht in ihr Gelächter mit einftinumte, Für. 

die Entheiligung der Che, die da vor unferen Augen ftattfand, fchienen 
dieje Frauen gar Fein Gefühl zu haben. D, wie froh fühlte ic) mich), 

als ic) wieder mit meinen Werner allein war und an feinem treuen 
Herzen meiner Entrüftung Ausdrud geben Fonnte! 

Welhe Anfihten über die Che habe ich in den Tagen in Berlin 
‚ansiprehen hören umd wie verjchieden waren fie von den unfrigen! 

Nach) meiner Meberzeugung muß die Che ein Band fein, das nur 
der Tod zerreißt. Darin allein liegt der tiefe Ernft und die Grund- 

idee ihrer fittlihen Würde. Nicht nur Freud und Leid, Glüd und 

Unglüd des Lebens follen die Gatten mit einander tragen, fondern 

fi) jelbjt dazu. Crft das Unglüd zeigt e&&, was Mann und Frau 

einander fein follen, und fein Gejeß Fan beftimmen, wo gegenjeitige 

Duldung und Vergebung ihre Grenzen haben. Wenn die Herzen einft 
brechen, aber nicht von einander reißen Fönnen, wenn die Che wirklich) 

aus zwei Eeelen eine macht, wird der jhönfte Gedanke ihrer heiligen 

Weihe begriffen. Ind unfere lieben Kinder, find fie es denn nicht allein ' 

. werth, daß die Eltern die Che heilig Halten? Sie, die Gott uns ges 

fohenft hat als Freude, Stüße und Hoffnung im Leben. Sft dem die 

Liebe zu ihnen nicht allein ein feftes Band, das Euch die cheliche
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Treue an das Herz legen follteg — Aber-was ahnt die Generation 
in der Großftabt davon, die wir in diefen Tagen in Berlin Fennen 
lernten? Wie wunderbar ift es, daß das erhabene Beifpiel unferes 
edlen Königspaares fo wenig Einfluß auf diefe corrumpirten Menjchen 
‘ausübt? I war froh, der Gefelichaft entrinnen zu Fünnen, und bin 
doppelt froh, hier wieder in meinem lieben Haufe bei Gatten und 
Kind zu fein, wo tree Liebe und Zärtlichkeit das fchönfte Glück des 
Haufes ausmaden.. Erhalte e8 uns, 0 Du mein großer, allmägtiger 
Gott, das ift mein tägliches Gebet.” 

In den nächften Tagen erhielt Frau von Alvensleben wieder 
einen Brief von der Baroneffe. 

C



  

  

Dreiundzwanzigftes Kapitel. 

Elffer Brief der Baronelfe Üxrile. 

Paris, 16. Pluviofe XI, Palais Branfa., 

Era z eine theuerfte Herzensfreundin! Sch will Dir heute einen 
a Ihönen, Tangen Brief freiben, Du mein füßes Herz, denn 

ih habe in diefen Tagen viel erlebt, fo viel, daf ih bei 
der genauen Schilderung meiner Tage Dir gegenüber Faum weiß, ob 
diefer Brief für das erlebte Antereffante und für mi Bedeutende 
ausreichen wird. . 
73% habe nämlich meine Audienz bei der almächtigften Frau, bei 
Madame Zofephine durchgemacht. Sie liegt nun hinter- mir. . 

IH erhielt am 6. Februar die Nachricht, daß Madame nid am 
7. Mittags 12 Uhr im chateau Malmaison empfangen würde, 

Nun, ih fing denn an dem Tage früh meine Toilette an. Der 
Herr Frijeur machte fein Gefgäft gut, und ich Fann lagen, als ich 
im Coftime war, gefiel ich mir recht gut. Du weißt, meine Herzens- 
feele, daß id) wahrlich Feine Eroberungen machen will, aber ic) wollte 
auf der anderen Seite dod auch nicht in einem altfränfifchen Aufzuge 
an dem neuen Hofe erfheinen und freute wid), daß die verschiedenen 
Künftler ihre Aufgabe an mir erfüllt Hatten. 

IH fuhr denn aljo in Edmees Wagen an einem herrlichen, 
foren Wintermorgen nad Schloß Malmaifon hinaus #3 Fam nad) 
Ihneller Fahrt dur die jhöne, fehneebereifte Gegend gegen 12 Uhr 
dort ait. 
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SH fand das Schloß umd aud) den im Sommer jo fchattenreichen 
Park fehr verändert. 

Bonaparte hatte den idjönen Befig nad feiner Nüdkunft aus 
Aegypten, wie mir Edimee fagte, in fehr mangelhafter Berfaffung vor: 

gefunden, und Madame Sofephine hatte in-der Zeit eine Menge von 

Schulden darauf gemadt, die der Conful erft bezahlen mußte. Es 
jolen das über eine Million Franken gewejen, fein. Er ließ dann 

Schloß und Parf wieder herftellen, und Madame hat in der Anlage 
viel Gefhmad entwidelt. So ’präfentirte fi denn das Schloß ganz 
anders, als ich es in der Erinnerung hatte, und gleicht es jet ganz 

einem der mir jo wohl befannten castles in England. 

Als ih in die große Allee einfuhr, begegnete mir eine Caval- 
cade, beftehend aus zwei jungen Damen und mehreren Herren, unter 

denen ic) zu meinem größten Erjtaunen aud) den Prinzen von Poir 

erfannte. Der alte, neben dem Kutjcher figende Diener Edmdes theilte 
mir auf meine Frage mit, daß die eine der Damen die Schwefter, die 
andere die Tocher des erften Gonfuls wären. 

Sch Jah mit größten Sutereffe den dahingaloppirenden Ihönen 

Frauen nad, von denen ich jchon jo viel gehört und deren gemein. 

Ihaftlicder Hochzeitstag fo viel von fich reden gemadht hatte. Caroline, 

die Schweiter Bonapartes, wurde an jenem Tage Erhlih dem 

General Murat angetraut, während Hortenfe Beauharnais den Bruder 
de8 Gonjuls Louis Bonaparte heirathen mußte. Sch Fomme nad): 

her no. darauf zurüd und will Dir das Nähere darüber erzählen, 

wenn id Dir meine Bekanntjchaft mit den Damen jilbern werde. 

Einer der Herren in der. Begleitung der Damen war nad) Baptiftes 

Erklärung der General Murat, und außerdem Monfieur de P’Xigle, 

über defjen Anmefenheit hier ih mich ebenfo wunderte, wie. über die 
des Prinzen PBoir. 

3 dachte bei mir: ‚Ei, ei, meine Herren, wie verträgt fich das 

mit ihren Neußerungen neulich bei der Marquife de Monteffon ?: 

. Auch Frau Zofephine ift eine vorzügliche Neiterin, fie mocht aber 
an dem Tage wohl dur) ihre Verlegungen noch verhindert fein, au 
dem Nitte Theil zu nehmen. — 

Und nun verlich mein Wagen bie große Buchenallce, und da lag 
dem die ..große Nampe des Schloffes vor mir. Das Ehloß erfhhien 

mir für eine Haushaltung des erften Confuls eigentlid) etwas Flein,
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und hörte ich dem auch nachher aus Madame Sofephins Munde, daß 
fie nur nod) wenige Wochen dort refidieren und dam ‚ganz nad) 

St. Cloud überfiedeln würde. Wahrfheinlich erhielte ihr Liebes Mal: 
maifon der General Berthier zum Geicent, dem es der Conful jchon 

verfprodhen haben fol. 
Mir jchien es aber, als fei weniger der geringe Plag in-dem 

Sclofje Grund zu der Umfiedelung, als vielmehr ein Attentat, das, 

wie man munfelt, dort vor furzem auf den erften Gonful geplant, 
im Tegten Augenblid aber nod vereitelt wurde. Man hatte eine 

Schnupftabafsdofe, der des ‚Gonfuls zum verwechjeln ähnlich, nad: 
gemacht und fie mit vergifteten Tabak gefüllt auf deffen Schreibtifch 

zu ftellen gewußt. Die Sade wurde nur durd) den Zufall entdeckt, 
daß Bonaparte die Dofe fpielend einige Zeit in der Hand hielt, die 

auf ihr befindliden Figuren und Bilder genauer anfah und dabei. 

einige Berfchiedenheiten mit denen ber feinen-bemerfte. Es wurde darauf 
der Tabak. genau unterfuht und diefer zeigte fi) ftarf vergiftet. 

Kein Wunder, daß ihn deshalb der Aufenthalt in Malmaifon ver: 
leidet wurde. 

As ih vor dem Schloffe vorfuhr, empfing mid) ber maitre de 

palais, der mic) nad) VBorzeigung meiner Karte den Marquis Caulain: 

conrt zuführte. Diefer geleitete mic) in ben im Erdgefhoß gelegenen 

Empfangsfalon, in dem fteife, moderne Möbels von PBolyfander mit 
gelber Seide überzogen an den Wänden ftanden. - Auf den Stühlen 

faßen bereits einige Damen in eifriger Unterhaltung, unter denen ic) 

bei des Marquis Vorftellung zu meinem Erftaunen wieder einige alte 

Bekannte entdedte. Die erfte Dame, die mir entgegeneilte, war 
Madame de Campan. D mein Gott, welde Zeit ‚Tag zwifchen dem 

Sebt und dem Damals, als ich die ehemalige Kammerfrau und Erz 
zieherin der Königlichen Kinder zulegt in dem Temple jah! 

. War e& denn möglid, daß aud) fie alles vergellen Eonnte, da ich 

fie hier in der .Confulin Vorzimmer wiederfand? Aber ihre erften 

"Worte, die fie mir unter Thränen mich in die Arme jchließend zuflüfterte, 

lärten mid auf, daß fie wenigitens no) nicht in Madame Sofephines 

Dienft ftehe. Sie erzählte mir, daß fie in St. Germain en Laye 

ein Damenpenfionat befiße, in dem auch Hortenje Beauharnais erzogen 

fei, md daß fie heute mit mehreren von deren Mitihülerinnen hier: 

her gefommen wäre, um Madame Hortenfe zu ihrer Verfeiratfung 
v. Raifenberg, Memoiren ber Baronefje Courtot. 47
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Glüd zu wünfen. Sie ftelte mir die jungen Damen vor, und waren 

e3 bie folgenden, bie originelle, [hwarzlodige Amerikanerin Eliga Murray 

und: zwei reizende Schweftern Adele und Eglee. Auguier. Außerdem 
lernte ih von ben Damen nod Madame Savary, die graziöfe Madame 

Zunot und Madame Hamelin fennen, die nebft Madame Tallien die 

gefeiertfte Derveilleufe fein jol. Bon ihren ‚ercentrifchen, byperz 

modernen Toiletten hatte mir Edmde jchon viel erzählt. An dem Tage 
trug fie ein Unterfleid von weißem Atlas und eine Tunika von grünem 

Krepp mit goldenem Flitter und Sranfen befegt. Um den Kopf Tchlang 
fi) ein grünes Bandean in Gold geftidt mit goldenen, flhräg herunter: 

laufenden Baden. Das Coftim war zwar etwas bizarr, fand ihr 

aber vorzüglid. Die Dame ift eine große, in vollfter Hlüthe weib: 
licher Schönheit ftehende Frau von vieleicht 30 Jahren. Zwei feurige 
dunkle Augen, überwölbt von fhön gezeichneten, jwarzen Brauen, 

eine fein gebogene Nafe und ein zierlicher Kleiner Mund mit etwas 

aufgeworfenen, rothen Lippen zieren ihr jchönes Gefiht. Sie hat ' 

einen elfenbeinfarbigen Teint und auf den Wangen das zarte Iucarnat - 
der reifen Pfirfih. Ihre weiße Stirn umrahmt von Natur Eraufes, 

ungepudertes, blondes Haar, das Hinten in einen griehiichen Knoten 

zufammenläuft, unter dem Eleine, blonde Löcfchen neugierig hervorfehen. 

3% beichreibe Dir die ihöne Frau jo eingehend, weil fie zu Madame 
Sofephines nächften Bekannten gehört und auch viel Einfluß haben foll. 

Wer aber war fonft noch da? Bier junge Damen, von denen 

ih e5 auch am allerwenigften gedadjt hätte. Sie wurden mir von dem 

Marquis unter einem eigenthümlichen Titel vorgeftellt, er nannte fie: 

‚Madane de Nemufat und Mespemoifelles de Talhuöt, de Lucai und 
de Laurifton, vier Damen, die der erfte Gonful Madame bewilligt hat, 
pour lui aider & faire les honneurs de Palais.‘ — Adele Talyuöt 
und Eglee Lucai hier als Hofdamen Madame Kofephines zu fehen 
(dem weiter bedeutete der Iange Titel doch nichts), das hätte id} nad) 
den bei der Monteffon gehörten Erzählungen auch. nicht für denkbar 
gehalten. — 

Und nun hätteft Du das Wilpern und Hlüftern der Damen 
bören follen, als der Marquis meinen Namen nannte, 

Du hätteft das Staunen mit anfehen müflen. Ih glaubte in 
allen ihren Mienen die Frage zu lefen:-,Was, die lebt nod), was will 
die denn hier? Ih Fam mir faft uralt vor und mußte bei dem
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Gedanken lädheln, was eine furze Spanne Zeit von neun Jahren doch 
‚vermag, wenn fie fo ereignißreid wie die vergangene war. Nun, id) 

z0g mein liebes Pathehen Cglee Talhuet freudeftrahlend in meine 
Arme und begrüßte aud Adele Lucai als Tochter meiner alten Be- 
fannten. Beide waren zu einem Paar reizender, dunfeläugiger Mädchen 
heran gewadjen. . 

Und wir nahmen Pla und warteten. 
Wenn id) das vor zehn Jahren hätte ahnen Fönnen, daß ich bei 

Sofephine Tader noch) einmal antihambriren jollte! Umwvillfürlich bes 

gann ic) zu träumen und verjegte mid) in Gedanken in die Bergangen 
heit zurüd, 

Als die Eleine Greolin damals in Paris eintraf, von deren Vor: 

leben man fi fChon jo Manderlei erzählte, wunderte fi) Jeder über 
ihr Glüd, daß der Marquis de Beauharnais fie zu feiner Frau erfor. 

Die Freude währte ja allerdings nicht lange und man fprad) bereits 
nad) fünfjähriger Ehe davon, daß der Marquis fi von feiner jungen 
Frau wegen ihres loderen Lebenswandels jheiden lafjen wollte, Zeven: 

falls Iebten die Gatten jchon Tange getrennt, als den Marquis fein 
CHidjal erreihte und er zufanmen ‚mit dem Fürften Salnı=-Kiyrburg 
und dem Baron Trenf durd) die Guillotine hingerichtet wurde, jenen 

Unglüdlichen, deffen romantifhe Liebesgefhichte mit Friedrichs des 
Großen Schwefter Ulrife Du mir einmal erzählteft. — Wovon 
Madame Sofephine danı fpäter lebte, das begriff eigentli) Keiner 

von uns. Gie fprad) zwar immer von einer großen Erbichaft auf 

Saint Martinique, aber trogdem Iebte fie in ziemli mangelhaften 
Verhältniffen. Edmee erzählte mir no) vor ein paar Tagen, daß fie 

die Dame damals zulegt- in einer Gefellfchaft bei dem Claude de 

Beauharnais, Comte des Noces Baritaud gefehen Habe. Dort hätte 

dejjen Gemahlin Adrienne, geborene de Lazur Marnerig, ein eigens 
thümlic;es Bonmot über Zofephine gemacht. Diefe fei an dent Abend 

in einer wundervollen Nobe von helfblauen Sammet, gef hmüct mit 

Brillanten, erfhienen, und die Gräfin habe zu der Darquije de Sabatier 
gejagt: ‚Elle porte plus de precieux sur leur corps, que dedans.‘ 

Man habe fi) außerdem erzählt, daß Zofephine zwar fünf Staatsroben, 

aber nur fehr geringe Leibwälche befähe. 
Du fiehft, aimde, daß unter dem ancien regime die Stellung 

ber jhönen Frau eine etwas sweifelfajte war, und ic) glaube, daß 
177
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Bonaparte wohl eine beijere Partie hätte machen können, wenn er 
fi) damals, wie man jagt, mit dem alten Adel verbinden wollte, 

Dog das jei nun, wie es fei, er fcheint Doch ganz gut gewählt 
zu haben. Mag er fie mn aus Berechnung, oder durd) ihre vor: 

nehmen Alluren beftochen, gewählt haben, nachher war er ganz wahn: 

finnig in fie verliebt. Jebt fol fie auch, wie Jedermann jagt, ganz 
vorwurfsfrei jein. = 

IH wurde aus meinen Träumen an die vergangene Zeit durd) 
das Aufjtehen der- Damen erwedt. Der Marquis öffnete die Thür 

eines Nebenjalons md trat in biefen ein. Dann eine Kurze Paufe 
und darauf Flopfte es jenfeits der Thür auf das Parfet. Wahrhaftig, 
aimde, es Hlopfte mit dem Stabe wieder wie früher; die Ihüren - 
wurden duch zwei Kammerherren in Eleiner Uniform aufgerifjen md 
unter DVorantritt des Hofmarfhals trat Madame Sojephine, gefolgt 
von ihrer Coufine, der Vadame de Valette, geborene Beauharnais, 
und ihrem Sohne Eugene ein. Ih Habe jelten ein anfprechenderes 
Gefiht, wie das diefes Faum zwanzigjährigen jungen Mannes gejehen. 
Er ift ein auffallend fchöner Menfcy, dabei graziös und elegant und 
erinnert mit feinen großen, dunklen Augen mehr an die Grandfeignenrs 
einer vergangenen Zeit, als an die modernen Sieroyables. nd fiehft 
Du, da ftand dem mn aud) fie vor mir, die gefeierte erfte Gonfulin, 
Madame Zofephine. Wie fol ich fie Dir bejchreiben? 

SH hatte mich etwas Hinter die fich tief verneigenden Damen 
zurüdgezogen und betrachtete mir die Thöne Frau, wie fie fich eben zu 
Madame Campan wandte ımd ihr einige liebeswürdige Worte Tagte. 

Sa, gab es denn Feine Alles verwüftende Zeit, waren die Sabre 
denn jpurlos an ihr vorübergegangen? ALS fie fo daftand vor dem 
Hintergrund der penfcefarbigen Sammetportiere, da erjchien fie mir 
no ganz fo, wie ich fie vor Jahren zum erftenmal als Mädchen bei 
Talleyrands Coufine, Madame de Cafaur, traf. 

Shr feines Taftanienbraunes, Fraufes Haar war in den Sahren 
wohl etwas Dinner geworden. Mo Tann man aber bei den jegigen 
Srifuren die Grenze der Natur und der Kunft erkennen? hr einft 
10 eigenartiger Teint von der Farbe des Elfenbeines Fam mir zwar 
etwas welf vor, ich Fonnte das aber nicht genau ımterfcheiden, da er 
von eines Kiünftlers Hand mit weißer und rother. Schminfe jo bes 
handelt war, daß er-mun in der Farbe.den Lilien und Nofen glich.
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Der reizende Feine Diund, die zierliche, etwas an der Spite nad 
oben gerichtete Nafe, die beinah jwarzen Augen mit den Yangen 
dumfelen Wimpern umd einem Blif, der mandmal eigenartig auf 
flammt, waren noch faft unverändert diefelben, wie einft. Zhre Augen 
haben einen Fiebenswürdigen, beinah zärtlichen Ausdrud, ihre Stimme 
aber befigt einen wunderbar berüdenden Klang. Ihre Figur ift in ihren 
Formen beinah nod) vollfommener geworden; fie ift jehlanf und doc) 
beinah üppig. Die Confulin trägt Fein Corfett, Feine Einfhnürung hindert 

  

Sofephine. Cine Kreibeflize von David. 

die Elafticität und Grazie ihrer-Bewegungen. Genug, fie gleicht in ihrer - 
ihmagtenden Anmut) einer aufgeblühten, dem Entblättern nahen Nofe. 

IH möchte Dir ihr, von Gerard gemaltes Portrait zeigen Förnnen, 

da Comee befigt. Der von ihm dargeftellte wirre Lodenkopf voll 

Kofetterie umd Leihtfinn, voll Tiebenswürdiger Schwäde und Lit 
beftändigfeit, das ift die wahre Zofephine. 

IH höre, daß diejes Bild vervielfältigt werden joll, dann erhältft 

Du eins und Fannft Dich jelbft davon überzeugen, obgleich joldh ein 
Kupferfti Dir leider nicht die Farben zeigen fan!
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Do ih Hatte num nicht Tänger Zeit, Beobaitungen über die 

[höne Frau anzuftellen. Schon war fie näher gefommen; ehe aber 

der Marquis noch meinen Namen nennen Eonnte, eilte fie mir mit 

ausgeftvedten Händen entgegen und rief: ‚D Cecile, ift es denn mög: 

lc), find Sie es denn. wirffid, Sie liebe Treue? War denn diefe 

Förmlichfeit zwifden uns nöthig, bedurfte es denn für Gie eines 

Audienzgefuches, um mic) wieberzufehen? Weshalb fonımen Sie erft 

fo jpät? Sch habe Sie fdon.fo Tange erwartet,- als id} von Shrer 

"Herkunft hörte.‘ . 
Das waren die Worte, die fie mit wahrhaft bezaubernder An- 

muth, mit dem lieblichften Tonfall ihrer fanften Stimme zu mir fprad), . 

und mid) dabei aus meiner tiefen Verbeugung an beiden Händen zu 
fi) emporzog. 

ga, 8 war- ihr und ihrer Liebenswürdigfeit nicht zu widerftehen, 

fie bezauberte mich vollftändig. So gab ih mich demm auch ihr gegen: 
über in berfelben Weife und Du weißt, meine Annaliebe, wenn id) 

jet Tiebenswürdig fein will, jo Tann ich es aud. Du liebe, füße 
Schmeilerin Du, die das wenigftens immer behauptet. 

Und mm 530g mi Frau Sofephine neben fi) auf eines ber 
Ganapees md flüfterte mir zu: ‚Sie kommen wegen der Neftitution 

Ihrer Familiengüter? Gut, id) werde mit Bonaparte darüber Tpredhen. 

Seien Sie unbeforgt, es wird fid) machen laffen‘ Bei diefen Worten 
nahm die jchöne Frau meine Hand zwifchen ihre Heinen, zierlichen 

Hände, auf denen noch die rothen Narben der Verwundungen zu fehen 

waren, und drüdte. fie zärtlid). 
- Ms ih ihr meinen Dank ausfpredhen wollte, meinte fie: ‚Die 

Entjeeidung darüber fteht ja allein bei. Bonaparte. Er wird Sie 
wohl jelbft hören wollen. Jh erwarte ihn bald aus Lyon zurüd, 
dann will ih Sie dem Conful empfehlen und Alles für Sie thun,‘ 
md fie fuhr, fih zu den fibrigen Damen weidend, fort: a, 
mes dames, id war recht beforgt wegen des erften Gonfuls. Sie 
wiffen ja, daß ich ihn fonft ftetS auf feinen Reifen begleite, und nun 
fonnte ich es nicht. Diefes Lyon mit feinen aufrührerifchen Elementen 
und gar erft diefer Menge von italienifchen Deputirten, die dem Conful 
dort. ihre Präfidentenlifte vorlegen wollten, ängftigte mich. Sch habe 
in den vergangenen Nächten vor Sorgen faum Schlaf gefunden.‘ — 
‚Dog, fuhr fie lähhelnd fort, ‚meine Angft war Gott jei Dank unnüg,
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mein Stern ftand einmal wieder über Bonaparte. IK 
erhielt vorhin die Nahrit, daß Alles, dort glüclich erledigt fei umd, 
Sie Fünnen mir gratulieren, mes dames, Bonaparte hat für fid) jeldft 

  
  

  

  

            Fun hi RR 
    

Madame Zofephine. 

(Na einem Gemälbe von Gerard. Aus der Sammlung be Grafen Carvalnibo, 

photographirt von Braun.) . 

die Wahl angenommen, er ift nun au Präfident, das heißt,‘ 

corrigierte fie fic) erröthend, ‚das Oberhaupt der sisalpintigen Republit 

gemorden.‘
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Während wir mn unfere Glüdwünfche ausfprachen und aufftanden, 

jand ich wieder fo recht Gelegenheit, mid) von der Grazie und Anımuth, 

mit der die Gonfulin einer Jeden etwas Siebenswürdiges fagte, zu 

überzeugen. Sa, fie ift wirklich reizend. 

Sie trug an dem Tage eine Nobe von weißen Mufelin mit 

furzen, etwas aufgebaufhten Nermeln und ein Perlenhalsband ımgab 
ihren jhönen Hals. Dabei war fie im bloßen Kopf und trug die 

Haare en tresse dur) ein Diadem zurüdgehalten. Aber id jah 

dod aud jett, als ich in ihrer unmittelbaren Nähe ftand, wie viel 

Kunft an ihr verwendet war. Alles war raffinirtefte, berecinende 

Kunft, um zu gefallen. Das Ganze erjchien mir wie ein fchönes 

Kunftwerf- mit Zugabe allerdings vieler, aber doc) bereits etwas .ver- 
welfter Reize. 

Shre wahrhaft bezaubernde Liebensiwitrbigfeit läßt das aber Alles 
vergefjen. Es wurde mir bei ihrem-Anblid erft der Einfluß Har, den 

die holde Frau auf den erften Conful und auf alle Welt ausübt. 

Sie hatte die Güte, mid) zu bitten, dem übrigen Tag bei ihr zu 

verleben und Tieß auch Eom£e gleich mit einem ihrer Wagen zu fi) 
herausholen. Und ic muß Dir jagen, Armaliebe, ich blieb jehr gern. 

Dadame Zofephine freute fh auf den Abend, an dem von ihren 

Kindern und einigen Herren das Stüd ‚les fausses consultations‘ auf 

ihrem Heinen Schloßtheater aufgeführt wurde, das wir mit anfehen 

jolltert. — Und fo blieb id) denn. Ih fage Dir, cherie, es ift wir: 
id) ein wunderbarer charme, der von biefer Frau ausgeht, mar Fan 

ich ihm faum. entziehen. 

Die Damen geuppirten fi) dann um die € Gonfulin, die in einem, 
in Blau gehaltenen Nebenfalon, vor einem Todernden Kaminfeuer 
Nat nahın. E3 begann eine ungezwingene N lauderei, die mich un: 
wilfürfih an unferen Heinen cerele in Klein Trianon erinnerte, 

Während die Confulin eine jede Dame anfprad) und fie dadurch zum 
Plaudern bradte, bejhäftigten fi) die Damen mit einer Handarbeit, 
wie ich fie noch nicht Fannte. Sie formten aus echten Golbfäden 
allerlei Schlingen und Liebesfnoten. Aus diejen entftand ein feines 
Gewebe, das von ihnen wieder zu SKettchen und Armbändern ver: 
arbeitet wurde. 

Die Goldarbeiter hatten dazu die reigenbften CXlöffer und aud 
Solöborden gefertigt, von denen ein Kiftchen voll auf dem wide ftanb,
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Die Schlöffer find aus feinten Goldfiligran gearbeitet und auf das 
geihmadvollte gewunden. So entftanden dur) die Hände der Damen 

die finftlichiten Schmudjaden. 

Als Frau Sofephine mein Snterefje an der Nrbeit bemerfte, Tieß 
tie fi jeldft ein Paket diefer Goldfäden geben und operirte mit ihren . 

zterlichen, Heinen Fingern damit fo gefehidt, daß in Furzem diejes zier- 
Tide Armband entftand, das fie die Güte hatte, mir zu jchenkfen. Sch 

verehre es Dir anbei, mein Liebftes, als Andenken an den für mid) 
jo bedeutungsvollen Tag. 

Als wir jo zufammen faßen, mußte ih umwillfürli) an die alten 
Damen bei der Gräfin Noailles denfen und was die wohl dazu fagen 

würden, wenn fie mich ti diefem SKreife fähen. Dann fiel mir aber 

au Talleyrands Heuferung dabei ein: ‚Sie fommen nod) Alle, Alle,‘ 

und fhlielih, weshalb follen fie es aud, eigentlich nicht? Vergebe 
id) mir denn dadurd) Etwas, daß id) das mir Gebotene annehme und 

unfer Familieneigentgum von einer Negierung zurüderlange, die mit 

. tefter Hand die Verbrecher, von denen wir „beraubt wurden, zu 
Boden warf? 

U die Andänglicjfeit an mein liebes, altes Königshaus, Teibet 
die etwa darımter, daß ich jegt mit Denen verfehre, die mein Vater: 
fand aus dent Shlamme der moraliihen VBerfumpfung wieder zu einen 

Stantswefen erhoben, auf das jet die ganze Welt mit Bewunderung 

bit? ZH dächte, meine Anhänglichkeit an unfer liebes Königshaus 
hätte id) durch mein Leben bewiejen, die Fanır dadurd) auch nicht be: 
einträtigt werden. — 

- !H muß Dir, meine treue Eeele, hier einmal diefe Erklärung 
- abgeben, da Du mich fonft feiht für wanfelmüthig und wetterwendijd) 

halten Fönnteft. Du wirft aber aus meinen auf einander folgenden 

Briefen erfehen haben, wie faft mit einem jeden diefer Briefe meine 

Bewunderung für den großen Dann gewachfen ift, der Alles hier neu 

"erihafft und wieder in eine geregelte Drdnung bringt. Jh fanıı es 
no immer micht begreifen, wo diefer Ausländer, diefer Corfe die 

Baubergewalt hernimmmt, fi) meine jo eitele Nation zu mterwerfen. — 

Nun er giebt ihr eben nad) alten Muftern ‚panem et circenses‘ und 

damit ift hier Viel zu erreichen. 
Habe die Güte, diefes mein Gitat dem Herrn Doctor Bultejus 

bejonders deutlich vorzulefen, damit er daraus erjieht, wie wenig ich
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feinen gelehrten Unterricht vergeffen habe. Er wird mir hoffentlid) 

jeine Anerfennung nicht vorenthalten. 

Dod) revenons A notre cerele. Sch mußte Frau Sofephine viel 
von meinen Aufenthalt bei Euch in Preußen erzählen. Du glaubft 

es nicht, wie unterrichtet fie fi) dabei über Cuere Verhältnifje zeigte. 

Sie fprad) namentli mit einer wahrhaften Schwärmerei über die 
ihöne Königin Luife und Fannte auch) aus den Erzählungen der, aud)' 

bier ehr gejhäßten, Mara, den ritterlichen Prinzen Louis Ferdinand, 

mit dem bdiefe bei der Nahel zufanımengetroffen if. D, meine Snnig- 

geliebte, wie mußte ic} bei der Mara des Abends gedenken, als wir 
fie zufammen hörten! Da hatte ih Did nod, Du Liebe, da warft 

Du bei mir, und jet bift Du mir fo fern, jo fern! 
Es intereffirte mich jehr, e& au in diefem Kreife zu beobachten, 

wie hier Alles auch dem Namen nad zu der Monarchie hintreibt. 
Da erzählte Madame Hamelin zum Beifpiel eine, mir noch unbefannte 

Gefhichte Napoleons aus dem Stalienifcher Kriege. Dana) Habe ber 

General nad dem Friedensfhluß den Prailändiichen Prieftern auf ihre 

Anfrage, wie er bei dem Einzuge empfangen werden wolle, geantwortet: 
‚come l’imperatore‘. Und das war damals vor fünf Sahren. — 

E3 war ein zärtliches, ftolzes Lächeln, das bei diefer Erzählung über 

Sofephines fchöne Züge ging; fie äußerte zwar nichts dabei, aber ihre 

Augen ftrahlten, als fähe fie bereits die Krone auf des Gatten Haupt. 

Sch denfe mir, fie wird wohl jeine Zukunftspläne fernen. 

Sa, meine Arnnaliebe, es waren das intereffante Stunden. Be: 

fonders machte es mir Freude, während der Gomverjation Frau Sofephine 
zu beobadten. Sie zeigte eine große Menjhenfenntniß und über: 

haupt eine bedeutende Kentniß der Verhältniffe Sie hatte aber auf. 

eine graziöfe Gefchidlichkeit, ihre Umgebung auszuforihen und fidh oft 

über die geringften Stleinigkeiten zu unterrichten. Padame Gampan 

flüfterte mir nachher zu, daß ihr gegenüber eine gewilje Vorficht ges 
boten jei, da Dadame Sofephine fich oft Anefooten, ja bisweilen fogar 

Heine Sfandalofa erzählen ließe, um damit den Conful zu unterhalten. 
Während unferer Gonverfation wurde plöglic) der Maler Sfabey 

gemeldet, und es intereffirte mich, diefen berühmten Maler und Liebling 

der erften Gefellichaft Fennen zu lernen, Er ift ein Herr in den 

dreißiger Jahren, mit geiftreichen, hübfhen Zügen und ein fehr Tiebens- 
würdiger Gefelljpafter. Er bedauerte, Madame Murat und Frau



  

          
Sfabey und feine Toter, gemalt von Gerard (Zouvremufeum). 

Hortenfe nicht vorzufinben, da er, als täglicher Gaft in Malmaifon, 
ftets mit ihnen ein jeu des barres fpielt. Das ift ein Spiel, bei dem 
fih befonders Frau Hortenfe und Cugen Beauharnais auszeichnen
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jollen.  Selbft Bonaparte betheiligt fi) bisweilen an dem Spiele, 
wenn au, wie Jofephine meinte, mit geringem Glüd. Snzwifchen 

war die Zeit des Dejeuners herangefommen und die meiften der Damen 

empfahlen fi. Es blieben mir die Campan mit ihren Zöglingen, die 

Damen Hamelin umd Lavalette, die vier dames d’atour und Eugen 
Beauharnais, fowie Jabey, die Frau Sojephine bat, das Frühftüd 
mit einzunehmen. 

3 benußte das Aufbrechen der anderen Damen, um mich meinem 

Pathehen Eglee Talhuöt zu nähern und mic) bei ihr nad) ihren lieben 

Eltern, dem früheren Colonel und feiner liebenswürdigen Frau, ge: 

borene du Bosne, zu erfundigen. Die Heine Eglee, die mit ihren 
dimfeln Augen wie eine Volblut- VBenddeerin ausfieht, erzählte mir 
denn ihre traurige Gejchichte, wie fie, die Tochter der Chouans in den 

Dienft der GConfulin gekommen fei. - Sie jchmiegte fi) zärtlih a 
mid) an ımd flüfterte mir ihre Lebensgefhichte in das Ohr. Danad) 
ift ihr alter Vater gleich dem meinen ein Opfer der Schredienzzeit 
geworden, umd ihre Mutter habe dam eine Zeit Iang. bei Verwandten 
verborgen in der DVendee gelebt. Als mm dort die mörderiihen . 

_ Kämpfe der Bender unter ihren Generalen Bondamp und Stofflet 

gegen die Negierungstruppen unter dem General Bernadotte ftattfanben, 

floh Madame de Talhuöt mit ihrer Tochter nad Holland, wo fie Jahre 
lang im Elend von ihrer Hände Arbeit Iebte. Sie Fehrte dam bei 
Bonapartes Wahl zum erten -Conful hierher zurüd, umd verfuchte 
alles mögliche, um fi Geld zu verdienen. Aber fie hatte fein Glüd 
und c8 ging immer mehr mit ihr bergab. Da wendete fi) Eglees 
Mutter in ihrer Not) an Madame Mere, Lätitia, und durd) deren 
Einfluß erhielt Frau von Talhuöt vor Furzer Zeit eine Audienz bei 
dem erften Gonful, 

Zufällig war diefer Empfangstag gerade der Tag darauf, als 
das gegen Bonaparte geplante Bulverattentat vereitelt wurde, Der 
erjte Conful empfing Fran’ von Talhuöt in Gegenwart des Polizei: 
minifters Fouquet. AS fie nun zitternd vor dem Gewaltigen fand 
und ihre Bitte vortragen wollte, Fam ihr plöglich der glüdliche Ge- 
danke, dem erften Gonful ihre Slücwünfhe zu feiner Errettung aus 
der Gefahr auzzufpreden. Bei diefem Glücwunjd habe: der Gonful 
freundlich gelächelt und dann KFouquet barje” mit den Worten an: 
gefahren: ‚Nun, was jagen Sie jeßt? Vabame ift eine Ariftofratin,
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fie gehört zu einer der vornehmften Familien der Chouans und fie 
bringt mir ihre Glücwünfde dar. Verfhonen Sie mid) in Zufunft 
mit ihrem ewigen Verdacht auf diefe Vendder, die nichts haben, als 
ihre Anhänglicfeit an ihre Könige, für die fie tapfer kämpften. Das 
jind feine heimlichen Mörder. Ihre Zacobiner waren die Berräther, 
diefe Berfluchten, und nicht die Vendeer!‘ “ 

Und darauf gewährte der Conful ihrer Mutter ihre Bitte um - 
eine Penfion und gab ihr felbft diefe Stelle in Madame Sofephines 
Hofhaltung mit Einem Gehalt von 8000 Francs. Sie fagte, dafs fie 
nun ihre liebe Mutter unterftügen könne md dem Conful unendlich 
dankbar wäre. Frau Sofephine fei auch fehr gut zu ihr. 

Sp weit erzählte mein liebes Pathchen. 

Du fiehft, meine Annaliebe, es feinen dod) au freundliche 
Gefühle in der Seele diefes eigenthümlichen Mannes zu liegen. 

Dei Eglees Erzählung ihres Elendes im Auslande und den Ge: 
ihicten, die ich fonft über die Ehikjale der anderen armen Emigranten 
im Auslande zu Hören bekomme, muß ic) immer von neuem Guerer 
treuen Liebe gedenken md des glüdfihen Loofes, das Shr Theueren 
mir bereitet Habt. Kamm ic) e& Euch denn jemals vergelten? — 

Gerade als ich jo weit im Schreiben gekommen war md fo inmnig 
mich, mit Dir, Du Liebfte, in Gedanken beichäftigte, erhielt ich Deinen 
lieben Brief vom 10. ‚Februar. — Wie danke ih Dir dafür, Du 
gute liebe Treue. Cr Tamı mir jo recht zum Troft, da’ id) mich jo 
jehr nad Dir fehnte. Und was haft Du alles erlebt, meine Anna: 
liebe! 3ch freue mic für Dich, daß Du einmal etwas herausgefommen 
bift. Cs hat Dir aber der in Berlin herrfhende Ton nicht gefallen, 
aber was Du da von Bertha C. jhreibft und mun gar erft von der 
Lüderi — — — 

(Hier folgen die Namen einzelner Belannten aus jener Zeit und die Gefhichten, 
die über fie erzählt wurben.) : 

Num bift Du, Geliebte, wieder in Euerer lieben, ftillen Häuslid;: 
feit zu Haus, bei Deinem Tieben Mann umd Deinem Kinde. DO Anna: 
liebe, weldje Eehnfucht habe ich oft nad) Dir und diefem gemüthlichen 
Leben bei Cu! An den Sonnabend Abenden, werm die Uhr vier 
Thlägt, dann ‚denfe id} daran, wie wir umten in Euerem lieben Ch: 
zimmer bei einander jaßen. Der Kaffeetifc) war von uns bereitet, bie
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Taflen ftanden jo fchön geordnet auf ihren Plägen und wir erwarteten 

unfere lieben Paftorsleutee D, wie zauberifh gemüthlid) ward cs 

dann! Wie fteht das Liebe Geficht eines Seden in dem freundliden 

Kreife mir jo deutlih vor Augen. Unfer lieber, guter Paftor mit 

feinem fohwarzen Müschen auf dem weißen, fehlichten Haar, das ehr: 

würdige Häubcdhen auf dem Kopf der gitten Frau Paftorin, das mit 

feinem jo forgfältig gebrannten Strid) fo jchön ihre rothen Wangen 

umfänmte, Dein lieber Werner mit feinen jhönen, blauen Augen, und 

auch der gelehrte Herr Bultejus mit feiner pedantijchen Weife. — Der 

Tabafsraud) z0g in blauen Wolfen zu der Dede empor, ein aroma: 

tiiher Gerud) von frifhgebranntem Kaffee und dem jo fehön von Dir 
gebadenen Topffuhen erfüllte die Luft, und Phillindens Fleine Lieder 
drangen von dem Kinderzimmer herüber. Sieh, meine Annaliche, 

diefer deutfche Heimathszauber tönt noch immer in meinen Herzen 

wieder. So etwas giebt es hier nicht und ic) entbehre das fchmerzlic,, 
denn in meinen Gefühlen, in meinem Gemüth da bin id) ganz deutjch 

geworden. — Was Dur mir über den Marquis Luhefini jchreibft, be 

ftätigt mir nur meine Anficht über diefen, mir fo uniympathiichen 

Mani, der fid mit feiner jhredlicen Fran hier in die reife des 

alten Adels drängt. Doch, meine Annaliebe, id) will diefen Brief 
nun [ließen, ich Fanıı ihn fonft faum mehr verjhiden, jo voluminds 

ift er fchon. Sn dem nächjften Briefe bejhreibe ih Dir weiter meinen 

Aufenthalt in Malmaifon bei Vladame Sofephine. Lebe wohl für 

heute, Dur meine Inniggeliebte, grüße die lieben Deinen. In treuefter 
Liebe ftets.” 

Das in dem vorftehenden Briefe der Baronefje Gourtot erwähnte 
Schloß Malmaifon wurde in dem jegt vergangenen Sahre, faft einer 

Ruine gleichend, verfteigert. Malmaifon, einft im Sahre 1789 von 

Napoleon für 100000 Francz erworben, wurde nicht, wie in dem, 
Briefe fteht, am den General Berthier verfchenft, fondern blieb in. 
Madanıe Zofephines Belig, gewiffermaßen als MWittwenfit. Es ging 
nad ihrem Tode in den Befik ihres Sohnes, des Herzogs Eugen von: 
Deauharnais über. Nac) defien Hinfcheiden wurde e3 für 250 000 France 
an einen jchwedifchen Bankier verfauft. 1842 erwarb es die Königin 
Chriftine von Spanien für 500 000 Franız, aus deren Belig es 
Napoleon IN. für eine Milion und fünfmal Hunderttaufend Francs
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anfaufte und es der Kaiferin Eugenie fhenkte, - Es wurde 1870 bei’ 
der Belagerung theilweije zerftört und jett ift es num, in dreißig Theile 
parcellirt, verauctionirt worden. Sic transit gloria mundi! — 

Das Bild der Kaiferin Sofephine, fo wie das von ihrer Hand 
gefertigte goldene Siligranarmband befanden fi) als Gefchenf der 
Baronefje Courtot in dem Befig meiner Urgroßmutter. Beides ging 

aber bei deren Tode laut teftamentarifher Verfügung an die Schwefter 
meines Großvaters von Lüberit (des Gattens Philippines von Alvens- 
Teben), die Dehantin von Bülow über; ich weiß nicht, ob Beides nod) 
erhalten ift.



  
  

  
  

  

Vierundzwanzigftes Kapitel. 

3wälfter Brief Der Baronefe Cerxile. 

Baris, 2. Bentofe XT, Palais Branka. 

eine theuere Annaliebe! Ih werde Dir num heute fehreiben, 
um Dir bie Fortfegung , meines Aufenthaltes bei Madame 
Bofephine zu erzählen. Cs Fommt mir etwas eigenthüfich 

vor, da feit meinem Iegten Briefe über acht Tage vergangen find, in 
denen id) hier wieber fo mandherlei Erzählenswerthes erlebt habe. Aber 

der Befuh in Malmaifon ift doc) nicht durd) das neuere verwilcht 
worden. Daflr war er doch für mich zu intereffant md bedeutungs- 
voll. IH -fad ja dort aud fo Manden, deffen Name hier jeßt in 
aller Wunde ift. . 

Ih glaube, daß id) Div jo weit erzählt hatte, als wir ung bei 
Frau Zofephine rüfteten, das Dejeuner mit ihr einzunehmen. Ic werde 
daran anfnüpfend weiter fortfahren: r 

Wir ftanden alfo in Gruppen bei einander, als plöglich die 
Lafaien die Flügelthüren aufriffen ‚und zwei Damen hereintraten, in 
denen ich die jhönen Neiterimmen von vorhin, die Madame Murat 
md Madame Hortenfe Bonaparte wieder erkannte, 

Madame Hortenje flog jogleih auf ihre Mutter zu, umarmte fie 
zärtlich, umd begrüßte auch uns mit einem freimbdliden Kopfniden. Die 
Frau Confulin Hatte die Güte, nid den Damen felbft vorzuftellen, .. 
und beide fagten mir einige freundliche Worte, 

Die Du Dir wohl denfen fannft, war c3 bejonders Madame 
Hortenfe, die meine Theilnahme erregte. IH war von Anfang au 
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‚von ihrem Liebreiz ganz bezaubert. Sie. befitt die zarten, burd)- 
geiftigten Züge ihrer Mutter, nur daß ihr zierliches Näschen etwas 
gebogen ift, und große, nactdunffe Augen im Verein mit dunklem 
Haar dem zarten Gefiht einen anderen Typus verleihen. Die ganze 
Erjgeinung ift eine jehr vornehme, und die gebogene Nafe, fowie das 
liebli) gerundete Kinn find wohl ein Erbtheil ihrer väterlihen Vor: 
fahren. Sie hat eine nicht fehr große, biegjame Geftalt, und ihr 
junges, jhönes Geficht den Ausdrud einer Iebhaften Phyfiognomie. 

  

Madame KHortenfe de Beauharnats. 2ouis. (Na dem Bilbe von Lefänre, 
’ 2 geftohen von Auatte.) 

Es Tag auf ihrem Tieben Gefiht wie ein Ausdrud von Tanfter 
Schwermuth, der wohl feinen Grund in der ihr aufgezwungenen Heirat 
haben mag. Sie fol ja gegen ihren Gatten Louis Bonaparte von 
Anfang an eine ausgefprochene Abneigung geführt haben. 

C3 giebt hier in ber Gefelliäjaft über diefe Abneigung verfehiebene - 
Erflärungen. 

'Nad) der einen fol fie für ihren Stiefvater, den erften Conful, 
eine beinah abgöttifche. Schwärmerei hegen. Cs ift das aber, nachdem 
was id) von Edinde darüber hörte, eine boshafte, von einigen Per: 
fonen der erften Gefellihaft verbreitete Erfindung. Sie wird aller: 
dings au von dem erften Gonful zärtlich geliebt, und es fol eine 

v. Katfenberg, Memoiren ber Baroneffe Courtot. , . 418
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große Sympathie zwifhen beiden herrihen, das mag aber von des’ 

Confuls Seite nur eine durdaus väterlihe Zuneigung fein. 

St das nun die eine Berfion ihrer Abneigung gegen den Gatten, 

fo heißt e8 andererjeits, daß fie eine aufrichtige Liebe für den General 

Durof, den langjährigen Nojutanten Bonapartes, empfinde. Sie habe 

bereits als vierzehnjähriges Mädchen für den. Ihönen Dfficier ge 

Ihwärmt und. diefe Neigung fei auch) von ihn erwidert worden. Ob 

„diefer . verwöhnte Protögs Napoleons nun aber zu Anfang glaubte, 
‚die Tochter des Confuls do nicht bekommen zu können, oder ob er 

vielleicht auf eine glänzendere Partie Hoffte, genug, er wartete und 

wartete, bis e8 dann zu jpät war und Bonaparte‘ Hortenfe jeinem 

Bruder Louis zur Frau gab. Weldes die Beweggründe Bornapartes 
hierzu waren, ift faum zu erklären, da er doc} feinen Bruder und 

Hortenje genau genug Farnnte, um su win en, baß beide nie zu einander 
pafjen würden. 

Rouis Bonaparte foll geiheibt, ielleit wohl der gebildetfte der 

‚Brüder fein, auch bisweilen wohlhvollend und Liebenswürdig, aber er 
ift in Folge der militäriihen Strapazen und feiner vielen debauches 

förperlih Teidend md vielleicht in Folge deilen melandoliih, beinah 

bypochonder, md in feinem Temperament ıumd feiner Dentungsweile 

:der heiteren Hortenfe ganz verjchieben. 

Dieje Abneigung hat nad) einen on dit dem au) in den. erften 

Woden nach ihrer Vermählung zu den fonderbarften Auftritten ges 

führt amd einmal fol Hortenfe fogar von ihrem Gemahl zu dem Gonful 

in die Tuilerieen geflohen fein... Erft den allerftrengften, bärteften 

Vorwürfen Borapartes jei es jchlieglich gelungen, die junge Frau zu 

ihtem Gatten zurüdzuführen. Das Verhältnig fol aber zwifhen ihnen 
no immer ein jehr fchlechtes. fein und Hortenfe Iebt bereits jeit Wochen 
wieder bei ihrer Mutter in Malmaifor. — 

Aud die Madame Murat, Bonapartes jüngfte Sähiwefter, Dlaria 
Ammaciata Caroline, nahm mein Sntereffe in- Anfprud. Sie ift be 

reits feit zwei Jahren die Frau des Generals Murat, war aber bis- 
her in Folge der Firhlihen Verhältniffe noch nicht von einem Priefter 

getraut worden. Als nun bie ftille Firhliche Einfegnung Hortenfes in 
der Kapelle ihres Palais ftattfand, bejchloß. der Conful, damit zugleich 
die feiner Schwefter ftattfinden zu Iaffen und der Cardinal Caprara 
voll3og dem auch beide. gemeinihaftlih. Bei diefer Gelegenheit Jo
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Bonaparte dem Gardinal gefagt Haben, daß diefes die Iekte nicht 
öffentliche Neligionsübung in feiner Samilie gewefen fei, er. folle 
bald glängendere erleben. Ob er damit etwa feine eigene nachträgliche 
Eirlihe Trarumg mit Sofephine im Muge Hatte? Wer vermag es zu 
jagen? Zebenfalls gejchehen feinerjeits Schritte, um der Kirche wieder 
ihre richtige Stellung in dem Staate zu geben. — 

Die junge, faum zwanzigjähtige Madame Murat jah mit ihren regel- 
mäßigen, wie aus Marmor gemeißelten Zügen, in ihrer frifchen, rofigen 
FSrauenfhönheit ganz reizend 

aus und war gerade fo Luftig, 

wie die arme Hortenfe melan- 
Holiih. Beide [Höne Frauen 

waren noch) in ihrem Seit 

coftüme, Neitröden von 
fhwarzem Gafimir mit über 

einander fallenden Klappen 
und darumter ein rothfeidenes 
Gillet. Sie trugen die großen 
plüfgirten Filzhitte in der 
Hand und das Haar war in 
einen griedhifchen Knoten zu= 

  

fanımengefaßt. 

Die fie begleitenden as ei ne Gorolie. . . ta einem Kupferftih von 8. Slameng, welder nad Herren hatten ih inzwijchen . einer Miniature von Valentin angefertigt ift. 
wohl ihres Nteitanzuges ent- 
ledigt und traten num ein; es waren: der General Murat, der Prinz 
von Poir und Mionfteur de Y’Aigle. 

E53 war dod) ein recht erftauntes Geficht, das mein Lieber Prinz 
bei meinem Anblid machte, und feine Verminderung mochte wohl cbenfo 
groß fein, mich Hier zu treffen. Nm, wir taufchten einen lächelnden 
Blid aus, und ein Scher von uns. dachte fi) wohl fein Theil. 

Bei unferer Vorftellung dur Madame Sofephine ‚machte dieje 
jogar bie für mid) etwas überrajchende Bezeihiung: ‚la baronesse 
Courtot, une vieille amie de moi. Danı verfügte fi) die Gefell- 
Ihaft durd) mehrere, im neueften Gefhmad: eingerichtete Prunfgemächer 
in einen ovalen Chfalon, in dem die Hrühftüdstafel gedect war. 
Hinter jedem der Stühle ftand ein Safai in grüner, reich mit Gold 

18*
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geftichter Livree, und ein Kammerherr der Gonfulin jorgte für deren Be- 

dienung und die der beiden ihr verwandten Damen. Madanıe Sofephine 

hatte die Güte, mir einen Pak an ihrer linken Seite anzuweifen, 

während rechts von ihre der General Murat jaß, neben diefem Madame 

Hortenfe. Neben mir jaß die Generalin Murat. Danı Fam der Prinz 

von Roir neben Hortenfe und die andere Gefelliehaft reihte fi daran. 

SH Hatte den General Murat auf diefe Weife mir gegenüber 
und fo Gelegenheit, mir den durch feine Thaten berühmten Heremn 

genauer anzufehen. Man Fan den, ungefähr 35jährigen General 

als einen, wie das Volk das nennt, ‚Ihönen Dann‘ bezeichnen, infofern . 
regelmäßige Züge, rothe Wangen, bligende fchwarze Augen und ein 

großer, martialiider Schnurrbart diefen Namen redtfertigen. Weißt 

Du aber, mein Herz, an wen er mid) erinnerte? An den Wein- 
teifenden aus Mainz, der uns in Kalbe alljährlich befuchte und uns 
in jeinen gejpreizten Manieren immer fo viel Spaß made. Es giebt 

eben Sympathier und Antipathien, m’amie, der Herr erwedte in mir 
von Anfang an ein Gefühl der Abneigung. Er Tann feine niedere 
Herkunft einmal nicht verleugnen. Er war früher ein jo wüthender 

Republikaner, daß er jogar feinen Namen in den feines berüchtigten 

Speals Marat unmvandelte, madte unter der Schredensherrihaft fein 

Glüd und ward General. Schlau, wie er ift, jchloß er fich bald 
Bonapartes aufjteigendem Stern an und zerftreute anı 17. Vendömiaire 

die anmarjchierenden Bolfsmalfen. Er bat unzweifelhaft große Ver: 

dienfte um die Bonapartifhe Herrichaft und gab als tapferer Reiter: 

- führer häufig DBeweife feiner Kühnheit. Er blieb ftets in Bonapartes 

nächiter Umgebung, war mit-ihm in Aegypten und fehrte als Divifions- 

general von dort zurüd, worauf er fic) aud) wieder am 18. Brumaire 

auszeichnete und dem’ Nat der 500 mit vertreiben half. Genug, er 
ift jeßt einer der treneften Anhänger feines. großen Schwagers und 
ein Mitbegründer von dejfen Madtftellung. 

Aber er wußte aud) dabei auf feine Koften zu Fommen. Edmede 
meint, er habe fi) als Gomverneur von Mailand ein Vermögen von 
vielen Millionen zufammen geiharrt. Er bewohnt in der Nue de Nivoli 
mit jeiner fhönen Frau ein prachtvolles Palais und mag nod) eine 
große Zukunft haben. Aber er fcheint mir ein großer Egoift zu fein, 
und in jeinen fladernden Augen, die feinen Drenichen gerade anjehen 
können, ba fteht die Faljchheit gefehrieben.
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Seine Kleidung war beinah grotesf zu nennen, und id mußte 
wieder an des Prinzen Poir neuliche Bemerkung denken, daß der 

General wie der reine Franfoni ausfähe. Ja, wie ein Kımftreiter, fo 
fah er wirklich aus. Cr trug einen jwarzen, rei) mit Sticdereien 
bejegten, polnifchen Schnürrod, dazu rothe, gleichfalls geftidte Bein 
Heider und gelbe, Iangjhäftige Stiefel. Als er das Zimmer betrat, 
hatte er feine Kopfbededung in der Hand, eine barettartige, jchwarze 
Sammetmüge mit weißen Straußfedern. Sein fCwarzes Haar Bing 
in Loden bis auf ben gefticten, weißen Kragen hinab, und der 
Beiname, den ihm feine Soldaten gegeben hatten, paßt jehr gut 
für ihn. 

Und num erft diefe Selbftgefälligfeit und Eitelfeit, mit der er fich 
gerirte, wie er immer nur von fi) und. feinen TIhaten jpradh und 
feine Perfon ftets in ben Vordergrund zu ftellen wußte! Wären nicht 
feine mir wohl befannten Nuhmesthaten gewejen, ih hätte ihn für 
den reinen Fanfaron halten müffen. Aud die fhöne Madame Caroline 
Ichten nicht blind gegen die Schwächen ihres Gemahls zu fein. Wenn 
er jo feine jelbftverherrlichenden Gefchiähten erzählte, dann 'zudte fie 
oft die plaftiihen Schultern und ein höhnifhes Lädheln umzog ihren 
Heinen Mund. . 

Aber auch) feine Manieren waren durdaus nicht feinem jekigen 
Range angemefjen. Hätteft Dur jehen Fönnen, wie der Herr mit feinen 
furzen, ftumpfen Fingern Mefjer und Gabel gebrauchte, wie er den 
FH mit dem Meffer aß und mit einer gewiffen Gier die Speifen zu. 
‚dem Munde führte, Du Hätteft den Schauder begreifen Fönnen, der 
bei dem unäfthetifchen Gebahren des Mannes über mich Fam. 

Und mn das Filou= Gefiht des Prinzen Poir mir gegenüber zu 
fehen, das er bei dem Anblid diefer Manieren machte, wie er mir 
einen verftändnißvollen Bl zumwarf und den General immer von 
neuem zu der Schilderung feiner Heldenthaten anregte! IH fage Dir, 
e8 war für mid Faum zum Aushalten. Sch bewunderte die zart- 
fühlende Frau Jofephine, daß fie diefem Gebahren ihres Schwagers 
nit ein Ende madite. 

Die jhöne Hortenfe aber betheiligte fi nur wenig an der Gon- 
verfation, fie blicte meift ftill vor fi) Hin, oder ihre fhönen Augen 

fahen wie träumend. in die Ferne. Db fie an den fhönen Durof 
dadıte?
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Sonft wurde viel über die Erfranfung des Genftals Leclerc ge 

Iproden, des Gemahls der älteften Schwefter Bonapartes, Pauline. 

Er wurde von dem erften Conjul vor einiger Zeit mit einer Expedition 
nad St. Domingo betraut, und jcheint dort auf eine eigenthimliche, 

weniger zu dem Nußern des Staates, als für ihn praftiiche Art zu 

wirthihaften. General Murat meinte, fein Herr Schwager würde 
wohl als einer der reichften Leute Europas zurüdfehren, fo viel Geld 

habe er bereits dort zufanmengejharrt. Erft geftern fei der große 

Gütermaffer Brandt bei ihn (Murat) gewefen und habe ihm erzählt, 
Zeclerc habe ihn wieder beauftragt, für jehs Millionen Frances Güter 
in der Dauphinde anzufaufen. ‚Nun‘, fügte er cynifch Tächelnd Hinzu, 

‚wenn er etwa fterben jollte, dann Fann fi) unjere liebe Pauline hier 
für ihre Millionen ein Fürftentfum zufanmenfaufen, Geld genug hat 
fie dazıı‘ 

SH fage Dir, meine Annaliebe, wie gemein das heraus Fam, 

Du glaubft es nicht, und dabei war er fheinbar nur wüthend, daf 
er fi) nicht jelbft dort das Geld holen fonnte. — Weißt Du, id - 
mußte bei diefem Manne umd feinem Wejen umvillfürlid) an die Eleinen 

Sientenants in. Pfalzburg und an ihre Gejprädhe über des Confuls 
‚Verwandte denken. Waren die anderen Murat ähnlich, dam hatten 
fie wirklich iiht unrecht. 

Sonft wurde viel über des erften Confuls Neife nad) Lyon ge 
iproden ıumd es fielen dabei einige intereffante Bemerkungen über die 
Conftitution, die er dort feiner neuen Republik. gegeben habe. So 
erzählte Diurat, die Stalienifchen Abgeordneten hätten dem Gonful eine. 
lange Namenslifte mit VBorfehlägen für die Stelle eines Präfidenten vor- 
gelegt, die ganze Lifte Habe aber nicht feine Zufriedenheit gehabt. 

Sälieplih Habe er fi} jelbft den Stalienern als Präfident an- 
geboten und jei mit Acclamation dazu gewählt worden. 

‚So fei denn mim der Herr Conjul Präfident zweier Nepublifen, 
meinte er, uud fügte farfaftifch Hinzu: ‚Ob er das wohl Iange bleiben 
wird?‘ 

Das Gejpräh fhien Frau Zofephine num aber doch die Grenzen 
de3 Erlaubten zu überfteigen, fie warf dem General einen mißbilligen- 
den Bid zu und hob die Tafel auf. 

AS wir in den Salon zurüdkehrten, fand id) dort meine Ednide, 
die inzwijchen angekommen war umd von der Frau Conjulin und den
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anderen Damen auf das freundlicfte begrüßt wurde. Sch theilte ihr 

Teile die mir gegebenen Verfpregungen mit und fie freute fi mit mir 
darüber. Da es ein jhöner, fonniger Nachmittag geworden war, jo 

Ihlug uns Frau Jofephine vor, ihn zu einem Heinen Spaziergang 
auf den vom Schnee befreiten Wegen in der Umgebung des Sof e3 
zu benußen. 

| Du Fannft Dir denfen, meine Geliebte, daß ich bei diefem Vor: 

Ihlage mit Schreden an mein jchönes Schleppfleid date, als wir 
aber hinaustraten, war meine Beforgniß unnüß, bie Aoge waren jo 
ihön gehalten und rein wie das Parquet. 

Die Confulin bat Edmde, Madame Hamelin und mich, fie zu 
begleiten. Wir gingen, während die anderen fich zu einem jeu des 

barres vereinigten, in den jchönen Park hinaus. Ich jage Dir, aimee, 
wenn id) an Deine Beichreibung Eueres Falten Winters denfe und 

damit die bei uns herrfchende jonnige warme Luft vergleiche, fo Fan 
ic) diefe Klimaverfhiedenheit Kaum begreifen. 

Wir waren fon einige Zeit herumgewandert, wobei mir Frau 
Zofephine die von ihr getroffenen Veränderungen in den Parkanlagen 
erffärte, und gelangten dann aud) in die nach der Ebene von Rust 
hinabführende breite Allee. Die Frau GConfulin fprad) .mir gerade 
davon, wie jchwer ihr der Abfchied von Malmaifon würde, Da blieb 
fie auf einmal ftehen und legte wie horchend die Hand an das Ohr. 

IH jah, da ich den Grund ihres plößlichen Schweigens nicht be- 
guiff, erftaunt zu ihr auf. Rings umher herrfete tiefe Stille und nur. 
von dem Dorfe Nuöl herauf Hangen in feierlichen Sälägen bie , 
Kirhengloden, die zu der Nahmittagsmeffe riefen. 

‚Hören Sie die Gloden?* flüfterte Zojephine Ieife. Die Haltung 
und der Ausdruc ihres Gefichtes Famen mir bei diefen Worten eigen- 
artig verändert, beinah feierlich andächtig.vor. Sch Fonnte nicht bes 
greifen, wie der Ton diejer einfachen Sirchengloden einen joldhen 
Eindrud auf die doc) fonft nicht gerade in dem Nufe großer Frömmtigs 
feit ftehende Frau hervorrufen Tomte. Da fagte fie leife, wie er- 
Härend: ‚Hören Sie? Es find Bonapartes*) Gloden!: 

* Der Conful und fpätere Kaifer Napoleon wurde von feinem feiner 
nädften Angehörigen jemal3 bei Vornamen genannt, feldft feine Mutter Lätitia, 
madame möre, redete ihn ftetS mit: „mon fils ober Bonaparte an. 

. Anmerkung des Herausgebers. _
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„des Herrn .Confuls Gloden?‘ fragte ich überrafht und dachte, 

daß er fie vielleicht der Kirche gejchenft habe. . . 

‚Willen Sie das nit? Cr Tiebt ja fo den Glodenton ‚und ich 
habe fo oft mit ihm an biefer Stelle darauf Yaufhen müffen‘, fagte 
fie zärtli) und fügte Hinzu: ‚Sa, die Gloden, fie ftimmen ibn ftets 

. feierlich und treiben ihm oft die Thränen in die Augen. Sie üben 
eine jo eigenthümliche Wirfung auf ihn aus, daß id) mir das Faum 
erflären Fann. Er wird böfe, wenn ich ihn: in feiner Andacht durch) 

Sprechen ftöre, und zürnt mir, daß 

ih nicht dafjelbe wie er bei dem 
GSlodengeläut empfinden Fam, Sch 
glaube, daß die Gfloden ihn an feine 

erite JZugendzeit in Brienne erinnern, 

wo er eint jo glüdlih war. Cs 
ift ja überhaupt‘, fuhr fie fort, ‚ein 

ganz eigenthümliches Gemüthsfeben 
“in ihm, er glaubt an eine Geifter- 

voelt um uns ber md an deren 

übernatürlide Gewalten auf jedes 

Menden Leben‘ u 

Die Gloden verklangen Teife und 
wir gingen weiter. Jh mußte aber 
bei mir denfen, daß e3 doch wunder: 

Sucian Bona bare Gewalten giebt, die myfteriös ucian parte. 

Nag einem Bilde damaliger Zeit. auf die Menjhen einwirken. Wer 
hätte wohl diefen, für jo Falt und 

verfhloffen geltenden Heros folder Eindrüde und Gemüthsftimnungen 
für fähig gehalten? 

Wir fanden bei unferer Nüdfehr das jeu des barres bereits be- 
endet, amd begaben uns, da der Abend dämmerte, in das Scälok. 
Die mir von der Frau Zofephine verheißene Aufführung der ‚fausses 
mystifications‘ mußte bald beginnen. 

Während wir in den Salon Söfephines verweilten, wurde ber. 
‚Herr Ctatsrath, Sucian Bonaparte nebft Gemahlin gemeldet. — Du 
fannft Dir denfen, Gelichte, daf id) jehr gejpannt darauf war, diefen, 
wie c3 heißt, jchlaueften der Gejhwifter des Conjuls Fennen zu Iernen. 
Dan jagt von ihm, daß er es eigentlic) gewefen fei, der feinem Bruder 
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Napoleon den Wink gegeben habe, aus Aegypten zurüczufehren. Auch 
bei der Vertreibung .des Nathes der Flnfhundert hat er eine jehr 
wichtige Rolle gejpielt. 

. Als er mit feiner Gattin Chriftine, geborener Yoyez, j jener Wein- 
händlerstohter aus Nouen, von der uns Edmee fehrieb, daß ihr Vater 

Napoleon nicht zum Schwiegerjohn hätte Haben wollen, eintrat, war 
ih eigentlich recht über beider Anblid enttäufcht. Zwar. hatte das 

Gefiht des Herrn Lucian eine gewiffe Aehnlichfeit mit dem des erften 
Gonfuls, fo viel ich wenigftens nad) deffen Portraits beurtheilen Fan; 

‚er hat aud) fol eine Art von antifem Gäfarenfopf, aber, ob fein 
‚Wohlleben daran jhuld ift, feine ganze Erfcheinung mit feinem Furzen, 
diden Körper ift do mehr die eines Getreidehändlers oder Klein- 

faufmannes, und feine etwas ordinär ausfehende, mit Schmud über: 

fadene Frau fteht ihm darin wirdig zur Seite. Auch er fol fidh 
in Spanien als Gefandter.fehr bereichert Haben und aud) ein nad) 

Millionen zählendes Vermögen befigen. Der Frau gegenüber fah 

Frau Zolephine allerdings wie eine Fürftin aus. Es mag für fie 
nit leicht fein, mit diefen Verwandten ihres Gemahls zu verkehren, 
fo viel ic) aber beobachten Tonnte, fand fie fi mit. großem. Taft in 
ihre Stellung hinein und jdeint fi) mit allen diejen verjcjiebenen 
Elenienten gut zu ftehen. 

Wir betraten dann ein reisendes Eleineg Theater, zu dem die 
frühere Schloßfapelle umgeftaltet worden war. Es war für ungefähr 
200 Zufhauer eingerichtet. 

Und der Vorhang rollte auseinander und das Spiel begann. So 

fan Dir fagen, cherie, das Fleine Luftfpiel hätte wirklich von Feiner 

Schaufpielertruppe der Welt beffer aufgeführt werden fönnen, als es - 
von diejen begabten Dilettanten gefchah. Frau Sofephine war be: 

fonders ftolz auf ihre beiden fchönen Kinder und fie hatte mit diejer 
- Bewunderung wirklich Recht genug. Hortenfe gab ‚die Rolle der alten 

Madame Blanf (Dur Fennft ja das Stüd und erimmerft Dich hoffentlich 

des Abends nod), als wir.es uns vorlafen). Sie gab fie meifterhaft, 

ebenfo ihr Bruder die des Monfieur Lenoir. Ein Monfienr Zaurifton 

gab den Charfatan, Jeder von den Dreien pielte ganz in dem Charafter 

feiner Rolle md daher war der allgemeine Applaus fehr erflärlic. 

. Bir durften nachher nod das Diner mit Frau Zofephine theilen, 

bei dem es etwas lauf erging und Herr Lucian Bonaparte jehr
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viel Wein trank, aber do) auch einige recht interefjante Gefhichten aus 

der Zeit feines Aufenthaltes in Mabrid erzählte. - 

Wir durften uns banıı'gegen 9 Uhr empfehlen. Die Frau 

Gonjulin wiederholte mir bei dem Abjdhied ihr Verfprehen, über 

meine Angelegenheiten mit Bonaparte nach jeiner Nüdfehr reden zu 

wollen, und fügte" hinzu, daß mir dann feiner Zeit die Berufung 

zu einer Audienz duch den Staatsrat DVernazeth (das ift voraus: 

fichtfich der zufünftige Ceremonienmeifter) zugehen würde. Cine folde 

fonnte bis heute noch nicht erfolgen, da ber erfte Gonjul von yon, 

wie die Zeitungen jagen, nad) Toul gehen wird. Hier werden jest fchon 

große Vorbereitungen zu dem in Furzer Zeit bevorftehenden fogenannten 

Goncordatzfefte getroffen. Man fagt, es Jolle zu Oftern ftattfinden. Doch 

darüber, meine Geliebte, fowie über meine Heinen Crlebniffe in den 

fürzlid) vergangenen Tagen fehreibe ih Dir in meinem nächjften Brief. 

Der heutige ift wahrlich jhon wieder lang genug geworden, Du 
wollteft ja aber nad Deinem Tieben Briefe alles über meinen Belud) 

in Malmaifon genau wifjen. Deinem Werner, dem Tieben Onfel 

Brieft und der Tante Kröder viel Liebes, md viele Küken an 

Philline. Si fteter Treue - Deine &.* 

Die Schreiberin obiger Zeilen erwähnt darin aud) des Verhält: 

nifes, das (einer bösartigen Auslegung nad) zwiihen Napoleon und 

jeiner. Stieftochter Hortenfe Beauharnais beftanden habe. Die Scene, 

wie die unglücliche junge Frau in der Nacht nach ihrer Vermählung 

ihrem Gatten entfloh und- in die Tuilerieen zu Napoleon eilte, .Torwie 

einige andere, ebenjo entjtellte Gejchichten, mögen wohl au) der Grund 

- gewejen fein, daß die Welt Hortenjes Sohn Louis Napoleon, den 

ipäteren Kaifer der Franzofen, für den Sohn des großen Napoleon 

hielt. Es ift das aber.eine jener Erfindungen, die durd) nichts. be 

ftätigt werben.. Auch die Memoiren: des Kammerdieners Gonftant 
befunden die Unwahrheit jenes Gerüchtes. 

Der von der. Baronefje.angeführte Duroc, der Adjutant Napoleons, 
niag jeine Verfäummig, fih nicht Hortenfe Beauharnais’. Hand redit: 

zeitig zu fichern, wohl jpäter bitter bereut haben. Er heirathete Drei 
Zahre darauf (als Hortenje längft Königin war) die Tochter eines 

reichen jpanifhen Banfiers Signora Hervas d’Almcnara, eine capriziöfe, 
ganz verrüdte Eleine Perjon, mit der er jehr unglüdlic) Iebte.
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Die Generalin Leclere, Madame Pauline Bonaparte, heirathete 
fpäter den Fürften Borghefe und führte dann mit ihren Ehäßen in  
 

Stalien, befonders in Florenz, ein Incrlifches Leben. Shre Haffifche 
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Schönheit ift bis auf die. heutigen Tage erhalten. 
Bildhauer Canova bildete fie halbentfleidet und auf einen Polfter 
wagen ruhend als Venus in Marmor nad). Das Driginal befindet
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fi in der. Villa Borgheje in Nom, eine jehr gute Copie davon, von 

Hejemann modellirt, in dem Mufeum zu Hannover. 

Wie durchaus rihtig die Brieffchreiberin den General Murat 

beurtheilte, Ichrt die fpätere Gefhichte. Er wurde von dem Saijer 

Napoleon zum Könige von Neapel gemacht, war aber der erfte, ber 

bei Napoleons flieglider- Unterwerfung von ihm abfiel und ihn 

verrieth. Er flo mit den Feinden Napoleons Frieden und ver: 
bündete fi mit ihnen aus dem egoiftiihen Grunde, fi) die Krone 

feines Königreiches zu erhalten. Er mußte dann jpäter diefe Treu: 

Iofigfeit büßen und wurde wegen feines Verfudhes, fi) fein früheres 

Königreich wieder zu gewinmen, vor ein Kriegsgericht geftellt und er= 

fchoffen. 

Die zweite traurige Erfahrung eines Verrathes machte befanntlich 

Napoleon an dem, von ihm bei jeder Gelegenheit mit Wohlthaten über: 

häuften General Bernadotte, dem Manne jener Defire Clary, Die 

Napoleon einft jo fehr liebte. Auch er verrieth feinen Kaifer und fiel. 

von ihm ab, hatte aber das Glüd, fi feinen Thron zu erhalten. 

Am 20. März kam folgender Brief aus Paris in Kalbe an: 

SIEB « Fa



  
  

  

Sünfundzwanzigites Kapitel. 

Dreizehnfer Brief der Baronelle Terile, 

“ Paris, 12. Bentofe XI. 

Egg reine Annaliebe! SH trete Heute mit Neue zu Dir, meine 

an Herzensfeele, daß id) Dir in den vergangenen beiden Briefen 
SE] von eigentlid) nichts Anderen, als von Malmaifon und meinem 
Aufenthalt dort berichtet Habe. Aber wenn ic) jo ausführlid war, 

dann mußte ic) immer an dei lieben Kreis denfen, von dem Du mir 

Soreibft, und daß Du den guten, mir fo theneren Menfchen meine 

Epifteln vorlieft. Und da ftand und fteht mir denn eines Seben 
Phyfiognomie jo deutlih vor Augen. SH fehe unferen lieben 

Paftor, wie er wiürdevoll dafigend, fein Pfeifen fhmaucht (fume) und 
aufmerffam Deinen Worten lauft. Sch Höre der Tante Kröchern 

und des lieben Onkels Wortgefecht über irgend eine Perfönlichfeit meines 
Briefes, oder über ein Urtheil, das ich gefällt. Ich -Tehe Onkel Brieft’s 
mißbilligendes Kopfihütteln, wer ich die Perfon: des erften Confuls 

und feine TIhaten anerfenne, den er, wie Dur chreibft, ftets mit dem 

Namen: ‚den wilden Sohn der Nevolution‘ bezeichnet. Deutlich fteht 

mir dann die liebe Kröhern vor Augen, wenn fie fich in ihrem warmen 

Zehnftuhl zurecht jegt; dann Elirren die Striefnabeln Fampfbereit zwifchen 
ihren lieben weißen Fingern und fie wendet fi) mit den Worten: 

‚Aber Monfieur Brieft, diefes Shr Urteil ift doc) wohl insupportable‘ ' 

gegen ihren alten Gegner. — Wie oft haben wir darüber geladt, daß 
fie ftet3 den Sehdehandjhuh gegen den Onkel aufnahm, wenn fie nod) 

furz vorher eigentlich diefelbe Anficht über einen Gegenftand geäußert 

 



—_— 286 — 

batte, wie ber gute Onkel. Es find beides ein Paar wahre Driginale, 

dieje lieben Menjcen, und id) bedauere eigentlid), daß fich die Beiden, 

als Tante Krödern Wittwe geworden war, nicht mit einander ver: 

heiratheten. Das wäre fürwahr feine ennuyante Ehe geworden, aber 

aud) feine unglücliche, denn au fond haben fie fi) doch beide unend- 

ih gern, diefe lieben, prächtigen Menfchen. Vielleicht würde dann 

auch der alte ‚Brieftenftanm‘, wie der Dnfel feine Familie nennt, nicht 

mit ihm zu Ende gehen und ein Eohn hätte den alten Namen weiter: 
geführt. Denfe Dir einmal, Liebfte, ein Kind diefer beiden Gegenfäte! 

Aber um Gottes Willen Lies .diefe Stelle nit mit vor, dem id) 
fürdte mid) vor dem anathöma, das fonft über mich Unglüclihe er- 
gehen würde. — YA ftreicde Dir diefe Stelle an, damit Du fiehft, 
daß fie nur für Dich gefchrieben if. — Und fo fehe ich den, mir fo 
lieben, theneren Kreis vor mir md richte mich oft bei Befchreibung 
der Thatfahen und bei Schilderung der Situationen nad) dem Ge- 
Thmad des Einzelnen von Euch, Jhr meine Lieben. Ja, ich gehe fogar 
auf den Geihmad des Herrn Bultejus bisweilen ein, damit auch er 
aus den Briefen feiner einftigen Schülerin etwas für fi) erhält. 

Die-Modebef'reibungen füge ic} Häufig ein, weil id) weiß, welden 
Spaß die gute Frau Näthin daran findet, und aud) ihr Gatte, der 
Herr Medicinalrath, Hat danıı Gelegenheit, feine Eleine, rundliche Che- 
Tiebfte mit ihrer Mobeneigung zu neden. Könnte ic) doc) anftatt diejes 
Driefes einmal jelbft wieber in Euerem lieben Kreije weilen! 

Bann mag id Di), Du meine Liebfte, wieberfehen? — Vor: 
läufig wohl no nit. SH muß vor allem erft fehen, welches Nefultat 
die Audienz bei dem erften Gonful haben wird. Er ift no) immer 
nit zurüdgefehrt umd fcheint fi doch in Lyon mit feinen neuen 
italtenifchen Unterthanen, oder vielmehr mit deren Bevollmächtigten, 
länger zu beiäftigen, als Frau Sofephine glaubte. Set jagt man, 
daß er von Lyon erft noch nach Tonl gehen wird. Dann kommt hier 
die Feier der Wiedereinführung der Kirche, rejp. die Beftätigung des 
Concordats, wozu fon alle möglichen Fefte geplant werden, genug, 

wer weiß, warn einmal der große, vielbef&häftigte Mann Zeit für mid) 
armes Wejen und meine Privatbitte übrig haben wird? 

C3- vergeht mir die Zeit hier fonft jene genug. Edmede forgt 
fo mit allerhand Vergnügungen, Affembleen und Feften für mich, jo 
daß id} mir nach dent ftillen Innenleben bei Dir, Du Liebe, oft beinah
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Vorwürfe mache über den Weltraufch, in dem ich jegt hier Icbe. Was 
wirft Du jagen, daß id, Deine ernfte Cecile, hier fogar neulich ein 
Tanzfeft mitgemacht Habe; wein auch jelbftverftändlidh nur als Zur 
Ihauerin. Ede hat mich damit geradezu überraft, id) ahnte nicht, 
daß bei der Frau von Fontenay, zu der wir für den Abend eingeladen ° 
waren, eine jolche Abficht vorläge, und war ganz frappirt, als nad) 
bem Heinen Souper, bei dem übrigens der amüfante Prinz von Poir 
wieder mein Nachbar war, auf einmal die Paare fi zum Tanze 

- oröneten. — Was hat mir der Prinz wieder Alles während des Soupers 
für Gefgjichten erzählt! Du glaubft es nicht. Er ift die reine Stadt: 
Hronif umd weiß in allen Cchichten Befcheid. Wenn eine Anecdote fc) 

in meine Briefe verirrt, dann Fannft Du ficher annehmen, daf fie von 
diefen geiftreidhen. causeur herrührt, der eine Gabe hat, ftets die merk 
würdigften Saden zu fehen und die wınderbarften Gefchicjten zu erleben. 

Nun, e5 wurde dann aljo von den jungen Leuten getanzt. D wie 
Tange, lange Zeit war es her, daß ich einmal junge, fröhliche Paare 
tanzen jah. IA Fanıı Dir aber fügen, ic) jah mit Sntereffe dem Tanze 
zu, wobei mir jo Vieles ganz neu war. — 3 wurde hauptjächlic) 
Polonaife, Anglaife, Srangaife md Menuett getanzt. 

sn jeden diefer Tänze drüct fi) eigentlich der Nationalejarakter 
des Volfes aus, nad) dem er heißt. Man fieht in der Polonaife die 
Gravität und die Gewandtheit des Polen, in der Francaife die Leb- 

 haftigfeit und Leichtigkeit des Sranzofen, in der Anglaije die Eintönigfeit 
und GSteifheit des Engländers und endlich in dem Menuett die Gran- 
dezza des Spaniers. Außerdem aber wurde aud) ein engliiher Hod)- 
tanz und ein fhottifcher Neel getanzt. Wie aber weibliche Decenz . 
und Delicatefje den fogenannten Ländrifen oder Scwähifchen Nund- 
tanz, dem jeder auch nicht ftrenge Sittenrihter anftößig finden muß, 
die Aufnahme in dieje Girfel hat geftatten Fönmen, ift Faum zu bes 
greifen. IH glaube, daß diefer Tanz der Moralität fhaden wird. 
Auch Eurer deutjcher Walzer, meine Liebe, Fan hier no immer fo 
recht feinen Eingang in die Gefellfchaft finden; man urtheilt, daß 
diejes beiderfeitige Umfchlingen anftößig fei. Pan hat jegt den Nus- 
weg gefunden, zwei Damen und einen Herrn, oder zwei Herren und 
eine Dame ä trois mit einander tanzen zu laffen, um bdiefem, jo oft. 
mit. Unvecht verfchrieenen, deutjhen Tanze das ärgerliche tete-A-töte 
zu nehmen umd die Mamas zu verföhnen. Cs wäre eigentlich zu
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wünjhen, daß die hier jet allgemein herrjchende Gräfomanie, die 

ion jo mande Ihöne Form gebracht Hat, die pantoniimifchen Tänze, die 

man und manchmal auf dem Theater zeigt, aud) in der Gefellichaft 

einführe. Wir fahen vor einigen Tagen auf dem Theater Royal, wie 

65 nod) immer. heißt ‚Ariadne und Bachus‘,; eine Pantomime nad) 

Xenophon, im welcher ganz: wunderfhöne Tänze vorfamen. Da wir 

einmal bei dem Tanze find, jo will ih Dir dabei auch; etiwas von den - 

Kleidern der Damen erzählen. Sie find dünner und luftiger als jemals 

und aud) die Schleppe will troß aller Unglüdefälle, die -fie.-auf den 

Bällen anrichtet, nicht. weichen. ES bieten fi} dadurd) oft während des 
Tanzes häßlihe Anblide; die Iangen Mouffelinfchleppen winden: fid) 

dann (namentlich bei diefem ominöfen Walzer) um die rauhen‘ Tud- 
röde der Tänzer jo verfettend, als wären es die Saokoonfeen Schlangen, 
was mande Unfchidlichkeit veranlaft. 

Sch jah aber au manche graziöfe hübfche Toilette, und es kan 

mir aud) jeitens. der jungen Herten jo vor, als wen fie wieder. mehr 

Zuft an dem Tanze empfänden ala früher. . Vielleiht daß. Die. über: 
ftandene. fChwere Zeit den Gefchmad daran neu angefacdht hat. 

SH erwähnte eben des Theaters. Noyal, oder vielmehr muß es 

heißen:. das Theater im Palais Noyal, das der. .berühinte: Talına 
fürzlich gegründet hat. Nun denfe Dir, es wurde aljo vorgeftern Abend 

dort ‚Sphigenie in Tauris‘ aufgeführt, in der Talııa zum 

erfterrmal feit jeiner Zurücdkunft. wieder auftrat. Edmee hatte für uns 

zur rechten Zeit Eintrittsfarten befafft, und jo nahmen wir denn an 

dem Abend" in der Loge des bis auf den Iegten Mann gefüllten 

Theaters aunjere Pläpe ein. Sch..war.jehr gefpannt darauf, den jo 

berühmten Shhaujpieler Fennen: zu Iernen. Sch, war zuerft ‘etwas ent 

täufcht, als er in feiner Rolle als Dreftes auftrat. Er ift von 

Heiner, [chmächtiger Figur und feine Bewegungen erfhienen: zuerft noch 
etwas jchlaff, was wohl feinen Grund in einem überftandenen Nerven: 

fieber haben mochte. Aber als er dann an zu fpielen begann, da bes 
mächtigte fich feiner ein ausncehmendes Feuer, und die Leidenfchaft, 

mit der er feine Role vortrug, Teßte alle Welt in Erftaunen. Seine 

Gefihtszüge find regelmäßig und gleichen denen eines antifen Cäfaren- 
fopfes. Er ftellte den Dreftes edel und einfady dar. Sein Spiel war 
aber in feiner Leidenjhaftlichfeit jo aufregend, daß man für feine 
Gefundheit zu fürchten begann. Seine Stellungen und Bewegungen
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waren jo abgerundet und fhön umd dabei fo natürlich, da& man unwill: 

fürlich fih in die Flafjiiche Zeit feiner Nolle zurücverjegt glaubte, Ein 
nicht enden wollender Beifall folgte jedem Auftreten. 

  

  

    
Talma (1763 — 1825) nah bem Gemälde von Gerarb. 

(Au3 ber Sammlung Prevot. Fhot. von Braun.) 

Der Geift der Revolution hat mächtig auf feine Kunft eingewirkt, 
Talma fol mit einigen von deren ebelen Koryphäen eng vertraut ge 
wejen jein, und von ihnen die Leidenfchaften und Höhen fowie die 
Tiefen des menjchlihen Herzens erlernt haben. 

». Ratfenberg, Memoiren ber Varoneffe Courtot. 19
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Er weinte und jchluchzte in feiner Nole und das ganze Publikum 

weinte mit ihm. Sch habe bisher nie im Leben eine joldhe Begeifterung 

der Zuhörer gefehen, als fie fich bei dem Spiel a jenem Abend be- 

merfbar madte. Er war in feiner Eraltation und feiner herrlichen 
Spradhe aber au wahrhaft bezaubernd. Ich Fonnte mic) bei feinem 

jugendlichen Spiel und bei der Glaftizität feiner Bewegungen nur fEhwer 

davon überzeugen, daß das Alles nur Täufdung fei und der Mann 

da an die 60 Zahre zähle. Er muß übrigens aud ein wahrhaft edeler 

Menfch fein, fonft könnte er jeine Rollen nicht in jo wahrhaft vornehmer 

und edeler Weije auffafjen. 
: Edmee fagte mir, daß au) der erfte Conful ihn fehr Hoch fchäße, 

ja ihm beinah befreundet jei, ja, daß Talna fogar ihm oft ein Vor= 

bild-abgebe, wie er fic) bei öffentlichem Erideinen zu bewegen habe, 

Auch Talna fol dem Gonful fehr ergeben jein. 
MWenn ih jo in allen Kreifen und bei jeder Gelegenheit hier von 

Bonaparte fpreden höre, danıı Fommt es mir ganz wunderbar vor, 
daß ih ihn troß meiner beinah viermonatlihen Anwejenheit eigentlich 

noch nie jo recht zu Geficht befommen habe. Die beiden Male bei der 

Parade md in dem Theater war er mir jo fern, daß ih nur ein 

undeutliches Bild von ihm erhielt. Ich Fan deshalb nur rad) feinen 

Nortraits über fein Aeußeres urtheilen, und diefe Bilder find doc 
jo in dem Ausdrud verfhieben, daß ih mir danah eigentlich gar 

feine rechte Vorftellung von ihm machen kann. Nun, einmal wird 

er ja endlich zurüdfommen md dann werde id) ihn nad) Sofephines 

Verheißungen ja nod genug zu jeher befommen. Du weißt, Anna- 

liebe, ih bin ja nit gerade ängftlih, md die Gegenwart be: 

rühmter Perfonen übt auf mich Teinen großen Einfluß aus. Aber 

ih muß Dir jagen, daß id) vor diefer Audienz bei Bonapartes ım: 

berechenbaren Eigenfhaften doch etwas Angft habe. Nun, er ift ja 
am Ende do au nur ein Menfch,, md jhlägt er mir meine Bitte 

ab, dam Fann ih es eben nicht ändern. Ih habe dann gethan, 

was in meinen Kräften ftand, und zu meinem Glücd bedarf id) der 
Güter wahrhaftig nicht. 

- Bir fuhren nad dem Theater zu Frasfati, um uns etwas 
auf andere Gedanken zu bringen und unfere Aufregung wieder in die 
gewöhnliche Stimmung herabzujegen. Dort an der Ede des Boule- 
vards, wo einft das fchöne Palais der Grafen La NRochefoucauld ftand,
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hat ein Particulier ein präctiges Haus erbaut. Es tft von einem 

großen Garten umgeben, der, ald wir dort ankamen, von taufenden 
don bunten Lampen erleuchtet wurde. Ein gutes Orchefter unterhält 

dajelbft die Mufil. Monfieur de [’AXigle hatte mir fo viel von diefer 

Art von VBaurhall erzählt, da ich meine Freundin gebeten hatte, es 

‚Mir zur zeigen. Wir hatten das Vergnügen, gleich bei unjerem Einz- 
treten auf diejen Tiebenswürdigen Cavalier zu ftoßen, umd er ivar fo 

freumdlid), uns Herumgzuführen. Der unterfte Stod des Haufes befteht 

aus einer Suite von zehn bis fünfzehn großen Zimmern; er war 
glänzend erleuchtet und mit Blumenguirlanden decorirt. Monftenr de « 

!’Aigle jagte uns, daß man fidh hier, ohne etwas zu bezahlen, bis 3 Uhr 

Nachts aufhalten Fönne. Es wird nur Eis und Sorbet verkauft, der 
bier jehr gut zubereitet wird. Wir Fonnten uns felbft davon über , 
zeugen, da umjer Tiebenswiürdiger Begleiter uns an dem warmen, 

“ ichönen Frühlingsabend zu einem Plag in dem bereits grün werdenden 

Garten führte und uns Eis ferviren ließ. C3 berrichte ein buntes 
Treiben in den großen Räumen, das je mehr der Abend vorjchritt, 
deito ftärker wurde. Wir empiabien uns deshalb aud) bald und fuhren 
nad) Haufe. 

 Eiehft Du, aimee, das wäre früher für Damen aud) nicht möglich 
geweien, an einen jolden öffentlichen Drt zu gehen. Es hat fid) eben 
jest hier viel verändert, woran wohl mit die vielen zugereiften Fremden, 
namentlid die Engländerinnen, Schuld fein mögen. 

Wir treiben jet zu Haufe viel Lectüre, Edmde und ich Iefen zu« 
janmen Delphine, das neue berühmte Buch der Shönen Frau von 
Steel, von der id) Dir in einem meiner Briefe fchrieb. — Weißt Du, 
Liebite, jage Deinem Werner, daß er e3 Dir Faufen fol. Danı fudire 
die jehs Bände jorgfältig dur), es verlohnt fi, dem es ift ein 
ganz eigenthümliches, die Seele wunderbar bewegendes Bud. eben 

Liebhaber franzöfifcher Lectüre muß das Bud an fi ziehen. Es 
wurde hier befonders befannt, da es hieß, der erfte Gonful habe dem 

Verleger, einem Heren Maradan, fänmtlihe vorräthige Eremplare ab: 

genommen, damit das Buch nicht in das Publikum Fäne. Nun Fauft 

man das theuere Buch, befjen Werth, wie Du denken fannft, mit jedem 

Tage jteigt, um die horreurs zu lejen, die foldhe Maßregeln hervor: 

tiefen, und man findet darin nichts davon. CS ift eine feltene Mihung 

de8 Erhabenen und Regellofen in diefem Noman. Die Fülle der 
19*
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Gedanken, die große Mannigfaltigfeit der Situationen, wo das Herz 
in jeinen geheimften Falten. aufgededt wird, der männliche Stil mit 
der zarten "Behandlung folder Situationen, die das höchfte Suterefje 
hervorrufen, aber durd) eine andere Behandlung unferen Tadel weden 
müßten, dabei das Zuftreben zu der reinften Moralität, diejes alles 
mat aus ‚Delphine einen Noman, der ums fellelt, der uns nicht 
wieder losläßt. Wer ihn aber in feinen ehe Bänden etwa in drei 
Tagen durcählefen will, der Fennt nur den Gang der Gefchichte (alio 
gerade das Tadelhafte), nicht aber den Geift Delphines. Weberhaupt 
gehört ein denfender Geift dazu, um diefer philofophifchen Tochter 
Neders zu folgen. Siehft Du, meine Annaliebe, und deshalb will 
ih ihn gerade Dir hiermit empfehlen. Freili) drängt der Iebhafte 
Antheil, den man an dem Schidjal der Terfonen des Romans nimmt, 
den Lejer vorwärts, aber den wahren Genuß davon befommt man erit, 
wenn man ihn öfters Fieft und Delphine mit ihrer Fülle von ' 
neuen Gedanken und [harfiinnigen Raifonnements genaner Tennen lernt. 
‚Aber weshalb hat man denn diejes jeltene Bud) unter das Jnterbift 
geftelt ** zuft jeder Lejer und jucht bis zu dem legten Theil und findet 
feinen Grund dazu. 

Die Sade ift die, md Dir, Du Tiebe, Heine Proteftantin Dir, 
will ih die Wahrheit fagen. Sieh, Reliquien, Meffen, Abjolutionen 
und alles das, Kämpfen jeßt in Folge des Goncordats mit dem Une 
glauben der verfloffenen Revolutionzzeit. Agnus Dei und die Knochen 
der Vlartyrer fangen wieder an, auf den Bufen der immerhin fündigen 
Sünderinnen zu hängen, Devotionsbücher ftehen bereits auf den 
Betichemeln, die neuefte VBilderbibel nimmt den Pak der Nretinifhen 
Sammlungen ein, und der ftrengfte Sormenfatholicismus droht bereits 
wieber feine Verfinfterung zu üben. 

Staatöflugheit, Macht der Umftände nennt man die Urfaden 
diefer Eriheinumg. Frau von Staöl ift num ihrer Geburt nad) dem 
Proteftantismus zugethan. Sie verweilt in ihren Büchern gern bei 
den Nachtheilen, die ein finfteres Priefterthumm der Menfchheit bereitet, 
und äußert fich fo’ befonders hier bei der Ießten Delung und bei dem Ihredlicen 2ooje zweier Menjhen, die fi, unbewußt der Folgen 
diejes ScHrittes, vereheliht Haben und mm dur) die Neligion ver: Dindert werden, jemals eine Trennung der Ehe, die fie unglüclich magit, zu erlangen. Das ift in wenigen Worten der Stoff der Erzählung.
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Dog jhreibt die Frau von Stadl immer nur mit philofophiichen 
Geifte über diefe religiöfen Gegenftände, nie mit Eifer oder Berfolgungs- 
judt; aud) lobt fie in ihren Schriften bisweilen die Engländer und 

ihre Snjtitutionen. — Das find natürlid” Verbreden in den Augen 
des Gewaltigen und es erfcheint erflärlih, daß den Buchhändlern der 

Verkauf des Buches Delphine verboten wurde. Der Bannftrahl wird 
dadurch gegen diefe edele Tochter Neders -gejchleudert, aber es wird 

ein glänzender Strahl in dem Kranze fein, den fie jich bereits er- 
worben bat. Sch bin neugierig, wieder mit ihr zufammenzutreffen 
und ihr Urtheil über diefe Verdammumg ihres jchönen Werkes zu 

hören. Nun, wenn fie hier von ihren Zandsleuten wegen des Buches 

verurtheilt wird, jo wird es fih dafür in dem Auslande Ruhm er: 
werben; Dir aber, meine Annaliebe, mag es gefallen, denn es giebt 
Gelegenheit zum Denken ımd das ift jo etwas für Did. -— IH bin 

num neugierig, warn der gewaltige Conful zurüdfehren wird. — 

SH habe die Zeit benupt, um mich zu der mir bevorftehenden 
Andienz zu rüften und mir ein anderes Kleid dafür zu bejtellen. Sch 

wählte dazu, da ich ja des Gonjul® Gefhmad mm feine und weiß, 
daß er zu der Hebung der yoner Sammetinduftrie zu der Hoftoileite 
nur diefen Stoff haben will, einen folden in blauer Farbe. Frau - 

Permon Hat ihn nad) der herrfhenden Hofetiquette zu einer Nobe mit 
furzer, runder Schleppe und leider wieder fehr ausgejhnittener Taille, 

fonft aber zu meiner Zufriedenheit verarbeitet. So bin id) denn zu 

diefer Audienz bereit, die mein zufünftiges Schidjal entjceiden wird. 

Dein nächfter Brief wird Dir wohl darüber berichten, mein Liebes 

Du. Denkt Ihr Alle in der. nächte Zeit. meiner, wenn id) vor den 
Gewaltigen Hintreten muß. Grüße mir alle Lieben, Du meine Herzens 
fcele. Sm’ Sr und Leid bin ic} für alle Zeit 

Deine . 
Gecile” 

P.S. Als ih Dir neulihd von dem Keiderlurus der hiefigen 

Elegantinmen fhrieb, fragtejt Du mich, aimee, ob das dem Alles jo 

reihe Leute wären, die das bezahlen Fönnten. Sch habe Edimde darüber 

ausgeforfht und die meint denn, es herrihe hier allerdings jeßt ein 

großer Neichthum, den Hauptlurus trieben aber die Armeelieferanten 

und alle die Dienfchen, die während der großen Kriege ein Vermögen
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erworben hätten. Viele hätten fi aber aud) während der Revolution 

zu bereichern gewußt und Yeider muß ich jagen, daß mir meine 

Freundin darımfer aud einige Namen nannte, die zu uns gehören, 

während der Nevolution für die Freiheit fCwärmten, dabei aber .aud) 
teht an die Vermehrung ihres Vermögens dachten. Sa, wer e& ver: 
ftand, damals die Güter der Emigres zu rechter Zeit billig an fich zu 
bringen, der hat fein Schäfhen in das Trodene gebradt. In einer 
Alfemblde wurde neuli) einmal über den Lurus der Frau Tallien 
geiprodhen und ihre Ausgaben von den Damen im Jahre aufgeftellt. 
IH jhrieb mir diefen Anjag auf. Hier ift er. Er ift ein verdammens: 
werthes Aftenftüd der Mobe: 

365 Hauben, Capoten und Hüte . . » . . . 5000 Srancs 

2 Cahimirhhanß > 2 2 2 ne 
365 Paar Schuhe . - . .. 600 „ 
250 weißfeidene und Genom fig Strümpfe 3000  „ 

400 Roden . . . 2.22.2000  „ 
12 Hemden . . . . een 
Nothe und weiße Schminke rn. 150 " 
2 Schleier. . . . 2400 u 
Elaftifhe Corfets, Berrüden, Ridicutes, Umbreilas, 

Fäder ce. . . 2.800  „ 
Effenzen, Parfüns, Berjüngungseffige u... 800 „ 
Bijong und andere Bagatellen.. . . 5000  „ 
Ameublement, griehifeh, römifch, etrueif, arabifc, 

perfifh, egyptifh, goihilh . . . 2°... 80000 „ 
6 Pferde, darunter 2 Reitpferde. -. - >... 10000 " 
Tanzmeifter 2 2 2 2 ern. 3000 
Ein tt . ... : 2 020..4500 „ 
2ogen in den Tentern, Goncerts ; 2 2002. 4000 
Für milde Gaben und Werke der Wohftfätigteit . 100 ” 

Sn Summa: 109 010, Srancz jährlid). 

Was fagt mein liebes, Kleines Hausmitterdien dazu? Site 
wohl zu denken, daß eine Frau das allein verbraudt? ,„O vanitas 
vanitatum vanitas I Herr Doctor Vultejus, nicht wahr? 

Gecile
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Der edele, vornehme Talma, wie ihn die Baronefje in ihrem 
Schreiben meint, rechtfertigte fpäter nicht diefe gute Anficht der Dame 

über ihn. Er verleugnete recht bald jeinen Faiferlichen Freund und 

Gönner. Als Napoleon nad Elba verbammt war und Talma vor 

dem neuen Könige Ludwig XVIIL in den Tuilerieen erjdien, fagte er 

  

  

        
  

  

  

    
  

Talma al3 Nero (Britannicus). 

(Nah einer Lithographie von Motte.) 

fohmeichlerifey, Triechend: „Sch ziehe die Gnade Euerer Mojeftät der 
PVenfion eines Bonaparte vor." Da war es mit der edeln Vornehn 
heit vorbei und der Egoift fan zı Tage. 

Am 1. April erhielt Yrau von Alvensleben den Brief, der die 

Entjdeidung über Baronefje Ceciles Zukunft enthielt. Er ift datirt 
vom 22, DVentofe und lautet:



  

  

Sehsundz;wanzigites Kapitel. 

Dierzehnter Brief der Baronelfe Cerile. 

Bari, 22. Bentofe XI, Palais Branfa. 

„Meine Annaliebe! 

AR m vorigen: Freitag traf die Drdre des Stantsrathes Benszeth 
ö 4 

  

ein, nad) der id) mich geftern 12 Uhr zu der Audienz bei 
dem erften Conful in den Tuilerieen einfinden jollte, 

Nun, id) will Dir, um Did) aus Deiner Spannung zu befreien, 

gleich Tagen, daß ich gefiegt Habe und daß ımfere Kamiliengüter Mont 

Courtot und Netrazet wieder in meinen Befiß übergegangen find. Gie 
find mein perjönliches Eigenthum geworden, wie es der erjte Gonful 

ausbrüdlich befahl. 

DoH nun will ih Dir von den wunderbaren Greigniffen er: 

‚zählen, die ich geftern in den Tuiferieen erlebte. Sie find jo eigen: 

thümlih, daß, wenn ic) mid) in meine Lage vor der Audienz zurüde 

verfege und fie mit meiner Pofition von heute vergleiche, .es mir beine) 

.jo vorkommt, als träumte ih einen feltfamen Traum. 

ALS ich geftern das ftolze Königsichloß der Tuilerieen betrat, wie 
jo Manches fand id) in ihm verändert, wie anders war Alles ges 
worden, jeit id) es vor num zehn Sahren verließ! 

Den mittleren, einft von Heinrich IV. und Katharina von Medici 
erbauten, fogenannten ‚Pavillon‘ nimmt jegt der Marihallfaal ein, 
der die beiden Schlofffügel verbindet. 

Der Tinfe Flügel enthält in beiden Etagen die Gemächer des 
eriten Confuls md der Frau Sojephine, wenn fie einmal hier Wohnung 
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nimmt, der rechte Hingegen die officiellen Räume, den Saal des 
Stantsrathes, die Kapelle und das Theater. 

Sn dem, nad) der rue de Rivoli Hinausgelegenen Pavillon, früher 

dem pavillon des enfants de France, liegen jegt die Logirräume und 
die Wohnungen der Mdjutanten, des prefet du Palais und die der 

Commandeure der Gonfulargarden. 

Der jogenannte Dienjtfalon, wohin meine Drdre lautete, Liegt in 
dem erften StoE vor den Privatzimmern des Confuls. 

Sn jedem der Salons, die ich durhfchritt, ftanden an den Thüren 
je zwei, in Grün ımd Gold gefticte Leibröde und in fhwarzfammeten 

Kniehofen gefleidete Lafaien, die die Thüren vor mir öffneten. 

Sn dem legten Ealon nahm mich der neu ernannte Kammerherr 

de Nemufat in Empfang und führte mich weiter bis zu dem Wor- 
zimmer, in dem ich bereits eine Menge von Leuten aller Gejelichafts- 

Hafen vorfand. Es war mir beinah eine Freude, als id) unter all 

den, mir unbekannten Gefihtern auch das Talleyrands erfannte. Er 
fehnte in feinem goldgeftidten, rothen Staatsfleide an einem der hohen 
Senfter. Ych bemerkte, wie bei meinem Anblid es wie ein bligartiges 
Erfennen über jeine blafjen Züge ging. Er trat freundlich zu mir 

heran und flüfterte mir zu: ‚Sch gratuliere: Al ih ihn verftänd: 
niplos anfah, jagte er: ‚Shre Bitte wird erfüllt werden, denn Keiner 
wird zu der Aubienz befohlen, defjen Gejudh der Gonfjul nicht ges 
währen will.‘ 

Du Fannft Dir denken, aimde, daß ich jehr froh über dieje Nadj: ' 

tiht war. Sie gab meiner ängftliden Stimmung eine gewifle Sicherheit. 
IH dankte dem Minifter und bat ihn gleichzeitig, da nod) etwas Zeit 

zu jein jhien, mich doch über die Einzelnen der Amwefenden, unter 
denen mir verfdiedene Würdenträger zu fein fehienen, aufzuklären. 
Der Marquis Fam meiner Bitte bereitwillig nad. Er nannte mir 

aber nicht nur die Namen, fondern fügte aud) nad) feiner Weije bei 
jedem Einzelnen eine, meiftentheilg etwas iharfe md fogar boshajt 
gehaltene Kritik Hinzu. Da war dem unter anderen der Herr Zuftiz- 
minifter Negnier, ein rothbädiger, wohlhäbiger Herr, nad) Talleyrandz 

Anfiht der reine Bureaufrat und zu- der hohen Stellung ganz uns: 

geeignet. Dann zeigte er mir einen blaffen, beinah wie ein Gerippe 

ausfehenden Herrn mit eingefallenen Zügen als den bekannten Polizei: 
minifter Fouquet, ‚ein jchlauer, falfcher. Fuchs‘, wie mein Erffärer
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meinte. Da war ferner der Kriegsminifter Berthier, ein [höner großer 

Mann, aber nad des Marquis Anficht fo unfähig zu feiner Stellung, 

daß man ihm gleich den, hinter ihm ftehenden Monfieur Dejean, einen 

liftig ausfehenden Kleinen Herrn, unter dem Titel ‚directeur de l’admini- 

stration de la guerre‘ hätte an die Seite ftellen müflen. Da war 

ferner der directeur de l’imprimerie de la Republique Marcel, der 

auch ganz unfähig fei und nur ebenfo wie Berthier, die Stellung er: 

halten habe, weil er mit in Aegypten gewefen ei. Da war der Münz: 

director Denon, dem damals die Gejhichte mit der Münzenprägung 

paflirte, umd noch eine Menge andere hohe Beamte, die Du, meine 

Siebe, nicht alle Fennen zu lernen brauchft. 

Aus Talleyrands Bemerkung über alle ging mir aber Eins hervor, 
daß der erfte Gonful in den Miniftern, vielleicht mit einziger Aus: 

nahme ZTalleyrands jelbft, nur Ausführer feiner Befehle fieht und 
felbft regiert; er ift fein eigener Minifter. . 

E35 waren aber au noch andere Nerjonen in dem Saale au: 

wejend, die mein SInterefje erregten. Wie zum Beifpiel der General- 

adjutant Duroc, ein wirflih auffallend jchöner Menfch mit duntelen, 

melandoliihen Augen. Talleyrand meinte, daß diefer Dfficier wohl 

von allen Menfhen dem Conful am nädften ftehe. Sch betrachtete 

mir mit Theilnahne fein [hönes Gefiht und mußte dabei umwillfürlid) 

der Schatten in Frau Hortenfes Augen. gedenken und jagen, o Du 
. blinder Thor, der Du nicht Haft fehen wollen und das Glüd haft an 
Dir vorübergehen Tafjen! 

Doh die Stunde der Audienz war jegt herangefonmen. Mit 
dem Schlage der Schloßuhr 12 Eragte der dienftthuende Kammerberr 
de Remufat an bie Flügelthür von des Confuls Cabinet und trat danıı 
ein. Kurz darauf öffnete fi die Thür wieder und der Kammerherr 
tief, vor all den Miniftern umd hohen MWürdenträgern, zuerft meinen 
Namen, Der Augenblid war gekommen, ic) trat ein und die Thüren 
fielen Hinter mir zufammen. 

Der Conful ftand der Thür gegenüber vor einen großen Marmor: 
famin, in dem ein helles Feuer Ioberte, SH verbeugte mich tief, 
tihtete mich wieder auf und fah ihn an. — Gr hatte die Arme über 
der Bruft zufanmengefchlagen und neigte als Erwiderung meiner Ver: 
beugung nur leicht den Kopf. 3a, das war ein Cäfarenkopf, den id) da
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vor mir jah, und ihn bededte dunkles, in die Stirn hineinfallendes 
leicht gelodtes Haar. 

An der Korn diejes Kopfes allein Eonnte man erkennen, daß man 
feinen Durhjehnittsmenfchen vor fi) hatte, feine Tantigen Formen 

und die ftarken Wölbungen über den Augen erinnerten an. die Heroen: 
föpfe der antifen Zeit, 

Seine Haren, großen, dimfelblanen Augen rubten mit einem Fühl 

forjchenden Blif auf mir; der proportionirte, feft geichlofjene Mund mit 

der jhmalen, etiwas vorjtehenden Unterlippe, die Leicht gebogene Naje 
und der furze Hals gliden den Bildern, die ich von ihm gejehen hatte. 

Er hielt in der linfen Hand, Hein und weiß wie die einer Dame, 
eine Lifte, nad) der er fi} über die Perjönlichfeit ımd das Gefudh der 

vor ihm Erjheinenden zu orientiren. fhien. Der Conful trug an dem 

Tage die reich gefticte Confulatsuniform. Er hatte einft, wie ber 

Prinz von Poir neulich erzählte, bei jeinem Bruder Hofeph in Mar: 
fontaine eine Gonfulatsuniform gefunden, nad) der er fid) danı diejes 

 Staatskleid anfertigen ließ. Es war ein jharladhrother Leibrod -ohne 
Nevers, mit einer breiten Stiderei von goldenen Palmen auf allen 
Nähten. Seine goldenen Epauletts waren ehr Hein und deren Raupen, 
wie es jhien, an dem Noc feftgenägt. Unter diefen Leibrod trug er 
eine lange, weiße Wefte von Gajhemir md ebenfolde Escarpins mit 
weißjeidenen Strümpfen in Heinen, ausgejchnittenen Schuhen. Ueber der 
Welte ding an einer purpurfeidenen Koppel ein Säbel mit goldenem 
Etiblatt in einer mit Gold verzierten Schildpattfcheide. Auf feiner 
breiten Bruft glänzte der Stern und die beiden anderen Decorationen 
des Ordens der Ehrenlegion, den er vor einigen Wochen geftiftet hatte.: 
Er hielt in der rechten Hand einen Kleinen, dreiedigen, mit goldenen 
Borten verzierten Hut, mit dem er während des folgenden Gefpräches 
in der Erregung heftig zu geftifulieren pflegte, 

. Du fannft Dir denken, cherie, daß ich diefe Beobadhtungen nicht 
alle glei in dem erften Augenblid machen Fonnte. Ih muß Dir aber 
doc gleich das Aeußere des Mannes bejchreiben, vor dem Deine Gecile 

“nun allein ftand. 
Aber dem GConful fehien teogdem mein Anfdhauen zu Iange zu 

dauern, er fragte barjhen Tones: ‚Eh bien, was wünfhen Sie?‘ 
IH wußte, daß der Diann gegen Damen, wenn fie nicht Kurz ihr 

Ankiegen vorbrächten, nicht jehr höflich fein follte, Hatte auch gehört,
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daß er an die Damen bisweilen ganz impertinente Fragen richte, jo daß 

dieje oft troß Erfüllung ihres Gefuches zürnend das Cabinet des Con: 

juls verlafjen hätten, erinnerte mid) auch an Talleyrands Unterweilung, 

genug, ic) nahm meinen ganzen Muth zufammen md jagte furz: 

‚Die Nejtitution unjerer Familiengüter.‘ 
Dieje Antwort jhien den großen Mann aber do zu überrafgen. 

Er warf den Kopf mit einer ganz eigenartigen Bewegung zurüd und 

"dabei etwas zur Seite, jo daß ich dadurd) jein Geiht Halb im Profil 

zu jehen befam. Er rımzelte die Brauen und job die Unterlippe vor. 

Und fichft Du, aimde, bei diejer feiner Bewegung da ging etwas 

Winmerbares in mir vor. — Schon als der Conful vorher Die wenigen 

Worte mit einer leijen, aber Eangvollen Stimme jprad, einer Stimme, 
die eine ganz eigenthümlihe Betonung und ein eigenartiges Sfandiren 

der Worte an fi hat, war c3 plöglich wie die Erinnerung an eine 

längft vergangene Zeit über mid) gekommen. Ych fühlte, wie in meiner 

Ecele ein Bild erwadte, an das ich lange, lange Sahre nicht mehr 

gedadt. ES Fam wie eine Ahnung über mid), daß ich jenes ftolze, 

falte Gefiht da mit feinen wie aus Marmor gemeißelten Zügen 

ihon irgendwo einmal gejehen haben mußte. Ih wußte, daß der 

Mann mir jhon einmal im Leben näher getreten war. Und mn fam 

diejes eigenthümliche Zurüdwerfen des Kopfes, vdiejes Nınyzeln ber 

Branen, diefe vorgejchobene Unterlippe Hinzu. — Sieh, Annaliebe, da 
fiel es mir plöglid wie Ehuppen von den Augen. Der Vorhang, den 

die Jahre gewebt, riß auseinander, — ih wußte auf einmal, wo 

und wann jener Mann einjt in mein Leben getreten, ih wußte aud, 

was diefer Man mir einft gewejen war. 

Ehon aber unterbrady feine barihe Stimme mein Träumen: 

‚Hürwahr, Madame, ih fan mich über die Ausführlichkeit Ihres Bitt 

gejuches nicht beklagen, doch‘, fuhr er mit erhobener, zornig Flingender 

Stimme fort, ‚was haben Sie, daß Sie mid) jo eigenthünmlich an: 

ftarren? Ich bitte mir Rejpect aus, Madame, vor dem Staatsober- 
haupt, das hier vor Ihnen jteht.‘ 

Do diefe zornigen, heftigen Worte, fie erjchredten mich nicht 
mehr. IH jage Dir, cherie, es fan auf einmal ein merfwiürdiges 

Gefühl der Sicherheit über mid. Ih fühlte feine Spur von Angft 
oder Bejorgniß vor dem Manne, der da mit gerungelter Stirn und 
feinem Jmperatorenblid, wie es Ebmee nennt, drohend vor mir ftand,
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und num in nervöfer Ungebuld meine Antwort erwartend, den Fuß an 
dem Kamingitter rieb. 

3 trat einen Echritt näher an den Gewaltigen heran, ver: 

neigte mich tief, Tegte meine Hand auf feinen Arm und fagte lächelnd: 

‚Seftatten Sie, Herr Conful, daß ic) Shnen eine Heine Gejhichte er: 
zählen darf?‘ Da hättetft Du, Geliebte, fein Geficht fehen müffen. 

IH glaube, er hielt mich für wahnfinnig, als ich feinen Arm zu 
berühren wagte, und er jah, daß feine jchroffe Art nur ein Lächeln 
bei mir hervorrief. 

‚So jpreden Sie dem, aber bitte, möglich kurz‘, jchrie er mich, 
einen Schritt zurüdtretend, an. Dabei forjchten feine dunkeln, mächtigen 

Augen in meinem Geficht, und ich Hatte dabei immer nod) den Verdadit, 
daß er mich nicht ganz bei Verftande hielt. Danı rief er abermals: 

‚Eh bien, fo fpreden Sie, je le veux‘. Und ich begann mit leifer - 

Stimme (Dur fennft die folgende Gefhichte auch noch) nicht, Du Geliebte): 

‚E3 war an einen Juliabend des Jahres 1783 und id) zum Bes 
-juch bei Dademoifelle Laure Permon, Tochter des Finanzrathes Charles 

Permon und der Prinzeß Conmmdene von Corfica, die in der Gegend von 

DBrienne in der Champagne eine [höre Villa befaß. JH ging an dem 
Cpätnahmittag allein, Blumen zu pflüden, in die weiten MWiefen- 

fläden bei Brienme hinein und adtete in meinem Eifer nicht darauf, 

daß dort zahlreiche Hcerden von Kühen weideten. Ich war damals 
beinah fiebzehn Zahr alt, aber in Folge von Kränklichfeit in meiner 
Sugend Hein und fhwächlich geblieben. 

‚Wollen Sie mir vielleiht Ihre ganze Zebenägeihichte erzählen, 
Dradame?: unterbrad) mich hier mit rauher Stimme der Conjut, ‚dazıı 
habe ic} feine Luft und Zeit‘ 

‚Verzeihen Sie, Herr Conful, erwiberte id, ‚id fommte fehon zu 
_ meiner Gefdichte‘ ch fuhr dann fort: ‚Sch hatte bereits einen großen 
Blumenftrauß gepflüdt, da hörte ich plöglich hinter mir einen Ton, 
der wie ein wüthendes Brüllen Hang. Als id) mich entfegt ummandte, . 
jah ic) einen großen, jCwarzen Stier, der, vielleiht dur) meinen 
rothen Sommenfhirm gereist, mit withenden Augen md geienften 
Hörnern auf mich zuftürzte, 

IH ftieß einen gellenden Angftfchrei aus, Tieß meine Blumen 
fallen und eilte fo jchnell ich Taufen Fonnte, dem nahen Wege zu. Aber 
der wilde Stier folgte mir im fehnellen Lauf. Schon hörte ich feinen
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pfeifenden Athen dicht Hinter mir, da fchrie ich fo Yaut ich Fonnte: 

‚Hülfe, Hülfe. Und da in meiner Höchften Noth antwortete mir eine 

Stimme. Ein Feiner, blaffer Soldat in der Uniform der Militärfhüler 
von Brienne eilte mir entgegen. Der Knabe jchwang feinen Säbel 

und fuchte die Aufmerkjamfeit des Stieres auf fih zu Ienfen, indem 

‚er von der Eeite her auf ihn zulief. Sch aber in meiner blinden 

Angjt vereitelte diefen Plan und ranıte, Hülfe fuchend, gerade zu den 

fleinen Soldaten hin. Der Knabe rief mir zwar einige Worte zu, 

die ich aber in meiner Angft nicht verftand, und da war es aud) 

bereits zu jpät. Der Stier erreichte mi, warf mich zu Boden — 

und ich fiel ohmmächtig nieder. ALS ich erwadite, hielt mein Netter 

jeinen Arm um mid) gelungen und einige Blutstropfen Tiefen an 
- feiner Wange herab. Der böje Stier aber taumelte auf der Wicfe 

herum; der tapfere Knabe hatte ihm in dem Iekten Augenblid mit feinem 

Säbel in das Auge getroffen und ihn dadurd geblendet. 
SH dankte meinem Netter mit innigen Worten nnd wollte dabei 

jeine Hand ergreifen. Er aber wehrte mich finfteren Angefichts von - 

ih ab und rief mir zu: 
‚Es ift für Mädchen eine Dummheit (betise), in den Wiejen herum: 

zulaufen, wer Heerden darauf gehen, das merfen Sie ih!" Dann 

ein furzes Kopfniden umd der Knabe lief, ohne fi” weiter um mid) 

zu fümmern, feiner Militärfchule zu. ' 

‚Kanten Sie vielleicht einft diefen Knaben, Herr Conful?‘ fragte 

ich Teife. ' 
E3 lag in feinen dunklen Augen ein eigenartiges Leuchten, als 

icjaute jein Blid in eine längft vergefjene, glüdlihe Jugendzeit zurücd. 
Als er aber meinen, erwartungsvoll auf ihn gerichteten Blie! bemerkte, 
rımzelte er die Stirn umd jagte Talt und Hohmüthig: ‚Nein, id) ent: 
fine mid) nicht.‘ u . 

D, Anmaliebe, fanuft Du es verftehen, daß in dem Augenblid 
bei dem Anblick des Mannes ein beinah zärtfiches Gefühl für ihn in 
meinem Herzen erwachte? Sieh, war er es dod) geweien, der mid) 
damals, ein halbes Kind noch), aus einer fehr gefährlichen Lage errettete, 
hatte ich ihm doc) mein junges Leben zu verdanfen. Außerdem war 
e3 aber doch damals die goldene Zugendzeit, die ihr Licht und ihren 
Schein auf ums Beide warf. ZA dachte nicht an den Nuhm, nicht an 
die hohe Stellung des Gewäaltigen. SH jah nur no den Kleinen
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Knaben vor mir, der einft fein Leben für mid) in die Schanze Tolug. 
Eine tiefe Rührung bemädhtigte fih meiner Seele und ic} flammelte 
leije: ‚Geftatten Sie, Herr Conjul, dab ih Ihnen dann no) von 
einer anderen Erinnerung meiner Jugend erzählen darf?‘ 

Er jagte nichts, fondern neigte nur wie finmend fein Haupt. 
Und ich begann von neuem: 
‚C3 war ungefähr ein Jahr nad) dem. geichilderten Vorfall und 

ich befand mich wieder auf-einige Wochen zum Befuch bei einer Freun: 
din meiner Mutter, der Marquife de Monteffon, auf einer ländlichen 
Belisunig in der Nähe von Brienne. 

Diefe jorderie mid) eines Tages auf, fie in die Militärfchule von 
Brienme zu begleiten, wohin fie zu der Zahresprüfung der Schüler 
eingeladen war. 3 herrfchte von Alters ber bei biejer Feier die 
traditionelle Sitte, daß die wegen ihrer Kenntniffe und ihres Fleißes 
prämirten Milttärfchüler von den Damen befränzt wurden. - Die 
Eingeladenen pflegten fi) daher Kränze mitzubringen, und auch) die 
Maraqutfe Hatte einen jchönen Kranz gewvunden, den ihr alter Diener _ 
hinter uns herirug. 

And) ich freute mich jehr auf diefe Prüfung. Hoffte id) doc) dabei 
vielleiät meinen Eleinen Lebensretter wiederzufehen. ch hatte ihn in 
der vergangenen Zeit nicht vergeffen, trogdem ich nicht einmal feinen 
Namen kannte. Sogar meinen Eltern hatte ic} von der damals über 

‚ Sandenen Gefahr nichts gejagt, jondern dem Knaben nur in meinem 
Herzen einen Altar der Darkbarkeit errichtet. Die Epifode bildete ein 
Geheimmniß meines Findlichen Lebens. So ging ic} denn voll freubiger 
Erwartung diejem Prüfungsfeft entgegen und hegte fogar in meinem 
Herzen die ftille Hoffnung, wenn das Glüd mir hold wäre, meinen Heinen 
Lebensretter jelbft befränzen zu Können. Was meine Erwartung er: 
höhte, war der Gedanke, daß er mich wohl Faum wiebererfennen würde, 
SH war in dem Jahre groß und Fräftig geworben und fah dem Eleinen, 
jo Ihwädjlihen Mädchen des vergangenen Jahres Faum no ähnlid. 
So gingen wir dem der Militäranftalt. zu. Ih aber ließ mir von’ 
dem Diener den Kranz geben ımd trug ihn jelbft. Es-war das ein 
jhöner großer Kranz, geflodhten aus grünen Lorbeerblättern‘ 

So weit war id) in meiner Erzählung gefommen, als id) durd) - 
einen eigenthümliden Laut unterbrodhen wurde. Er Hang halb wie 
ein Geufzer, beinah wie ein jubelnder Auffchrei. Als ich meine zu
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Boden gerichteten Augen aufihlug, ftand der Conful vor mir und ıme 
Ihloß meine Hände mit dem feinen. Seine dunfeln Augen glänzten 

wie in tiefer Nührung und er fagte mit innigem Herzenston: 

‚And jo find Sie dem diefes Liebe, freundliche Mädchen von da: 
mals, Baroneffe? D, verlangen Sie von mir, was Sie wollen, «8 
it Ihnen im voraus gewährt. Wollen Sie eine Venfion, wollen Sie 
irgend eine Stellung? Ich gebe Ihnen Ihre Güter zurück, ic) gebe 
Ihnen ja alles mit Freuden‘ \ 

Du fannft Dir denken, Armnaliebe, daß ich bei diefer eigenthime 
Tichen Aufregung, diefer geradezu Extafe des, als fo Falt und unnahbar 
geltenden großen Mannes ganz beftürzt war. SH wagte nichts zu 
erwidern umd ftammmelte mur leife, ic) weiß jegt noch nicht, wie ic) 
dazu Fam: D, Sire, wodurd) habe ich diefen Dank verdient?‘ Da 
unterbrad) mic) Bonaparte abermals und rief mit feltfam bemwegter 
Stimme: ‚Aud) das no. Der Königstitel zum erftenmal aus Ihrem 
Munde, Sie liebe, Xleine Prophetin Sie! 

Und dann fuhr er begeiftert fort und feine Augen fahen dabei 
mit einem feltfamen weiter Bi, wie die eines Sehers, in die Ferne: 
‚Sie werden au) hierin Necht behalten, denn ich jage Ihnen, ja, id) 
werde die Krone tragen ımd ben Königsmantel um meine Schultern 
Ihlingen. Ja, jet weiß id) es’ mit Sicherheit. — Sie waren ea, 
die mir damals in Brienme jenen Lorbeerfranz auf mein junges Haupt 
legte, Den Lorbeer, dem fpäterhin jo viele andere folgen follten. Sie 
flüfterten mir damals zu: ‚Möge er Ihnen Glüc bringen.‘ 

Und wahrlid, er hat mir Glücd gebradht, wie Sie wiften. Sch 
aber bin Fatalift, id fehe, wie fi die Königsfrone Franfreidhs auf 
mein Haupt herabjenft, id} jehe das Scepter diefes großen Reiches 
bereit3 in meiner Hand! 

Sie haben mir e8 heute verfündet, Sie, die in meiner Jugend 
meine Glüdsprophetin war. Wie fol ik Shuen danken? 

Zuerft aljo Ihre Güterreftitution‘ . 
Bei diefen Worten nahm er vor feinen großen Schreibtiih Pla 

und warf einige Zeilen auf das Papier, dan fchellte er und rief dem 
eintretenden Sammerheren zu: ‚Bourrienne‘, 

IH fage Dir, Annaliebe, id) war von diefer wunderbaren Scene, 
von biefer mir wie etwas Mebernatürliches vorfommenden Begeifterung
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und an das Geifterhafte reihenden Glauben diefes feltfamen Mannes 
wie betäubt. Es war mir falt, als hätte ich eine Stimme von oben 
vernommen. KH jank auf einen Stuhl und Tegte meine Hand vor 
die Augen. Da wurde ich durd) das Deffnen der Thür in meinem 
Sinnen unterbroden. Der erfte Secretär des Gonfuls Bourrienne 
trat ein. Bonaparte aber gab ihm ein Schreiben und fagte: ‚Gehen 
Sie hiermit zu dem Minifter Negnier und jagen Sie im, er folle 
fofort die Neftitution der Familiengüter an die Baroneffe de Courtot 
in die Wege leiten‘ Als der Secretär das Zimmer verlafjen Hatte, 

. wandte fi Bonaparte mir freundlich zu, reichte mir beide Hände’ 
und fagte faft zärtlich: ‚Habe ich es fo recht gemacht? Nehmen Sie 
das als erfte Gabe meiner Dankbarkeit an‘ 

IH fonnte mich nur tief verneigen und gerührt meinen Dank 
ftammeln. 

And dann fuhr er fait glücdtich Lähelnd fort, indem er mir Telbft 
einen ber großen, mit Gobelin bezogenen Lehnftühle neben feinen 
Schreibtiich rollte und vor diefem Plat nahm: ‚Bitte, jegen Sie fi) 
zu mir ımd lafjen Sie uns plaudern von meiner erften Sugendzeit, 
von den Tagen in Brienne, in denen id) einft trog allen Ruhms und 
Glanzes der jpäteren Zeit allein glücklich) war. 

Zunädft aber will id) Ihnen einmal von mir jelbft und meinem 
Leben erzählen. Ih habe, fügte er faft melandolifch Hinzu, ‚jo 
werig Menfhen in der Welt, denen ich wahrhaft vertrauen Kan md 
ftehe falt einfam auf meiner Höhe, da will id) Shnen, der Belannten 
aus der Jugendzeit, einmal das von mir umd meiner Vergangenheit 
erzählen, was ich noch Feinenm Menfchen vertraut habe. Eie führen ja 

. bier, wie man mir Sagt, den Namen der Treneften der Treuen (la plus 
fidele des fideles), Sie werden aud) das, was id) Ihnen anvertraue, 
geheint halten.‘ 

Und wir faßen bei einander faft wie zwei Freunde, das heißt, ich 
Taß zurüdgelehnt in dem großen Lehnftupl, während der Confjul fid) 
zwar auf dem Stuhl vor feinem großen Schreibtifch niederlieg und . 
die Augen nad oben richtend fpradh ort war an dem Plafond ein 
großes Delgemälde, den Triumph der Minerva darftellend, angebradt), 
dann aber auch wieder aufiprang und bei der Lebhaftigfeit feines 
Temperament in dem großen Zimmer auf und ab ging. ‚ 

dv. Raifenberg, Memoiren ber Baroneffe Courtot. 2x0
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E53 war das für mich, cherie, wie Du Dir es wohl denken Fannft, 

eine eigenthümlide Situation, und.cs berührte mid) wunderbar, als 
der große Mann mir jo aus feinem thatenreichen Leben zu erzählen. 

begann. oe 
Es machte mir beinah den Eindrud, als wenn er das Bedürfnif 

fühle, fi einmal über Dinge auszufprecdhen, die der übrigen Welt ein 

Seheimmiß find. Nun hatte ihn das unerwartete Wiederfehen mit mir 
erregt, mit mir, die er in feinem fataliftiicden Glauben für die Brophetin 

feines Glüdes hielt. Cs war fat wie ein Befenntniß, das er mir 
ablegte. 

Er jprad) dabei von feinen geheimften Gefühlen und vertraute 
mir Saden an, bei deren Anhören meine Seele wegen der feltfanen 
Verbindung von hohen, ebelen Gefühlen und Fraffeftem Cgoismus 

Tchauderte. \ 

Ih theile Dir vielleiht einmal fpäter etwas davon mit. Seht 

muß id) fehweigen, dem der Conful fagte mir wiederholt, ob er mir 

vertrauen Fönne? Und ih mußte ihm erwidern, daß ih von feinem 
‘ Vertrauen tief bewegt wäre und ihm dankbar ei, daß er mich würdige, 

einen Bli in fein Herz zu thun. 

Als er auf diefe Weife wohl -eine halbe Stunde von fih und 
jeiner Vergangenheit erzählt hatte, warf er plöglid einen Bid auf 
die Uhr und fagte mir dan, daß da draußen nod) jo Mandher auf 
ihn warte. Er 'müfje mich deshalb entlaffen. Aber fügte er hinzu: 
‚Baronefie, ich bin noch nicht zu Ende, Sie müfjen noch öfter hierher 
fommen, denn ic) muß Ihnen noch viel erzählen, Sie meine Kleine 
Vertraute Sie‘ 

Es war beiden Belenntnifjen des großen Mannes, wie gelagt, 
ein eigenthümlich banges Gefühl über mich geformmen. Ein gewilles 
Grauen mifchte fi in die Bewunderung für diefen mächtigen Mann, 

. ben jein Ruhm bis zu den Sternen erhebt. Es war mir bei feinen 
Worten, als ob ich das Naufchen der Weltgefhichte vor meinem Ohr 
vernähme. Aber ich bin doch auf) nur ein Shwacdhes Weib und was 
ih da zu hören befam, das war zum Theil fo [hredlich, daß ich nicht 
unzufrieden über die Unterbrejung der Geftändniffe war. Was follte 
id) ihm darauf erwidern? 

SH ftand denn auf und fagte ungefähr die folgenden Worte: 
Ih danfe Ihnen nochmals, Herr Sonful, daß Sie mich Ihres Ver:
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trauens für würdig hielten. Was Sie mir mittheilten, wird in meinem 

Herzen verjhloffen bleiben. Und Ihre Fehler, Shre politiihen Sünden, 

von denen Sie mir fpraden und deren Sie ji) anflagten, wer vermag 
fie nad gewöhnfihenm Maße zu melfen? Die meiften davon find 

Herridertugenden und glüdlich ‚ver Regent, der feinen anderen Be: 

weggrund Efennt, als feinen eigenen feften Willen. Zu viel Güte 
ift Schwäde und die führte einft Ihren erhabenen Vorgänger auf das 

- Shhafott.‘ 

‚Ih danke Ihnen Baronefje,‘ erwiberte der Conful freundlich), ‚ich 

adhte und fchäte Sie, dem Sie haben mich verftanden. Nun, alio . 
auf Wiederfehen‘ Dabei reichte er mir die ‚Hand und nidte mir 

freundlich zu. 
3 verneigte mich tief und verließ das Zimmer. — Aber ic) 

ging, fann id) Dir jagen, wie in einem Traum dahin. Ih fah nicht - 

die fi) vor mir tief verneigenden Würbenträger. : Ih hörte Faum auf 

Taleyrands Worte, der mid) u der langen Audienz beglüchwünfchte. 

IH ging dahin wie in einem Traum ob al dem MWunderbaren und 
Merkwürdigen, das id) erlebt und vernommen hatte. 

E3 war nicht der Gedanke, daf id mm mein Ziel erreicht, af 
ih mein Vermögen mit den Gütern wiedererlangt hätte, der mic) fo 
bewegte, als vielmehr das Bewußtfein, aus dem einfachen Mädchen 
von geftern num plöglic) die Vertraute der geheimften Negungen diefes 

Heros geworden zu fein. Das war es, was einen ganz wunderbaren 
Umfhmwung meiner Gefühle hervorrief. 

IH verlieh die Tuilerieen, ließ mich aber von Ebmees Kutfcher 
erft no in das Boulogner Holz hinausfahren. - Sch mußte alle die 
Gedanken und Gemüthaftimmungen erft in mir etwas verarbeiten. 

Als ich [hlieglich zu Edmee zurüdfehrte, die wegen meines Langen 
Fortbleibens fchon ganz ängftlicd) geworden war, erzählte ich ihr von 
unferem wunderbaren Wiederfinden umd daß ich meine Güter wieder 
erhalten habe, von allem Webrigen aber jagte ich ihr nichts. 

Als fie von des Confuls Glauben vernahm, dab ih ihın dur) 
meinen damaligen Wunfch jein Glüd prophezeit habe, meinte fie, daß 
id) es dann Hier ja noch weit bringen fönne, denn ich fei nun in, 
Folge biejes feines Glaubens bei ihm allmädtig. Und fie erzählte 
mir nod) einige Gefchichten von dem Aberglauben diefes groben ı Mannes, 

wonad er ja allerdings fer myftifch beanlagt fein muß. 
20*
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Sp jilderte fie mir unter anderem, wie gewandt es Frau 
Zofephine anzufangen wife, diefen mpftijchen Aberglauben für ji 
auszumugen, indem fie c3 Napoleon Kar zu madjen wilje, es fei ihr 
Stern, der ihn befhüge und wie fie ihm als Begründung hierfür 
die ihr, bereits in Martinique, von einer Bigemerin gemachte Weis- 
fagung anführe: 

‚Du wirft einft mehr fein, als eine Königin und doch in einem 
Hofpitale fterben.‘ . 

Verftehft Du, meine traute Annaliebe; mehr als eine Königin? 
IH glaube, diefe Prophezeiung ift ihrer Löfung nahe genug; die Er- 
Härung bes zweiten Theiles der Prophezeiung wird vielleicht einft 
die Zukunft finden. Zum Schluß fende id Dir nod) ein Mortfpiel, 
das Edmede mir eben zu Töfen aufgab. Ce lautet: *) 

„On a decouvert dans les mots ‚revolution francaise‘ une 
anagramme fort singuliöre. Voici la maniöre de la faire: on fire 
d’abord de revolution francaise le mot ‚veto‘ qui s’y troure, et 
apres quwon l’a supprime, on reunit ce qui reste de lettres et l’on 
informe la phrase! 

‚un Corse la finira‘“ 

Du fiehft, meine Arnaliebe, auf was die Menfchen. hier alles 
fommen, um meinen Helden zu verherrlihen. Meinen Helden, wie 
mir das vorkommt? Hätte ich es ahnen Tönen, daß ich diefem, früher 
to Gehaßten, no einmal den Namen geben würde? Sch bin nur 
neugierig, was mun werden und wann Bonaparte fid) feiner beiden 
Schattermebenconfuln entledigen wird. €3 joll neuli} in dem gefeß- 
gebenden Körper zu einer jehr tumultuarifchen Scene gefommen fein, 
als eines der Mitglieder eine Andentung wegen der an ihn zu ver- 
leihenden Kaiferfrone madte; namentlich fol. ein Donfiene Bougival 
und feine Partei dabei furdtbar gelärmt haben. Troß alledem glaube 
ih beftimmt, daß die Zeit ‚dazu nicht mehr ferne ift, denn in MWirklic: 
feit ift Bonaparte abfoluter Aleinherrfcher, ob fie ihn num conjularifche . 
ober Kaiferliche Majeftät nennen, das ändert nichts daran, 

Doh meine Anmaliebe, Du Tiehft, ich Fomme immer wieder in 
das Plaudern hinein; das madt, id) bin von geftern noch immer fehr 

  

IH gebe e8 in ber Urfprade und überjege es nit, da bie Eigenart fonft davon verloren geht. Anmerfung des Herausgebers.
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erregt (anime). IH will mun in den näcjften Tagen nad) meinen 

chäteau Mont Courtot reifen, um wieder davon Befig zu nehmen. 

- Das Schloß in Netrazet ift leider während des Aufftandes nieder: 

gebrannt. Ob id) e8 wieder aufbauen werbe? Sch glaube es Faum, 

das Fan einft Philipp übernehmen. Die Ländereien find von der 

Negierung verpaitet. Die Pachtgelder follen mir aber nad) dem mir 

heute zugegangenen Negierungsdecret bereits. vom 1. Detober vorigen 

Sahres nachgezahlt werden. Was mir jehr angenehm: ift. Meberhaupt 

ift e3 für mich dod) ein wonniger Gedanke, nad) fo langer Zeit einer 

- gewiffen Vermögensbefhränftheit nun wieder chätelaine zu fein. Shr 

Sieben müßt mich unter allen Umftänden einmal befudhen, wenn id) 

erft in Mont Gourtot eingerichtet bin. Mein erfter Weg war heute 

zu Ghindes Wagenbauer, id} habe dort, als Erfat für Eueren, mir 

mitgegebenen Wagen, eine Berline gekauft, die in den nädhjften Tagen 

an Gud, hr Lieben, abgehen wird. Und nun Iebe wohl, meine einzige 

Annaliebe. Wie froh bin id, von der, wie ein Alp auf mir ruhenden 

Audienz erlöft zu fein. Nun Hat fih Alles auf eine fo wunderbar 

günftige Weife für mic) geftaltet. Wie danke id) Gott dafür! Viel 

Liebes Euch) allen. . 
Stet3 Deine 

Gecile” 
* %* 

* 

‚Die Baroneffe [Hildert in dem vorftchenden Schreiben den Fate: 

liamus Bonapartes. ° 

Was die obige Wahrfagung der Zigeunerin an Frau Jofephine 

auf Martinique anbelangt, To wird fie von manden Ceiten angezweifelt. 

Der zweite Theil diefer Prophezeiung, ihren Tod in einem Stranfenhaus 

betreffend, möchte vielleicht darin feine Erflärung finden, daß Schloß 

Dalmaifon, in dem die nahherige Kaiferin Sofephine ftarb, einft ein 

Krankenhaus war. 

Daß der Kaifer Napoleon jelbft fehr zu einem fpiritiftiichen Aber: 

glauben hinmeigte, wird durd) die Aufzeichnungen vieler Zeitgenoffen 

beftätigt. So erzählt 3. B. Madame de Nemufat in ihren Memoiren, 

da Bonaparte häufig in den Salon Madame ZJofephines die Lampen 

verdunfele, um fi dann, namentlich an ftürmifen Winterabenden, 

unaufgeflärte Geiftergefhighten erzählen zu Taffen. Aud) feine, nod) 

immer nicht ganz aufgeflärten Beziehungen zu der Wahrjagerin Lenormand
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beftätigen diefe Annahme Auch Turquan fpriht in feinen Memoiren 

davon, wie viel Werth Bonaparte bei jeder Gelegenheit auf Ahrnungen 

gelegt Habe und id} durd) fie häufig in feinen Handlungen beftimmen 

fafje. So trug aud) der Ning, welchen Bonaparte feiner Zofephine 

bei der Verehelihung gab, die fataliftiiche Bezeihnung: „au destin“. 

- Auch der SKanmterdiener Conftant beftätigt den, in dem vor- 

ftehenden Briefe von der Baronefje angeführten Unmftand, daß Madame 

Zofephine es. verftanden habe, Napoleon von dem Einfluß ihres 
Sternes zu überzeugen. Er führt fogar ihre folgenden Worte an: 

„Man fpriht von Deinem Stern, aber es ift der meine, der 

Dih beeinflußt, ic) bin e8, der immer eine hohe Beftimmung 
prophezeit wurde.“ 

Die jpätere Kaiferin, die ftets wegen ihrer Kinberlofigfeit befürchtete, 
daß Bonaparte fih von ihr trennen würbe, verftand es Tange Zeit, 

ihn davon zurüdzuhalten, indem fie jagte, fein Glück würde vergehen, 

wenn er fie verließe. Die fpätere Gefhichte gab ihr gewiffermaßen 

tet, denn bald nach feiner Verehelihung ‚mit Maria Luife, der öfters 
teihiihen Kaiferstochter, begann fein Unglüd. 

Wie jo viele große Männer der Gefhichte, fo glaubte aud) Napoleon 

an ein Verhängniß, an das Kismet, das fid) einftelle, wenn alle 

menfhlihen Maßnahmen gefhehen wären. Dann aber trat für ihn 

die fefte Zuverfiht an fein Glüd, an feinen Stern ein, die ihn 

au bis Waterloo nicht verließ. Als dort Alles zufammenbrah, Toll 

er zu Caulaincourt gejagt haben: „Mein Stern verfinkt, ih fehe ihn 
nicht mehr." — 

Sp fieht man, wie der Aberglaube doc) felbft auf die Seele ber 
Hügften Menfhen, auf welder Stufe der Intelligenz fie and) ftehen 
mögen, jeinen Einfluß übt. Daher auch die wunderbare Wirkung, die 
der Glücwunfd der Baronefje damals in Brienne auf ihn hatte, — 

An 28. April erhielt Frau von Alvensleben den folgenden, aljo 
lautenben Brief der Baronejle: 

DRSE



  
  

  
  

  

Siebenundzwanzigftes Kapitel, 

Seelen Bra der Baxronelle Terile. 

Wieder Paris, 19. Germinal, Jahr XI, 

| Palais Branfa. 

u meine Herzensjeele Haft lange. nichts von mir gehört. Dein 

De fester Brief wurde mir nad) Mont Courtot nadhgefchict 
ES), und ich erhielt ihn den Tag vor meiner Abreife Hierher. Er 

mußte eine weite Neije machen, mein Herz, denn mein Aufenthalt war. 
um fjehzig Meilen weiter von Dir entfernt, als bisher. 

E3 waren fhöne, aber aud), wie Du Dir denken Fannft, weh: 

muthsreihe Tage, die ih an den Stätten meiner Kindheit in der 

Vendee durchlebte. IH fuhr in Euerem, mir fo lieben Wagen mit 

Ertrapoftpferden über Chateaudun, Tours und Poitiers und Fam amı 
fünften Tage meiner Reife in meiner lieben Heimath an. D, meine 

Annaliebe, Tannft Du Did. denn in meirie Lage verjegen, als der 
Thurm der Kathedrale von Poitiers mir am Horizont aufftieg, als 

die blauen Wellen der Charente mir zuerft entgegenleuchteten und id) 

“ alle die Stätten meiner Kindheit wiederjah, der Heimathszauber mic) 

umfing? 3% fah wieder die vielen Heerden auf den grünen Niederungen 

weiden, fah die fhattenreihen grünen Wälder, hörte wieder das eigen: 

thümlihe Patois meiner lieben Landesfpradhe, das dem Fremden in 

feiner Midjung von lateinifhen und franzöfifchen Lauten jo eigen: 

thümlich Klingt. " E3 ift ja der Volfsihlag meiner Heimath ein ganz 

bejonderer, der fi von der Völkerwanderung ber in den Gefihts: -
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zügen der Landesbewohner, in ihren Sitten umd Eigenthinnlichfeiten fo 

rein erhalten Hat, daß fie noch jeßt von den Nahbarn ‚die Hunnen‘ 

genannt werden. Schön find fie ja nicht, meine Lieben Landsleute mit 

ihren großen Köpfen, blaffen Gefihtszügen und den feinen, auspruds: 

vollen Augen, aber fie find treu und fronmm umd haben aud) dieje 
Treue in den vergangenen Sahren bewiefen. Sie haben mit Auf: 
opferung ihres Beligthums für ihre alten Könige. gefämpft bis zu dem 
legten Blutstropfen. Und wenn unter ihren tapferen Führern d’Elbee, 
Zaquelin, Charette und wie fie hießen, mehr Einigfeit gewejen wäre, 
wer weiß, ob fie nidt die Schredensmänner in Paris verjagt und 
ihre alten Könige wieder auf den Thron gefegt hätten? Aber wie: 
haben die Armen auc) Teiden müffen, als in der Entfheidungsfchlacht 
bei Chollet ihr tapferer Führer fiel und die Republikaner den Gieg 
davon trugen! Die ganze Bevölkerung wurde geächtet. Mit Tiger: 
wuth chladhteten die Jacobiner Weiber, Kinder und Greife hin umd 
Chutthaufen bezeichneten den Tritt der Sieger. Diefe Zeit bat in den 
Dienen der Landleute nodh heute ihre Spuren zurüdgelaffen. Die 
Chen amd das Entjegen fteht nod in den Augen der Männer von 
all dem Schredlichen, das fie als Sinaben mit anfehen mußten. Dafür 
haben fi) diefe tapferen Chouans, meine braven Landsleute, aber aud) 
für alle Zeit den Beinamen der ‚Treuen‘ erworben und noch immer 
gelten die Borrbons als die eigentlichen Könige des Landes, Shre 
Bilder ftehen od jegt auf den Hausaltären neben ihren Heiligen, 
die in feinem Haufe fehlen. — 

Als ih in Mont Courtot anfam, wurde mir eine [hmerzliche Ent: 
tänfhung zu Theil, Ja, das Schloß meiner Väter ftand freilich noch, 
und als ich ben Schloßberg Hinauffuhr, Elopfte mein Herz vor Wonne, 
die Näume meiner Kindheit wiederzufehen. Als id) aber näher Fam, 
Toh ih, daß aud diefes Schloß, wie alle anderen, der allgemeinen 
QVerwüftung anheim gefallen war. Die Unfaflungsmanern ftanden 
zwar nod, aber inwendig war alles verwüftet, zerfchlagen und theil- ' 
weife verbrannt. Genug, ein Graus und von einem bort Mohnen 
war feine Nede. ch Habe mich zwei Tage bei dem Tangjährigen 
Fähter am Fuße des Schloßberges aufgehalten. Der Dlanıı hat es 
verftanden, die Jahre auszunen. Cr gehört zu jenen weltffugen 
Fremden, die in der Zeit der Nevolution in das Rand gefommen find, 
um ihr Schäfchen in das Trodene zu bringen, Er trägt nod) immer
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den Mantel der größten Freiheitsliebe, Fnechtet dabei aber feine Leute 
auf das furdhtbarfte und ift hier allgemein verhaßt. Der gute alte 

Cure, der erft feit einigen Wochen wieder zurüdgefehrt war, fagte 
mir, daß ich mich freuen Fönne, gerade jegt wieder in den Befit ber 

Herrschaft gefommen zu fein, da das Gerücht ginge, Monfieur le Maitre, 
fo heißt der Brave, hätte jelbft die Abficht gehabt, mit den aus den 

devaftirten Wäldern erworbenen Gelde Mont Gourtot anzufaufen. ° 

Denke Dir, meine Anmaliebe, wenn id) diefen Mann als Nachfolger 
meiner Ahnen bier vorgefunden hätte! Nun, ich fuchte denn jo jchnell 
id) fonnte, aus diefer infupportablen Gaftfreundfchaft fortzufommen. ch 
fuhr nad) Poitier® und nahm mir dort einen, mir von dem Curd em 

pfohlenen Notaire, an, dem id) alles weitere in die Hand gegeben habe. 

Sch Habe dem Monfteur le Maitre feinen Pacht auffündigen Iafien 
und chäteau Courtot wird dann aud) bald in jeiner früheren Herrlich: 

feit wieber neu erftehen. Cs ift do gut, daß es aud noch brave 

Leute in der Welt giebt. Hätte ih nicht den guten Curd gefunden, 
ih weiß gar. nicht, was id) hätte anfangen follen. Auf diefe Weile 

wird aber dod wohl nod) ein halbes Zahr darüber hingehen, ehe 
id) das Schloß wieder bewohnbar gemacht Habe. Der böfe, ungetrene 

Pächter ift dann auch fort, und id) muß jeden, an feiner Stelle einen 
erlihen Dann zu finden. . 
 Mie oft mußte ich bei meiner Verlaffenheit hier an Deinen lieben 

Gatten oder auch an den Onkel Brieft denfen. Wie jhön würden die 
nid mit ihrem Nath umterftügt haben, da ic) ja von allen diefen Ans 

gelegenheiten fo verzweifelt wenig verftehe. Hoffentlich fan ich bald 
die Freude haben, daß Du mir in einem Deiner lieben Briefe anzeigft, 

wie ihr Lieben meinem Plane, mid) bald einmal zu befuden, Eud) 

zumeigt. — IH bin dann auf demfelben Wege zurüdgefehrt, nachdem 

id nod) dem alten Schlofje Trellisfaf meinen Beuch abgeftattet Hatte. 

Sch will nit wieder wehllagen, Dir meine Smiggeliebte, aber Du 

weißt ja, weldhe Gedanken es waren, die mic) bei diefem Wiederfehen 

der alter Pläge bewegten. Auch diefes alte Gaftell Liegtin Trümmern. 

Aber der große, waldartige Rarf, in dem ich mit meinen heiligen 

Geliebten jo oft in der Kinderzeit fröhliche Spiele fpielte, war noch gut 

erhalten und ich ging in ihm, mit einem von Hector erfüllten Herzen 

den Spuren. meiner Jugendzeit nad. — D, Du mein thenerer Hector, 

wo mag der Pat fein, an dem Deine fterblide Hille ruht? ud) '
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dieje heilige Stätte ift mir geraubt. Des theueren Waters md 

des Geliebten Grab ift mir unbekannt. IH nahm dann thränenden 
Auges von meinen Erinnerungsftätten Abfchied und fuhr nad) Paris 
zurüd, 

3 ftieg hier wieder in Edmees Haufe ab und fand dort ein 

Schreiben des Staatsrathes Benazeth vor, wonad) der Conful mic) 
für den nächjften Tag aufforderte, zu ihm nad) St. Cloud zu Fommen. 
Ar dem Mittag des Tages fuhr ein vierjpänniger Wagen des Gonfuls 
vor, der mi nad) dem Schloffe abholte. In ihm jaß mein Bathhen 

. Eglee, die von Frau Jofephine freundlicherweife abgefandt war, mid) 
dahin zu begleiten. 

IH wurde zuerft von Frau Zojephine felbft in deren Gemächern 
. empfangen und konnte ihr da meinen Dank für ihre gütige Empfehlung 
fagen. Der erjte Conful hatte ihr bereits von unferem Wiederfehen 
erzählt. und fie jprad) mir ihre Freude darüber aus, daß der Conful 
durd) ‘die Erinnerung an feine erfte Jugendzeit in Brienne, einige 
ungetrübte, frohe Stunden gehabt habe. — 

. Das Schloß in St. Cloud ift durch den Neubau wirklich wunder 
Ihön geworden, die Regierung Hat es aber auch theuer genug bezahlen 
müffen, man fagt, daß die dabei verausgabte Summe mit der aut 
Tanımen, welche ber Ort St. Cloud beigefteuert habe, über eine Million 
Srancs betrage. Auch die Säle des Schlofles waren praditvoll ein: 
gerichtet, überall Stud umd Gold, was mir einen etwas zu bunten 
Eindrud machte. 

Madame Zofephine führte mid) in ihr reizendes Boudoir, mit 
dem fie der Conful bei ihrer Neberfiedelung von Malmaifon überrajchte. 
Es ift ganz in rofa und weißer Seide drapirt und bie Bekleidung 
der Wände von dem gleichen Stoffe fließt in der Mitte des Plafonds 
zeltartig zufammen. Als ich das reizende Zimmer betrat, wurden 
meine Augen durch die eigenartigen Möbel gefeffelt. Sie zeigten fi 
geihnigt und vollftändig vergoldet. Dabei war die Holziehnigerei fo 
zart ausgeführt, als wäre fie in Gold cifelirt. Der Bezug beftand 
aus geftidter, rofa Seide und die Sticferei felbft war in etwas dunflerer 
Farbe und einigen Metallflittern ausgeführt. 

C5 war das eine wundervolle Arbeit, Ihlanfe Nanken mit grünen 
Alcanthusblättern umgaben in zterlichen Gewinde fleine Tafeln mit
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Ginefifchen, Leicht angebeuteten Landfchaften. Wenn mich bereits dieje 
Stiderei frappirte, fo erfannte id} in den aus ruhenden Sphingen be 

ftehenden Zehnen der Stühle bald mit Fchmerzlicher Nührung das ganze 

_ ameublement wieder. E3 war das meiner füßen Königin Marie 

. Antoinette aus deren Zimmern in Trianon. Frau Sofephine beftätigte 

mir die Sade ıumd meinte, fie habe fi) gerade deshalb fo über 
Napoleons Gefchent gefreut. Siehft Du, Annaliebe, die Menschen 

vergehen, die einft die Befiger waren, die Gegenftände bleiben. 

Nun, wir feßten uns dem in 

diefe Kleinen Lehnftühle, die wir 

beide von früher her in jo durd- 

aus anderen Berhältniffen Fannten, 
und plauderten. Es giebt ja des 

Stoffes zwifhen uns fo vielerlei, 

alte Bekannte, gemeinfan früher Erz 
lebtes und au) die Verhältniffe der 
jebigen geit. 

Dabei fragte mid) Piadame $o: 
fephine unter anderem, ob ic) nicht 

neulih in Malmaijon ihre Freund: 

lichkeit gegen ihren Schwager, den 

Monfieur Lucian ımd eine Dide 

grosse) Gattin bewundert habe. Sie 

  

Jofep Bonaparte. müfje fi) dabei immer felbft über: 
(Nah dem Bilde von R. Lefevre, Stih - . er . . 

von Ruotte.) winden, denn fie fönne beide nicht 
. leiden. Du fannft Dir denken, meine 

Annaliebe, daß das für.mich eine etwas bifficile Frage war. Ich Hatte 

zwar auch bereits gehört, daß die fchöne Frau fi) mit den Brüdern ihres 

Gemahls nicht befonders ftehe, aber e3 war dod) au) bebenklich für mic), 
über fie ein Urtheil zu fällen! Ich Half mir deshalb mit einigen all: 
gemeinen Nedensarten. Und mun- Hätteft Du hören müffen, wie fie erft 
über die Cchwäger Herzog. Qucian befonders war fie geradezu feindlic) 
gefinnt md nannte ihn ftets nur ‚den Heinen, blutigen Tyrannen‘, ober 
den ‚Eomifchen Nobespierre‘, wie er ja aud wirklich während ber 
Shhredenszeit einer der Nadicalften 'geweien fein fol. Sie perfiflirte 
aud) den behäbigen Ehwager Zofeph, obgleid) das nad) ihrer An 
fit mod) der gutmüthigfte jei, umd fügte dann Hinzu, wie nur die
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Staatsklugheit und ihre Liebe zu Bonaparte fie verhindere, ganz mit 

ihnen zu breden. Ach, und was fie erft über die Frauen der beiden 

Schwäger und ihre Schwägerin Elife erzählte, Du glaubft es Faum. 
So plauderten wir bemm über alles Möglihe umd Frau Sofephine 
war dabei von einer Freimüthigkeit, ih Fan wohl fagen Sndiscretion, 

die mid ummwillfürlih an der Campan Ausfpruch von neirlich denfen 
ließ, wonach) die Confulin fi) nur fo freimüthig zeige, um die Leute 

auszuhorden. Nun, id war mit meinen Neuferumgen aud) vor 
üichtig genug. Als es 1 Uhr war, erfihien der GStaatsrath Benazeth 
und geleitete mich zu des Gonfuls Gemächern hinüber. 

Und jo ftand ich denn wieder 
vor dem großen Manne, der mit 
feiner moftifchen Perfönlichfeit von 

den. Sranzofen faft wie eine Art 

von Halbgott angefehen wird. 
Cr ftredte mir ‚bei meinen 

Eintreten beide Hände entgegen 
und begrüßte mich auf Das freund: 

Tichfte. IH mußte ihn dann von 
meiner Neife und ihren Exlebniffen 

erzählen, und jhien es ihn fehr zu 

interefliren, über den Zuftand der 
Vendce zu hören. Elife Bonaparte. (Nad) Duenedey.) 

Nachdem er danı nod) fo manche 
. Frage geftellt hatte, die mir bewies, wie genau feine Kenntnifje über bie 
Verhältnifje feines Reiches feien, bat er mich Pla& zu nehmen, er wolle 

mir num weiter über fi und jein Leben erzählen. Und fo begann denn 

für mid), meine Annaliebe, von neuem’ eine Stunde, die ich zu den be= 
deutendften meines Lebens zählen muß. Bon neuem erfafte mich eine 

Art von Begeifterung für ben Mann, der aus fich allein, allerdings 
unter. rüdjichtslofer Benugung, und ich Fan wohl jagen Ausnugung 

der Menden, unter Wahrnehmurig der richtigen Momente und Zufällig: 

feiten des Lebens fi) auf eine Höhe gefchwungen hat, wie wohl faum' 
ein Menfh vor ihm. Der aber au, ic) möchte ihn deshalb einen 

Zejuiten auf dem Throne nennen, ftets feinen Principien folgte und 

fie mit allen Mitteln durdführte, jelbft mit denen der Faljchheit 

und Unehrlichkeit. CS Fam bei der Echilderung feines Lebens md 
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noch mehr bei dem Anhören der Grundfäge feiner Handlungsweije von 
neuem das Gefühl der Bewunderung über mid, das fi) aber mit 

einer Art von Grauen über Thatfahen mifhte, die man in dem ge: 
wöhnlichen Leben der Menfchen Verbreden nennen muß. — Der 
Conful mochte bei der Offenherzigfeit feiner Schilderung vielleicht in 

meinen Zügen den Ausdrud diefes Gefühls Iefen. Er ftand plöglic 
auf und legte mir feine Hand auf die Schulter und fagte beforgt: 
‚Sehen Sie, Sie feines Mädchen, und nun habe id) Sie doch erjchredt, 
nun fürchten Sie fi wohl gar vor mir? Aber ängftigen Sie fi 

. niet, e3 giebt aud) mildere Negungen in meinem Herzen, Sie werben 
das mit der Zeit erkennen lernen. Ich Habe bisher noch zu feinem 
Menfchen fo gejproden wie jegt zu Ihnen und es thut jo wohl, fid) 
einntal ausfprecdhen zu können. \ 

Do‘, fuhr er fort, ‚id habe Ihnen nun fo viel von mir 
und meiner Vergangenheit erzählt, nun jagen Sie mir doch. aud) 
‚etwas über fich feldit und über SHr fpäteres Leben. Ich weiß, daf 
Sie bei der unglüdliden Fürftin von Lamballe waren und daß 
aud) Sie verurtheilt wurden, wie ift es Ihnen gelungen, fich zu 
retten?‘ 

- Als id) ihm nun von der wunderbaren Befreiung buch meinen 
° Hector, von feinem Tode, meiner Flucht zu Euch, Shr Lieben, und von 
dem Aufenthalt bei Euch in Deutjchland erzählte, da wiegte der Gonful 
ein paar mal wie finnend jein Haupt und fagte dann: ‚Sa, biefe 
Preußen find in ihrer Treue für ihr Königshaus eine ftarke, tüchtige 
Nation. Ih möchte fie gern zu meinen Verbündeten zählen. Und‘, 
fügte er hinzu, auf die Schredenstage zurückommend, ‚Paris war da= 
mals das reine Tolhaus, aber ich werde dafür forgen, daf fich diefe 
Zeit nicht wiederholt, id) will diefe Sacobiner Thon unter meiner Fat 
halten.‘ 

. Dod) die Zeit meiner Audienz mochte verftrichen fein, es Fragte an 
der Thür, und der eintretende Herr von Remufat meldete den Pinifter 
Talleyrand. Der Conful erhob fih, und indem er feinem Säreib: 
ti zufcritt, fragte er? ‚Wie war doc der Name Shres unglücklichen 
Verlobten, der bei Ihrer Nettung feinen Tod fand?‘ Sch antwortete 
leife: ‚Wicomte Hector von Trellizfak: . ‚So, aljo auch einer aus der 
Bendee!‘ antwortete Bonaparte und notirte fi jeheinbar den Namen . 
meines Geliebten auf einem Blatt Papier feines Schreibtijches.
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Dann erhob er fich umd reichte mir mit den Morten die Hand: 

‚Sie hören, daß Talleyrand mich nöthig Hat, unfere Unterhaltung 

muß deshalb für heute beendet fein, aber ich Hoffe, Sie bald wieder: 
zujehen. — Morgen, Baronelje, findet die Feier der Wiedereinjegung der 

Kirche Statt, Sie werden diefem Act beivohnen wollen. Ich werde dafür 

forgen, daß Ihnen in Notre Dame ein Plab referviert wird. Nım 
leben Sie wohl, Sie meine liebe Vertraute Sie, und auf Wiederfehen.‘ 

SH verneigte mich tief und ging. Der mit vier fhönen, hell- 
braunen Pferden befpannte Wagen des Conjuls führte mic) in Edmees 

Palais zurüd. 
Eiehft Du, meine Annaliebe, das war aljo meine zweite Aubienz 

bei dem Conful, die mid) einen Bid in das innere Wejen. diejes 

großen Mannes thun ließ, wie es bisher wohl faum einem zweiten ge= 
währt war. Sch Hoffe, Dir dereinft einmal mündlich etwas von dem 

mir Mitgetheilten anvertrauen zu fönnen. 

Der nähfte Tag, es war der. erfte Kefttag des Ofterfeftes, des 

erjten Dfterfeftes wieder feit neun Jahren, Täuteten die Kirchengloden 
den Tag der Neueinjegung der Kite und ihrer Saßungen ein. Der 
Papft. Hat fi zwar in Bezug der Felte einige Einjhränkungen gefallen 

loffen müfjen, indem nur die Feier von Dftern, Weihnachten, Pfingiten, 
Himmelfahrt Variä und Allerheiligen beftehen bleibt, die aller übrigen 

Feittage aber in Fortfall fommt, fonft ift aber im ganzen die Stellung 

der Kirdhe wieder die alte geworben. 

Außerdem verkündete der Papft einen Ablaß für alle Sünden der 
verfloffenen Sahre, ale Priefter Tehren zurüd, und die. unter ihnen, 

welde fi inzwijchen verheiratet haben, werben der Liebe des geift- 

- Tiden Oberhirteit wieder theilhaftig. Diefer Paragraph ift wohl, von 
den Eugen Talleyrand in den päpftlihen Sndbult aufgenommen worden, 

damit jeine Ehe mit Madame Grant, der. bisher mur der geheime 

Dispens zu theil ward, auch öffentli) anerkannt würde. — Als es 

elf Uhr hlug,; holte uns wieder ein Galawagen des Confuls zu der 

Feier in der Kirche von Notre Dame ab: Sch Hatte die mir gewordene 

Einladung aud) auf Edinde ausgedehnt, und wir fuhren dur) une 
‚zählige taufende von Menjchen der Kathedrale zu. Bor der Kirche 

empfing uns der Kammerherr von Ntemufat und geleitete uns zu einer 

Tribüne, die auf der rechten Seite des hohen Chors aufgefählagen und 

reich mit Teppidhen becorirt war. Die Tribiinen umd das ganze Edhiff
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der Kirche waren bereits bis auf dei legten Pla gefüllt, und die ver- 
fanımelte Geiftlichfeit im Ornat fand vor den Altären. 

D, meine Anmaliebe, was war das für ein Anblid, diefe gefüllte 

Kirde in all ihrem Schmud zu fehen! E3 war diefelbe Kirche, die in 

den verfloffenen Jahren zu dem Schauplaß fo mancher Schandthat diente, 

.wo ruchlofe Machthaber gottverleugnend die Altäre umtanzten und 
Zubelgefänge zu Ehren der Göttin Vernunft anftimmten. Hatte die 

Kirche doc) fold) einen Auf der Verruchtheit erhalten, daß Beaumardais 

fi vor zehn Jahren dem Könige gegenüber rühmte, er würde feinen 

digaro in Notre Dame aufführen Laffen, wer der König ihn auf den 

Theatern verböte. Und das war mm dafjelbe Notre Dame jett wieder in 

dem Schmude der firhlihen Pradt. Die hohen Bogenpfeiler waren mit 
Teppiden gefhmüct, die alten Heiligenbilder hatten fich wiedergefunden, 
und die Chorfnaben ftanden mit ihren Weihrauhfäffern an den Altären 
bereit. — Und mm erffang der Donner von jehzig Kanonenfchüffen. 

Braufend mifchte fich der Hehre Klang der Orgel in.das vieltaufend- 
ftinmige Jubelgefehrei, und die Kirhthüren wurden geöffnet. Bonaparte 
fuhr in feinem Galawagen vor der Kirche vor und betrat unter Ve 
obahtung der früheren Königlichen Hofgebräude, begleitet von einem 
zahlreichen Gefolge von Staatsräthen, Generälen und fremden Ge: 
Tandten das Portal, Die gefammte Geiftlichfeit empfing ihn mit Weih: 
wajler und Näucherwerf und geleitete ihn zu einem Eoftbaren. Thron: 
himmel, der der Kanzel gegenüber errichtet war. 

3a, fiehft Du Amaliebe, da ftand er mın in feiner einfachen 
Generalsuniform, faft Shmudlos unter al den vielen Generälen und 
Beamten in ihren mit Gold überladenen Galakfeidern, aber aller 
Augen ruhten doch allein auf ihm, auf deffen Falten, chernem Geficht 
fi) Feine Miene verzog. ES ging vor feinen Kopfe eine eigenthünn: 
lie Anziehungskraft aus. Wie das Schidjal fo unerforiplid und 
do voll fo ficherer: majeftätifcher Würde ftand der an Körperfigur 
verhältnigmäßig fo Kleine Mann da. — Und während eine faft laut: 
[oje Stille in dem weiten Raum der Kirche herrfcite und nur in meiner . 
Nähe es Teife wifperte: ‚Seht ihn, da ift er, ‚Seht ihn do an, 
diejen Heros‘, wie einer den anderen anftieß und aller Augen auf ihn 
allein gerichtet waren, da Fam doc) ein ganz eigenthümliches Gefühl 
des Stolges über mid), daß id) es war, die der große Mann Jeines 
unbegrenzten Vertrauens würdigte, daß, er mich allein einen Blid in
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feiner Seele Tiefen hat thun laffen. Sa, es war ein wunderbares 

Gefügl für mid), den Man da zu jehen, defjen Name in diefem 
Augenbliid in ganz Franfreih, in jedem Fleinften Dorfe vom Nhein 
bis zu den Pyrenäen gefeiert wird, und dabei zu benfen, daß er fid) 
‚meinen Freund‘ genannt hat. 

SH Fonnte den Blid während der ganzen Feier nit von ihm: 

wenden, wie er mit ungerührter, Fühler Miene die Cobeserhebungen 
des Erzbiihofs von Wir. mit anhörte, die der über ihn und feine 

Regierung ausfchüttete. Es ift das derfelbe Erzbifchof, der Ludwig XVI. 
trönte und nun diefe conjulariihe Kirchmweihe vollzog. — Und wieder 
erihallte der Donner der Kanonen, die Feier war zu Ende. ° Unter 

dem braufenden. Jubelgefhrei: ‚Vive Bonaparte, vive le premier 
Consul!* fuhr der Allmächtige nad) den Tuilerieen surüd, in denen 
ein großes Feitmahl ftattfand. — 

Nun, meine Annaliebe, habe id) Dir doch wohl genug des Inter 
eflanten erzählt, ich weiß aber, daß Du Did mit mir freuft und 
Freude darüber empfindet, daß Deine Cecile hier in ihren Angelegen- 
heiten jo viel Glüd entwidelt Hat. Das näcjftemal gehe ic) näher auf 
Deinen lieben Brief ein. Lebe wohl für heute, Du Immiggeliebte. 
Grüße die lieben Deinen. In unwandelbarer Treue ftets die Deine.“ 

SER 

v. Kaifenberg, Memoiren ber Baronefje Courtot. 2



  

  

  

Ahtundzwanzigftes Kapitel. 

Siebzehnter Brief der Baroneffe Cerile. 

Paris, 5. Sloreal XI. 

„An Gott nicht verzag', 
Glüd Tann fommen all! Tag.“ 

"9, Dur weißt e8 nod), meine Schwefterfeele, der gute Dnfel’ 

| Brieft und — 0, meine Annaliebe, wie recht hatte der Tiebe 

treue Manır. Sept ift das Glück über mich gekommen in jo feliger, 

reicher Fülle, daß id nur immer die Hände falten fan und beten: 

‚Herr, mein Gott, erhalte mir das Glüd, das Du mir in Deiner 

Gnabe bejcheert haft: — Den, Annaliebe, o hätte id) Did) doc) jeßt 
hier, um Dir mein Glüd in Dein Tiebes, Kleines Ohr zu flüftern, 

dern Arnmaliebe: mein Hector lebt, ja, und Gott hat ihn 

mir wiedergegeben! 

Dod id will Dir der Neihe nad) das alles erzählen und wenn 

Du das Wunderbare vernommen, dann jubele Du mit mir. 
Wir waren geftern Abend zu einer größeren assemblde bei der 

Marquife de Noailles in der Faubourg St. Antoine eingeladen und 
fuhren erft Ipät dahin, weil c3 an dem. Abend auf den Straßen fehr 

laut und belebt war. Die Truppen aus Hegypten waren nämlid) nad 

hier zurüdgefehrt und in Folge ihres Einzuges hatte eine Menge von 
Feierlichkeiten ftattgefunden. Trupps von Soldaten zogen durd) die 

Straßen, Fahnen wehten, überall erflang Mufif, genug, es herrfehte 
ein großer Trubel. Der erfte Conjul hatte eine große Parade über 

DER zart diefen Spruch tröftete mich einft, mu vor vielen Jahren, 
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die einziehenden Truppen bei den Tuilerieen abgehalten. Cs wurde 

uns erzählt, daß er dabei jeine alten, tapferein Waffengefährten jehr 

geehrt und nachher eine Menge von Decorationen des neuen Ordens 
der Ehrenlegion an fie vertheilt habe, aud mehrere Beförderungen 

wären bei diejer Gelegenheit von ihm dotirt worden. Die von der Sonne 
Afrikas gebräunten tapferen Krieger waren die Helden des Tages, und 

ihre Beziehungen reichten fogar bis in unfere fonft fo erchufiven SKtreife 
des Zaubourgs St. Antoine, da jo mande von deren Angehörigen da= 
mals in die Negyptifche Armee eingetreten waren, um im Auslande 
für ihr Vaterland zu Tämpfen, 

Wir fuhren wegen des Straßenlärms erft einas jpät zu der 
Merquife ımd fanden, als wir das Palais Noailles erreichten, bereits 

defjen große Säle von einer fehr zahlreichen Gefellichaft gefüllt. Die 
Marguije fagte.uns bei der Begrüßung, daß fie uns für den Abend 

allerlei Unterhaltung verjpredhen Fünne. Sie haben den berühmten 

Vyftificatene Tuguesclin eingeladen, der jolfe die Jugend erheitern, 
Angerdem aber erwarte fie ihren Neffen Victor- Noailles mit einigen 

feiner Kameraden von der Aegyptiichen Armee, die fönnten uns von 
ihren Erlebniffen in dem Wunderlande der Pyramiden erzählen. 

Wir fanden einen Kreis recht verfdhiedenen Alters vor, unter 
den befonders viel Jugend vertreten war. 

SH jah da die alte Nebtiffin von Abbeville mit ihrer Nichte Lady: 

Tollendal und deren zwei Hübjhen Töchtern, den Duc de Linncourt mit _ 
Prinzeß Tereje, Madame de Eabatier, die Gräfin Montesquieu, Herrn . 

von Talon, Herrn von. Rodemond, natürlich den Prinzen von Poir 
und viele andere, im ganzen wohl an 60 Perjonen. Sch felbft Fannte 
no nit alle und fand deshalb zu Anfang wieder eine große Vor- 
ftellung ftatt. — Wie fi) hier in Paris alles glei} herumfpricht, fo 
hatte man aud) bereits Kunde von meinen Glück. wegen der Reftitution 
meiner Güter erhalten, und e3 wurden mir dazu von allen Eeiten viele 
Beglüdwünfchungen zu theil. 

Als jpäter dann der Herr Moftificatene erfchien, Fam die jüngfte . 
-Tollendal zu mir und bat, daß ic mich mit an dem Spiele der 

Zugend betheiligen müfje. Sch weiß nicht woher es Fam, war es eine 

Borahnung des Fommenden Glüdes? Ich fühlte mid) an dem_Abenh 

in fo frofer Stimmung, daß id) es dem [hönen Mäddhen nicht abfehlagen 
wollte, und jo nahm id) denn an dem Spiele der jungen Leute theil. 

21*
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63 wird diefes Gejelligaftsipiel ‚Myftificationen‘ hier. jest in 

allen Kreifen viel betrieben und aud) in Malmaifon war neulich bie 

Hede davon. 3 ift Mode geworden, obgleich) es mir eigentlich wie 

ein ziemlich Xindlicder Scherz vorkommt. . Cs erinnert mid an das 

- Spiel ‚Molirftuhl‘, das unfer Pillindhen immer mit ihren Heinen 

Freundinnen zu fpielen pflegte. Auch hier mußte fih einer nad) dem 

andern der Mitjpielenden auf einen, vor einem großen Spiegel ftehenden 

Stuhl fegen. Er ficht dann in den Spiegel hinein und muß aus 

den Bildern, die von den- übrigen geftellt und Hinter ihm an ben 

Spiegel vorüberziehen, ein Wort, einen Vers, ein bon mot oder der- 

gleichen zu errathen fudhen. Gelingt es ihm, das richtige Wort zu 

finden, was ihm natürlich möglift fehwer gemacht wird, fo erhält er 

einen Preis, erräth er es nicht, fo muß er ein Pfand geben. 

Da diefesmal der gewandte Duguesclin felbft dabei war, jo fand 

eine befonders Ichwere Auswahl von Worten und beimgemäß Bildern 

ftatt, und die Gejellichaft amüfirte fich herrlich) dabei. ES wurde den 

Rathenden ihre Aufgabe ehr Shwer gemagt und die eigenthümlichften 

Serungen kamen dabei vor. 

Das 2008 war mir bis dahin günftig gewejen. IH Hatte mid) 

bei dem Spiel ftets frei gerathen, da traf mich, e& war Ion jpät an 

dem Abend, wieder das Loos und id) mußte auf dem Stuhl vor dem 

‚Spiegel Plag nehmen. 

So faß ich dem auf meinem Stuhl und fah in der Erwartung 

„der Fommenden Dinge in das Spiegelglas hinein. E3 eröffnete fi 

mir dabei eine eigenthümliche Fernficht. Die lange Neihe der Salons 

war geöffnet, alle großen Flügelthüren ftanden auf, und ganz Hinten 

an dem Ende der enfilade Hing ein großer Spiegel, dem, vor 

dem ih jaß, gerade gegenüber. Hierburd entftand ein, das Auge 

täufhendes Bild. Die Perfonen und Gegenftände in den einzelnen 

Näumen erichienen mir verdoppelt, fo daß eine faft endlofe Zimmer: 

reihe vor mir zu Liegen fhien. Ich hatte hinreichende Gelegenheit, 
mir diefes eigenthümliche Bild. anzufehen, da fi) die Mitfpielenden 
über ihre Aufgabe nit einig zu fein fchienen und mit ihrem Wieber- 

 Fommen zögerten. 
‚Während fi) meine Augen num fo in dem Spiegel in die fdein- 

bare Ferne vertieften, jah id} auf einmal von weit dahinten her 
einen Dfficier in der Hleidfamen Uniform der chasseurs d’Afrique ä
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cheral auftauchen. Er trug ein grünes collet mit rothen Kragen 

und Aufihlägen von derfelben Farbe, Kleine goldene Epaulettes und 

an der Seite Hing ihm ein Säbel in blanfer Scheide. Sn der Hand 

. hatte er einen dreiedigen Heinen Hut und feine Bruft [müdte ein 
flinmernder Orden. 

€: war fein junger Mann mehr, jein Saar war bereits ergraut. 

Den eigenthümlichften Eindrud aber machte mir ein großes fchwarzes 

Pflafter, das fein Finfes Auge bebedend, von der hohen weißen Stirn 
Bis auf die gebräunte Wange herablief. Jh Fonnte auf diefe Weife 

wenig von den Gefihte jehen. Ich bemerkte nur eine leicht gefrümmte 
Nafe, einen langen, bereit grau werdenden Schnurrbart und diejes 
eine große, dumfele Auge. 

E3 war ein eigenthümlicher Eindrud, den diefer, mir fremde 

Dfficier auf mid) hervorrief, ja es hatte beinah etwas Geifterhaftes, 

wie er da jo durch die Zimmer, durch die Gruppen der in den Salons 

zufammenftehenden Herren, feheinbar von ihnen nicht gefannt, dahin: 
‚IHritt. Diefe blidten ihm erftaunt nad. So fam er langjam näher 
und dabei war immer biejes eine dunfele Auge, das mir in dem 
Spiegel wie auf mich gerichtet erjchien. 

Und er fam näher md näher und immer nod) jah mic) diefes 
räthielhafte Auge an. 

D, meine theuere Annaliebe, als er muın das Zinmmer vor dem 
‚unferigen betrat, da Frod) es mir auf einmal wie ein Iauerndes, 
altes Sröfteln, wie ein Graujen den.Nücken herauf, wie man es wohl 
empfindet, wenn etwas fcheinbar Umatirliches in unjer Leben tritt. 
E3 ging von jenen bunfelen Auge ein geheimnißvoller Zauber aus. 
Die ganze Erjheinung des Dfficiers erinnerte mich in einer wunder 
baren Weije an eine, mir ewig umvergefjene Perfon. 

IH jprang von meinem Stuhle auf, meine Finger Frampften fich 
um feine Sehne umd weit vorgebeugt bohrten fid) meine Augen in 
da3 Spiegelglas hinein. Was war denn das, ftanden denn die Tobten 
aus ihren Gräbern auf, war es ein Geift, der Geift meines einzig 
Geliebten, der da vor mir erfdien? Edinde und den anderen Damen 
mochte wohl mein jeltfames Wejen auffallen, beforgt eilte meine 
Freundin zu mir und rief: ‚Gecile, Gecile, was fehlt Dir, was 
ift Dir dem?
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SH jah, wie bei diefen Namensruf ein glüdliches Lächeln über 

die Züge jenes Mannes ging. Jh wandte mid) zu ihn, jah zwei mir 

entgegengeftredte Arme und mit dem jubelnden Schrei: ‚Hector, mein, 

Hector": jank ih. ohnmädtig an feine Bruft. Aber diefe Ohnmacht 

währte nur wenige Augenbfide. Zh flug meine Augen auf, jah die 

geliebten Züge, fah ein theueres Antlig über mic) gebeugt und wie 

damals, als er mich auf meiner Todesfahrt errettete, flüfterten Hectors 

gippen: ‚Cecile, meine Gecile, habe ih Dich dem wirklich wieder?‘ 
‚Sa, mein Hector,‘ rief ih und jchlug die Arme um feinen Hals, ‚und 
nun für alle Zeit! 

Die ganze Gefelihaft, alle die Menfchen aus den anderen Zimmern 
eilten herbei und Eonnten das, fi) vor ihren Augen abjpielende Schau: 

fpiel nicht begreifen. Sie fonnten es nicht verftehen, daß zwei Tobt- 
geglaubte fi) Hier nad) fo langen Zahren wiederfanden. 

Dann aber riefen einige der Herren: ‚Wer ift denn aber eigent: 

lid) diefer fremde Dfficier und wie fommt er hierher in unferen Kreis, 

wer fennt ihn denn? Da erklang in diefem Stimmengewirr auf 

einmal eine helle Stimme: ‚c'est le colonel Hector! Monsieur le 

colonel, je vous salue, aber wie fommen Sie denn hierher‘ Es war 
Victor Noailles, der mit ausgeftredter Hand Hector entgegentrat. 

.»Ia, wie Fomme id) hierher?‘ erwiderte mein Geliebter mit 

ftrahlenden Lächeln, ‚erkennt mich denn wirklich Keiner von Eu), hat 

mid nur Eine erkannt? Muß ih Euch erft meinen Namen nemen? 

Nun, ih bin Hector von Trellisjaf und diejes ift meine Braut: Gecile‘ 
de Gourtot!! 

. Meine Annaliebe, wie ftaunten fie alle und wie beglückwünfchten 

fie uns! Sie wollten es ja zuerft nicht glauben, daß der tapfere 

Colonel der Negyptifcen Armee Hector und ihr Lieber, Längft todt- 
geglaubter Vetter der Vicomte von Trelliefak eine Rerfon wären. Ich 

lage Dir, die Vereinigung von uns altem Liebespaar wird nod) lange 
eine MWimbermär diefes Kreifes bleiben.” — 

Paris, 7. Floreal. 

„Meine Annaliebe! SH wurde in meinem Schreiben an Did) 
durch meinen Hector unterbroden. ‚Sei mir deshalb nicht böfe und 
zürne mir nicht. Lnfere ewige Freundfchaft wird durch mein großes
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Slüd nicht beeinträchtigt werden, aber Du Fannft Die auf der anderen 
Seite denken, was wir uns jet alles .zu fagen haben. SH muß mid) 

ja exit hineinzufinden juchen in mein großes Glüd. Mein Herz kann 
fih od gar nit. an den Gedanfen gewöhnen, daß ich ihn, den 

Heißgelicbten, Verlorengeglanbten nun. wirklich” wieder gefunden habe. 
D Annaliebe, diejes Erwaden an dem Morgen, als der Gedanfe, Du 

haft ihn wieder, in mir zur Thatjadhe wurde! Cs ift ja gar 
nit auszudenfen, diefes Glük! Ich denfe immer noch, es ift ein 

Traum und da fteht er, mein Hector doc vor mir und zieht mich an 

fein liebes, treues Herz. So war e& auch geftern, als er bei mir 

eintrat. Du wirft mm fragen, meine Anmnaliebe, wie es denm möglich 

. wat, daß Alles jo fan, und da ift e3 amı.beftern, werm ich Dir mein 
ganzes feliges Zwiegejpräh mit meinem Geliebten jhildere und ihn 
feldft erzählen Tafle. 

Wir gingen dazu in Edmees hinter. den Palais gelegenen Park 

und faßen zufanmmen unter den ernsten alten Bäumen auf einer einjam 
gelegenen Bank. PDrüben. auf dem fonnigen Nafen taumelte ein Lichte 
blauer Schmetterling wie trunfen vor Wonne im ‚Morgenfornenglanz. 

Sn den Gebüfchen ertönte der feine, vielftimmige .Gefang der Heinen 
Vögel in den Zweigen, jonft drang nur. von ber. Ferne.der Straßen: 

lärm zu uns herüber. Sm unferen Herzen aber. war tiefer Sabbath: 
frieden und ein feliges, ftilfes Glüd fluthete von dem einen Herzen 

zu dem anderen. Es war mir wie in dem Märchen... Jh.war von 

langem, tiefem Schlaf erwacht und der Königsfohn faß neben mir. 

Unsere Hände ruhten verfötungen tn einander und’ mein Hector 
beganı zu erzählen: \ 

‚Als ich damals, nieine Cecile, von dem Stage jenes Gensdarnen 

getroffen zu Boden janf, umfing mich eine tiefe Ohnmacht. Ye wurde 

aber bald dur) die Tritte der, auf mir herumtretenden Menge daraus 

„erwedt. Ih muß mich unwillfürlich zur ‚Seite gewälzt haben. und 

unter den Karren gekommen fein. So nur fann id) es mir erklären, 

daß ich nicht unter. den Füßen des Pöbels meinen Tod fand. 

Dort dat man mic wohl. fpäter aufgelefen und in ein Kranken: 

haus gebradt. ZH weiß von alledem nichts mehr. E83 war eine 

lange, tiefe Naht, die auf mir lag. Der Säbel des Gensdarmen ” 
hatte mir ein Auge ausgejchlagen und muß wohl auch mein Gehirn 

verlegt haben, denn mein Erinmerungsvermögen war gejdjiwundeı.
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Zange Wochen umd Monate gingen dahin, ehe ich überhaupt zu 

einer Art von Bewußtfein erwachte. Auf meinem Geifte aber lag «& 

wie ein fehwerer Drud und mein Gedähtniß, das hatte ich verloren. 

Sch Tebte wieder, empfand aud wohl die allgemeinen Eindrüde um 

mid) her, aber die Vergangenheit hatte ich vergeifen. Zumeilen, wenn 

meine Hand nad dem fhwarzen Pflafter auf meinem Auge taftete, 

wenn mein Bild mir aus dem Fleinen Spiegel des Kranfenzinmers 

entgegenjah, ftellte ih mir finnend die Frage: ‚Wer bift Du eigentlic) 
und wie fommft Du in diefes Haus hinein?‘ Sch wußte niht, wie 

3 gejchehen war, id) wußte von nichts. Ja jelbft meinen Namen 

hatte ich vergeffen ımd verbrachte fo grübelnd meine Tage. Und da 

war Fein Menfh, der mir Auffchluß geben fonnte. Nur ein alter 

blöder Kranfenwärter weilte in meiner Nähe und bisweilen fan ein 
ichmeigfamer, alter Arzt, der aud) nichts von mir wußte. Im diejem 

Zuftande verging wohl wieder beinah ein Jahr, da begann allmählich 

fi) der Schleier etwas zu lüften, Dein geliebter Name fiel mir ein 

- und id) wurde mir meines Verluftes bewußt. IH wußte, daß ic) 

Di verloren hatte, daß Du den Henkfersfnechten erlegen feieft.‘ 

Als ich Hector bei diefen Worten mit der Frage unterbradh, ob 

ihm denn Tanered H’Aubignaf Feine Nahrigt von meiner Errettung 

gebradjt habe, meinte er, den habe er nie wieder gefehen und aud) 

nie wieder von ihm gehört, aud) er fei beftimmt ein Opfer der 

Nevolution geworden. Dann fuhr er fort: 
‚As ih mn langlam wieder gena3 und meine Körperfräfte anz 

fingen, zurüdzufehren, da war. die Schredenzzeit vorbei und das 

Directorium regierte in Paris. „Da bin ich denn johließlih aud) aus 
dem Krankenhaus entlaffen worden und habe in Furzen Tagemärjchen 

unjere Heimath, die Vendee, zu erreihen gewußt. 

SH habe mid) dort an den Kämpfen unferer Zandsleute unter 

Charette betheiligt umd mit den republifaniigen Truppen herum . 

gejhlagen. Als diefe Kämpfe aber durdy Charettes Friedensfhluß 

mit dem. General Hode ihr Ende erreichten, da wußte. ich nichts mehr 
mit mie anzufangen. Meine Güter waren eingezogen, das Schloß 
meiner Väter zerftört, Du meine Geliebte warft todt, was follte 
id) da no in dem Leben? Sch jah das Elend meiner gefnechteten 
Landsleute, fah die Hoffmungslofigkeit ihrer Lage, ich felbft ivar ein 
blinder 8 Krüppel, Verwandte und Freunde befaß ih nicht mehr, id)
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war ber Verzweiflung nahe und Todesgebanfen bemädhtigten fich 
meiner Seele. on - 

Einmal faßte ih den Plan, mich zu der Armee der Aliirten nad) 
dem Rhein zu begeben, was ic) aber von dem Grafen Artois und 
unferer Prinzen leichtfertigem Lebenswanbel in Coblenz vernahm, md 
gar hörte, daß Artois beabfitige, fich felbft die Krone des Königs 
Ludwig aufzujegen, das nahm mir die Luft dazı. Außerdem wiberftand 
e3 meinen Gefühlen, auf Seiten der Fremden gegen mein Vaterland 
zu Fänpfen. Ih ftand rathlos da, was ich ‚beginnen follte. Da 
hörte ich von der Expedition, die Bonaparte, diefer räthjelhafte Mann, 
der mein Vaterland wieder zu Ehren gebradt hatte, nad) Negypten 
beabfihtige, und ich bejchloß mich ihr anzufchließen, um vielleicht dort 
für Frankreich) Fämpfend zu fterben. Ih ging, legte meinen Namen 
ab, nannte mich nur Hector und trat in Toulon als gemeiner Chafjeur 

in dem 4. Negiment ä cheval ein. 
Du fannft Dir denken, Cecile, daß der Gedanke, nun wieder als 

Gemeiner zu dienen für mid), den früheren Gardefapitän, etwas - 
ionderbares hatte, aber meine Hoffnungen waren ja Faum no auf 
irdiiches Glück gerichtet. 

Denke Dir, Annaliebe, fo fprad) mein Geliebter, Du fannft Dir 
denken, daß ich ihn durch. meine Zärtlichkeit bei diefen Worten etwas 
unterbrechen mußte! 

Und er fuhr fort: Ih nahın von Anfang an an allen Ge: 
jehten und Schlachten Theil. Ich wurde bei den Pyramiden Dfficier, 
Ipäter bei Jaffa Kapitän, genug, ic) machte den ganzen Feldzug unter 
dem großen General mit. Nah der Schlacht bei Abufir ernannte 
mic) Bonaparte perfönlich zum Colonel wegen meiner, wie er das be 
zeichnete, glänzenden Tapferkeit. Ya, da heißt eS leicht, tapfer fein, 
wenn man nichts mehr von der Welt erwartet. Aber fo geht es, nicht 

“eine Kugel hatte mich aud) mc geftreift. 
Dei diejem meinen erften Zufammentreffen mit dem Dbergeneral 

fragte er mich, indem mid, feine forjchenden Augen mufterten: ‚Sie 
. heißen. Hector?‘ und als id) das bejahte, fuhr er fort: ‚Nur Hector 
‚Sawohl, antwortete ih, ‚früher aber hieß id‘, und id) beugte mich 
feifer fprechend zu feinem Ohr nieder, ‚Hector de Trellisfaf und ic) war 
einer von den Chouans.‘ — Ih war gejpannt, was er erwidern würde, 
aber was Eonnte er mir dem fchließli thun? Er aber fagte: ‚»Mon
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brave, das fol Shnen bei mir nicht Shaden«‘, reichte mir die Hand, 

hob den Hut ud ging weiter die Yront des Negiments entlang. 

Sieht Dur, Cecile, feit jenem Tage habe id) wieder angefangen, 

Luft am Leben zu bdefommen. Ih jah, wie die ganze Armee eine 
begeifterte Schwärmerei für dieferr jungen General empfand, für ihn, 

deijen Feldherrntalent fon fo Wunderbares geleiftet hatte und der es 

wie fein anderer verftand, den Glauben an feinen Stern auc) zu dem 

Glauben feiner Armee zu maden. Sch höre nod) immer feine Worte, 

als er die Truppen bei Affon zu dem immer wiederholten umd doch 

on dem Tage leider vergebliden Sturm auf dejjen Seftungswälle 

führte: ‚Grenadiers, dites, si je vous ai jamais trompes, quand je 
vous ai promis la victoire?‘ 

Und fie folgten ihm, nahmen die Außenbejeftigungen und pflanzten 
die Trifoloren dort auf, 

Als aber vorgeftern der erfte Conful nad) dem Vorbeimarfch feine 
alten Dfficiere m fi) her verfammelte, er, den wir Soldaten der 
Aegyptiihen Armee in dern jpäteren Jahren jo jehr vermißt Hatten, da 
rief er auch mich mit den anderen zu decorivenden Dfficieren vor die 
Front. , Er verlieh mir den neuen Orden der Ehrenlegion, dann aber 
faßte er mich beinah zärtlich am Ohrläppchen und fagte leife: ‚Mon 
brave, gehen Sie in das Faubourg Saint Germain zu Ihren dortigen 
Verwandten, Sie werden bort eine liebe Befannte finden, grüßen Sie 
fie von mir‘ dam nidte er mir freundlich zu und fagte nod: ‚Gfüd 
auf den Weg, mon colonel‘ 

Sieh, meine Gecile, und bei diefen Worten des Geheimnifvollen, 
dem die Armee räthjelhafte, geheime Kräfte zutraut, da Fam es auf 
einmal wie eine plöglie Eingebung über mid), wie eine Ahnung, daß 
nur Du allein dieje. liebe Befannte fein fönnteft. Sch eilte zu den 
Faubourg Saint Germain, von da nad) Saint Antoine und da habe 
ich denn endlid Di, Du Verlorene, Unvergefjene, Did mein Glüd 
gefunden‘ So fprad) mein Hector. on 

Meine Amaliebe, ift cs denn zu bejehreiben diejes Glüf, das 
mir der gütige Gott mun im Leben no beiheert hat? Sch habe 
meinen Geliebten wieder, dem ich mein ganzes Leben treu geblieben 
bin? Und num zu jehen, wie das Glüd au ihr befeligt, wie er in 
mir fein alles fieht? OD, Annaliebe, wie fhön ift mein ftolzer Hector, 
wie ift er troß der heißen Some Aegyptens Fräftig und gejund
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geworden; au das jÄwarze Pflafter über jeinen lieben erlojhenen 

Auge, wie liebe ih es! Eagt es mir doc) in jeder Minute, was er 

für mic) gethan hat. Sch Habe ihn Shön ausgejcholten, als er mid) 

nedend fragte, ob der Krüppel auch gut genug für mid) jei. Wie 

habe ich meinem Geliebten dann aud von Dir, von Euch, meinen 

Theneren, Einzigen erzählen müfjen! Hector läßt Dir fagen, er hoffe 

fd) bald bei Dir, Du Liebe, Gute, bedanken zu Tönnen, daß Du ihm 

fein Glück, wie der Schmeichler jagt, erhalten hätteft. 

As wir no jo beifammen in dem Park jaßen, Fam die gute 

Edmde hinzu, die fi) jo innig an unjerem Glüd erfreut. Da fragte auf 

einmal Hector, wie e8 nur zugegangen fein fönne, daß ber erjte Gonful 

ihm von meinem Aufenthalt hier gefagt habe, er, der mic dod gar 

nicht Kenne. Da flug Edmde ihre Hände zufammen: ‚Was Colonel, 

hat fie Shnen das nod) nicht erzählt? Ihre Braut ift ja jest eine 

der einffußreichften Krauen Franfreihs‘ Du Fannft Div meines Ges 

liebten Erftaunen denken, als er damı alles erfuhr. 

Aber au er hielt Bonapartes Anhänglicfeit für erflärlih, da 

er feinen Fatalisnıs Fennt und jelbft einige Beijpiele davon in Negypten 

erlebt hat. — 

ie wir uns mun mer zufinftiges Leben einrichten werben, 

meine theuerjte Freundin, das wiflen wir vorläufig nod) nicht, wir 

wollen jedenfalls uns -fehr bald vermählen, wahrfdeinlih Thon in 

einigen Wochen. Dap id Dich, mein theueres Herz, wegen der Um 

‚ftände, von denen Dir fehreibft, und zu denen id) Dir vielmals Glüd 

wünjde, entbehren muß, 'ift mir furdtbar. — Da müfjen wir dem 

wohl“ bald einmal zu Eud) fommen, damit Ihr Euch) felbft von unjerem 

jeligen Glüc überzeugt. Ih muß doch Hector alle die theneren Menden 

zeigen, die dazu beitrugen, mic) ihm zu erhalten. — Ob wir jpäter 

nad Mont Courtot ziehen und ob Hector Soldat bleibt, das wollen 

wir der Zukunft überlafien. Ich Hoffe aber jo viel Einfluß auf ihn 

zu haben, daß er meine Bitte erfüllt und aus den Reihen ber Armee 

jdeidet. Er hat, dädte ih, mum gemig für fein Frankreich gethan. 

Sch will ihm nie wieder von mir Iaffen und bis zu dem Tode bei 

ihm fein. ‘ 

Unfer jhöner Briefwechfel, meine Annaliebe, foll aber durch mein 

feliges Glüc nicht beeinträghtigt werden. Unfere Freundichaft ift ewig 

für diefe Welt, die Fan dur) nichts verändert werben.
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Und mun, meine theuerfte Freundin, lebe wohl und gieb allen 

fieben Fremden dort Kumde von meinen jeligen Glüd. Grüße Deinen 

lieben Gatten, Paftors und den guten Onfel Brieft, Füffe Phillingen 

und freue Dich des Glüdes u 

Deiner jeligen 
Gecile” 

Sn der Urgrofmutter Tagebud) findet fi von 18. Mai die 

folgende Aufzeihnung: 

Kalbe a. d. Milde, 18. Mai 1802. 
„Wie ift es-dod) jo wunderbar und unerforfchlid) um das menfd): 

liche Herz beftellt. Müßte ich num nicht laut aufjubeln bei all dem 
Glüd und. al der jeligen Wornne, die meiner Gecile Brief enthält? 
Und ih the e3 ja auch. Sch freue mich ja mit ihr, ich bin jelig 

über das große, wunderbare Gottesglüd, das ihr zu theil geworben 

it. SH bin fo überaus froh, daß ihr nad den Sahren der Trübjal 
diefes Glüd mit ihrem, auf jo winderbare Weije ihr wiedergegebenen 

Geliebten bejcheert if. Und do, jo eigenthümlich ift das Menfchen: 

herz, ih Tann dabei nicht umıhin, auch des Verluftes zu gedenken, der 

mir durd) dieje Gottesfügung zu theil wird. Denn’ meine Liebe zu 

meiner Freundin ift etwas eigennügig. Ih fühle, daß fie, meine 

Gecile, die mir in den langen’Sahren jo unendlich viel war, dod) 

num für mid) verloren-ift. Sind es jene ımerffärlihen Ahnumngen des 

Menfchenherzens, von denen auch Cecile in ihrem Briefe jchreibt, dieje 

übernatürlichen Kräfte, an die jelbft der große Mamı auf Frankreichs 

Thron glaubt, find fie cs, die aucd) meine Eeele bewegen? Es liegt aber 
od) immer wie eine bange Ahnung auf mir, wie, ich fie jhon bei meiner 

Freundin Abreife empfand. Sch glaufe, ih} werde fie niemals wieder: 

ichen. Dder aber liegt es etwa in meinem eigenen Zuftand, in dem 

frendigen Greigniß, dem ich felbft entgegengehe? Sft die Ahnung vielleicht - 
darin begründet? Doch Gott der Herr wird mid) ja in feinen gnädigen 
Schuß nehmen, fein Wille gejhehe. Wie gern hätte ich in der feier: 
lien Stunde, in der der Priefter die Hände der beiden, fi fo treu 
gebliebenen Liebesleute in einander legt, meiner Cecile zur Ceite 
ftchen mögen! Aber aud) das Fan ja nun nicht fein. Cecile meint, 
daß ihre Vereinigung fon in einigen Moden ftattfinden würde, das
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ift denn die Zeit, in der ich für mich die verhängnißvolle Stunde er: 

warte. Da Förmen bemm nur meine Gedanken bei ihr jein. — Wie 
oft habe ich fon meiner Freundin Brief durchgelefen mit all dem 

Närhenhaften, was darin enthalten ift! Wie ein Märchen Fonımt es 

mir aud) vor, wenn id) mir diefe einzelnen Erlebniffe betradpte. Allein 

diefes wunderbare Zufammmentreffen zwischen ihr und dem fo allmächtigen 

Manne, dejjen NAuhm jekt die ganze Welt erfüllt. Diejes Wiederfehen 
der Jugendbefannten und biefer eigenthümliche Zufall, daß der freund: 

liche Slücdwunfdh, den Gecile dem Knaben in Brienme aussprad), dem 

fetaliftiichen Marne wie eine Prophezeihung vorfam. Und nun diefer 

räthjelhafte Einfluß, zu dem meine Freundin dadurd) über den Mann 

gelangt ift. Doc) fie ift nicht diejenige, die das in ihrer Befcheiden- 

heit ausnägen wird. — Und das alles folgte Edjlag auf Ehlag.. Ja, 

man Fan wohl jagen, das Glüd und das Unglüd fommt nie allein, 
jondern beides überftürzt fi) gemiffermaßen. Ginmal den armen 

Menden beinah erdrüdend und ihn: dann wieder in den Himmel er: 

hebend. D, meine Gecile, möge das Glük für Dich nun andauern 

Dein Lebelang! Du Haft des Unglüds in Deiner Jugend viel gemig 
gehabt. E3 ift mir nod) immer Mandes in ihren Erlebniffen räthel: 
haft und. umerflärlih, namentlich Fan id) e3 nicht begreifen, daß die 
alte Amme Geciles und auch die Herzogin von Branfa nichts von der 
Errettung Hectors von Trelisfaf vernommen hatten, aber es ift das 
wohl nur aus dem Drunter umd Drüber zu erklären, das in jener 
Nevoltionszeit in Paris herrfhte Wie wunderbar muß es gewejen 
fein, als in jener Abendgejelichaft ihr Hector. plögli) wie ein Geift 
erihien. D, wie danke ich Gott, Dir meine Herzensfeele, der Dir in 

diefem Leben biejes felige Glücd bejcheerte!, Jh will auch nicht mehr 

daran: denken, daß Du mir für die Zukunft dadurch entzogen wirft. 

Du jchreibft ja felbft, daß unfere Kreundfchaft durd Dein Glüc nicht 
leiden fol. Zh will mic) aus der Ferne Deiner Eeligfeit erfreuen. — 
Dur aber, mein gütiger Gott,. nimm mich gnädig in Deinen Schub 
und fhenfe mir das Glüd noch vieler Jahre mit meinem Merner 
und meinen — Kindern. Db e3 ein lieber Heiner Knabe fein wird, 

das Kind, das wir erwarten? Wie würde id) nid) darüber freuen, 

id weiß ja, wie mein Werner fih einen Sohn wünjdt, doc Gott, 

Dein Wille geichehe. Anna Öottliebe” 
* *
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Am 11. Juli 1802 wurde dann in Kalbe ein Knabe geboren, 

der in der Taufe den Namen Werner erhielt, und an demfelben Tage 

fand in Paris die Hochzeit des Colonels Hector von Trellisfaf- mit der 

Baronefje Cecile de Courtot ftatt. Alvenslebens Thenkten dazu nad) 

einer Aufzeichnung der Urgroßmutter ein großes, von Hoffauer in 

Berlin gefauftes, filbernes Präfentierbrett, in deffen Mitte das Wappen 
Alvensleben=-L2o& angebradit war. Unter ihm aber war das Bild: des 
lieben alten Haufes in Kalbe eingraviert mit der Unterjchrift: „Geciles 
Heimath.” 

Die Hochzeit wurde von der Herzogin von Branfa in deren Palais 
ausgerichtet und fand in einem engeren Samilienfreife flat. Der 
Conful Bonaparte ließ fi dabei dur feinen Kammerheren von 
Renufat vertreten. 

Diefe Einzelheiten find in einen Briefe der nummehrigen Vicomteffe 
Zrellisfat vom 12. Prairial enthalten, er ift aus Chäteau Montcourt 
datirt, enthält viel Perfönliches imd fließt wie folgt: 

„Es ift der Himmel, in dem wir hier leben, meine einzige, 
theuere Annaliebe. Das Land meiner Heimat) um mic) ber, die 
lieben Räume des Elternhaufes, die wir bewohnen und mein einzig 
Geliebter an meiner Seite, was fan es wohl Schöneres für mid) 
geben? Schreibe bald, wie e3 Euch ergeht. Und mun Iebe wohl, 
meine Annaliebe, Div und Deinem Werner nochmals unfere herzlichften 
Slühwünjde zu dem Tieben Kleinen Werner und unjeren Dank für 
das Ihöne Gefchent. Ja, ‚Geciles Heimath‘, Du haft reht, Du meine 
Geliebte, das ift biefes traute, Tiebe Haus in Kalbe Lange, lange Zeit 
gewejen. Wir Beide wiffen es ja, daß unfer Beider Heimath gegen: 
jeitig in unferem Herzen bleibt. 

Mein Hector grüßt Euch) alle, Ihr Lieben, er ift jo dankbar für 
Euere Güte gegen mid) und freut fi) mit mir auf ein Wiederfehen. 
Grüße alle die Lieben Bekannten, befonders aber Deinen Werner und 
Philinden. D Amaliebe, wie groß ift doc) das Glüd 

Deiner 

Gecile”
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Der vorjtehende Brief ijt der Ichte der Brieffanumlung. Zwar 

erwähnt meine Urgrogmutter nod) öfters in ihrem Tagebud), daß fie 

einen Brief von ihrer Freundin erhalten Habe. So od) am 17. Februar 
1803, daß ihre Freundin aud einem freudigen Fantilienereigniß ent: 

gegenfehe, aber die Originalbriefe find nicht mehr aufzufinden. Ob 

fie verloren gingen oder duch) einen Zufall vernichtet wurden, wer 
vermag das od) nad) beinah Hundert Sahren zu jagen? 

Am 10. Zuni 1803 findet fi danı in dem Tagebud) der Ur- 
großmutter die tieftraurige Aufzeihnung: 

Kalbe, 10. Juni 1803. 

„Geftern erhielten wir von dem PVicomte Trellisfat aus Mont 

Gourtot die Schmerzensnadriht, daß Cecile am 26. Slorcal einem 
Mädchen das Leben gegeben habe, amı zweiten Tage aber in Folge 
des Kinbbettfiebers janft entichlafen Sei. 

Gott helfe den Armen, dem nur ein jo Eurzes Sie befhieden 
war und mir, die in Gecile ihre befte Freundin verloren hat. Mein 
Schmerz ijt maßlos. Meine Ahnung hat mid) nicht getäufcht. 

Anna Gottliebe" 

So habe ih dem in bem vorftehenden Buche alles das nieder: 

gelegt, was aus der innigen Freundfchaft zwifchen jener Tiebens- 
würdigen Franzöfin und meiner Urgroßmutter noch befteht. 

Ob noch Nacjkommen der Baroneffe Courtot in Frankreich vor: 
handen find, ob jene in dem Tagebuch angeführte Tochter vielleicht 
den Namen Gourtot bei ihrer Verheirathung weiterführte, ob die 
„Courtot de Ciffey", zu denen der befannte jpätere Kriegsminifter ge: 
hörte, etwa Nachfommen der Baroneffe ind? Ich habe es während 
meines Aufenthaltes in Frankreich nicht feftftellen Fönnen. — 

Was aber bleibt von einem Menjchenleben übrig nad) Hundert 
Sahren? 

Eine Handvoll’ Staub, einige Zeilen auf moderndem, vergilbten 
Papier md vielleicht die traditionellen Erzählungen in der Familie durd) 
einige Generationen hindurch bis auf die Enkel herab. Sonft Nichts. 

*
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Das Leben der Menschen gleicht ja der Wagenjpur, die in dem 
Sande verweht. 

Neicht diefe Tradition aber bis über die Enkel hinaus, weiter, 
wie über das zweite Glied, fo müffen bie Ahnen eben befondere 
Dienjhen gewejen fein. Ih glaube, daf; die Zwei, von denen ich 
in dem vorftehenden Bude erzählte, eben folde Ausnahmsmenfgen 
waren. 

«



v. Raifenberg, Memoiren ber Baronefje Courtot. 22



  

‘ Dapoleuns Bekennfnille. 

GCourtot’jhen Wappen, den drei Löwen im goldenen Selbe, 

verfiegeltes Gouvert, das mehrfach geöffnet, aber ftets wieder 

jorgfältig mit dem Alvensleben’ichen Wappen gefähloffen war. 

Das in dem Convert enthaltene Schriftftüc ift. viöht unterjchrieben. 
Die Aufihrift Tautet: 

a fand in der alten Truhe außerdem no) ein, mit dem 

  

„Belenntniife”. 

Diele bilden gewiffermaßen eine Beichte des großen Napoleon. 

Ob es die Belenntniffe find, deren die VBaronefje Cecile. in ihren 
Briefen erwähnt? D5 fie diefe ihrer Freundin jpäter niederjchrieb? 
Mer vermag e3 nad) faft Hundert Sahren zu jagen? Die einzelnen 

"Anreben lafjen beinah darauf jchliegen, daß die Aufzeichnungen Ihren 

Urfprung von jener erften Audienz herleiten. 
Sch Yale fie ohne weiteren GCommentar folgen. Auch fie find, wie 

alle die Shriftftüde, in franzöfiiher Spiade geihrieben und lauten 

in der Neberjegung eljo: 

Behenutniffe 

uch. bin geborener Corje und A jaccio ift meine Heimath, id) bin 

ein sujet de l’&tat de Guönes. Als ich geboren wurde, athinete ich 
bereits den Haß gegen Frankreid) ein und.gegen alles, was Franzöflih 

war. Mein armes Vaterland. wurde von ihm tyrannifirt, id) jage 
. I3*
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Shnen, man fchlachtete die Corfen ab; wie die Hammel und ver 
folgte fie in ihre Berge wie die wilden Beftien. : Deshalb haßte ic) 

fie auch von Jugend auf und verjäumte Feine Gelegenheit, die 

. Greuel zu räden, deren Scauvlag Gorfica im Jahre meiner Geburt 
1769 war.” 

. Der Conful fanf dabei auf feinen Sig zurüd und flüfterte, die 
Hand einen Augenblid vor die Augen legend: 

„Un semblable desir vous paraitra sans doute bien coupable, 
mais il est dans mon caur grave en caracteres indffacables.“ 

Dann fuhr er nad) Furzer Paufe fort: . 

„Eins aber, habe id von den Franzofen jchon in meiner früheften 

Sugend gelernt md mir fpäter oft genug zu nuße gemacht, daß 

man einen Staat nicht beffer genug zu feinem Eigenthum machen 
fann, als daß man fi) als fein Helfer und Unterftüger gerirt und 

da3 Land dam zur geeigneten Zeit. jelbft in die Tajche ftedt. Ynd 
fo Hat es SFrankreih mit meinem VBaterlande gemacht; es verftand, 

den edelen Volksfreund Paoli zu täufchen und ihn fo mit jeiner 

Falfehheit zu umgzingeln, daß der edele Mann zu fpät fein Vertrauen 

bereute. Franfreid; verlangte die beiden wichtigen Handelsftädte San 
Florenzo und Baftia nebft der Landzunge von Capocorjo als Beute, 

und als die Corjen dieje' nicht. hergeben wollten, warf cs das Samıme 

Heid ab. und da Fam der Wolf darumter zu Tage, die Franzojen 

drohten, fie würben e3 jet von unferem Todfeinde Genua zu erlangen 
willen. So fiel Corfica zur Zeit meiner Geburt in ihre Hände, 

Weshalb führe ih -Ihmen Hier diefe längft vergangene Zeit: an? 

Weil fie. maßgebend für mein jpäteres Leben gewejen ift, weil id) aus 

dem damaligen Verfahren Frankreichs die Staatsfunft des Machiavelli 
erlernte, weil id} mir den jefuitifhen Grundfag zum Prinzip meines 
Lebens machte: ‚daß ber Zwed die Mittel heiligt.und daß das politifche 
Verbreden nad dem bürgerlichen Gefegbuh Fein Verbrechen ift‘ 
Und dieje jejuitijhe Gfaubenslehre wurde, wie Sie jehen werden, 
dur) meine Erziehung befeftigt und verftärkt. — 

IH habe eine einfame, trifte Jugend gehabt, von meinen Ge 
iGwiftern wurde ich nicht geliebt, id) war anders wie fie, fie nedten 
und reizten mich, fo wurde ich querelleur lutin, jtarrföpfig und rechte 
haberifh. Ich glaube, ih habe in meiner Kindheit nie: das Per: 
gnügen, die Sreube gefannt; nur meine Mutter jah in mir die Zukunft
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der Familie Sie verftand es, in mir von frühauf den Ehrgeiz zu 
erweden; fie jah in mir jchon als Fleinem Knaben den fünftigen ‚Bes 
freier und Erretter umferes Vaterlandes., — 3 habe nur eine Er: 
inmerung aus meiner Kindheit, an die ich gern einmal zurücenfe, 
das ift ein Hleines ‚häßfices Mädchen, die Feine Giacominetta, 
mit der ic) bisweilen fpielte und die id) gegen die Angriffe der anderen 
Knaben vertheidigte. — Sonft nichts —, ich weiß mid) fonft Feines: 
frohen Tages zu erinnern. Meine erfte Erziehung umd Unterweijung 

erhielt ic) durch den Sefuiten Pianti. 
3m Jahre 1767 hatten einige 

Taujend aus Spanien vertriebene 
Yefuiten in Corfica eine Zuflucht 
gefunden. Auf Veranlafjung des 

Grafen Choifeuls mußten fie jedoch 

. da3 Land wieder verlaffen; mur 

Einer blieb als jhwer erkrankt 
heimlih im Haufe meiner Eltern 
zurüd, Meine Mutter übergab mich ° 

ihm für den Unterricht und er ift 
e&, der mir den Grund zu meiner 
ganzen Lebensanfhauung gegeben 
hat, es war Pianti. — 

Als ih neun Jahre alt war, 
reifte mein DVBater mit mir amd Bföof z . 

. r . \ Becce. 
meinen beiden Brüdern Kofeph und Mad) einer fixe von Daoib.) 
Zucian als Abgefandter des erften , 
Standes nad) Verfailles; dort gelang es ihm, theils durch den Gin: 
fuß meines Onkels SFecce, theils dur) Kürfpradhe des Grafen Mar: 
boeuf, Bifhofs von Autumn, ung Kinder unterzubringen, meine Brüder 
famen in das Seminar von Autun, id} aber in bie Militärjehule von 
Brienne, 

IH war damals Hein von Wuchs, fehr Hager und von einer 
grüngelblihen Gefitsfarbe, jo daß ich anfangs für zu jhwad) ges 
halten wurde, aber das f&hien mur fo, ih hatte Kräfte genug, war 
aber jhon in meinem zehnten Sahre Fein Knabe mehr. Sch hatte 
nur Freude, an dem Unterricht, der in Brienne ausgezeichnet er- 
teilt wurde, und merkte bald, daß ich eigentlich bis dahin nod; gar 
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nichts wußte. Ich Ternte fleißig und Fanıı wohl jagen, ich fühlte 

mid in jener Zeit glüdlih. Ih war ftolz, als bereits im zweiten 

Jahre meines . Brienner Aufenthaltes der Sufpector Keralio jagte: 
‚Il merite une fois de passer & l’&cole militaire de Paris. — X4G 
verftand zu Anfang gar Fein Franzöfii; und behielt noch jahrelang 
den italienifchen Accent, weshalb ic} von meinen Mitfehilern viel ge 

nedt wurde. Diefes war mit ein Grund, daß id) ihnen allen fern 

ftand. Es waren das meift die Söhne vornehmer Familien des 

Landes, die’ mich wegen meiner Abftanmung verachteten und meinen 
corfiigen Adel nicht anerkennen wollten. Es gab deshalb häufig große 
Fehden zwifden uns; ih war fehr ‚heftig und erinnere mic), daß 
ic) . einmal zwei von den Kameraden, die mir aus Rahfucht meinen 

Heinen Garten, meine einzige Freude, zerftörten, mit einer Hade zu 
Boden flug. 7 

IH Hatte unter ihnen nur einen guten Bekannten, einen Baron . 
Saurier, aber auch ihn Tieß ich fallen, da er fid) nicht: mit meiner 
Sreundihaft begnügen, fondern od) andere Freunde neben mir haben 
wollte Ein weiterer Grund meiner Sfolictheit war meine pefuniäre 
Lage, ich. hatte nur eine Feine, unbeftimmte Zulage und -Fonnte e3 

. den Anderen nicht gleih hun. Als num Einer der in Brienme am 
meiften geltenden Schüler, der Sohn des reihen Grafen Choifeuls, mic) 
beleibigte ‚und behauptete, ‚mein Vater fei mır ein elender Sergeant‘, 
da forderte ich ihn und wurde dafiir von dem Smipector in das Ge 
fängniß geftedt. — I glaubte, es nun nicht mehr ertragen zu 
fönnen, und fhrieb aus dem Garcer an den Grafen Marboeuf, er möge 
mich verjegen Taffen. Ih wurde aus meinem’ Gefängnif befreit, die 
Nedereien Tießen nad, man begann fi) an mid) zu gewöhnen und 
mi zufrieden zu laffen. Von jenen Tagen an begann für mid in 
Brierme eine Zeit, in der ic) beinah. glüdlich war. . 

Sn jener Zeit war e8, daß mein Vater aud) meinen Bruder 
Lucan nad) Brienne brahte, er übergab ihn mir gewifjermaßen zur 
Erziehung und Lucian trat aud) in die Milttärfule ein. Sch war 
im ganzen fieben Jahr in Brienne und muß jagen, daß davon bie 
legten vier Jahre die glüdlichfterr meines Lebens waren. Das Studium, 
namentlich der Mathematik, der artilleriftiichen und Marinewiffenfchaften,- - 
machte mir viel Freude, ich merkte, daß ic} darin etwas leiftete, und 
war ftolz auf meines Lehrers Lob, als er von mir einft fagte: ‚Il
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sera un excellent marin‘. — IH Fam dann mit einem guten Zeugniß 
auf die Militärfhule nah Paris. Hier geftaltete fich mein Leben von 

"Anfang an wieder unfreumdlider und aud) hier waren die Vermögens: 

verhältniffe wieder daran [duld. Sch war arın, die Kameraden meiften- 
theils rei. Ich Iebte fill und zurücgezogen, weshalb man mid) ‚den 

Träumer‘ nannte. Auch meinen Nameit fuchten die Unverfchämten 
zu .entftellen, fie nannten mic) ‚la paille au nez‘, weil fie meinen 
Namen Napoleone wie ‚Napaillone‘ ausfpraden. 

Troß alle dem Nerger Fam ich aber auch hier vorwärts, id) ftu- 

dierte fleißig und begeifterte mich durd) die Schriften der Glafliker; 

Plutarh war mein Lieblingsautor und aus ihm jchöpfte ic) Bes 
geilterung. Mein deal war, der Befreier meines Heimathslandes zu 

werden. Zh wurde dan bald genug Dfficier. Ih glaube, daß meine 

Lehrer. mi) [os werden wollten, da ic) ihnen zu oft Bejchwerdefähriften 
über den in der Anftalt herrihenden Luxus einreichtee — Mit Faum 

fiebzehn Sahren wurde ih Lieutenant in dem Artillerieregiment von 
La Fere in Valence. Hier war &, no ic) zuerft eine Verkündigung 

meines zukünftigen Nuhmes erhielt. x hatte meinen jüngeren, teun: 
jährigen Bruder Louis zu mir fommen laffen, um ihm bei feinen 

. Unterricht behülflich zu fein. Der Knabe verlief eines Morgens die 
Zeit und als ih ihn ärgerlich weckte, fagte er: ‚Verzeih, ich habe fo 

ihön geträumt, ich träumte, daß id König wäre, Du aber, 

Napoleone, nod mehr als ein König‘. 

Sehen Sie, das war die erfte Ahnung meiner Zukunft, die in 

mein Leben trat, und ih glaubte jeitdem feft an diefe Vorbeftimmung, 
jo feft, wie an meinen Stern, der in dem Jahre meiner Geburt in 

dem Sternbild der Jungfrau entdedt wurde. Jh glaube, daß von 
ihm mein Schidjal abhängig ift. , 

3 Iebte aud) in Valence jehr zurüdgezogen nur meinem Studium, 

um feine Schulden zu machen. Jch arbeitete viel zu Haufe und erwarb 

mir bedeutende artilleriftiiche Kenntniffe. Mein Lehrer war ein Sergeant 
major, Meunier hieß der Brave, der fehr bewandert in feiner- Waffe 
war. — Nun, id) habe den Mann fpäter zum Colonel gemadht und 
er. fort nocd) fteigen, denn er verdient e8. — 

In jener Zeit war e&, daß ich meine Gefinnung mwecjfelte, Hd) 

war bis dahin Nriftofrat; der Streit mit meinen vornehmen Kameraden 

und die Bevorzugung, die ihnen wegen ihrer -Geburt zu theil’ wurde, 

.
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die Ungerechtigkeit, mit der man mid) zurüdjeßte, machten mich zum: 

Nadicalen.. Und immer ‚wieder tauchte in mir der Wunfch auf, ber 
Befreier Coificas zu werden und an Paolis Stelle dort eine große ' 

Rolle zu fpielen. Zch zeichnete damals Pläne zur Befeftigung der Jufel 
und befchloß Urlaub zu nehmen, um mich befjer über die heimifchen . 

Verhältniffe orientiren zu Fönnen. Mein Gönner Marboeuf war ge 
ftorben, ich Fonnte nicht mehr auf ein fchnefles Avancement reinen, 

id) reihhte daher meinen Urlaub ein und reijte nad) Corfica ab. 

 Raoli war in England, id) wandte mid) brieflih an ihn md bes 

ihwor ihn, mich in meiner Bertheidigungsichrift zu unterftügen, die 
ih für ihn entwarf, Er ftieß mich zurück und verhöhnte mich mit 

meiner Jugend. JH zählte damals ja erft zwanzig Sahre; aber was 
madt das Alter, mein Geift war meinen Jahren vorangefdritten, ich 

war ein Mann. \ 

IH wollte eine Role in meiner Heimath Ipielen. Da Fam die 

Revolution in Paris, das franzöfiiche Volk erwachte und fing an, feine 
Selleln zu zerbrechen; die Zwingfeftung des bevorzugten Standes, die 

“ Baftille wurde zerftört. Auch in Njaccio trat ein Nevolutionstribunal 

zufammen, ic) jchloß mich ihm an. Sch, der Menjd) mit rein arifto: 

„ Fratifchen Soeen,- befhloß, mich des Mittels der Revolution zu. be 
dienen, um mein Land frei zu machen. Wir fanden feine genügende 

Unterftügung in dem Lande, umd der Commandant der nod) Fönigli 

franzöfiihen Truppen Laffoni zwang uns zur Nuhe und ftellte die 

Drdnung wieder her. 

E3 war das erfte Fiasko, das ich erlitt. 

Und ich verfuchte es auf eine andere Meife. Sch beredete meine 
Mitbürger, uns der in, Paris gepredigten Vörferfreiheit anzufchließen 
und Mitglieder einer großen, allgemeinen Nepublit zu werden. So 
erreichte meinen. Zwed, wir wurden von unferen Tyramen, den 
Genuejern frei, aber dafür dem Franzöfifchen Staate einverleibt. Das 
mahte allen meinen Privathoffnungen ein Ende. Der Nationalheld 
Paoli erklärte fi) mit diefem Beihluß der Nationalverfanmlung ein: 
verftanden, er fehrte aus feinem Exil in England nad) Corfica zurüd. 
Für mich felbft war nichts gewonnen, meine Heimat) war Gigenthum 
der mir verhaßten Franzofen geworden. —: IH beiloß, num gegen 
Paoli zu agitiren, gewann duch meine Verwandtfhaft und durd) das
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Geld meines verftorbenen Oheims auf dem Lande. einen bedeutenden 
Anhang Wir rotteten uns zufammen. und es gelang mir, die Iegten 
franzöfiihen Beamten von der Sufel zu verjagen. Bon diefer Zeit 
fing für mid) die politiiche Intrigue an, ich wollte Paoli . befeitigen 
und mid) an feine Stelle fegen. ch fehrieb an die Nationalverfammlung 
in Paris einen langen Bericht, in dem ich Paoli und Buttafuoco als 
Verräther bezeichnete, 

IH trat damals, um meine Rolle befjer fpielen zu Fönten, aus 
. ber franzöfiihen Armee aus und fiedelte nah NWjaccio über. Hier 

gelang e8 mir, den Poften des zweiten Befehlshabers über ein neu 
errichtetes Corfiiches Bataillon zu erlangen, . Sch verfuchte nad) einiger 
Zeit mit Hülfe diefes meines Bataillons und meiner Anhänger vom 
Lande, die Obergewalt über die Hauptftabt zu erlangen, aber diejer 
Zerfuh mißlang, Paoli mit feinem Anhang befiegte den Aufftand und 

id) ging meiner Stellung als Bataillonscommandeur verluftig. — Das 
war mein zweites Fiasfo in Corfica. Sie fehen, meine erfte politifche 
Rolle war eine erfolglofe. 

Sch eilte nun nad) Paris, um mic) mit den dortigen Machthabern 
auf guten Fuß zu eben, es gelang mir dur) allerlei Fürjpraden, 
id) wurde wieder in die franzöfifche Armeelifte aufgenommen und zum 
Capitän in einem Regiment gemadht, das unter Dumouriez an ber 
Mofel im Kampfe gegen die Preußen ftand. Aber die Verhältniffe 
in Corfica hatten fi inzwijchen geändert, id) nahm diefe Stellung 
gar nicht an, fondern Fehrte nad) meiner Heimath zurüd. — Und 
num verfuchte ich e3 auf eine andere Weife, mid) emporzufchiwingen, 
IH wandte mich zuerft an Paoli mit der Bitte, mir mein Bataillon 
wiederzugeben, ja, ich verlangte e8 bei einem perjönlichen Zufammen- 
Tommen in Verbindung mit meinen Officteren fogar drohend von ihm, 
wurde aber trogdem abjchläglich befchieden. Da erklärte id} mic) offen 
gegen ihn und ftellte mich auf die Seite feiner Feinde Salicetti 
und Arena. YG wußte, daß nichts auf der Welt ein Nolf mehr be= 
einflußt als la gloire, und entwarf daher den Plan, Sardinien 
zu erobern. Aber — diejes Unternehmen fceiterte, die Expedition 
gehört der Gejdichte an, id} will fie deshalb hier nicht weiter a3: 
einander feßen, zu geringe Geldmittel umd Ausrüftungsmaterialien, 
die fchlecht organifirten franzöfifcien Nationaltruppen mögen die Schuld 

“an der deroute gewefen fein. 
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Und abermals flug ih den Weg der Sintrigue ein, ic) ver: 

faßte in Verbindung mit Salicetti eine Anklagefhrift Paolis bei dem 
GConvent und befghuldigte ihn darin des Hodverraths, indem id) an 

führte, er habe für fich jelbft den Thron der Snfel beftimmt und fid 

aus diefem Grunde mit den Engländern verbündet. Cs wurde aud) 

ein Haftbefehl gegen PBaoli erlaffen und er aufgefordert, fich vor dem 

Comvent zu verantworten. Aber auch) diefer Verfuch mißlang, das Volf 
fchaarte fih um ihn und vertrieb die Franzofen aus Gorfica, nur 

einige Küftenbefeftigungen blieben in ihrem Befig. — Aber aud mid) 

und meine Familie traf das Mißgefhid, die corfiide Conjulta ver: 
trieb uns von der Jnjel und z0g unfer ganzes Familienvermögen ein. 

Das war das Ende meiner Träume, Jh, der ih an der Spibe 
der Gorfen mein Vaterland von dem gemuefifchen und franzöfifchen 

Einfluß frei mahen wollte, um es zu einem unabhängigen Staate 
. zu erheben, ic) war daheim geächtet. Nun, jo mußte ih es gegen‘ 

den Willen der Nation thun, da es nit mit ihrem Willen ging. 
SH beichloß, Corfica dur die. Gewalt der franzöfiigen Waffen zu 

erobern und ihm dann Die Stellung zu geben, die id) für meine 

Heimat geplant Hatte, 

Aber um das zu erreihen, mußte id) erft auf der Staffel des 

Nuhmes Höher emporfteigen und eine Stellung in der Franzöfifgen 
Armee erlangen, die mir eine militäriihe Machtftellung gab. 

Die Gelegenheit, Carriere zu maden, fand fi) bald. 

. Die Feftung Toulon hatte den Engländern ihre Thore geöffnet, 

und die weiße Fahne der Bourbons war von ihnen dort aufgepflanzt. 
Der franzöfiiche Admiral übergab den Neft der Flotte, fowie das Arfenal 
den Feinden. Die Engländer zogen ihre Truppen aus Gibraltar 
heran und unigaben die Feftung ‚mit einer doppelten Linie neuer Be- 
feftigungswerfe. . 

Die Franzöfiihe Negierung fandte ein Heer, ‚beftehend aus der 

‚Abtheilung des Generals Caoteaur in der Stärfe von 8000 Mann 
und Theilen der Armee von den Alpen und aus Stalien, im ganzen 
25000 Mann zur Belagerung der Feftung. Cs fehlte an geeigneten 
Artillerieofficieren, id fand mich bei dem Belagerungscorps ein. 
IH Hatte bald 100 Belagerungsgefgüte zur Stelle und eröffnete .ein 
Niejenfener gegen die Feftung. Am 30. November fand ein ftarfer 
Ausfall der Belagerten aus der Feltung ftatt, ich warf ihn zurüd
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und erhielt al® Belohnung das Patent eines Golonels. Nun Hatte ic) 
Grund unter den’Füßen. 3 verftand, den General Barras auf mid) - 

aufmerfjam zu maden. Sch eroberte Toulon und.ward in Folge 

defier General. : 
Aber ich mußte mich auch zum Henfersfrecht der beiden Generäle 

Barras und Freron machen laffen, ich mußte morden, hängen und 
füfilieren, wie fie es mir befahlen. Aber meine erfte Staffel des 

Nuhmes war erreiht, mein Name ftand zum erftienmal im Pioniteur. 

SH wurde dann zu der Armee nad) Stalien verjegt, dort mußte 
ic) wieder meine ariftofratifchen Gefühle verbergen und den Jacobiner 

jpielen. 

Meine Diitgeneräle waren meift jehr mäßige Soldaten, ih ver- 
Tudhte die Herrihaft über fie zu erlangen. ‚Wein Ehrgeiz niadhte mid) 

dem Directorium in Paris verdbädtig, man verhaftete mich plöglic. 

Trogden meine Papiere in Drdrung waren und man mir nidht3 an- 

haben Eonnte, wurde ih.dody nit in meiner Stellung als General 
beftätigt und blieb ein undejolbeter galopin bei der Armee. 

XH ging dam nad) Paris, um mich irgendwo anftellen zu Laffen, 
aber man Iehnte mic) ab, man drehte mir überall den Nüden, ic) 
glaube, man traute mir nicht. 

Das war eine unglüdlidhe Zeit für mich, id) fage Shnen, id) 
wäre beinah verhungert, ih hatte Fein Geld und mußte fogar meine 

Uhr verfegen, um mir dafür Brot zu Faufen: Sa, und ich wäre aud) 

verhungert, wenn fi nicht die Familie meines früheren Adjutanten 

Monvoifin meiner angenommen und mich liebevoll unterftügt hätte. 

. SG Eopfte damals an alle Thüren der einflußreihen Menfchen in 
Paris und Elagte ihnen mein Leid. über | das Uneät, das mir feitens 

der Regierung widerfuhr. 

Endlih wurde der Delegirte für den Krieg in dem Wohlfahrts:. 

ausfhuß Doulcet Bontecoulant auf mich aufmerfjam, er Ließ mich zu 

fih rufen und fragte mid über den Feldzug in Stalien aus, wo es. 
damals jehr jchleht für die Franzofen ftand. 

Sch entwidelte ihm meinen Feldzugsplan, den ih fängft im Kopfe 
fertig hatte. Cr fand ihn zwar jeher fühn und großartig, mid) aber 

wieder einmal zu jung, um an die Spite einer Armee geftellt zu werden. 

SH jagte ihm, daß nicht das Alter die Schladhten gewönne, fondern 
das Genie, daß außerdem die Menjhen auf den Schladtfeldern Tehnell
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zu altern pflegten, und ich Fäme daher. Aber nichts Half; das Einzige, 

das der Mann mir verfprad,, war, mid) im topographifchen Bureau 

zu beihäftigen.: Ih, der ich nach einer großen Siegeslaufbahr Techzte, 
jollte in den Bureaus Karten zeichnen! 

3 war fo verzweifelt, daß ich die Stelle eines Nrtilferieinftruc- 

teurs der türfijhen Armee in Conftantinopel annehmen wollte. Da 

erinnerte fich Doulcet meiner und feßte es im Wohlfahrtsausfchuß durch, 

daß ic) die oberfte Leitung der Artillerie bei der Armee in Stalien 
erhalten folte. 

Aber das Mibgefhid verfolgte mich, ehe das Decret vollzogen 
war, wurde ein anderer Ausfhuß gewählt, und das fiir Doulcet ein- 
tretende Mitglied Letonmeur befahl, ic} follte mich als.Galoppin zu ber 
Armee in der Vendee, die der General Hoche. fommandirte, begeben. 
3 zu Hoche, den ich fo wie jo nicht Leiden Fonnte! | 

‚IH. blieb in Paris, wurde zwar wieder aus der Armeelifte ge 
fteiden, aber wußte, daß fid) eine Krifis in der Negierung vorbereite, 
in der meine Zeit Fommen würde Ih habe Ihnen fo genau alle 
dieje Verhältuiffe meines erften politiihen Auftretens geigilvert, da- 
mit Sie darans fehen Fönnen, wie meine erjte Zeit durchaus nit jo 
von dem Glüd begünftigt war, wie man allgemein zu behaupten 
beliebt. Bon mn am ging es bejjer.. 

Der 13. Vendemiaire Fam heran. Barras, der mit den Sacobinern 
aufgeräumt hatte, erinnerte fi) plößlich meiner und machte mic zum 
zweiten militärifchen Befehlshaber unter ihm. Sch war es, der die 
Truppen encouragirte, ih, der fi) an ihre Spite ftellte und fie gegen 
die Terroriften zum Kampfe führte. 

DBarras gab mir aus Dank dafür das Commando über die 
17. Militärdivifion und damit das Commando über Paris. — Wer 
weiß, ob der Staatzftreich ohne mich gelungen wäre? Die Truppen 
und die Sectionen der Clubiften ftanden fid) einander gegenüber, die 

-Nationalgarden und die. Truppen drohten fid) bereits zu verbrüdern, 
gelang es, jo war der Putjch vorbei. Da lieh id) durch den Sergeanten 
Retitpierre einen Shuß auf die Gegner abgeben, er wurde das 
Signal zum Kampf, bald Hatte ich gefiegt und die Aufftändijchen 
wurden ‚verjagt. Barrtız wurde der Held des Tages. — Auf dieje 
Weile war ich dur) meine Ernennung Oberbefehlshaber des Sımern 
geworden. . nn
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Aber diefe Stellung verleßte meine Eigenliebe und entiprad) nicht 
meinem Ehrgeiz. IH mußte mir da täglich von den Directoren und 
von den Herren. eitoyens die Wahrheit jagen Yafjen und ftand unter 
dem Befehl eines Directoriums, das ich verachtete. 

IH petitionirte fast täglich bei Barras um ein anderes Come 
mando, id) wußte, daß mur der Krieg, die Feldiähladit meine Domäne 
ei. Aber alles Bitten war vergebens, ic) glaube, Barras traute mir, 
troß Toulons, troß meiner Conbuite,; troß des 13. Vendemiaire, nicht 

. viel zu. 

Da erfüllte ein alter Freund von mir endfid) meine Sehnjugt, 
e8 war ber alte Oberft Bendzeth. Er verwendete fi) für mic) bei 
Barras umd trat für meine Fähigkeiten ein. - 
As er mir endlich den guten Erfolg feiner Empfehlungen mit: 

theilen Fonnte, wußte id) mid vor Freude kaum zu fallen, ich fprang 
über ben zwijchen uns ftehenden Tiih und drücte meinen Wohlthäter 
an meine Brufl. a . 

So waren es damals Monvoifin und Bendzeth, die mir mit 
vollen Händen Gutes thaten, und bei ihren Namen fomme id) auf die 
erite. bewußte Sünde meines Lebens. Ih habe diefe meine beiden 
Wohltpäter troß ihrer Liebesbeweife, fpäter, als id) Gonful wurde, 
nad St. Domingo gefchidt, trogbem ih wußte, fie würden das 
dortige Klima nicht vertragen fönnen, troßdem id wußte, daß Mon: 
voifins Ihwache Bruft dort zu Grunde gehen, und der dide, Iebens: - 
Iuftige Benezeth fterben würde, — 

Und ich fidte fie trogdem dahin. Sc) ftellte bie Politik über 
meine Gefühle, id) wollte in meiner jeßigen Stellung feinem Menjchen 
verpflichtet fein. on 

Schen Sie, das und mein Verhalten gegen Paoli, den ic) gleid)- 
falls meinetwegen opfern wollte, ift ein Vorwurf, der nich Tebenalang 
peinigen wird. — - - en oo oe, 

SH. habe niemals geweint, ic). fah das Blut in Strömen fließen, 
ic ritt über die mit Taufenden von Leichnamen bededten Schladhtfelder, 
auf denen Fremd und Feind zufammenlagen, und feine Wimper zudte 
mir, mein Auge. blieb troden umd mein Herz Tante nur die eine 
Genugthuung: gejiegt zu haben... on nn 

Wenn ich aber. an jene Drei zurücdenke, dann weint mein Herz 
bei dem fchmerzlichen Selbftvorwurf: ‚Du haft Gutes mit Böfen ver:
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- golten.‘ — Leider aber find. diefe Drei Ipäter nit die einzigen Opfer 
meines Chrgeizes geblieben. . 

| 3b hatte nun alfo endlih das, was’ ich haben. wollte, den 

Dberbefehl über die Stalienifhe Armee: Sch heirathete 

dann die Wittwe des Dlarquis Beauharnais. Meine Frau war fon 

etwas passde, aber fie erfhien mir jung und fchön, verdanfte id} es 

doch außer Benezeth ihrer. Fürfpradhe bei Barras, daß ich General en 

chef in alien wurde. YA heirathete am 8. März 1796 und reifte 
am anderen Morgen zu meiner Armee ab. 

Und ich begann mit Feuer und Schwert in dem dortigen Shen. 

drian aufzuräumen. Cs wird mir fchwer, Ihnen die Verachtung zu 
bejchreiben, mit der ich diefe einzelnen Dummföpfe aus den Generals: 

ftellungen verjagte, in denen fie mıtr Unfug trieben, diefelben Menfchen, 

die mich zwei Jahre vorher mit jo anmaßendem Stolz behandelten. 

DO, hätte id im jener Zeit einen alten biftorifcher Adelsnamen 
bejeljen, ich hätte mir {horn damals mit Hülfe der mir bald ganz er: 

gebenen Armee den Weg zum Throne gebahnt! IH Habe es damals’ 

verfudht, den Namen Bonaparte durd; einen jener phantafiereichen 

Heraldifer zu einem .alten machen zu lajlen, aber troß aller Be 

mühungen Tonnte der Mann den Stammbaum meiner Semilie nicht 
über das 16. Jahrhundert hinaus verlängern. 

Was Eonnte mir das nüßen? Ych habe das Machwerk in das 

Feuer geworfen und mir das Schwert zum Handwerkszeug für die 
Erbauung meiner Zukunft erwählt. 

Und ich. begann in der Armee aufzuräumen, ic) rangirte die un: 
fähigften Generäle aus, die anderen aber verband ich defto feiter mit 
meiner Perfon. — 

- Dan folgten meine Siege über die Defterreiher — nun, fie 
gehören. der Geiichte an — aber ich wußte fie auch auszubenten. 

IH wollte nicht fehen, wie meine Generäle raubten und brand: ° 
Tasten, wie -fid) meine Soldaten bereihherten, denn ich mußte mir 
die Armee gewinnen ımd fie mir ganz zu eigen machen. _ 

Wodurd) Fan man das aber mehr, als durch Nuhm und Gelb. 
IH Tenne die Franzofen. OD, diefe. tugendhaften Nepublifaner! Man’ 

“ braucht ihnen nur eine goldene Livree anzuziehen und ihnen bie zafgen 
voll Geld zu ftopfen, dann hat man fie gleich.
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Wie jagt der alte Birgil? 

„Auri sacra fames, quid non miortalia pectora cogis.“ 

Und-idh füge Hinzu: 

„Ayez des soldats, vous aurez de Vargent, 

Ayez de l’argent et vous aurez des soldats.“ 

©o ließ ich fie denn alle fi} bereichern, aber ih vergaß mid 

jelbft nicht dabei. Abgefehen von den großen Summen ber 

Generalcontributionen, die id) an die Negierung in Paris ablieferte, 
erhielt id). in Stalien Millionen dafür, daß ic) einzelne große Städte 

mit Einguartierung und Befagung verfchonte. Diefe Millionen machte 

ih mir zu eigen. Man hatte mir zwar zu Anfang. zwei folder 

Negierungskommiffare beigegeben, die meine Einnahmen überwachen 

jolften, id} habe fie mir aber. bald genug vom Halje gejchafft und ftellte 
dafür ein Finanzgenie nad) meinem Gejchmad an. D, diejer Haller, 
was war das für eine Spürnaje! Ich jage Ihnen, er od) das Gold 
und die Koftbarfeiten, und wußte die Kunftfdjäge zu finden; die fehiete 
id) als Zeichen meines Nuhmes nad) Paris, .das Gold aber behielt 
id für mid. Genug, bei dem SFriedensfhluß von Campo Formio 
war id) bereits einer der reichften Privatleute Europas. Fragen Sie 

. einmal meine Brüder und meinen Schwager Murat, was die fid) 
alles aus dem fchönen Stalien mitgebracht haben, ‚Sie werben erftaunt 

jein, Aber id) fehe, Sie find entfegt und nennen mein Verhalten 
vielleicht Naub umd Diebftahl. Glauben Sie, daß id) all das Geld 
etwa für mic) und mein Wohlfeben haben wollte? Nein, fol; Tand 
hat auf mid) nie Einfluß gehabt, aber da meine Familie feine evele. 
und alte war, fo mußte ic} fie wenigftens zu einer reihen machen. 
Denn fehen Sie, Geld ift Macht, umd ic} bedurfte zu den Plänen 
meiner Zukunft viel Macht und daher viel Geld. Deshalb Lie ich 
auch meine Familie fi) bereihern und thue nod) täglich hinzu, daß 
1).das Familienvermögen vermehrt. 

SH wußte, daß die Herren Directoren in Paris, befonders Barras, 
‚arm an Geld und Geift, aber reich an Hodhmuth, Neid und Eiferfucht 

waren. Sch machte ihnen daher einzeht große Gefchenfe und affectirte 
felbft die größte Einfachheit. Ich jelbft Iebte nad) dem Frieden ganz. 
zurüdgezogen, nur. der Armee und der Befeftigung ‚meiner Stellung.
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Aber die Volfsgunft wandte fih mir in beinah umerhörter Weije zu, 
SH Tann Ihnen jagen, mein Nuhm als Feldherr und Soldat war, 
bereit3 nad) dem Frieden fo groß, daß mein Name damals fchon 
den bemunbertften Heldengeftalten des Alterthums angereiht wurde. 
Und nun Fehrte ih nad Paris zurüd und mußte mich dort feiern ” 
lafjen, wie wohl noch nie ein Meufch vor mir gefeiert worden ift. "Die 
Regierung veranftaltete mir ein großes Volksdankfeft, und. umraufcht 
von ben Hunderten von mir eroberten Siegeszeihen mußte id) mid) 
auf dem großen Hofraum des Quremburg-Palais von den Lieben Volks: 
ribumen Fühlen Iaffen. © D, wie verädtlih war mir diefe Nation! 
Wie hatten ihre Freiheitsapoftel, wie Montesquien, Diderot, Kouffeau 
und wie fie alle heißen, vor zehn Jahren ihre begeifterten Phrajen 
von Liberte, Egalitd und Fraternits in die Welt hinauspofaunt, wie 
hatten fie von Menfchenrechten und einer allgemeinen Glüdjeligfeit 
gefafelt. Und nun — fo fehen Sie doch, wohin das alles geführt 
hat, jehen Sie biefen Barras, der fi mit Nationaleigenthum mäftete, 
jehen Sie Danton, NRobespierre und wie das Gefindel Tonft hieß, 
und dann denfen Sie, ‚wie ih die Nation jest, nad fo 
wenigen Sahren, unter der Anute habe‘. Glauben Sie da 
no an diefe Phrafen von Gleichheit und Brüderlichkeit? 

D, wie ic) fie alle veradhte und mich feldft beinah dazu, daß ich 
no immer biefe Freiheitsworte öffentlich im Munde führen muß. 
Aber ich fage Ihnen, ‚meine wahre geit wird no fommen“. 

Und jelbft bei der Armee mußte ich mic) diefer Honigworte be: 
dienen. Denn meine Zage war bei ihr urjprünglich nicht leicht. Peine 
Generäle waren faft alle aus der Gascogne, der Provence md aus 
dem Languedoc, meift mittelmäßige Köpfe und mir allein durd) das 
eine Wort: ‚Freiheit‘ zu bändigen. Nun, fo mmupte ich fie denn eben 
durch .diejes Wort regieren, das heißt, ic} ließ überall die Freiheits- 
principien verfündigen, behandelte aber meine Untergebenen, wie fie der 
despotifchfte Fürft Europas nicht Thärfer am Zügel halten Fonnte, 

Und fo will id, wie einft Auguftus, die Geifter nachgerade zu der 
re zurüdführen, danı aber werde id) mic) felbft auf den Thron 
eßen. \ \ , 

Wenn id) aber dereinft diefe Maditjtellung' erreicht habe, danı 
wird aud) die Zeit für Corfica, mein Heimathland Fommen. RI) werde cs mit-.oder gegen "den Willen Frankreichs ‚fo frei und
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jelbftändig machen, wie es einft der Traum meiner Augend war, und 
dann werben e3 mir die Gorfen vergeben, daß ich einft falfehe Mege 
zu ihrem Heil einjchlug. on 

Der Armee war ich aljo fider, ich Konnte vollftändig auf fie 
sählen. Ich hielt fchon damals, anfangs 1798, bie Zeit für geeignet, 
mid) der oberften Gewalt zu bemächtigen, .aber 1%) überzeugte mich, 
daß troß des 10. Fructidors die Verfaffung des Sahres LIT. in dem 
Volke zu tiefe Wurzeln gefehlagen Hatte. Das Wagnig erfhien mir 
zweifelhaft amd ich befchloß daher, die Dinge in Frankreich fi) felbft 

‚zu überlaffen und die Birne zu pflüden, wenn fie für mich reif war. 
Alles deutete ja auf eine baldige Auflöfung "der Verhältnifje hin. 
Die finanzielle Lage war eine jehr, bedenkliche, die Regierung hatte 
in den legten Sahren Faum ‚duch die. Beutegelder ihren Ber: 
pflüichtungen nachkommen Tönnen, dazu Fam die friegerifche. Ber: 
widelmg mit dem Auslande, die jofort wieder ausbredien Fonnte, Sch 
befloß daher, den Staat bis an den äuferften Nand-des Abgrundes 
zu bringen und damı mich felbft auf’ der Leiter der Niederlagen zu 
der höchften Gewalt aufihwingend, der zu Boden getretenen Nation 
‘als Netter in der Not zu erfcheinen. SH verftand es, bei der 
Negierung die Expedition gegen das verhafte England durchzujeßen,, 
509 dazu die beften Theile der Armee aus Stalien und vom Rhein 
heran, rüftete eine große Slotte in Toulon aus und.Ichiffte mich bar: , 
auf mit einer Armee von 35000 Mann und den beften Generälen des 
Heeres ein. " 

Aber nicht das Feftland von England wollte ich erreichen, fondern : 
ih beichloß, es in feinen Colonien anzugreifen und mir duch Wegypten 
den Weg nad) Indien zu bahnen: Das war fchon der Traum meiner 
Sugend auf der Militärfhule gewefen, denn. für meinen Nuhm erfehien 
mir Europa zu klein, ih wollte mir die Welt erobern. Meine 
PTerole war die Freiheit, mein Kriegsruf galt: ‚gegen England‘, beides 
jollte mir zur Erreihjung meines Zwedes dienen. 

SH täufchte Nelfon mit feiner Flotte und Fam ungefährbet in 
Abukir an. . Mein Aolerflug ging durch die MWüften von Syrien, id) 
Ihlug die Mameluden an den Pyramiden, bei Saffa, Kairo und in 
anderen berühmt gewordenen Schlachten. Schon glaubte id; Alerander 
des Großen einftigen Nuhm zu verdunfeln und den Weg nad) Indien 
offen vor mir zu fehen, da ftodte mein Siegeslauf ander Feftung 

v. Kaifendberg, Memoiren ber Varonefje Courtot. 23
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Akon, die von den Truppen Diezzars befet war. Cine ftarfe Ab: 
theilung englifcher Truppen lag gleihfals darin, und emigrirte Franz 
zofen, darunter ein Ehulfamerad, mit bem id) in Briemme war, der 
Monfieur de Pantier commandirte die Artillerie mit ihren großen Ge: 
Ihügen. Ein dreimaliger Sturm auf die Feftung mißlang. Sch Kam 
zwar am zweiten Tage in den Befiß der Aufenwerfe, da fingen bie 
Engländer mir meine aus Alerandrien herangezogene Belagerungs: 
artillerie ab, id} verlor die Außenwerfe wieder und Fonnte die Feltung 
nicht befommen. So feeiterte an diefem Maulwurfshügel mein weiterer 
DBormarfd. Mein Man für Indien mußte hier fein Ende finden. Cs 
war das Kismet, das mid) damals hinderte, Aber ich fage Shnen, 
meine Zeit wird Fonmen, in ber id} das perfide Albion dod) od) auf 
einem anderen Mege erreihen werde. — 

Snzwifcen Iauteten die Nachrichten aus Frankreich für mid und 
meine Pläne günftig genug, die Birne fehien zu dem Pflüden reif zu 
fein. Ic verlieh die Armee in Aegypten, fchiffte mid in Alerandrien ein, 
das Ehiff entwilchte Dank meinen Stern den engliichen Kreuzern md 
id) fan am 8. Detober in Frejus an. Die Nation jubelte mir ent: 
gegen, id) wurde wie der jehnlichft erwartete Meijias empfangen md 
im Triumph nad) Paris geleitet. Dann fan der 18. DBrumaire, id) 
verftand ihn auszunugen, ‚die reife Birne fiel mir in den Scooß, id) 

‚ wurde erjter Conful. 

Die Sade ift Shnen bekannt. 
Zeitete nieine Schritte zur Erlangung der oberften Gewalt bisher 

vielleicht nur die politifche Nothiwendigfeit, die Feine bürgerliden Ge: 
feße Feimt, jo brachte doch der Name Aegypten wieder eine That mit 
fi, die noch in meiner Todesftunde mein Herz bedrüden wird. 

Sehen Sie, e3 gab damals drei gute Generäle, das waren Kleber, 
Moreau md id. - 

Kleber war der befte, dann fan Moreau und dann erftid. 
Das durfte nicht fein. Wollte ic) die Aleinherrichaft erlangen, jo mußten 

. beide mir weichen. j 
Nun, Kleber hat Frankreich nicht wiedergefehen, er ftarb auf 

meine VBeranlafjung in Aegypten, -die Kauft eines fanatifhen Name: 
Iuden Hat ihn erdroffelt. 

Rum mußte Moreau an die Reihe Fommen. Wie Fonnte ich ihn 
Defeitigen ?
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Diefer Mann, der bei meiner Nüdfehr aus Aegypten jelbft das 
Heft in der Hand hatte, er hätte meine jeßige Stellung einnehmen 
Tönen. Er lehnte es damals aus alberner Schwärmerei für die jo- 
genannte Republik ab, die erfte Rolle in Frankreich zu fpielen. 

Da ich ihn mum der Armee wegen nicht ermorden Iaffen Fonnte, 
jo überhäufte ich ihn mit Schäten md er ;0g fi) damit in das 
Privatleben zurüd, Aber er bereut jet fheinbar fein damaliges Ber: 
sichten und fucht mir zu fcjaden, wo er nur Fanın. Er erklärt fic) 
hinter meinem Nücen gegen das Concordat und fucht meine Stiftung 
des Ordens ber Chrenlegion lächerlich” zu maden, indem er feinen 

 Bedienten mit ähnlichen Decorationen [hmüdt. — Nun, er möge fic) 
in at nehmen, wenn id) den Thron von neuem aufrichte, mag er 
ih hüten, daß er fi nicht den Kopf an den Tuilericen zer: 
fhellt. Denn id) dulde feinen Menjchen neben mir. —_ 

3 che e3 Fonmmen, id) muß den Menfchen doc) noch) vernichten. 
Bil ich meine, mir verheißene Mactftellung erreichen und Ftanf: 

teich die ftarfe Regierung geben, die e3 verdient, danı miüjfen Tolche 
Glemente, verfwinden. Es find das politiiche Nothwendigkeiten, aber 
Verbrechen bleiben fie doch. 

Und da glauben die Menfchen mm, daß ich .den, mir durd) 
Ruhm und Sinden mühfam erfämpften Rap an Ludwig NVIIL ab: 
treten fol, an diefen Fürften, der mit Abthen meine Borfchläge 
wegen Gedirung feiner Krone an mic) abwies ımd fi) auf die Seite 
diejes perfiden Englands ftellte! 

Habe ic mich etwa deshalb in St. Cloud in Gefahr geftürzt, 
als ic) von den Dolden der 500 bedroht,. den Nat der Alten aus- 
einander jagte, um die mir dadurch erfämpfte Sirone auf das Haupt 
eines mir Fremden zu feßen? 

Mag die Welt mid den Dictator nemen, ein Herr tft für 
diejes Neich eine Notwendigkeit, und die -Burüdkunft der Bourbons 

. würde jeßt blutiger fein als die ganze Revolution. \ 
Und nun will id) Shen od) eins jagen‘, der Conful ftand dabei 

auf, und die Augen in einem wunderbaren Slanze leuchtend wie die 
eines Propheten in die Ferne richtend, die rechte Hand hoc) erhoben, 
fuhr er mit eigenthümlicher, feierliher Stimme fort, ‚mein Stern 
teht noh in glänzender Pradt über meinem Haupte, 
id werde meinen Namen größer maden, als ben eines 

: us : 938° 

I
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Sterbliden je vorher. Jh werde mir die Welterobern, 

und dann wird der Glanz meines Namens auch diejes 

  

  

          

Bonaparte und fein Stern. 

Pax vis ore manuque fulmen. (Nad einer Zeihnung von 
I. 8. Siabey.) 

Srankreih überftrahlen, das mir zu der Schwelle 
meines Nuhmes diente‘ ’
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‚Und‘, fuhr er beinah träumerifch fort: 
‚Wenn id dann an dem Ende meiner Lebensaufgabe 

beinah angelangt fein werde, dann fan ih mit Stolz 
auf fie zurükbliden und mir fagen: 

Ih Habe erreicht, was ic erreichen wollte, denn ic) wurde 

Der Serr der 28elt! 
o 

Und nun fpreden Sie Shr anathema über mid aus!‘” 

 



  

  

Brief Des Berin von Brielf 
‚an meinen Krgeofivaler über die Infel Belgoland. 

Helgoland, 3. Suni 1797. 

„Lieber Alvensleben, vielgeliebter Gevatter! 

  

35 bleibt immerhin eine jejwierige Sade, wenn ein alter Menid, 
zen wie id) einer bin, noch in feinen fpäten Sahren auf die 
0 Neife geht. Ih Habe jeit faft zehn Zahren meine Scholle 

nicht verlaffen. Ih Fam mich nicht an die Enfernung von zu Haus 
fürden. Mit Vergnügen Habe ic) Deinen lieben Brief gelejen und 
Freude darüber empfunden, daß es Dir gut geht und Du bei mir 
nad) dem rechten fichft. Meberall Heift ces jekt, Friede folle werden, 
ich traue indeffen noch, nicht ganz. Neite nur manchmal einmal 
nad Schmegdorf hinüber und jhwänze mir die Bande dort ordent 
id auf. . 

Gnade ihnen Gott, wenn fie nicht ihre Schuldigfeit thun. — 
. „Na, der alte Karl Volfering wird ja aber verftändig fein, 

zwanzig Jahre ift er ja fehon bei mir, SH will mid) daher aud) 
nicht mit allen möglichen Phantaftereien herumärgern. Es wird 
Alles Thon gut gehen, wenn Du nur manchmal Deine Augen darüber 
hältftl. — 

Und jego will ih Dir dem die verjprohene Bejchreibung von 
unferem Aufenthalt hier, von diejem verdammten Felsbroden, genannt 
Helgoland, maden. 
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Ecine Bewohner find gar fonderbare Släuze, Kein größeres 

Feft für fie, als wenn bei heiterem Wetter ein Schifferage ein 

geftrandetes Schiff eripäht. Der Helgoländer if langjam,. die vielen 

leider übereinander, die im Winter die [dwacde Heizung erforderte, 

hindern jeine Bewegungen. "Mit Haftigfeit ift dem Meere nicht bei- 

zufommen, er lauert mit Gelaffenheit ihm jeine Launen ab. — 

Wenn er nicht filcht, jo Inge er nad) Schiffen oder Wrads,. um fie 

auszuranben, überläßt fonft alle Arbeit den Meibern ımd trägt 

höchftens fein Kind die Felfentreppe hinauf und hinab. — Das 

Meer. liefert ihm Alles, Der Beginn der franzöjiihen Revolution, 

als jo viele Emigrirte in Hamburg waren, erfhien ihnen jehr Töblich, 

denn das fteigerte die Preife der Seefilche. — Die Erziehung der 

Kinder entwidelt Starrigfeit und Tüde, md man weiß hier von 

zwei Schwägern, die in: dem engen Naum einer Schaluppe zehn Zahre 

lang Fein Wort follen gewechfelt Haben. 

Sichft Du, jolde Kerls fallen mir auf die Nerven. 

., gür mid alten Denihen ift Helgoland eben in gar feiner 

Meile ein Ort. Wen ich nicht. unferer. lieben Damen wegen hier 

wäre, jo friegten mid) feine zehn Pferde hierher. Den weißt Du, 

wenn id) nicht in deren Gefellihaft bin, dann war id in der eriten 

Zeit eben allein, id) Habe Hier nichts zu tun und wüßte nicht, was 

ih auf dem vertradten Felfen anfangen jollte. Wohin man fieht, 

Waffer und nichts als Wafjer. Na, Du weißt ja, das Element habe 

id) in meinem ganzen langen Leben nicht ausftehen Fünnen. 

Ni wollten fie mid) hier ach nod) gar in dieje hohen Wellen 

“hineinftürzen, ja Profit die Mahlzeit, ic) bleibe am Strande. 

Um nm mit der alten Infel fortzufahren, To jol man ja wohl 

da zuerjt mit der Vorzeit. beginnen. Was Einer hier wohl erzählt 

von ‚NRadbodus‘, der am einer, noch). vorhandenen, Jtegenpfüte, der 

fogenannten ‚Sapsfuhle: einft hat getauft werben follen, aber auf 

‚ven Zufprud), daß er dadurd) mit ber ganzen Ehriftennelt den Himmel 

erbe, dieweil die Könige vor ihm zur Hölle gefahren wären, von der 

Taufe zurüdgetreten fei, um. einft an den Drt. feiner Ahnen 

zu gelangen, fo ift das die einzige Gefhichte der Art, die ich von - 

der Sniel gehört Habe. Es giebt hier ja nicht einmal ein Bolkslieb, 

und die Einwohner haben fi) diefe Nabbodusjage wahrjcheinlic) eine 

mal von irgend einem Badegafte erzählen Iafien. Auch würde König
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Nadbod, mit. dem der Großhofmeifter Pipin Faum fertig werden 

fonnte,. in dem jebigen Volfeftamm wohl. fcjwerlich feine Sriefen 

wiedererfennen, denn weißt Du, tapfer find dieje Friefiihen Abkömm: 

. linge wahrhaftig nicht mehr. Die Helgoländer fernen feinen Kriegs: 

dienft weder zur See noch zu Lande, ja, fie verabfchenen ihn jogar 

wie die Duäfer, umd befennen das auch, ohne darauf Bezug zu nehmen 
vor dem Herrn. Diefe Jhthyophagen greift der Anblid von Menjchen: 

blut fo fehr an, daß mein Wirth, ein braver Bädermeifter, dadurd) 
berühmt ift, .als Affiftent bei hirurgiichen Operationen jenen Anblicd 
ertragen zu können. Courage, dieje fchöne, alte Friefeneigenschaft, 
haben fie außer auf ihrem alten Waffer, namentlih wenn es heißt 
das Stramdgut zu bergen, das heißt auf gut deutjh zu fehlen, 
aud) verdammt wenig. Da hatte der brave Fifcherfenat neulich Hier 
nah franzöfiien Muftern eine Revolution gegen ihr hiefiges 
Staatsoberhaupt den Herrn englifden Gouverneur 
gemacht, genug, fie wollten ihn abfegen. Keiner aber fand fid) in der 
Bevölferung, der his excelleney diefe Mittheilung des Kathes über: 

“bringen wollte. Der Gouverneur befaß Piftolen, einen großen Neu: 
fundländer, einen Schnurrbart, mar Eonnte nicht wien, die Sade 
mochte gefährlich werden. Polizeichergen und Gerichtsdiener vermweigerten 
dem Nathe dazu den Dienft. Ein junger -damals anwejender Arzt aus 
Leipzig hatte fogar Humor genug, dem Nath in voller Berfammfung 
die Gefälligfeit abzufchlagen. Der pastor primarius endlich) beftand e3 
und überbrachte das Decret. Nun Fommt aber die Komik der Sadıe. 
Der Herr Gouverneur, der gefürdhtete Kraftmenidh, war nämlid) fo 
jartnervig, daß er troß der Piftolen, die nebenbei gejagt ungelaben 
waren, troß des großen Schnurrbartes und des großen Neufundländers 
fofort nad) Empfang der Drdre des Nathes die Flucht ergriff. Nad) 
vierzehn Tagen Fam er aber mit einigen englijchen Gensdarmen wieder 

. — umd jegt ift alles wieder bei dem alten und er gouverniert weiter 
wie früher. Das war das Nefultat der Revolution in Helgo-: 
land, -. 

IH hatte Gelegenheit, vorgeftern diefen böchften Beamten Fennen 
- zu lernen, und das ging fo zu: Neben mir am Ufer ftand ein Mamı, 

der eine fchottifche Miüte trug; er hatte feinen Nod gegen die frifche 
Kühle Ho an die Ohren heraufgezogen. E& war das ein fomifcher 
NoE, zufammengenäht aus ben Selen von ungeborenen Stutfüllen,
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glänzend Schwarz, nad) außen gelehrt und epaulettenartig befranzt mit 
den zarten Mähren, angeblid) das Gefchenf einer Tfcherkeffin. Darunter 
trug er ein jharlachrothes Flanellhemd, dur Farbe und Stoff an 
die Uniform der weiland Spartaner erinnernd. 

Auf einmal redete er mid) sans facon an und deutete dabei auf 
ein fernliegendes Wraf des Schiffes Nrethufe, nad dem foeben eine 
Siherflotille zur Bergung des Naubes unterwegs war: 

‚Da fitt fie mn‘, jprad) der Seltfame, ‚die Arethufa in trüges 
rider Majeftät wie die Krone unferer Tage. Wer näher heranfährt, 
findet die. Stäbe, die Balfen tüchtig angefprengt. Laft den Wind nur 
ein wenig fih auffrifchen, einer wadern Brandımg zutreiben‘, die 
Stimme fteigerte fih, als wolle fie Brandung und Wind herbei be 
jdwören, ‚umd_ die drei Mafte zerjplittern zu Spähnen! Das unter: 
wühlte Verde wird fie nicht Halten, jo wenig als unjere Throne die 
Diplomatie. Dieje pfiffigen Weltfinder unter Hochgeborenen Namen, 
zugefellt bürgerlihe Parvenus mit und ohne ‚von‘ und die Gevatter- 
ichaft jtdifher Banfters, alles die genuffüchtigften, ‚geldgierigften Söhne 
des Jahrhunderts, dazu die geiftliche Gensdarmerie und die Seminarien 
von Polizeiipionen. Bis endlich in dem corrumpirten Völkern jolde 
Talente von felbft wie Giftiwänme an faulen Tannen fich erzeugen. 
Aber John Bull, den Ihr fo treu zu copiren verfteht, mit Cuerer 
Falhion, zu deutj; Vornehmthuerei, die mit dem Aelsftolz Euerer . 
Väter juft fo viel, als eine aufgerümpfte Nafe mit einer Adlernafe 
gemein hat, Eutere respectability, die Gelb bedeutet, Euere patronage, 
die auf Greaturenjagd ausgeht, amd Eierer glatten, egoiftifchen Ge: 
fühllofigfeit — fo weit wie John Bull in Smdien bringt Ihr es in 
Euerem Dentiäland doc) nicht. Begünftigt den Myfticismus, fo viel. 
Shr wollt, eine Herde ascetifcher, für Euch arbeitender Kinder erftrebt 
hr vergebens.‘ 

©o Iprad) der Herr englifche Gonverneur, ih Tage Dir, Werner, 
ic) glaubte zuerft, der Kerl’ fei verrüdt, und Hätte ihn am Liebften, 
troß feines großen Neufundländers, die Klippen hinabgeworfen, aber 
wer. weiß, welche diplomatijhen Gonflicte mit dem ftolzen SInfelveich 
daraus entftanden wären? Ich drehte ihm verähtlid) den Nüden und 
ging davon. Siehft Du, das war num der Vicefönig .diefer Snfulaner. 
Was fol id Dir von Ihnen fonft noch erzählen? Der fogenannte 
Nath it au eine gelungene .Gefelichaft. Auch) die Herren Näthe
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(obgleih man bei den Pifonern, Lentulern und Fabiern an Exbjen, 

Linfen und Bohnen nicht mehr denkt und nicht an Fleifhbrühe bei 

Gottfried von Bonillon), mögen urfprünglid), diefe echte aristocratie 
en sabots, mit Holziduhen geflappert haben, aber id) glaube doc) 
anders. CS find alles egoiftifhe, mur auf ihren eigenen ‚Vortheil 
bedachte, ungebildete, faule Fiicher-Dicköpfe. Deshalb zu etwas Lieb: 
liherem. — . 

Die in Helgoland wirklic arbeitende Klafje find die Frauen, 
fie beleben vor allen das Treppengemälde, das ih bei dem 
Hinabfteigen nad) dem Unterlande täglich mehrere Male zu fehen bekomme. 
ES giebt jo manches herauf und hinabzuträgen, wobei die erwachjenen 
Töchter helfen. Das alles mit feinen Shwarzen Hüten, bunten Shürzen 
und foharlahrothen Nöden begrüßt fi umd plaudert, und .feht fid 

‚und jderzt, und bringt weichere Töne, mannigfaltigere Farben in 
diefes jonft jo fterile Ginerlei. 

Stundenlang amüftert fich die Iuftige Gefelljegaft, wie ein Edhiffs- 
affe von Dad) zu Dad) Hettert, tommt aber einmal von den Seftlande 
gar eine Kuh Hinüber, dann ift des Zubels Fein Ende. Zuerft, wenn 
fie. aus dem Fahrzeug gewunden und dan nievergelafjen wird, alle 
gemeines Behagen an der. unausfpredhlichen Phyfiognomie, danı — 
Spannung, wie -die Kuh die Felfentreppe anfehen wird, dann große 
Prozejfton .mit ihr, wie fie die Stufen hinanfteigt, zulegt gefühlvolles 
Ditgenießen, ‚werm es bei der. Kuh oben auf der Weide zu tagen be 
gimt. — Das Abjhlachten der zur. Einfalzung beftinmten- Schelfftfche 
bietet nicht minder Gelegenheit, die Anmut) und Eigenart der übrigens 
ganz hübjhen, vollbufigen Mädchen zu beobadten, obgleich fie, weil 
diefe "Arbeit feine Toilette verträgt, fie) nicht fo gerne beobadjten 
lafjen, als bei dem Kartoffelgraben im Oberland. Die Eleganteren 
verrichten dies jegt in Handfjuhen, feitben die Badedamen fo mande 
Taare. davon zurüdgelaffen haben.- sn, den -Erholungspaufen Hin und 
wieder anmuthig auf ihre Spaten geftügt, Töfen fie mit den Nad)- 
Berinnen ihre weiblichen Zungen. 

Die Saifon bietet ihnen die Zeit ihrer Triumphe. Ihr Teint, 
wenn aud) eilt wenig an den Weipfiih erinnernd, ift blühend und fie 
Haben glei) den Männern, wie alle Schthyophagen blendend weiße 
Zähne. Sn dem vorigen Jahre ift ber Fall vorgefommen, daß ein 
Herr v. d. BufchesLohe mit einem der hübjhen Mädchen anbändelte.
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Als er nachher heimlich abreifen und .die robufte Schöne verlaffen 
wollte, da hinderte die: weiblihe Genofjenfchaft ihn daran und ruhte 

nicht eher, Bis er die Schöne heirathete und fie nachher als feine Frau mit 
nad) dem Feftlande Hinübernahm. Die Simplicität der Helgoländerinnen 
glaubt num nicht anders, als in jedem herüberfommenden Deutfchen 

einen geeigneten Mann zu finden. Seder pafabel ausfehende Fremde, 
der für wohlhabend gilt, wird deshalb von ihnen mit merfwitrdigen 

avancen umgeben umd eine Sede glaubt, auch einmal eine junge 
Gdeldame werben zu Fünnen. 

Eine Hauptleidenichaft Aller ift der Tanz, es ift das eine ganz 
eigenthümliche SFeftivität, die vielleicht darin ihren Grund hat, daß 

nad) beendigtem Tanz aud) die Fiihermädden ihren. Antheil aus der 

jogenamnten Compagnietanzfafje erhalten. Schwerlid) findet fi) irgendwo 
ein Analogon, es müßte denn in dem alten Rom fein, von dent. ber 
alte Birgil erzählt: 

„Taygeta virginibus bacehata Lacaenis!“ 

Denn wie auf Taygetos’ Höhen junge Lafedämonstöchter dem Bachus, 
fo opfern auf diefem Feljen in der Carnevals- und Adventszeit, wenn 

die Tanzgeigen verftunmt find, Helgoländer Sungfrairen derjelben Gott: 
heit. Aber die anakreontifchen Lieder — im reinften Naturgefchmad, 

die hier von Nojenlippen gefungen werden, der Muthwille, wenn am 

torgen nad) einem folden Gelage vielleicht Eine diejer Heinen Fifcher: 
barben, zur Naht von den anderen bahingetragen, auf der Feljen- 

treppe gefimden wird! Sie find und bleiben dod) der Genius diejer 
eigenthünlichen Snfel. — 

Wohl nirgends in der Welt greift die Liebe fo tief in alles 

Leben ein. Das Heine Fiihermäbcden fchon verzieht fein Iprödes 

Gefihtchen, wenn c8 — wie hier ein jedes —, mit feinen Freier ges 
net wird. . 

Dem Züngling aber geht nichts über jein-‚vothes Wajjer‘. 
E35 it ja au etwas Apartes mit diefem rings um den Feljen herum: 

gehenden, von dem braumrothen Geftein angefärbten Waffer. Hier 
legt das tages, ja oft wochenlang verloren geglaubte Schiff fein Segel 

ein und wer Tpradjlofes Entzücen nie gejehen, der juche e3 bier; er 

wird e3 manchmal. hier treffen. Das rothe Waifer ift der. Port 
nad) jeder Arbeit zur Eee. Majeftätiih, ruhig wellend Fam .cs er-
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Icheinen, lachend, glänzend, wie monatelang das Mittelmeer, ift es 
wie auf biefem, aud; an dem heißeften, Harften Sonmertage, Tühl 
durdweht. Die erfte Flotte, die ihm äufegelte von den Sriefifhen 
Küften, jah die Einfahrt in den Orkus und die Snjaffen waren: 
Römer. 

Das Einzige, das mir an Helgoland gefällt, das ift fein rothes 
Ballen. = 

Seinen Namen hat der Helgoländer auch auf den Drt feiner 
Tanzesfreuden übertragen. ‚Wir find tütig zu Ruder md zu 
Tanze‘, pflegt er zu jagen und, wie fein angedeutet ift e&, wenn 
gleich zu Anfang wegen bes Gaftrehtes Naufifan den Nath giebt, 
Ddyffens möge noch vor dem Alkinoos äuerft ihrer Mutter feine Huldigung 
darbringen! Alles, auch diefe zarigewichtige Stimme erfcheint in Diefem 
Eilande wieder. Was in den Kinderfeelen fchon fi) regt, was auf 
diefem Feljen jelbft die Slegeljahre regelt, findet in dem rothen 
Waffer fein Ziel. \ 

Die von daher angenommene Begleitung nad) Haufe ift die 
Krönung der, num für das Leben gebundenen, Wünfhe. Cs ift bier 
mit der Liebe jehr ernft, weil fie bier zarter, als anderswo bei den 
Leuten diefer Culturftufe auftritt. „ 

Der Feljen ift fo.nadt, feine Laubgänge, feine Büfche. Die fpar- 
jamen Baumaterialien laffen in den Heinen Häufern jeden Schall durch), 
die Saffen find eng, deren Häufer beftehen meift nur aus Erdgeichofjen, 
wo joll da die Heimlichkeit herfonmen? Die Natur Jelbft, die Trans: 
parenz, diefe unabfichtlihe Afuftit ihrer Wohnftätten gewähren das 
Palladium einer gewiffen Sittenreinheit, eines unter den Gatten und 
Kindern ftilleren, geräufcjloferen Familtenlebens. 

Die altväterliche Fifcherfitte niht zu freien nad Gold: 
(weil Feines da), befteht nod) vor der Hand. Die Wahl ift unbefchräntt, . jo lange die bemittelte Frau 65 noch gefchehen läßt, daß der Hausfohn das Fihermädcden, das bei ihr Magdsdienfte verridtet, als Gattin heimführt. 

ZZ . 
Der Gatte, die Kinder werden in Folge der .infularifchen Ab: geichiebenheit vor beiden Seiten als höchftes Kleinod geachtet. Die Sihersbraut genieht das Süße. fo vieler Trennungen, die Gatten bleiben .fich dadurdy neuer und werther. Glüdlih find die Meiber auf
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diefem Feljen, fie Fönnen nicht betrügen und nicht betrogen werden. 

Mit Zuverficht giebt fih das Mädchen hier dem Freier nah ihrem 
Herzen hin. Es wurde mir erzählt, daß bei neun Paaren, die im 
Detober zufanmen Fopuliert wurden, ‚bereits das Weihnadhts- und 
jpäteftens das Dfterfeft einen jungen Filchersfohn fchaufelte, 

‚Oh mijn censken Twing!‘ Mein einziger Sproß! Mit folden 
Liebesnamen bereichern noch immer die Helgoländer Mütter ihr dürftiges 
Sion. Auf meine Frage an. eine Helgoländerin, wie Diefes oder 
Zenes auf Helgoländifh genannt würde, antwortete fie gewöhnlid): 

‚Das haben wir nit.‘ AS ic) fie fragte, wie das, was man ‚Ber- 
ftand‘ nennt, ausgedrüdt würde, erhielt ich auch ganz ernfthaft die 

" Antwort: ‚Das Haben wir nit!‘ und wahr mag es fein, daß 

die Begriffe der weiblichen Welt hier etwas enge, daß große Denffraft 
nicht gerade ihr Erbtheil if. Aber der lange Brautftand, die holde 

Meberfülle des Mädchens, die doch wohl etwas höhere Vernunft, der 

geringe Altersunterfchied des Freiers fichern der Frau hier, wenn aud) 
nicht für die Dauer, einen großen Einfluß auf ihren Man. . 

Nur etwas neidiid find diefe blonden Schönheiten auf ihre Lieben 
Nahbarinnen und Faperı fi) gegenfeitig gern die Fremden fort; fie 

haben. dabei zudent ein jo gutes Beifpiel an jener bildfehönen Möwe 
(Dantelmöwe), die, wo nur ein Teichvogel fifcht, neidifd darüber Freift. 

Diefe braven, thätigen Frauen reichen ihren Badegäften gute 

Koft in Drdnung md Neinlichkeit, ohne ihn dabei mehr zu übertheuern, 
als e3 die gewöhnliche Sitte hier verlangt. ESittfame Zungfrauen ver: 

richten die Bedienung; der Badegaft Hört hier nie von Verbrechen, 

Mord oder Diebftahl (von den Compagniefhäften darin Tennt er nichts 
und e3 wird mit Nüdfiht auf die Lofalfwierigfeit hier ebenfo viel 

geftohlen, wie anderswo, werm nicht mehr), joll da der Hierherfommerde 
Fremde, der fi) nicht näher um das Detail befimmert, nicht glauben, 
er fäme hier auf eine Sufel der Glüdliden? 

Der Fremde fieht die Helgoländer faft nur en gala. Von einem 
Jeden Fönnte man troß feiner Schifferjade glauben, ‚qu’il sent son 
enfant de bonne maison‘. Aber e& ift alles mr Firniß und Du 

weißt, Wernerhen, ih bin ein alter Menfchenkenner, ich jehe Hinter “ 

die Conliffen und fage Dir hiermit, ich will froh fein, wer erft Die 

ichs Wochen Hier um find, denn ich glaube, ic) friege dod) “od einmal 
Krafehl mit einem biefer jcheinheiligen Kerle.
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Dabei Tann man mit diefen Infelmenfhen von Nichts fprecen, 
als von ihrer See. Cs ift fein. Theil ihres Haushaltes, mit dem fie 
nicht. das Meer verficht. Von ihrem. Schelfiih bis zu den Balfen, 
aus denen ihr Haus befteht, von ihren Hummern und efbaren Scäneden 
bis zu der Vogelflinte, die fie von einem geftrandeten Schiffe ftahlen, 
Alles rührt von dem Meere her. . 

Ahnungslos hlummert die fremde Dame hinter geraubten Gar: 
dinenvorhängen und Fan nicht begreifen, weshalb ber. Davarirte, . fee: 
getränkte Kaffee ihr nicht fchmect. Als vor einigen Sahren eine fchöne 
Ladung von Dlanufakturwaaren aus Goole geborgen und, wie gewöhn: 
lich, verfchwiegen wurde, trug die weiblide Welt am nächjften Sonntag 
lauter neue Schürzen von demfelben Stoff. 

Jedes werthe Cabinettsftüd ‚in. den Häufern, auf das die Enkel 
no mit Pietät Shauen, hat Feinen anderen .Urjprung, als den Eee: 
diebftahl ihrer Väter, Siehft Du, Werner, das ift die Wahrheit 

. Aber diefes herrliche Eiland, vergleiche fie einmal mit dem Enthujiasmus 
des, Fremde anlodenden, Artikels in der Augsburgifchen Zeitung. 
68 ift überhaupt etwas Eigenes um den Enthufiasmus für Dinge 
md Menjchen. IA prebige darüber täglid den lieben Damen, von 
denen namentlich die Baronefje jo für die Ehrbarkeit, Einfachheit und 

° Bieberfeit der hiefigen Bevölkerung fhwärmt. Cs ift doc) wohl etivas 
Anderes als Strohfeuer, Sugdise, Phantafterei und verhält ich zu 
ihnen wie tief zu flad. ‚Viel Weisheit macht viel Grämenz,‘ jagt der 
Weife und die Menihen, die Dinge gewinnen nicht immer in der 
Nähe. Ohne Neife der Erfahrung und reiche Berührungspunfte der 
Dergleihunng Tann man fi täufchen. Du gewahrft, Werner, ich Habe 
mir einmal meinen ganzen Werger über bie biefige Selfeninfel und die 
Scemenfhen von der Seele heruntergefehrieben. Das Einzige, was 
hier. gut ift, find Hummern, Waffer umd Luft. Armaliebe befommen 
die ‚drei ganz prächtig und auch die Baronefje fieht gut aus. Mit 
Philline gehe ich oft fpazieren, fuges Ding das. 

Mehrere Ihöne, Tiebenswitrdige Damen find anjeko angefommten, 
die fchon anfangen mit Deinen Damen. eine Art von Goterie au bilden, es ift eine Gräfin Efterhazy mit zwei Schweftern, Gräfimen 
Tahlen und eine Gräfin Thun mit- einer herzensguten, Lieben Tochter, ne nicht fchr gut auf den Füßen ift und fich- oft meines Armes ebient,
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Und mm vale, Wernere. Wie lieb mir Dein Brief gewefen, 
uriheile aus der ausführligen Antwort. Ich freie mitten zwifchen 
Zerftreuumgen md ich bin eigentlich nicht heiter, aber id} mußte mid) 
doc der Freude Hingeben, mit Dir plaudern zu Fünnen. 

SH weiß aus guter Hand, daß au Du mir geneigt bift, Iebe 
“ wohl, \Wernere, die Damen und Phillindhen grüßen Dich. 

3h bin ir alter. affection ° 

Dein Gevatter- 

Karl von Brieft.“
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Herz ohne Falfeh, bieder und wahr. Wie wünfchte ich meiner Cecile 

für ihr zufünftiges Leben eine. foldhe treue Stüge. Aber ich fürdte — 

es wird nicht fein Eönmen. Gecile fan nicht vergefjen und will 

ihrem, für fie geftorbenen Geliebten treu bleiben. Es fommt mir zu: 

weilen fo vor, als werm fie Vollraths Gefühle für fie ahne. Leicht 

genug ift es ja, fie zu erfamen. Es ift, als ob fie dann wie vor 

einer Gefahr zurücichrede, und durd) eine gewiffe Kühle ihn abzuhalten 

juche. Dann aber mag wieder die Erinnerung über fie fonmen ar 

das, was fie ihm verdankt. Genug, fie macht mir in den legten Tagen 

oft einen beinah unfiheren Eindrud, Ein Zuftand, den ich fonft bei 
ihr gar nicht Fee. Sch. bin neugierig, was daraus werden wird, 
IH glaube aber beftimmt, BVollrath ift zu früh hierher gekommen. 
Kaum ein Jahr ift ja jeit den fchredlichen Eindrücken für meine Tiebe 
Seele vorübergegangen. Sie fan nod) nicht einmal zu mir, ihrer 
beften Freundin darüber jpreden, md mm fchon ein neues Lichess 
werben! Nm, mein armer VBolrath, Deine Hoffnungen werden 
fiherlih feitern, verlaß Did) darauf. 

Db ich ihn duch Werner ein Wort der Abmahnung fagen Tale? 
Nein, ih will es Lieber nicht thum, jede Einmifhung ift da vom Uebel. 
IH muß es gehen Iaffen, wie e3 eben geht.“ 

Die liebe Schreiberin obiger Zeilen täufchte fih in ihrer Bes 
obadtung nicht; der Liebreiz der Baronejje, das gewifjermaßen innige 
Gefühl, das fie für den Oberften, als ihren Wohlthäter hegte, mögen 
in ihm eine ftarfe Neigung hervorgerufen, ober au folde verftärkt 
haben. Dein Cecile fheint.shon in Noermonde einen ftarfen Eindrud 
auf ihn gemacht.zu Haba. Wie aber befanntlich jold ein Johannis: 
trieb bei Männern in jpäterem Lebensalter defto heftiger aufzutreten 
pflegt, jo mochte das auch bei ihm hier der Fall fein. Der Oberft 
muß aber aud) ein ganz eigenthümlicher Mann gewejen fein; meine 
gute Mutter, die ihren Großonkel noch gefannt hat, erzählte oft von 
ihm. So foll er in feiner Ssugend in dem Nufe eines ausgeprägten 
Damenfeindes geftanden Haben. Nun erwachte in dem beinah fünfzig: 
jährigen Plane diefe große Liebe und nahm in einer Weife von feinen 
Herzen Befiß, daß er den Gedanken an eine Nichterwiderung feiner 
Liebe gar nicht fafjen, Eonnte. So Fan .es denn auch Schließlich zu 
der von Armaliebe gefürdteten Erklärung.



—_— 3 — 

Der Urgroßmutter Tagebuch) enthält über diefe Werbung die 
folgende Schilderung: 

. Kalbe, 10. September 1794. . 
„Dein armer, lieber Vetter Du! Cs hat fi num dod) fo er- 

eignet, wie ih es in meinem Herzen für Dich) gefürchtet Hatte. OD, 
hätte id) Dich dod) vorher warnen mögen! — 

Wir waren, meine Gecile und ih, Heute in meiner Stube bei- 
“jammen ımb jede von uns mit einer Heinen Handarbeit beichäftigt. 
Es war ein jhöner Herbfitag. Die Hare Herbftfonne {&ien vom 
Himmel herab, und die Heinen Sänger in den Zweigen der vor dem 
Hauje ftehenden großen Linden zwitjerten um die Mette. : Mir 
waren in unferer trauten Seelengemeinfhaft jo redit vergnügt imd 
glofjirten die Heinen Erlebniffe der vergangenen Tage. Mein Kleinen 
ihlief in feiner Wiege in dem nebenan liegenden Känmerden, defjen 
Thür halb geöffnet war. Da ertönten plöglich Teife, zwitjchernde Töne, 
D, wie liebe ich diefes Füße Findliche Lallen meines Lieblings! Es 
war das ein Zeichen, daß Phillindhen Hungrig war. — Schnell eilte 
ih zu ihre, um ihre Nahrung zu geben und fie an meiner Bruft zu 
ftillen. Ih ließ die Thür offen ftehen ımd feßte nic) mit Slleinchei 
auf. meinem Scooß in meinen Stuhl an dem Senfter. 

ALS mein Kind mit Iangen durftigen Zügen tranf, hörte ic, wie 
fi) nebenan die Thür öffnete und Semand das Zimmer betrat. Ich 
erkannte an dem wichtigen Tritt unferen Vetter Volrath. SH Fonnte 
mid nicht gut erheben, um die Thür zu fließen, fo wurde id un: 
beabfichtigte Zeugin des folgenden Gefprädes: ‚D Baronefje Cecile, 
endlich treffe ih Sie einmal allein‘, fagte er mit freudig erregter 
Stimme; ‚bon jour monsieur le colonel, avez vous bien dormis‘ 
‚Sie waren don auf dem Felde?‘ fragte meine Freundin . mit 
heiterer Stimme. ‚Sa, id war mit Werner aus. Doh theuerfte 
Freundin —, id).treffe Sie allein, ih Fan das Vekenntnif der 
heiligen Wahrheit nicht Yänger unterbrüden. Sie haben mid mit 

. Ihrer EC höndeit und Anmuth, wie des Geiftes, fo des Leibes ber- 
geftalt gefefielt, daß Sie nothwendig das Ziel meiner heißeften Bünde - 
fein und bleiben werden. Nein, id) darf es nicht unterdrüden, wenn 
id) aud vielleicht gleich im Voraus weiß, daß Sie mir dadurd) zu 
meinem unausfprehlihen, bis in’s Grab hinab dauernden Kummer 
verloren gehen werben. D, lafien Sie mid) Ihnen geftehen — 

dv. Kaifenberg, Memoiren ber Baroneffe Courtot. 3


