
Pesth und Ofen, Mittwoch, 4. Januar. 1843.

Giambattijia Iesi, oder. das Stabat Mater.
Dolce, come arpa eolia 
Voce ini cliiama e dice 
Vieni e del inondo immeinore 
Resta quasíú, felice . . .

Romani,

)U Neapel wird das Fest des heiligen Januarius alljährlich am 19. September mit 
sgroßer Feierlichkeit begangen. Im Jahre 1739 war das Wetter diesem Feste be
sonders günstig. Mild und freundlich beleuchtet die Sonne das bunte Gewimmel, 

so seit Tagesanbruch die Straßen der alten Parthenope durchzog; Freude strahlte auf 
allen Gesichtern, und an den mit reich gestikten Teppichen behangenen Fenstern erblikte 
man die braunen, lebhaften Jtalienerinen, deren Augen mit dem Glanze der Diamanten, 
die in ihre Loken gesäet waren, wetteiferten. — Unter allen den reizenden Schönen, welche 
die Balkons der Straße Toledo schmükten, zog besonders ein Mädchen von ohngefähr 
fünfzehn Jahren die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, sei es nun durch die einfache, 
anspruchslose Kleidung oder durch die zarte, edle Blässe ihres Gesichts, welche in diesem Alter 
nicht selten das Zeichen eines empfindsamen und zu frühen Leidenschaften leicht geneigten 
Herzens ist. Das blonde, gelokte Haar, die sehnsuchtsvollen himmelblauen Augen, der 
feine, zarte Wuchs und der Anflug von Schwermuth, der diese edle Gestalt umgab, 
bewiesen klar, daß sie keine Tochter Italiens sei. — Lord Serrey, außerordentlicher Ge
sandter Großbritanniens am Hofe beider Sizilien, bewohnte diesen Pallast, das schöne 
blonde Mädchen war Miß Henriette, seine einzige Tochter. — Die Blume Albions schien 
an dem allgemeinen Jubel wenig Antheil zu nehmen, anderswo schwärmten ihre Gedan
ken, als sie sich beim Erscheinen eines rüstigen Fischers, der das Botschafts-Hotel betrat, 
vom Balkon zurükzog. ■—• Der Donner der Geschüze und das Sclmettern der Trompe
ten. verkündete die Ankuns^^^erEer^^er^ich mit dem feierlichen Zuge nach der
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Kirche des heiligen Januarius begab. Voran ritt eine Abtheilung der königlichen Garde, 
dieser folgten die Zünfte mit ihren Fahnen, dann die Camaldulenser, die beschuhten und 
baarfüßigen Carmeliter, die Redemptoristen, die Hospitaliter, die Minimen, die Brüder 
des heiligen Dominikus, die regulirten Chorherren, die Ritter von Rhodus, der Erzbi
schof von Neapel auf einem weißen Maulthier reitend, endlich, umgeben von der Schwei
zergarde , Carl III., begleitet von den Großwürdenträgern des Reiches und den Befehls
habern der Heere, unter lautem Jubel des von allen Seiten herbeigeströmten Volkes. — 
Lord Serrey, dem die Verschiedenheit des Glaubens dem Feste beizuwohnen nicht gestat
tete, hielt sich den Tag über mit den übrigen Britten zurükgezogen. Nachdem der Zug 
Mübn war, erschien Henriette abermal auf dem Balkon, jedoch tiefsinniger als ehedem. 
Umsonst versuchte sie ihr Vater zu zerstreuen, der die Ursache ihrer Schwermuth schon 
lange zu ergründen strebte.

Während der Gesandte mit seinen Gefährten noch immer die jubelnde Menge be
trachtete, ellte Henriette nach ihrem Gemache, wo schon ihre alte Amme ungeduldig harrte. 
»Nun ist Jseppo bereit, mich zu geleiten?" frug Henriette ängstlich. —- »Er ist es,* 
erwiderte die Alte, »verlangt jedoch für hin und zurük zwanzig Dukaten, da es bei 
Nacht mit vieler Gefahr verbunden ist, die Rhede zu passiren, indem nach dem Abend
läuten die Wachen jedem Kahn das Auslaufen aus dem Hafen wehren. •— »Sei es wie 
immer, meine gute Mary, sage dem Alten, er soll mit den Kleidern seines Sohnes 
nach der Oper in dem bezeichneten Gemache, dessen Thüre nach der Straße führt, mich 
erwarten, der braune Fischermantel soll mich vor jedem Erkennen schüzen." Bei diesen 
Worten gab sie der Alten das Gold für Jseppo und entließ selbe. ■—• Kaum allein, 
überlas Henriette noch einmal ein Briefchen, welches ihr der Fischer von Sorrento brachte. 
»Armer Battistarief sie seufzend aus, »du hälft dich für vergessen, verlassen, ja 
vielleicht selbst für verachtet, von mir, die du mit Hintansezung des eigenen Lebens den 
Fluthen entrissest, die mich zu verschlingen drohten. Wer goß das Gift des Zweifels in 
deine reine liebende Seele? welche böse Stunde gebar in dir den Gedanken, daß ein 
Augenblik kommen wird, an dem die hell lodernde Flamme meiner Liebe erlischt? Der 
Gedanke, daß du mich eines Mangels an Mitgefühl beschuldigst, und das Hinsterben 
meiner Liebe für möglich erachtest, jezt, wo unverdientes Mißgeschik dich verfolgt, 
und dein gekränktes Herz des Trostes bedarf, dieser Gedanke, Battista, foltert erbar
mungslos meine Seele. Warum suchest du nicht Hilfe bei mir, würde ich etwa säumen, 
dich zu retten, und dich dem Abgrunde zu entziehen, der zu deinen Füßen gräulich 
gähnt. Könnte ich nicht meinem Vater die trübe Lage dessen schildern, der mich in die 
Zauberwelten süßer Töne führte? — Doch nein, das kann ich nie, nimmer kann ich 
dem Vater enthüllen, was ich mir selbst dicht verschleiern sollte — o unseliger Glan;, 
der mich umgibt und Battista trostlos macht, wie gerne wäre ich arm, wie er, um 
näher ihm zu stehen! — Soll ich ihn nicht lieben, so sei mir vergönnt, Mitleid für 
ihn zu tragen, wie für jeden Hilflosen zu tragen der Himmel uns befiehlt... — Ja, 
nach Sorrento will ich gehen, das Wiedersehen nach drei langen Monden wird mich 
beglüken, kein Laut, der mich verrathen könnte, soll über meine Lippen kommen... 
Werd' ich es aber vermögen, út seiner Nähe zu weilen, ohne ihn zu sprechen? werde 
ich die Kraft bestzen? —■ Ich muß, meinem Vater und mir selbst bin ich dieses Opfer 
schuldig." — Aehnliche Gedanken bestürmten Henriettens Herz und machten für sie den 
Tag der allgemeinen Freude, zu einem Tag des Kummers und banger Zweifel.

(Fortsezung folgt.)

Portfolio -er Neuigkeiten und Anfichte«.
Föter Lird.

SBott Vörösmarty. U ebrrstzt von G. Tr etter.

Aufwärts steigt die Perl' im Weine; 
Sie hat recht.
Wer's bestritten selbst zum Scheine, 
Thäte schlecht.

Alles, was nur Perl' ist, strebe 
Himmelan;
Nur die feige Scholle klebe 
Tief am Plan.

Gastmahl nährt und stößt den Sinnen 
Leben ein;
Doch den Geist entwikelt innen 
Nur der Wein
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Geist und Wein sind Zwillingsknaben, 
Blutverwandt.
Lobt am Fisch man RuhmeSgaben 
Und Verstand?

Lieb' ist süßer, wenn der Becher- 
Munter kreist.
Was dran bitter, Hab' ich Zecher- 
Schnell verspeist.
Ach, mein Täubchen, blonde Dolde, 
Lacht dein Mund?
Gotteslohn dir! liebst du Holde 
Mich zur Stund.

Für dich blinkt'S und kämpst's im Glase 
Oberwärts,
Glut macht, daß es also rase,
Wie mein Herz.
Hätz' ich noch mein Herz, wie Bronnen 
Spräng's hinan,
Bon dir Abschied oder Wonnen 
Zu empfahn.

Höret Freunde, Landögenosscn!
Trinket Wein!
Seid ihr fröhlich, ernst, verdrossen, 
Schenkt nur ein!
Krank muß Sorg' im Weine werden; 
Lust bleibt heil.
Keinem Stoß ward Kraft auf Erden 
So zu Theil.

Gram verfällt bei Wein in Schlummer 
Ganz und gar.
Viel Jahrhundert fühlte Kummer 
Der Magyar.
Zeit ists, daß auch er erwache 
Einmal hie;
Jezt muß grünen seine Sache,
Oder nie.

Abhold ist er nicht den Reben 
Und thut recht;
Denn wer mäßig trinke, hat eben 
Wohl gezecht.
Und für Heimath tief hinunter 
Leert er's Glas;
Wenn er einmal doch mitunter 
Thäte was.

Laßt's nur gut sein, bald wird wenden 
Sich der Pfad,
Wenn wir ernst der Heimath spenden 
Wort und That.
Und wenn Gott will, wie uns Allen 
Ist zu Sinn,
Wird kein Makel auf sie fallen 
Fürderhin.

Frisch Gefährten! einen langen 
Tiefen Zug!
Weg mit Sorgen, Liebesbangen!
Seid fezt klug!
Für das Heiligste hebt muthig 
Den Pokal;
Doch totmVé fein muß, gebt ein blutig 
Reiches Mahl.

Erster Ungar ist der König;
Für ihn hebt

Jeder Landsaß Arme, sebnig, 
Kampfbelebt.
Mög' beim Wohl des Volks erglänzen 
Froh sein Blik,
Und sein heilig Haupt »mtränzen 
Ruhm und Glük.

Jevermann sei Mann auch immer 
Und Magyar,
Wenn int Land des Himmels Schirumer 
Leuchtet klar.
Ein solch Volk, das sich beglükct,
Sich versteht,
Jeden Sturm, vom Bliz umznket, 
Kühn besieht.

Wer daß Land verrätst, weß Streben. 
Feind zu sein:
Schwinden möge dessen Leben,
Wie der Wein.
Theures Land! schön zum Enlzüken. 
Scgrnsflur!
Dulde nie auf deinem Rüken 
Ihre Spur.

Wein, sei jezt ein Flammenschürer, 
Gluth in Fluth,
Wie beim Bund der sieben Führer 
Gohr das Blut.
Wie sein Funken im Gewimmel 
Eilt hinauf,
Unser Wünschen so zum Himmel 
Nehm' den Lauf.

Jeder Wunsch werd' uns im Munde 
Zum Gebet,
Und die Brust zum Tempelrunde,
Wo es steht.
Laßt für Heimath jezt uns leeren 
Ein Glas Wein.
Nimmer kann es, sie zu ehren, 
Schädlich sein.

Finden mög' sie Glük und Segen 
Immerdar,
Die bisher von blut'gen Schlägen 
Wund nur war.
Und ihr Antliz, das so bleichte 
Alte Qual,
Glänze wie der sturmverscheuchte 
Sonnenstrahl.

Ihre Söhne mög' umschlingen 
Einigkeit,
Um den Schrek des Nords zu zwingen, 
Kampfbereit.
Innen blühend, auswärts mächtig, 
Frei und kühn,
Unter sicherm Recht' einträchtig 
Soll sie blühn.

Was sie heischt, sei's Blut, seis Ringen 
Todesstreich,
Wollen wir ihr freudig bringen,
Opfern gleich;
Daß wir dürfen immer sagen:
»Heilig Land!
Jede Schuld ist abgetragen,
Die uns band.«
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Korrrspondenz.
Berlin. (25. Dez. v. I.) Die Kunst- 

stüke, welche nun wieder ausschließlich das 
fashionable Publikum beschäftigen, sind ne
ben Fanny Elsler's Beinen russische Panto- 
mimisten mit zwei englischen Athleten. Sie 
machen die bajazzomäßigsten Possen, die das 
Zwerchfell erschüttern. Man rühmt dabei die 
Verdienste des Kommissionsrathes Cers, der 
immer wieder neue Kunstzweige auf seine 
Bühne zieht: Lustspringer, Araber, Baja
deren, Italiener, Engländer, Russen, Zau
berer, Taschenspieler ■— durch allerlei solche 
Spekulationen sucht er den Mangel an thea
tralischer Kunst, den Mangel eines Volks
theaters und seine eigene Aesthetik zu versie
ken. — Ein herrliches Leben in unfern Zei
tungen ! Hier betteln zehn bis zwölf mild- 
thätige Vereine um Geld, Kleider und aller
lei Unterstüzungen, dazwischen rufen zwan
zig bis dreißig Annoncen zu Vergnügungen 
und Sehenswürdigkeiten. Mit der Armenun- 
terstüzung und Mildthätigkeit will's bei al
ler Mühe nicht vorwärts. Die Armuth wächst 
den Leuten immer mehr über den Kops und 
schwillt an zu tausendköpsigen Hydern, wel
che den Wohlstand ganz zu verschlingen dro
hen. Und doch vertheilen sie jährlich viele 
Tausend Thaler 'Geld, und Suppen und Klei
der und Hol; und gute Lehren und fromme 
Schriften. —• Man fürchtet sich jezt mehr 
als je vor Dieben, die ihre Thätigkeit im
mer mehr ausdehnen und sich besondere Ge
schäftszweige wählen. Man hat jezt eine Ban
de entdekt, die nichts stahl als Wein. Ein ge
wisser N., der früber hier den Diplomaten 
spielte und als Graf in hohen Zirkeln glänz
te , ist jezt als gemeiner Dieb eingezogen wor
den. Er hat bei einer einzelnen Frau eine 
Wohnung gcmiethet, diese weit fortgeschikt 
und unterdessen mit einem Freunde derer Woh
nung ausgcräumt. Eine andere Diebsbande 
hat einen Bauer, der hierher gekommen war, 
um drei Staatspapiere a 100 Thaler umzu- 
sezen, betrunken gemacht und betäubt und 
ihm dann, in einer Droschke das Geld ge
nommen. Der Bauer hat aber den Einen aus 
einem Spaziergange freundschaftlich wieder 
erkannt und ihn der Gerechtigkeit überliefert. 
Daß man Kindern, die zum Kaufmann ge- 
schikt werden oder Sachen wegtragen, das 
Geld oder die Sachen listig oder gewaltsam 
wegnimmt, ist ziemlich gewöhnlich. Neulich 
hat ein Kerl eine Frau auf öffentlicher Stra
ße niedergerannt und ihr das Paket wegge
nommen, das sie trug, einen großen Ballen

Wolle. Die Polizei - und Kriminal-Gefan
genen übersteigen jezt jede Woche die Zahl 
600. Früher, ;. B. int vorigen Win er, blieb 
es immer bei fünf Hunderten. — (Mögen 
die immerwährenden Anfechter der Pesther 
polizeilichen Anstalten sehen, wie bunt es in 
einer Residenzstadt, wie Berlin, troz ihrer 
gesezlich wohlorganisirten Polizei, zugeht. In 
großen Städten ist es ein Mal nicht anders.)

P reß-Aeitung

„Die Wittwe und ihr — Gott." So ist 
ein in diesen Tagen aus dem Englischen 
(von dem Prediger Kuntze) überseztes, in 
Berlin erschienenes Buch, betitelt. Also die 
Wittwe hat ihren Gott, nicht den Gott aller 
Welt? Sehr naiv klingt die Empfehlung des 
Werkes bei der Ankündigung: „Die große 
Zahl betrübter Wittwen wird in diesem Merk
chen zu der reichen Trostauelle geführt, wo 
allein ihre bekümmerten und gebeugten Her
zen erguikt und aufgerichtet werden können. 
Da in demselben ans alle menschlichen Lagen 
des Lebens Rüksicht genommen wird, in wel
chen Wittwen den Tod ihrer Gatten zu be
klagen haben, so wird gewiß keine der Lei
denden dasselbe ungetröstet aus der Hand le
gen" ■— ausgenommen vielleicht die, welche 
sich wieder verheirathen wollen und keinen 
Mann finden.

* * Eine jezt zu Neujahrs - Geschenken 
angekündigte „Encyklopädie aller weiblichen 
Hauptkenntnisse" behandelt folgende Dinge 
als „weibliche Hauptkenntnisse": Striken, 
Stilen, Weißnähen, Filetstriken, Behand
lung der Wäsche, Ausbessern, Puzmachen, 
Kunftspiele, Färben, Serviettenbrechen, Ban
dagen - Aufsteken nach vornehmer und bür
gerlicher Manier, weibliche Schönheitspstege, 
und zulezt kommt ein Etwas „über geistige 
unv gemüthliche Bildung der Frauen" als 
Zugabe. O ihr Weiber mit eurem verwasche
nen, verstikten, verstrikten, verkochten, ver- 
puzten und verkunstspielten Leben, ihr sollt 
am Ende doch, wenn das Leben verstikt, ver- 
puzt, verwaschen und verkunstspielt ist, noch 
ein Bischen geistige und gemüthliche Bildung 
haben!

* * Die französischen Feuilletonisten las
sen sich nach Berechnung der Zeilen honori- 
ren; den jezigen Erzählungen sieht nun’5 auch 
an! Balzac handelt aber noch mehr en de
tail ; er soll neulich für jedes Wort 1 Cen
time Honorar verlangt haben.
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Mignon - Zeitung.
London. Im Verlauf der Testen Wo

che wandte sich ein Pächter des Herzogs von 
Portland an diesen, um ihn zu bitten, er 
möge seine Genehmigung dazu geben, daß 
der wöchentliche Lohn für die Arbeiter auf 
dm Pächtereien von 12 Shillingé auf 10 
herabgesezt werden dürfe. Der Herzog ant
wortete hieraus: „Wenn seine Pächter ihren 
Arbeitern nicht täglich den festen Saz von 2 
Shillingen geben könnten, so stelle er es ih
nen frei, die Pachtungen aufzugeben, und 
würde dann selbst sein Land bebauen." — Die 
Gebrüder John und James Fenton, Besizer 
der Stadtgebiete von Dutton und Ribchester, 
haben jüngst am Zahltage der Renten, von 
dem Gesammtbelrage ihrer Renten zwanzig 
Prozent nachgelassen, ohne zu diesem Akte 
edler Freigebigkeit von irgend Jemand auf
gefordert zu sein. — Dasselbe that Hr. (S. 
G. Moire zu Leckie, in der Nähe von Stir- 
ling, der einen gleichen Nachlaß an seinen 
Renten auf drei Jahre bewilligt hat.

Etwa- von Allem. Am 20. Jän
ner 1843 kommt im k. k. Hoftheater ein neu
es fünfakliges Original-Lustspiel unter dem 
Titel: „Pi^ault Leírnia", von Deinhard stein, 
zur ersten Aufführung.

*** Im Theater an der Wien hat ein neu
es Stük: „Vierundzwanzig Stunden Köni
gin", von C. W. Koch, die Musik von Ad. 
Müller, sehr gefallen; es wird das alte Jahr 
beschließen und das neue beginnen.

+** In einem Gefängnisse zu Paris be
diente sich ein Gefangener, dem man keine 
Schreibmaterialien gestattete, folgendes Mit
tel, um einer Person nüzliche Nachrichten 
über sich zu geben. Er riß nämlich mit sei
nen Nägeln aus einigen Zeitungen, die man 
ihm zur Disposition gelassen, alle jene gedrukten 
Wörter Heralls, die nöthig waren, um Säze 
zu bilden, durch die er sich mit jener Per
son verständigen wollte. Diese Wörter wur
den dann mittelst zerkauten Brodkrumen an 
die weißen Ränder gepikt.

*** Im Laufe des Jahres 1842 haben 5 
Krön - und Erbprinzen (von Baiern, Sar
dinien , Sachsen - Weimar, Modena und 
Sachsen - Koburg) ihre Vermählung und ein 
sechster (der Kronprinz von Hannover) seine 
Verlobung gefeiert.

*** 3u Montpellier wurde am 7. Dezem
ber v. I. ein Kerl zum Tode verurtheilt, wel
cher zwei Mordthaten, fünf Mordversuche, 
19 -rckraßenräubereien und 31 Raubversuche,

und zwar im Verlaufe weniger Jahre, be
gangen hatte.

*** Die Lehrer in Preußen sollen bekannt
lich jezt, ist's noch, selbst Schläge austhei- 
len, nicht mehr, wie früher, die Pedells. 
Man gibt ihnen dazu aus „Wallenstein's La
ger" folgenden Korporalspruch:

»Alles Weltleqiment, muß er wissen,
Non dem Stok hat ausgehcn müssen,
Und das Sjepter in des Königs Hand 
Ist ein Stok nur, das ist bekannt.«

*** Die Berliner haben zur Zeit drei Ge- 
ner l - Musikdirektoren und doch eigentlich 
keinen; sie haben 1) einen guieszirten mit 
5000 Thalern Gehalt, Spontini; 2) einen 
Halbaktiven, der nur ein halbes Jahr in Ber
lin lebt, Meyerbeer; 3) einen titnlären, wo
zu jezt Mendelssohn - Bartholdy mit 3000 
Thalern Gehalt ernannt worden ist: der neue 
Titular soll sich seinen Wirkungskreis in Ber
lin erst schaffen.

*** Prag hat jezt in einem eigens dazu 
gebauten Hause wöchentlich drei Mal böhmi
sches Theater. Die Stüke haben meistens ei
ne nationale Tendenz und wirken bereits auf's 
Volk. Der'Nationalgeist der Slavcn, der so 
lange schlummerte, ringt sich immer nrehr 
empor.

*** In Köln wurde vor Kurzem ange
zeigt : „Obligate Theaterpfeifen, ein Radi
kalmittel gegen Faulheit — Gemeinheit ■— 
Arroganz und freches Ertemporiren der Ko
mödianten , werden zum Besten des morali
schen Kunstinstituts täglich verkauft und den 
Herren Abonnenten, die gewöhnlichen a 2% 
Sg., die größeren, sogenannte Kunstpfeifen 
(Stokfischform) ix 5 Sg. auf's Dringendste 
empfohlen von der Pfeifen - Niederlage bei 
Wb. Altenkirchen unter Neidmacher Nr. 11."

*** In den Pariser Kasernen haben die 
Ratten so überhand genommen, daß ein 
amtlicher Erlaß erschienen ist, worin den 
Soldaten für jede getödtete Ratte eine Prä
mie von 5 Centimen zugesichert wird.

*** Aus Tunis (Afrika) vom 25. No
vember v. I. wird geschrieben : „Vor einigen 
Tagen langte eine arabische Karawane von 
Fezzan u. Gadames mit einer Anzahl Skla
ven und einer Ladung Goldftaub und Elfen
bein an der Grenze der Regentschaft an. So
gleich wurden den Kaufleuten von einem 
Scheck) bedeutet, daß, sobald die Karawane 
das Gebiet des Bey berühre, sämmtliche 
Sklaven, dem Befehl Sr. Hol), gemäß, von 
Rechtswegen freie Menschen seien. Auf die
ses schlug die Karawane den Weg nach Tri-
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Polls ein, wo der schändliche Menschenhan
del annoch erlaubt ist."

*** Professor Geiser, welcher mit Unter
suchung der in den geheimnißvollen Kisten 
enthaltenen Papiere Gustav III. Königs von 
Schweden beauftragt war, hat diese jezt be
endigt, u. eine schwedische Zeitschrift enthält 
den Bericht des Professors darüber.

*** Das größte Ereigniß, was wir unfern 
Lesern mittheilen können, ist wohl, daß 
Fanny Elster zu Berlin an einem ihrer »be
gabten" Füße leide, und deshalb einige Zeit 
nicht Auftreten kann! So meldet die Würz
burger Zeitung.

*** England hat das Wappen Chinas ei
nen großen Drachen mit einer Krone in sei
ne Fahnen ausgenommen. Statt Feuer speit 
er Opium.

*** Vom 16. Dez. v. I. an ist in Paris 
der Preis des Brodes abermals herabgesezt 
worden. Das Kilogramme (2 Pfd.) des wei
ßen seinen Weizenbrodes kostet 29, das Kilg. 
schwarzen Brodes 22 Cent. Es wird Alles 
ausgeboten, um den ärmeren Volksklassen 
Erleichterung zu verschaffen, und die Regie
rung zahlt den Bäkern zu diesem Zwek Ent
schädigungssummen.

*** Ein Seeoffizier vom Geschwader in 
China schreibt unter Anderur: »Die Chinesen 
sind, nach 'meiner festen Ueberzeugung, die 
größten Schufte in der Welt, alle, Hohe u. 
Niedrige; in der Thal kann man ohne die 
Beihilfe eines guten Stoks nicht mit ihnen 
verkehren; ein solcher hat aber eine wunder
bare Wirkung, ihre Forderungen ans ein 
billiges Maaß zu reduziren. (Der gute Stok 
scheint dem Geschwader nicht gefehlt zu ha
ben, wenn man auf die Wirkung sieht).

JTo Kal-Kritu ng 
Theater.

Deutsches Theater. Am legten Abend 
des verflossenen Jahres sahen wir eine artige Klei
nigkeit von Dr. Francs, betitelt: »die Sylvester
nacht« , die allgemein onsprach , indem sie eben 
so tief ergreifende und erschütternde Szenen, als 
recht erheiternde Momente in sich vereint. Drei 
akademische Jugendfreunde sehen sich nach dreißig 
Jahren in der Sylvesternacht auf demselben Plaze, 
wo sie einst den Bruderbund schloßen, wieder, 
und obwohl die Laune des Zufalls den Einen 
zum Millionär, den Andern'zum Bettler ge
macht, schlagen ihre Herzen doch noch so warm für 
einander wie vor 30 Jahren, und ihre Wieder
vereinigung bildet die würdigste Feier dieser SP- 
vestcrnacht. — Diese Idee ist gut und effektvoll 
durchgcführt. Gespielt wurde von Seiten der H. H. 
Berg, Hörtl, Dietrich u. Rott löblich. Sdr.

— Am 2. Januar, zum ersten Male: »die 
Hammerschmiedin aus Steiermark«, Posse in 2A. 
v.Schickh. Eine Wiener Duzendarbeit! Schon hun
dert Mal dagewesene Szenen, Personen u. Wize. 
Doch finden wir wenigstens keine ^sentimentale 
Floskeln und sein sollende moralische Sentenzen. 
Sie ist durch u. durch Posse und ist nur für die 
Lachmuskeln berechnet, wobei man sich, wenn 
man cs mit Manchem nicht genau nimmt, eini- 
germassen unterhalten kann. Eine reich: Hammer
schmiedin aus Steiermark kommt nach Wien, um 
sich einen Mann zu suchen, vergafft sich in ein 
liederliches Subjekt, einen echten Wiener Kaffe- 
haushelden, steht schon auf dem Punkte, in des
sen Schlinge zu falién, wird zu rechter Zeit ge
rettet und — da der Verfasser sie durchaus an 
Mann bringen will — hcirathet einen Andern.
— Hr. Rott gab den Geschäftsbesorger Warerl
mit unversiegbarer Laune. Mad. Baum (die Be
nefiziantin) war verdienstlich in der Titelparthie. 
Das Haus war aber sehr leer. Sdr.

Ofner Theater. Mozarts »Zauberflöte« 
beschloß das alte Jahr, und zog ein sehr volles 
Haus an. DieAusführung gehörte aber nicht ganz zu 
den gelungenen unserer Bühne. Doch waren Mad. 
Niklas, Dem. Ney und Hr. Konti, der den Sa- 
rastro als Gast fang, verdienstlich. Die Dekora
tionen waren trefflich. — Das neue Jahr ward 
mit »Nacht und Morgen« eröffnet, welches wirk
same Drama sehr fleißig gegeben wurde. Rsr.

Der Neujahrstag 1 8 4 3 in Pesth. 
»Freude heißt die starke Feder in der ew'gen Na
tur!« — Die Musikprobe für den Karneval, dies
mal wieder unter der persönlichen Leitung Mo- 
relly's, versammelte eine solche Masse von Zuhö
rern, daß die großen Räume der Pesther Säle 
in dem Redouten - Gebäude zu eng wurden. Mo- 
relly war nur ein klein wenig in Ostindien, und 
ist nun wieder hier in seinem Pesth und ruft: 
»Pesth for ever !« — Hr. Morelly darf auf das 
Willkommen stolz sein, das ihm von den ver
sammelten lebensfrohen Pesthern im dreimaligen 
Beifallsjubel gebracht wurde. — Wie Morelly 
spielt, ist längst anerkannt, und daß er auf sei
ner großen Reise die rührenden Weisen der Ma
gyarenklänge auch nicht vergaß, bewies die Be
geisterung , mit welcher er den ungarischen Kür
tanz spielte und auf stürmisches Verlangen wie
derholte. Die Musikprobe wird am Feste der hei
ligen drei Könige wiederholt werden, bei welcher 
Morelly. wieder ganz neue Kompositionen spielen 
wird. — Nun, da hier die ganze Menschheit ver
sammelt zu sein scheint, gehen wir in Wolff's 
EirkuS, und siehe da, dieser war auch zum Bre
chen voll. Die graziösen Geschwister van der Berghe 
und der blizschnelle Ouaglieni üben die große Ät- 
traktionskraft. — Hurrah! das Pferd geht durch, 
auf welchem Ouaglieni leicht wie eine Feder 
schwebt, — doch halt, es wurde nur scheu durch 
einen Lorberkranz , der dem kühnen Reiter ge
spendet wurde. — Das edle Thier kennt den Spaß 
noch nicht. — Von hier in'S Theater. — Da 
kommt man erst recht vom Regen in die Traufe.
— »Der Zauberschleier« zauberte zum siebenten 
Male noch immer so viele Schaulustige ins Thea
ter, daß die Räume wieder zu eng wurden. Das
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Nationaltheater ist ebenfalls gut besucht. — Un
sere Kaffe - und Gasthäuser sind überdies so voll, 
daß kaum einPläzchen zu bekommen ist Das sind 
die wahren S ch l i n g e n, die den geselligen Ver
kehr der frohen Bewohner Pesth'S so angenehm 
umfangen, und in der That, wir ahnen schon 
eine Einwohnerzahl von 100,000! — Das neue 
Jahr hat diesmal auch allen Nebel verjagt, und 
den Winter angemeldet. —k —

Ofner-Pesther Kettenbrüke. So 
eben erschien (Pesth, bei Heckenast ): »E inige 
Worte über den Bau der Ofner-Pe
sther Kettenbrüke, mit Bezug auf die, in 
öffentlichen Blättern darüber erschienenen Aussä- 
ze.« Von Adam Clark. (Aus dem englischen 
Manuskript übersezt.) Diese Schrift wurde durch 
einen Aufsaz: über den »Ofner-Pesther Ketten- 
brükenbau« des Herrn v. M ttis , den derselbe 
in die Wiener Zeitung einrüken ließ, veranlaßt, 
und wir danken eS Hrn. v. MittiS schon deshalb, 
da durch ihn endlich der geheimnißvolle Schleier, 
in den dieses große Unternehmen von Seite Der
jenigen, die uns am meisten etwas offenbaren 
könnten, bisher gehüllt ward, sich etwas zu lüf
ten anfängt. Viel Befriedigung gewinnt die neu
gierige Welt freilich noch nicht; aber einer der 
Hauptleiter dieses grandiosen Werkes spricht sich 
doch hier öffentlich aus, und vielleicht gelingt es 
wieder einem andern Gegner, noch etwas mehr aus 
diesen Mysterien herauszuloken. Der diesmalige 
Hauptstreit dreht sich um die Frage, ob es bes
ser gewesen wäre, unsere Brükenpseilec mittelst 
Senkkästen, oder, wie es hier geschieht, mittelst 
Hangdämmen zu bauen. Hr. v. MittiS entschied 
sich für die ersteren, und bringt Beispiele, daß 
die Wiener Brüten (oder besser Brükchen), die 
mittelst Senkkästen erbaut wurden, sich besser 
konserviren, als jene mittelst Fangdämmea. Hier
auf erwidert Hr. Clark, tifie von diesem treffli
chen Ingenieur zu erwarten, mit ungemeiner 
Sachkenntniß und schlagenden Beweisen und thut 
deutlich dar, daß »bei der Beschaffenheit des 
Stromschlauches zwischen Ofen und Pesth die 
Bauart mittelst Kästen im günstigsten Falle nur 
mit großer Kostenvermehrung, sehr zweifelhaf
tem Gelingen und höchst prekärer Standhältig- 
keit ausführbar gewesen wäre.« — Aber ganz 
zuverlässig ist der Bau mit Fangdämmen, be
sonders, da in neuerer Zeit, mit Hilfe der Dampf
maschine, so viel darin gethan werden kann. Er 
gewährt die vollkommenste Sicherheit in der ein* 
fachsten und mindest kostspieligen Art, und Alles 
läßt sich dabei, selbst bei den schwierigsten Um
ständen, berechnen und »das Gelingen eines gro
ßen Werkes, wo Millionen auf dem Spiele ste- 

• hen, darf nicht vom Zufalle oder von glüklich 
zusammentreffenden Umständen abhängen. Das 
Gelingen eines sochen Werkes muß 
eine mathematische Gewißheit sein 
u. s. w.« Außerdem erfahren wir, daß die bei
den bereits dienstthuenden Fangdämme unserer 
Brüke vielleicht die größten, die je erbaut wur
den, sind. Dieses »Vielleicht« bezieht sich wahr
scheinlich auf das Alterthum, für unsere Zeit, 
dürften wir denn also das größte Bauwerk die
ser Art in der Welt haben. — »Ein Fangdamm

V

auf der Ofner Seite« (der mittlere), sagt Herr 
Clark, »ist wahrlich keine »gewöhnliche Ausgabe«, 
(und in der That dürfte er wohl noch einige 
harte Nüsse zu knaken geben), »dennoch wird er 
in gehöriger Zeit eben so vollkommen und eben 
so dem Kostenübcrschlagc gemäß vollendet wer
den, wie jene auf der Pesther Seite.« — Wir 
schließen mit dem Wunsche, daß Hr. C ark uns 
auch noch andere Aufschlüsse über einen so höchst 
wichtigen Bau, der so allgemein das Jntereste 
in Anspruch nimmt, geben, und erst nicht ab- 
warten möge, bis er durch Polemik dazu her
ausgefordert werde. —l.

Pesther Schiffbrüke. (Hiezu das heute 
beiliegende Genrebild.) Herr y. MittiS sagt in 
seinem in der Wiener Zeitung enthaltenen Arti
kel : »Ofner-Pesther Kettenbrüke« unter anderm : 
»In Pesth ist dermalen ein Theil des Publikums 
von der Entrichtung des Brükenzolles befreit. 
Weil aber einer Seits Aussehen und persönliche 
Haltung eben nicht richtige Merkmale zur Ent
scheidung, wer zahlungepflichtig sei, darbieten, 
anderer Seits Mancher nicht zu seiner Klasse ge
zählt zu werden wünscht, überdies das Einneh
mer-Personale, wie es denn eben auch wohl be
greiflich ist, keine besonder» Rüksichten an Tag 
legt, so ergeben sich daselbst solche Szenen, daß 
die Bcnehmung der Gelegenheit für solche ohne 
allen Zweifel als ein entscheidender Schritt in 
der Beförderung der Civilisation betrachtet wer
den kann « — Wir haben diese Worte eines 
Fremden hier angeführt, um zu beweisen, 
daß auch auswärts diese hier täglich Vorkommen 
den »Unzukömmlichkeiten« bekannt sind, n. weil 
dieses ganze Mißverbältniß und seine Ursache in 
jenen Worten llar und bündig dargethan wird. 
Unser heutiges Original-Genrebild (ge
zeichnet von 3. Clarot, gestochen von Jos. Sürch) 
bellt eine solche Schlffbrukenszene, getreu dem 
Leben abgclauscht und oft mit Porträtähnlichkeit 
behandelt, dar. Wir sehen hier den Brükenein- 
gang auf der Pesther Seite, belebt durch eine star
ke Passage von Fußgehern (Wagen u. Pferde hat der 
Künstler, wahrscheinlich, um Plaz für alle Klaffen 
non Fußgehern zu gewinnen, abi.chtlich wegge
lassen). Links und rechts sind die Zöllner auf
gestellt, um die Vorübergehenden genau zu be
obachten und Alles, das nach ihrer Ansicht zah
lungspflichtig ist, anzuhalten. Die Leute sind gute 
Physiognomen, und täuscht sie auch manchmal 
ihre Kenntniß, so werden sie sehr oft einen Nicht- 
bevorrechteten passiren lassen, aber selten oder 
nie ist Der, den sie atakircn, gesezmäßig zoll
frei. Betrachten wir unser Bild. Gleich Anfangs 
sehen wir ein stattliches Pärchen, der fashionablen 
Welt angehörend, unbekümmert um das, was 
links u. rechts vorgeht, einherschreiten; der Zöllner 
steht da , die mit einer Pfeife bewaffneten Hände 
hinter dem Rüken, die schöne Tournüre der Da
me, die edle Haltung des Dandys betrachtend 
und auch nicht mit der geringsten Bewegung die 
Passircndcn zu bcanständigen wagend ; während ei
nige Schritte vorwärts ein armes Hökerweib oh
ne Murren einem andern Zöllner ihren Kreuzer 
erlegt — cs ist ein Theil ihres an diesem Tage 
sauer erworbenen Verdienstes. Eben so sehen wir



Der Spiegel 1843.8

vis a vis einen von Ofen kommenden Sol)N 
Israels, unter der Last seines Trödels schwizend, 
die Marke abgeben, mit einer Miene, die deut
lich sagt: ich muß und will mich in Alles fü
gen. Mitten zwischen diesen sch eitet ein Gentle
man, die Hände in den Taschen, den Stok auf
wärts gehalten, stolz u. nonchalant einher. Wir 
wollen Keinem rathen, ihn anzusprechen. Die 
Welt ist sein, und Alles, was darauf ist, muß 
ihm dienen. Die Brüte unterhalten schon andere 
Leute, damit er sich ihrer nach Bequemlichkeit be
dienen könne. Ja, nicht ein Mal das Gesez, auf 
der Bruke nicht zu rauchen, resp ktirt er — die 
von ihm unzertrennliche Cigarre glimmt in seinem 
Munde. Wer kann ihm, dem Herrn der Welt, 
befehlen, sie zu beseitigen? Lassen wir ihn da- 
hinzieben u. wenden wir uns zu einer ernst-komi
schen Szene ganz im Vordergründe. Hier sehen 
wir einen Bruder Preuße, einen wandernden 
Schreiner, wie ihn gerade ein Pesther »Pakan« 
kräftig bei der Brust faßt. »Zahlen da,« heißt 
es mit gewaltiger Stimme. »Hören Sie Mal ,« 
sagt der erschrokene Preuße, »Sie haben ooch 
nich das Konversationslerikon aus der Jcjen- 
wart studlri; was verjreisen Sie sich an eenen 
Unschuldijcn!« — »Zahlen!« wiederholte der 
Zöllner. - »Aber du lieber Sott, laßt mir los; 
ich habe ja kecne Schuldigkeit nich! Vielleicht 
die zwei Ju den und acht Jroschen meenen Sie, 
die ich dem Wwth »zu den drei Jardistcn« restire ? 
da Hab ich ja eene Oblijation aus zwei Jahre 
nach Sicht zurukjelassen, u. habe alleweil kecne 
Jläubijer in meenen auöwärtijen Anjelejenhei- 
tcn!« — »Hier wird gezahlt,« donnerte der Zöll
ner abermals, »weiß der Herr nicht, daß man 
auf der Bruke zahlen muß?« — »Ist es an dem ? 
aberst warum hat denn det Mán igen da nicht 
ooch jezahlt?« fragte der Wandcrbursch, indem 
er auf den Stuzer vorwärts zeigte, der voll Zorn 
über diese Anmaßung mit grimmigem Gesichte 
zurükschaut. — »Sieht er n cht, daß der ein Ka-

valiringer ist,« sagte der erboste Zöllner, »u. der 
zahlt nicht.« — »So!« sagte der Preuße, »das 
ist ja janz verkehrt, bei mir zu Hause müssen 
die jnädijen Herren erst recht zahlen!« — Noch 
einiger Disput, und der arme Reisende zahlt 
seinen Kreuzer, während der angebliche »Kava- 
liringcr«, obwohl er in die Tasche greift, viel
leicht ein Bartbeken erwischt u. sonst weniger darin 
hat, als dcrHandwerkSbursche. — Segen und Preis 
dem Lande, daß durch die neueKettenbrüke derglei
chen Szenen nicht mehr Vorkommen werden ! —1.

Vieurtemps. Dieser berühmte Violin- 
Virtuose wird täglich hier erwartet.

Musikprobe. Freitag, Nachmittag, fin
det in den prachtvoll neu dekorirten Landhaus
sälen zu Ofen die Gencralmufilprobe statt, und 
von dem trefflichen Orch ster und der Wahl der 
Musikstüke ist nur Günstiges zur erwarten.

GroßesFest. Ein großartiger Maskeneinzug 
fämmtlicher Mitglieder der drei Theater in Ofen 
u. Pestb, an welche sich die Kunstreitergesellschast des 
Hrn. Wolff an chließt, zusammen beiläufig auS 
400 Personen bestehend, wird für den i5. Jän
ner , zu Gunsten der Kileinkinderbcwahranstalt 
in der Theresienstadt, vorbereitet. So viel uns 
von dem Programm bekannt wurde, soll es der 
Einzug Mathias Corvinus in Ofen vorstellen. 
Das Arrangement ist großartig angelegt, und 
durfte Massen von Schaulustigen anziehen.

CirkuS des Herrn Wolff. (Benefif) 
Morgen, Donnerstag, den 5. Jan. findet die 
Einnahme des ausgezeichneten und allbeliebten 
Kunstreiters Hrn. van der Berghe statt, bei 
welcher Gelegenheit zum ersten Male: „59t <V
fmnetio", oder: „die Stumme von 
Dortici" gegeben wird.

Artistische Beilagen.

1. Neujahrs - Gratulations - Bild. Nach einem französischen Original: „Le jour de l’an", in Ku
pfer gestochen von Hrn. Jos. Sürch, unferm engagirten Kupferstecher.

2. Pariser Modelláld. Neueste Fenster-Drapperien, Soffa, Sessel x. Neu gezeichnet und in Kupfer gesto

chen von Hrn. Fuchsthaller. Beide Bilder wurden unter der Leitung des Hrn. Wesselovsky kolorirt.
3. Lokal - Genrebild. (Pesther Schiffbrüke), Originalzeichnung von Herrn I. C l ar o t, in Ku

pfer gestöcken von Hrn. Jos. Sürch. (Die Erklärung s.'oben.)

4. ssNustköellage. Berniére pensée musicale de Nicolo Paganini. Par Henri Herz. Lithograpbirt bei 
Hrn. Ste i rn le in Pesth. Paganinis gelungenes Porträt auf der Titelseite ist von Hrn. Sürch (Kupferstich.)

Zeichnung und Lilographie der neuen Titelvignetten des Spiegels und des Schmetterlings sind von 
den H. H. Dup ont und D elavarre in Paris.

Die erste Nummer der Pesther H a nd l U n g s z e i t U n g, in gr. Quartformate, erscheint künftigen 
Sonnabend; die erste Nummer des Schmetterlings künftigen Mittwoch.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Belinpapter mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
8 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrnkt in der kvnigl. nng. Universitäts-Buchdrukerei.
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Redakteur: Sam. Rosenthal. Verleger: Fr. Wiesen's Wittwe und S. Rosenthal.

2. Pesth und Ofen, Sonnabend, 7. Januar. 1843.

Giambattifta oder: das Stabat Mater.
(Fortfezung.)

ein Uhr nach Mitternacht bemerkte der Wachposten am Molo eine Fifcher- 
barke von zwei Rudern, welche gegen Sorrento zusteuerte;1 uach fruchtlosem 
Anrufen, feuerte die Wache, allein die Barke war flink, der Ruderer kräftig, 

die Kugel fiel in's Meer, Jseppo und sein Gefährte kamen glüklich an den Strand.

II.
Gkambattista Jest, der Schöpfer viel herrlicher Tonwerke, von seinem Geburtsort 

Pergola, Pergolese genannt, saß am Abende des Festtages mit seiner Mutter vor der 
Thüre eines kleinen Hauses zu Sorrento. Das Abendläuten war bereits vorüber, die 
alte Frau zog sich zurük in ihr Stübchen, Pergolese aber ging hinab an das Ufer des 
Meeres, um, wie er seiner Mutter sagte, Kühle des Abends zu genießen, und seinen 
treuen Freund Duni, an der Statue der Madonna de Pescatori zu erwarten. — „£), 
Henriette," begann er in einiger Entfernung, seine Blike sehnsuchtsvoll gegen Neapel 
wendend, „werde ich dich je Wiedersehen? Wann wird der Silberton deiner Stimme trö
stend mir zum Herzen dringen? —- Das Leben habe ich dir gerettet, doch welch bitterer 
Lohn ward mir dafür, den Keim des Verderbens trage ich in der Brust, eine Beute 
jener wilden Flamme, die an dem Mark meines Lebens zehrt, unselige Liebe, der die 
Hoffnung froher Zukunft trauernd den Rüken wendet." — Aus diesen schmerzlichen 
Träumen wekte ihn das Lied eines Fischers, der am Strande saß, und sein Nez aus
besserte, es war aus einer damals allbeliebten Oper, deren Schöpfer leider Pergolese 
nicht war. — Die zarten, lieblichen Weisen der Serva pailrona waren vergessen. Duni 
war der Liebling Italiens, seine Melodien strömten von allen Lippen, und fanden Wie- 
derhafl in allen Herzen. —■ „Die ganze Weihe, so Gott über meinen Geist aussprach," 
begann er wieder, „all das Wissen, welches ich mir durch Fleiß und geopfert? Nacht?
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erwarb, Alles wendete ich an mein Lieblingswerb, die Olimpiádé, Ruhm hoffte ich zu 
erwerben, Ruhm-—und Hohn mußte ich ernten für meine Mühe, für mein Streben und 
Ringen, Hohn in Gegenwart Henriettens. O Nom, du Ursprung meiner Leiden, warum 
betrat ich deine stolzen Palläste, warum suchte ich dort Glük, wo stets Verderben und 
Unheil wohnte!" — Bei diesen Worten ließ sich Pergolese auf einen Felsblok nieder, der 
in der Nähe der Statue lag, und stüzte sein Haupt auf beide Hände. Madonna de 
Pescatori war eine aus rohen Stein gehauene Statue der gramgebeugten Mutter des 
Heilands, mit den sieben Schmerzen unter dem Kreuze stehend. Der Anblik dieses, der 
bedrängten Lage des jungen Meisters ganz entsprechenden Bildes, goß lindernden Bal
sam in sein krankes Herz. Gr hob die Blike gegen das vom Vollmond beleuchtete Kreuz 
und las die Worte »Stabat Mater dolorosa." Der Augenblik gebar in seinem ohnehin 
zur Schwermuth geneigten Herzen den Vorsaz, diese Hymne in Tone zu kleiden. ■— 
Schon sann er nach, wie es möglich wäre, so fromme Weisen zu ersinnen, die den hei
ligen Worten angemessen, und zugleich im Stande wären, die Herzen der Christen zu 
tiefer Andacht und hehrer Trauer zu stimmen, als er sich leise am Arme angefaßt fühlte, 
es war Duni mit seiner frohen Laune. »Nun Battista," begann er, »welchen Träumen 
hast du dich wieder hingegeben? Beim heiligen Januarius, wie siehst du zerstört aus, 
wohin soll das führen? Sei getrost und bedenke, man müsse die fürge Zeit der Jugend 
nicht verbrüten, als wäre immer Charfreitag." — »Ja, Duni," erwiderte Pergolese 
rasch, »Charfreitag ist der Tag, von dem ich träume, am Charfreitag wird mein Stabat 
Mater im Dome zu Neapel gesungen."—»Lasse das für jezt, Battista, um zu den Fa
sten zu gelangen, müssen wir eher den Fasching froh durchleben. Weißt du aber, daß 
ich dir mehr Kraft zugemuthet hätte? Wem ganze Glieder bleiben, um sich auszurich- 
ten, der scheue keinen Fall. Sollte der Gifthauch der Mißgunst und des Neides die 
Schwingen deines Genius gelähmt haben?"—»Meines Genius?" sagte Pergolese bitter 
lächelnd, »hat mir Rom nicht nach Aufführung meiner Olimpiádé jeden höhern Schwung 
abgesprochen?" •—• »Und meinst du, mein Battista, die Launen der Römer seien gleich? 
Wie stürmisch nahm man meinen Nero auf, und du weißt doch gleich mir, daß es 
meine schwächste Arbeit ist. Doch nun komme, die Nacht wird kühl, pflege deiner Ge
sundheit, und gebe mir bald Gelegenheit, deine winzigen Gegner zu verlachen." — Arm 
in Arm gingen die Freunde nach Hause.

III.
Zu Hause angelangt, fand Pergolese seine Mutter schon int tiefen Schlummer und 

begab sich leise in sein Gemach. Nachdem er die Thüre sorgsam verriegelt hatte, nahm 
er ein kleines Bild aus einem Schrank hervor, bedekte es mit Küssen, stellte selbes so
dann auf das Pult seines Klaviers und begann, durch den Anblik der geliebten Züge 
Henriettens begeistert, die Konipositio» der Leidenshymne. ■— Die Gedanken strömten 
ihm mächtig aus der Tiefe der Seele, und seine Fantasie schwang sich kühn und rasch 
in die geheimnißvolle Zauberwelt der Töne, in kurzer Zeit waren die ersten drei Stro
phen fertig — schon wollte er die vierte beginnen, als er ein leises Pochen an seiner Thüre 
vernahm; wähnend, es sei seine Mutter, erhob er sich und öffnete. Sieh da stand ein 
Fischerknabe vor ihm mit einem Brief und einer vollen Börse. — Pergolese entsiegelte 
das Schreiben, und der Name Henriette entfuhr seinen zitternden Lippen. ■— Mit zarten 
liebevollen Worten bat Miß Serrey den jungen Maestro, die Börse als schuldigen Lohn 
für die ihr in Rom gegebenen außergewöhnlichen Gesangsstunden gütigst hinzunehmen.— 
»Bringe der Miß meinen herzlichen Dank", sagte er, sich zu dem Knaben wendend, »sage 
ihr, daß mich dieser Brief unaussprechlich glüklich mache, daß ich aber unverdientes 
Geld nicht annehmen könne; behalte du es, die Miß wird dagegen nichts einzuwenden 
haben. Nun, mein Junge, warum schlägst du dem Blik zu Boden, verschmähst du 
mein Geschenk?" — Bei diesen Worten hob er den Knaben den Kopf ín die Höhe, 
sank ihm aber sogleich mit den Worten: »Gott, was seh ich, Henriette!" zu Füßen. — 
»Ja, Battista, ich bin es," sagte die reizende Miß, »kein Opfer, keine Gefahr scheute 
ich, um mich von Eurer Lage zu überzeugen. Nur Betty und mein Führer wissen um 
das Geheimniß. Das Leben, das Ihr mir gerettet, habe ich aufs Spiel gesezt, länger 
konnte ich in dieser Ungewißheit nicht leben; ich wußte Euch unglüklich, wollte Euch 
sehen, Euch Alles anbieten, was in meiner Macht steht, um die Leiden zu lindern, ? ie
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Euch das Leben zu verkümmern drohen. Nun habe ich den Pflichten der Freundschaft 
und Dankbarkeit Genüge geleistet, es ziemt sich nun auch jenen der Tochter ein Glei
ches zu thun. Mein armes Herz ist beruhigt, ich muß Euch nun verlassen, Maestro, 
doch vergesset nie, daß zu Neapel Henriette Serrey lebt, die für Euch Alles zu opfern 
bereit ist." — „Henriette," rief der junge Maestro entzükt, „gewähret mir nur eine 
Bitte, gönnet mir noch einen Augenblik, um meine Seele an Eurer himmlischen Ge
stalt zu weiden. Oft wohnt die Tugend in niedern Hüten: tretet herein, und verbannet 
jeden Argwohn. Eure Blike, Eure Worte fallen gleich Balsamtropfen in die Wunden 
meines Herzens, die mir das grausame Schiksal schlug, und die" —- die Liebe wollte 
er sagen, aber in dem Augenblik trat Henriette über die Schwelle, lleberrascl't durch den 
Anblik ihres Bildes, suchte sie die Freude ihres Herzens zu verbergen, indem sie dem 
Meister ihr Befürchten äußerte, ihn durch ihr ungestümes Pochen dem Reiche der 
Begeisterung entzogen zu haben. —- „Ihr beginnet, wie ich bemerke, ein neues Werk," 
sagte Henriette ganz schüchtern —" — „So ist es," erwiderte der Maestro, „ich will 
versuchen, ob meine unterdrükte Fantasie die Laute einer betrübten Seele wiederzugcben 
vermag." — Henriette nahm Plaz an der Seite ihres Meisters, und sang mit ihm die 
bereits komponirten zwei Strophen des Stabat Mater. — Da war es, als hörte man 
zwei Engelsstimmen fromme Paradiesesmelodien singen. Pergoleses Mutter erwachte über 
den Gesang, wähnte zu träumen und schlief wieder ein. ■—Da schlug die dritte Stunde 
nach Mitternacht, und wekte die zwei seligen Herzen aus ihren Träumen. Der Maestro 
geleitete die Miß bis an den Strand, wo Jseppo, dem Pergolese die Börse in die Hand 
gleiten ließ, mit der Barke ihrer harrte. Stumm und schmerzlich war der Abschied, als 
wäre er auf Nimmerwiedersehen.

IV

Bereits war es sieben, als Henriette in den PaUast zurükkam, und sich durch die 
geheime Thüre nach ihren Gemächern begeben wollte, als ihr aus der Treppe ihr Va
ter entgegen kam. —- „Wen suchst du, Knabe, so früh," ries er sie an? ■— Zitternd 
und verwirrt suchte die Miß zu entfliehen. — „Halt, Schandbube," rief der Lord er
zürnt, und zog ihn die Theerkappe vom Kops. „Was sehe ich, meine Tochter, du Hen
riette zu dieser Stunde, in dieser Kleidung, außer dem Pallaste? Unglükselige, so we
nig gilt dir meine Ehre?" ■— Der Armen wankten die Knie und sie sank ohnmächtig 
auf den Stufen zusammen. Um den Fehltritt der Tochter geheim zu halten, hob er sie 
auf und trug sie nach ihrem Zimmer, wo er alle mögliche Sorgfalt anwandte, um 
das arme Kind zu sich zu bringen. Als sie die Augen aufschlug, faltete sie ihre klei
nen zarten Hände, und bat den Vater um Vergebung, vor Gott betheuernd, daß sie 
seiner Ehre nicht unwürdig sei. — „Mein Kind," sagte der Gesandte mit gewohnter 
Güte, „das Ministerium ruft mich zurük, sammle dich, wir verlassen noch heute Abends 
Neapel." Nach diesen Worten entfernte er sich und ließ Henriette durch diese unheilvolle 
Nachricht wie vom Bli; getroffen allein. — Nach kurzem Besinnen erhob sie sich schnell 
von ihrem Lager, schnitt sich eine kleine Loke ab, schlang selbe um einen goldenen Ring, 
und schrieb folgende Worte an Pergolese: „Diesen Abend verlasse ich noch Neapel, um 
mit meinem Vater nach London zurükzukehren. Gott, der uns einen -Augenblik vereinte, 
trennt uns für ewig. Beugen wir demuthsvoll das Haupt, sagen wir: Dein Wille ge
schehe. — In den geräuschvollen Kreisen, die int Vaterlande mich erwarten, werde ich 
mich einsam und verwaist fühlen, und nur die Hoffnung, Battista, daß mein Bild in 
Eurem theurem Herzen unvertilgbar steht, wird in der Ferne mich nicht verzweifeln las
sen. Bei Eurer Mutter, bei dem Ruhm, der Euer harret, und bei der Erinnerung an 
die, die Euch ewige Liebe schwöret, bitte ich Euch zu leben und Eurer zu schonen. 
Henriette." — Nun verschloß die Miß die beiden Angedenken in den Brief, und eine 
halbe Stunve darnach steuerte Jseppo gegen Sorrento zu.

Henriettens trostlose Worte der vergangenen Nacht, hatten den armen Maestro neues Leben, 
neue Keaft gespendet. Er sah eine frohe Zukunft entgegen lächeln, träumte von unauf
löslichen Banden, vom irdischen Glüke und nie schwindender Liebe. Eitles Hoffen, ein 
feindliches Gestirn schien über ihn zu walten! —- Jseppo erschien mit Henriettens Schrei
ben, als Pergolese gerade vom Hause abwesend war. Eine Stunde später erfuhr er die 
Lchrekensnachricht, lief an den Strand; allein Jseppo war schon aus hoher See, er 
«and das Ufer leer und verlassen. (Beschluß folgl.)
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Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Gedankensplitter.

(Aus der lezthin gehaltenen humoristischen Vor
lesung: »Ueber menschliche Maschinen und maschi- 
nöse Menschen«, von Joseph Seidner.)

Manches Journal gleicht einer Zünd
maschine, wir finden da mehrere kleine, 
trokene und hölzerne Lichtchen, die nur 
eine Reibung suchen, um in Feuer zu 
gerathen u. ihr Lichtchen leuchten zu lassen.

— Gold wird geschmolzen, geprägt, 
dann als baare Münze angenom
men, und man kümmert sich wenig um die 
Jahreszahl; Gold macht auch manches 
weibliche Wesen schmelzen, es kümmert 
sich dann wenig um die Jahreszahl, und 
es wird als baare Münze angenommen.

—• Uhren und Frauen, an denen es im
mer was zu verbessern gibt, wünscht 
man von Herzen los zu sein. Mancher hat 
eine glatte Uhr in der Tasche, eine 
glatte Frau aber hat ihn in der Ta
sche, u. beide geben ihm viel zu sch affen.

■— Manche kaufmännische betrügliche Kri
da gleicht einem Bade: eine mit Schmuz 
behaftete Person kommt rein heraus, 
und ein Anderer muß das Bad a u s- 
s ch ü tt e n.

•— Vor Häusern und Kaufleuten, an de
nen man Sprünge sieht, soll man sich 
hüten; denn soche fallen endlich und rei
ßen auch andere mit sich.

— Diogenes hatte eine Laterne u. suchte 
vergebens Menschen; in mancher Straße 
findet man wieder Menschen, die vergebens 
eine Laterne suchen.

—• Unsere Schauspieler müssen dem Souf
fleur sehr gehässig sein, denn sie sagen ihm 
viel Schlechtes und selten etwas Gu
tes nach.

—- Unsere jezigen Possendichter darf man 
nicht zum Besten haben, denn sie ver
stehen keinen S paß.

— Ein Lustspiel ist ein wahres Bild der 
Ehe, denn wie einmal die Liebenden unter die 
Haube kommen, hört gleich das Lustspiel auf.

— Mancher, der eine reiche Frau heira- 
thete, nennt seine Frau darum ein göttli
ch e s W c se n, weil sie, gleich einem Gotte, 
jede Schuld von ihm genommen hat.

— Mancher Modegek gleicht einem Hand
schuh, von außen fein und glatt, aber 
inwendig sieht man den Faden.

Die englischen Klubs.
Die Engländer sind bekanntlich von einer 

Klubmanie befangen; aber diese Klubs sind 
keinesweges politische Reunionen, sondern 
in einem mehr oder weniger eleganten Salon 
bringt man den Tag und den Abend zu, um 
die Lettern des neuesten Morning-Chronicle 
und der Times zu zählen. Eine große Zahl 
dieser harmlosen Gesellschaften haben die bi
zarrsten und lächerlichsten Benennungen. Es 
ist noch nicht lange, eristirten zu London 
(und ohne Zweifel bestehen sie größtentheils 
noch jezt) ein Klub der Häßlichen, ein Klub 
der Murrköpfe, ein Beefsteak-Klub, ein Klub 
der Vögelliebhaber, ein Klub der neuen Sam
sons, ein Klub der großen Flasche, ein 
Kein-Geld-Klub, ein Kein-Ligueur-Klub, ein 
Pelerinen-Klub, ein Klub drolliger Menschen 
und endlich ein »Ich weiß nicht was -Klub", 
der schon seit 1785 besteht. Er zählt in sei
ner Mitte, sagt ein englischer Autor, be
rühmte und nicht berühmte Menschen, den 
Prinzen v. Galles u. den Herzog v. Bedford.

Paris im vier)ehnten Jahrhundert
Petrarca macht folgende Schilderung von 

dem damaligen Zustande genannter Stadt: 
»Paris ist unzweifelhaft eine große Stadt. 
Sicher sah ich nie einen schmuzigern Ort, 
Avignon ausgenommen. Zugleich umfaßt die 
Bevölkerung die größten Gelehrten der Mensch
heit und sie gleicht einem großen Korbe, 
worin die s e l t e n st e n Früchte jedes Lan
des gesammelt sind. Von der Zeit an, da 
ihre Universität gegründet ward — wie sic 
sagen, von Alcuin, dem Lehrer Carlos des 
Großen — hat es jedoch meines Wissens 
keinen einzigen Pariser von irgend einem 
Ruf gegeben. Die großen Leuchten einer Uni
versität waren alle Fremde, und wenn die 
Liebe zu meinem Vaterlande mich nicht täuscht, 
waren es hauptsächlich Italiener, wie Pe
trus Lombardus, Thomas Aquinus, Bona- 
ventura u. v. A. — Der Charakter der Pa
riser ist sehr sonderbar. Es gab eine Zeit, 
da die Frauen wegen der Wildheit ihrer 
Sitten anerkannte Barbaren waren. Jezt hat 
sich die Sache gänzlich geändert. Gute Lau
ne, Liebe zur Gesellschaft, Munterkeit und 
Scherzhaftigkeit in der Unterhaltung bezeich
nen sie jezt. Sie suchen jede Gelegenheit, 
sich auszuzeichnen, und führen Krieg gegen
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alle Sorgen mit Scherzen, Lachen, Sin
gen , Essen und Trinken. Geneigt zum Ver
gnügen , sind sie nicht heldenmüthig im Un- 
glük. Sie lieben ihr Land und ihre Lands
leute ; sie tadeln mit Strenge die Fehler 
anderer Völker, aber sie ziehen einen ange
messenen Schleier über ihre eigenen Män
gel." ■—a —

Korrespondenz.
Wien. (2.Jänner.) Saphirs,am l.Jän

ner, um die Mittagsstunde, im Theater der 
Josephstadt, zum Vortheile des Blindenin
stitutes , veranstaltete Akademie und humo
ristische Vorlesung versammelte wieder die 
Elite der hiesigen zahlreichen Verehrer seiner 
Muse, und riß in noch höherem Grade zu 
lauten Erklamationen, Hervorrufungen und 
Wiederholungen hin, als seine vor acht Ta
gen gegebene Akademie, und in der That 
gab das Thema, „Neujahrsaphorismen", sei
nem humoristischen Geiste so viele Anhalts
punkte zu zündenden Gedankensternen, Wiz- 
blizen und Sonnenmeteoren, und zwar in 
so schneller Folge, so Schlag auf Schlag, j 
daß man oft dem tiefen Sinne derselben nicht 
schnell genug folgen konnte. Es fehlte, wie 
das schon in der Natur aller Konzeptionen 
Saphirs liegt, dem Vortrage nicht an tief 
gemüthlichen und selbst erschütternden Stel
len, die bald gleich hüpfenden Amoretten 
uns umgaukeln, und bald als an Gewissen und ■ 
Seele mahnende Geister uns milde berüh
ren. Saphirs Vorträge haben übrigens noch 
das an sich, daß sie stets von einem lautern : 
kindlichen Sinn umweht sind, daß nie der 
Schmuz einer Zweideutigkeit sie beflekt, und 
der durchsichtige Aether derselben stets die 
Reinheit der Gesinnung zeigt. —■ Das auf 
höchsten Befehl wiederholte treffliche Ge
dicht: „Der verkaufte Schlaf", wurde von 
Mad. Rettich mit noch größerer Vollendung 
gesprochen, als das Erstemal, und wahrhaft 
erschütternd floß der Redestrom, als die be
geisterte Frau die Geburt des Goldes, int 
dunklen Erdenschooß erzeugt, malte. Tief und 
schaurig drangs in die Seele. — Dem. Neu
mann sprach ein sehr artiges Gedicht von Din- 
gelstädt: „Männerherzen", mit der ihr eigenen 
Schalkhaftigkeit und Laune. In gleicher Wei
le effektuirte Dem. Wildauer mit dem Vor
träge einer Einleitungs-Paraphrase zu einem 
Liede, welche sie mit hübscher Stimme, und 
zwar so lieblich vortrug, daß sie nach mehr
maligem Vorrus noch ein zweites nicht minder 
gefälliges zum Besten gab. Die Herren Kul-

lak, Parish Alvars und Vieurtemps leisteten 
jeder das, was von so vorzüglichen Künst
lern zu erwarten stand. Der Allerhöchste Hof 
zeichnete die Akademie mit Seiner Gegenwart 
aus. — Das Haus war in allen Räumen 
gefüllt. — Castelli gab am 29. Dez. v. I., 
im Saale des Musikvereinö zu Wien, zum 
Vortheile des alten und verdienten Kapell
meisters Girowetz, eine utusikalisch-deklama
torische Akademie, die, durchgehends aus ko
mischen Piecen bestehend, über 1300 fl. 
C. M. einbrachte. Welch ein seelenerheben- 
des Werk ist es doch, den trüben Abend ei
nes verdienten Küitstler - Greises durch die 
Künste ztt erhellen. Dank dem edlen Eaftelli!

Mignon - Leitung.
Königsber g. Vor einigen Tagen er

eignete sich in der sogenannten Vorstadt ein 
furchtbares Verbrechen. Ein Schneider, der 
dem Trünke ergeben war, schnitt zwei Kin
dern seines Nachbars, eines Arbeites in der 
Fabrik des Hrn. Negeborn (ein Knabe von 
6, der andere von 9 Jahren), die er in sein 
Zimmer gelokt hatte, mit einem Brodmesser 
die Hälse ab, und tödtete sich hernach auf 
gleiche Art. Man kann sich den Schmerz u. 
Schrek der Eltern denken, als sie nach Er
brechung der Thüre die auf so gräßliche Wei
se ermordeten Leichen ihrer Kinder erblikten.

Gießen. Die gebildete und geistreiche 
Gattin des nicht minder aufgeklärten Ober
rabiners Levi dahier starb in Folge eines 
Wochenbettes an gänzlicher Entkräftung. Ih
rem und ihres Gatten Willen gemäß wurde 
der hiesige evangelische Stadtpfarrer, Kir
chenrath Engel, vom gedachten Oberrabiner 
ersucht, der Entschlafenen bei dem Begräb
nisse auf dem israelitischen Kirchhofe eine Lei
chenpredigt zu halten, was Kirchenrath En
gel zusagte und am ersten Christfeiertage nach 
der Mittagskirche in einer gehaltvollen, ein
dringenden und erbaulichen Rede so schön 
ausführte, daß über tausend Menschen, die 
hier versammelt waren, um einem so so selt
samen Ereignisse Leizuwohnen, tief davon 
ergriffen und gerührt wurden.

Ed in bürg. Was werden die Schuh
macher dazu sagen, wenn sie erfahren, daß 
ihr leztes Stündlein geschlagen hat. Ema- 
nuel Stollwit in Eoinburg hat eine Maschi
ne erfunden, die Schuhe und Stiefel fabri- 
zirt aus Leder, Zeug und Tuch, und für 
Herren und Damen , Kinder und Greise. 
Zwar sehen diese durch die Maschine erzeug
ten Fußbekleidungen noch etwas roh aus,
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weßalb sie vor der Hand nur von Arbeitern, | 
Trägern, Bauern u. s. w. gekauft werden; ' 
aber Hr. Stollwit schmeichelt sich , seine Er
findung noch zu verbessern, und binnen Kur
zem auch Lakstiefel und Ballschuhe verferti- ; 
gen zu können. Im Preise sind sie unt % wohl- j 
feiler als die gewöhnlichen. Eine Schuhma
schine macht täglich 30 Paare, eine Stiefel
maschine täglich 12 Paar. Hr. Stollwit hat 
ein Patent erhalten. Das Beste für die vie
len hiesigen Schuhmacher ist dabei, daß 
Edinburg ziemlich weit entfernt und auf die 
Weite gut zu lügen ist.

Etwas von Allem. Hr. C. M. Phi
lips hat der Königin von England hundert 
Hirsche aus seinem Park zu Garendon zum 
Geschenke gemacht, mit denen, da sie von be
sonders guter Raee sind, ein königl. Park 
bevölkert werden soll.

*** Herr White, der Redakteur des »Fle- 
mingburg Rutuckian" , eines nordamerikani- 
fchen Blattes, erschoß am 18. Oktober einen 
Mann, der in sein Bureau kam, um ihm 
Stokschläge zu geben. Kurze Abfertigung!

*** In der lezten Woche des alten Jah
res erhenkte sich ein Mann zu W. an einem 
Christuskreuze.

*** In der katholischen Kathedrale von 
Sankt Chad in Birmingham fand am 12. 
Dezember v. I. eine erhebende Feierlichkeit 
Statt. Es traten an dem genannten Tage 
auf ein Mal sechsunddreißig Konvertiten vor 
den Altar, um das katholische Glaubensbe- 
kenntniß abzulegen, eine Feier, die noch er
höht durch Bischof Wisemans rührende An
rede an die Neubekehrten, einen tiefen Ein- 
druk wie auf die Katholiken so auch aus die 
anwesenden Protestanten machte, so daß meh
rere der Lezteren in Folge davon katholischen 
Unterricht begehrten.

*** Die anglikanische Kirche, welche jezt 
in Athen im Plane ist und wozu die Re
gierung 800 Psd. Sterl. beisteuert, wird 
im —> »griechischen Style" gebaut. Unter 
nordischem Himmel »griechische Tempel" zu 
nationalen Zweken; unter hellenischem go- 
thische Spizbögen! Es gehl doch nichts über 
die Charakterlosigkeit der modernen Archi
tektur.

*** Die Brüsseler Schneider haben der 
Mode der englischen Paletots den Untergang 
geschworen und lassen sich's schwer Geld 
kosten. Sie haben nämlich eine Menge sol
cher Paletots an die Gassenkehrer der belgi-

I schen Hauptstadt verschenkt, und wie es scheint,
' auch die Brüsseler Gassenbuben in's Spiel ge- 
Í zogen. Denn bereits sind mehrere Modeher
ren auf der Straße tvegen ihres englischen 

I Paletots als Gassenkehrer verhöhnt worden.
*** Ein Ehemann kündigt den Tod sei

ner Gattin folgenderweise an: »Die uner
meßliche Güte Gottes hat beschlossen, mei
ne heißgeliebte Gattin zu sich zu nehmen."

*** Die junge Königin v. Spanien hatte 
neulich die ihr von ihrem Lehrer »Quintana" 
einstudirte Rebe an die Deputaten gänzlich 
vergessen. —• Das geht auch andern Quinta
nern oft so!

*** In Georgien ist, wie der Engländer- 
Hamilton in seinem eben erschienenen Reise
werke erzählt, Sitte, daß man sich bei Ti
sche einer Art dünnen Kuchens als Tischtuch 
bedient, der nach Beendigung der Mahlzeit 
gegessen wird. ( Prosit!)

*** Wer da anfängt, von Jedem etwas 
zu lernen, endet gewöhnlich damit, von Al
lem nichts zu wissen.

*** Manche Herz-Eroberer behandeln ih
ren Gegenstand wie der Sieger ein von ihni 
unterjochtes Land: sie schreiben ihm Geseze 
vor und — gehen von dannen.

*** Der »Morning-Herald" führte folgen
de Stelle aus den »Bombay - Times" an : 
»Wir können uns rühmen, in den lezten vier 
Monaten in Afghanistan mehr Dörfer nieder
gebrannt, mehr Anpflanzungen verwüstet und 
mehr harmlose Menschen zu Grunde gerich
tet zu haben, als Wellington in all seinen 
Kriegen." ( Auch ein Ruhm ! )

*** Der ächte Hamburger hat nur Sinn 
für sein Hamburg, seinen Handel und Ge
werbe. Der reiche Handelsherr gilt hier al
lein, und wer dem Handel in die Hände ar
beitet, ist hier etwas; die Andern sind alle 
Nichts. Ein Hamburger Karrenschieber sagte 
seinem Sohne, der sein Glük in der Fremde 
gesucht hatte, und als stattlicher Ossizier, ge- 
schmükt mit einem halb Duzend Orden, vor 
ihn trat: »Geh, Pauli! mit deiner bunten 
Jake, du könntest jezt Stangenherr (erster 
Karrenschieber) sein!"

*** Im »Münchener Tagblatt" liest man 
folgende interessante Neuigkeit: »Bekanntlich 
har der Nürnberger Luftschissfahrer mit einem 
Ballon eine Fahrt nach den höhern Regio
nen angetreten. Er stekt nun bereits 4 Wo
chen in der Höhe, ohne daß man eine ge
naue Spur hatte, wohin er gerathen, bis 
ihn endlich Herr Professor Gruithuisen dieser
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Tage im Monde beobachtete. Er wird schwer
lich wieder auf die Erde zurükkehren.

*** Der Londoner Spectator spricht die 
öffentliche Milde für einen 109-jährigen Mu
sikus an, der im dortigen St. Georgsspita- 
le kürzlich eine höchst gefährliche Operation 
überstanden hat und gänzlich mittellos ist.

*** Der Häuserwerth steigt in Wien, 
wohl hauptsächlich in Folge eines regen Ver
kehres , auf rasche Weise; denn wenn schon 
viele Neubauten die Vorstädte vergrößern, ist 
doch damit die Steigerung der Gesammtsum- 
me der Zinserträgnisse (im Jahre 1841 und 
1842 jedesmal gegen 500,000 st.) nicht in 
gleichem Verhältnisse. Gegenwärtig erhebt sich 
der Betrag der Miethzinse in Wien allein 
an 12,198,000 fl. E M und repräsentirt 
somit einen Kapitalswerth nahe von 244 Mil
lionen Gulden C. M.

*** Ein alter Pommern'scher Edelmann, 
der in der Kirche aus dem alten pommern- 
schen Gesangbuche singen hörte: „Herr Gott, 
Vater im Himmelreich, der du machest Alle 
gleich" — sagte zu seinem Nachbar: „Das 
kann nicht sein, das gibt die R i t t e r sch a ft 
nicht zu!"

*** Man erzählt in einem öffentlichen 
Blatte, daß bei einer Aufwartung der 
Stände einer der Deputaten, erstaunt über 
den prächtigen Fußboden des Thronsaales, 
gegen einen Hofbedienten geäußert habe, es 
sei Schade, daß man hier mit Schuhen oder 
Stiefeln hereintrete. „O, das hat nichts aus 
sich," entgegnete der Kammerdiener, „die Her
ren Stände sind ohnehin gewohnt, leise aus
zutreten !"

*** Gutzkow wird zum Frühjahre in 
Wien erwartet.

*** Liszt und Rubini sind zu Ende 
des vorigen Jahres in Berlin eingetroffen.

*** Neulich zersprang in New-Vork eine 
Kanone und verwundete mehrere Personen. 
Ein dortiges Blatt, welches über diesen Vor
fall Bericht erstattet, leitet seinen Artikel so 
ein: „Einer von unfern Redakteuren war 
dem Schauplaze des gestrigen Unfalles z u nt 
Glük so nahe, daß ihm dabei der Arm zer
schmettert wurde; wir können deshalb ver
sichern, daß unser Bericht die denkbar größte 
Genauigkeit in Betreff der Katastrophe ent
hält." --------- Ein glüklicher Redakteur!

*** „Wir besizen bereits eine erfreuli
che Anzahl von M ä ß i g k e i t s v e r ei n e n," 
bemerkt eine Zeitung von Baltimore; „jezt 
hat sich wieder ein neuer gegen den Ta
bak aufgethan. Den Statuten des Vereins

gemäß ist es jedem Mitglied? untersagt, 
Tabak zu rauchen, zu schnupfen oder zu 
käuen. Der Verein zählt schon eine große 
Menge Theilnehmer von beiden Geschlech
tern u. verbreitet sich mit jedem Tage mehr."

* Pariser Moden.
Blumen, Spi'zen und Pelzwerk bilden in die

sem Augenblik die Hauptattributen der Mode. 
Auf Puzhäubchen, ganz von Spizen, geht rund 
herum ein Guirlande, die entweder aus Tausend- 
schön mit Goldknöpfchen, oder aus kleinen mit 
Moos umgebenen Rosen-Pompons, oder endlich 
aus weißen Rosen mit Sammetblättern besteht. 
— Die Valencienner und die Alenconer Spizen 
werden zu allen Toiletten angenommen. Indes
sen werden diese Spizen manchmal, besonders 
bei Sammetkleidern, durch „Berthen" von Pelz» 
werk ersezt, in welchem Falle der Untertheil des 
Kleides eben so garnirt werden muß.

— Glatter Sammet, Moire, brochirtcr At
las sind die ausgesuchtesten Stoffe zur Puztoi- 
lette, eben so wie Granatbraun und Staubgrau 
jezt die Farben des höchsten GeschmakeS sind.

— Kurze Aermel werden nicht nur zur Abend
toilette verwendet, sondern man tragt sie auch bei 
der Tafel und selbst in seiner eigenen Wohnung.

— Zu Hüten benüzt man häufig dünnen und 
gestreiften Sammet und Königssammet. Soge
nannte Ca leches (eine Art ölapote) von Alias, 
die mit Hermelin eingefaßt sind, haben den Vor
theil, daß sie gegen die Kälte trefflich schüzen.

— Stadttoilette. Kleid von rohemCa- 
chemir mit einer ein Drittheil des Rokeö einneh
menden Falbe besezt, über welche ein Nez von Po- 
samcntirarbeit fällt. Weit hinaussteigendes Leib
chen, das mit einem Gürtel versehen und mit 
einem Besaz geziert ist, der sich über die Brust 
kreuzt, unter dem Gürtel endigt und mit Kno
ten oder vielmehr choux von Gros de NapleS 
befestigt ist. Die Aermcl eng und mit Jockeys 
besezt. DaS weit hinaufsteigende Leibchen, so 
wie der Vordertheil des RokeS, sind mit einer 
Soutache-Stikerei geziert. Die Nathe der engen 
Aermel, so wie deren Aufschläge und die Pele
rine, die die Taille nicht bedekt, haben die
selbe Verzierung.

— Herrenmoden. Schwarzer Kasimir ist 
der am meisten zu Ballkleidern getragene Stoff. 
Der Kragen ist schmal und die Revers breit zu- 
rükfallend, die Taille reicht bis zu den Hüften 
und ist unten eng, die Schösse reichen bis zum 
Knie und sind unten weiter als oben. Taschen 
an den Hüften werden nicht mehr getragen, Aer
mel eng und mit nur kleinen Aufschlägen. Auch 
nimmt man wohl zu genanntem Kostüme sma- 
ragdgrünnen, dunkelblauen oder bronzefarbenen 
Kasimir. Die! Westen zu Ballkostümen sind vou 
weißem, grünem, kastanienbraunem oder silber- 
grauem Sammet. Zwei verschiedene Facons sind 
gleich beliebt, die mit einem einfachen und die 
mit Shawlkragen. Die Beinkleider sind von wei
ßem oder schwarzem Kasimir auch bisweilen von 
schwarzer Seide. Sie find alle eng und mit fest
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genähten Sprungriemen, selten trägt man weite. 
Man spricht davon, daß demnächst himmelblaue 
Leibröke und weiße Kasimir-Beinkleider u. We
sten en vogue kommen sollen.

Fo Kal-Keitung 
Theater.

Deutsches Theater. Adina, im »Liebes
trank« , war die zweite Gastparthie der Demois. 
Henriette Carl. Die Künstlerin that das 
Ihrige, um durch graziöses Spiel und einen in 
allen Kunstnormen ausgebildeten Gesang ihre 
Parthie zu heben, und es gelang ihr auch, sich 
die gerechte Theilnahme zu erwerben, und vor
züglich war es die herrlich vorgetragcne Einlage 
im 2. Akte, die allgemein effektuirte; aber in 
der übrigen Aussührung der Oper herrschte große 
Lauheit, so daß sie gegen früher kaum zu erken
nen war. Hr. Varay (Belcore) leistete hie und 
da Verdienstliches. Hr. Rott (Dulcamara) trug 
den Eingangs-Sermon ziemlich gut vor und war 
sonst blos im Spiel brav. — Der Nemorino des 
Hrn. Stieghelli ist wohl die schwächste Parthie, 
die wir von diesem Sänger noch hörten. Eine 
Demois. Mayer verdarb selbst ihre ganz kleine 
Aufgabe. D.

Nationaltheater. Nicolais »Templa- 
rio« gewinnt mit jeder Reprise an Interesse. Die 
Vorstellung dieser melodienreichen Oper versam
melte am 3. d. M. wieder ein glänzendes Au
ditorium, das an der exakten Erekutirung und 
an der Ausstattung eines wahren Kunstgenusses 
sich erfreute. Neefe hat aber auch an den De- 
korationsparthien den vollen Zanber seiner Kunst 
verschwendet. Ueberraschung verdrängt Ueberra- 
schung. Die Nationalbühne darf sich zum Be- 
size eines solchen Meisters, der, wie selten Einer 
seines Faches, die Natur durch wahre Kunst 
veredelt, gratuliren. —e —

— Der bekannte Nationaltänzer Herr Vefz- 
ter Sándor, der vor einigen Jahren mit sein r 
Gesellschaft im Auslande so viel Aufsehen erreg
te , und jezt wieder mit einer neu organisirten 
eine Kunstreise nach London beabsichtiget, produ- 
zirte sich vor seiner Abreise, den 4. d., im Na- 
tionatheater, u. das graziöse u. kräftige Zusam
menwirken dieser Naturkünstler, und die Art und 
Weise, wie sie durch den Vortrag echt magyari
scher Klänge das Gemüth des Zuhörers zu er
greifen wissen, erregte den außerordentlichen En
thusiasmus des volle» Hauses. Hr. Veszter wur
de bei seinem Erscheinen stürmisch empfangen und 
auch am Schlüsse mehrmals gerufen. — Heute, 
Sonnabend, produzirt sich abermals diese Ge
sellschaft.

— Dem Vernehmen nach beabsichtigt die neue 
Direktion des Nationaltheaters die gegenwärtig 
im Kärnthnerthortheater zu Wien gastirende fran

zösische Schauspielgesellschaft auf einige Vorstel
lungen zu engagiren.

Lampe mérvéül euse, o u brule- 
parf um. (Wunderlampen, oder bren
nender Wohlgeruch.) Diese neueste paten- 
tirte Erfindung hat in Paris das größte Aufse
hen erregt. Wer, der die fabelhaften Erzähluu- 
lungen, die poetischen und mysteriösen Mähr- 
chen des Orientes gelesen, wollte nicht auch ein
mal jene in allen diesen Schriften und in der 
ganzen Welt so hoch gerühmten und gepriesenen 
Wohlgerüche kennen lernen? Diese Wunder
lampen befriedigen diesen Wunsch vollkommen, 
und in der That gibt es in Paris keinen elegan
ten Salon, kein Boudoir mehr, wo nicht die
ses herrliche Geräthe figurirt. Beim Tage glim
men u. duften diese magische Lichter ohne Wärme 
und ohne Flamme; des Nachts erscheinen sie als 
leicht glühende Kugeln, ein mattes Licht verbrei
tend , in dem Tausende phantastischer Gestaltun
gen spielen u. s. w. Unfern geehrten Lesern, die 
vielleicht Verlangen nach diesen Wunderlampen 
tragen sollten, bemerken wir, daß dieselben in der 
Parfümeriehandlung des Hrn. Lu eff, »zur Mi
nerva« in Pesth, ganz echt zu haben sind.

Lokalnotizen. Unsere Schiffbrüke ist am 
4. d. M. ausgehoben worden, was ungewöhn
lich spät, obwohl nicht ohne Beispiel ist, da sie 
schon ein Paar Mal bis am 0. Jänner aushielt. 
Die Donau ist bis jezt noch eisfrei.

— Sonntag findet der erste Maskenball in 
den Redoutensälen statt, und zwar vom edlen 
Frauenverein zu wohlthätigem Zweke veranstal
tet. Er dürfte gewiß sehr glänzend werden.

— Die gestern stattgefundene zweite Gene
ralmusikprobe in den Redoutensälen, unter der 
Leitung des Hrn. Morelly, zog abermals ein gro
ßes Publikum an. (Eben so jene in Ofen.)

— Pesth hat seit Kurzem eine neue litho
graphische A n st a l t, von Hrn. Kunsthänd
ler V Grimm etablirt, die in jeder Hinsicht 
ausgezeichnet ist, und auf die wir später zurük- 
kommen werden.

Berichtigung. In Nro. 1 des Spiegels, in dem 
Gerichte „Fvter-Licd", soll cs Seite 3, Sp. 1, Zeile 27, 
Naß, statt Stoß, und Spalte 2, Zeile 9 SB c nt statt 
Wenn heißen.

Modenbild. Nro. 1.
Par i s, 25. De;. Erste Ballanzüge. Haar- 

koeffüren neuester Art, mit Kämmen und Blumenkrän
zen. Neueste Ballkleider. Krispin zum Anziehen beim 
Nachhausegehen.

Beilage: Handlungszeitung, Nr. 1.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Chrenreich u. Neumann, C Miller u. Z. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts-Buchdrukerei.
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Giambattifla Iest, oder: das Stabat Mater.
(Beschluß.)

^^^Deder die Entfernung Neapels, noch weniger aber seine geschwächte Gesundheit 
berüksichtigend, trat er die Reise zu Fuß an. Warm pochte ihm das Herz in 

G>c/ ber Brust, kein Hinderniß, wähnte er, könne seinem Ziele entgegen treten, 
mit den Augen schien er den Weg verschlingen zu wollen, umsonst, athemlos und er
mattet mußte er einen Ruheplaz suchen, um neue Kräfte zu sammeln, indeß die Stun
den unaufhaltsam flohen. Neun Uhr schlugs, Battista kam, einer Leiche ähnlich, in der 
Straße Toledo am Thore des brittischen Gesandtschafts-Hotels in den Augenblik an, wo 
ein Reisewagen von vier muthigen Postpferden gezogen, durch den Thorweg rollte. „Hen
riette, rief er verzweiflungsvoll— sie beugte sich aus den Wagen, noch einmal sah er 
die Augen, so ihm selig und elend machten, und sank bewußtlos zusammen.

V.
Im Carmeliterkloster zu Neapel liegt in einer mattbeleuchteten kleinen Zelle ein junger 

Mann in fieberhaften Zukungen. Pater Ambrosio fand ihn des Nachts, als er von einem 
Kranken heimkehrte, an dem Thore der Klosterkirche bewußtlos hingestrekt, und ließ ihn, 
da er in ihm den kleinen Meister von Sorrento erkannte nach seiner Zelle tragen. — Die 
dargereichten Arzeneien waren von lindernder Wirkung, der fromme Vater wich nicht von 
der Seite des armen Battista. —• „Sei getrost mein Sohn," sprach der Alte, als Per- 
golese ruhiger ward , „wenn der Himmel Eure Herzen trennte, so geschah es, um dieses 
unselige Gefühl zu erstiken, das Kummer und Trübsal über Euch zu bringen drohte. 
Wenn du je die Hoffnung nährtest, daß jener stolze Britté eine Verbindung seines Kin
des mit dir billigen werde, so muß ich dich beklagen, du kennst die Welt noch nicht, 
hast eitlen Träumen dich hingegeben, vergessen mußt du sie, wenn anch dein Herz sich 
sträubet, nur dieser Weg ist dir gebahnt, um deiner Seele Ruhe aufzusinden. —»Ber-
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gessen, Ambrosio?" erwiderte Pergolese mit matter Stimme, »Henriette vergessen, meinst 
du ich könne es, nein, nimmer. — Dies Gefühl das mächtig mich ergriffen, das meine 
Schr tte lenkte, meine Gedanken beherrschte, aus dem allein, gleich wie aus einer Quelle, 
ich Alles schöpfte, was die Welt von mir bewundert, dies Gefühl, das du Liebe nann
test, wäre vergänglich?" — »Die Zeit, mein Sohn, die Entfernung heilt jeder Liebe 
Wunden." — »Nur meine nicht, Ambrosio, vom Siechthum ja, von dem kann ich ge
nesen, der kranke Körper kann neue Kräfte sammeln, gibt es aber wohl auch Balsam 
für das Herz? — Entfernung — dieses Wortes dunkler Sinn ist mir noch fremd ge
blieben, doch jezt, jezt, Ambrosio, fasse ich ihn ganz, Entfernung gleicht einer farblo
sen Welt, ohne Sonne, ohne Thau, ohne Blüthen, einer weiten, öden Wüste, an de
ren beiden Enden zwei Sehnsuchtsvolle verdammt stehen, die sich immer sehen, doch nie 
erreichen können. ■— Ein flüchtiges Alltagsgefühl, wähnst du frommer Vater, sei meine 
Liebe? — Du hast Henriette nie gesehen, du hast sie nie gesprochen, sie war der schönste, 
der reinste Gedanke meines Daseins. Die Liebe — o zürne meiner nicht, ehrwürdiger 
Vater, die Liebe kennst du nicht — schon früh nahmen dich diese geweihten Mauern 
auf, deinen Geist hast du gestärkt durch Beten, durch Fasten unterdrükt die Schwächen 
der Natur, dir stand nie ein holdes Wesen zur Seite, nie sahst du an den Wimpeni 
sehnsuchtsvoller Augen die Thränen hehrer Empfindung zittern. O, Ambrosio, wie glük- 
lich war ich durch Stunden, wie elend werde ich nun durch Jahre sein!" — Bei diesen 
Worten ging die Thüre der Zelle auf, und Pergolese's Mutter flog in die Arme ihres 
kranken Sohnes.— Nachdem er sich in so weit erholt hatte, daß er das Kloster verlassen 
konnte, begab er sich mit seiner Mutter nahe bei Pozuolo in ein gemiethetes Landhaus, um 
seine zerrüttete Gesundheit herzustellen — allein die schlaflosen fieberischen Nächte, der 
trokene hartnäkige Husten erpreßten Pergolesens Mutter manch heimliche Thräne, die dem 
nahen Verlust ihres Sohnes mit Zittern entgegen sah. ■— Wenige Tage nach Vollendung 
des Stabat Mater entschlief Battista in den Armen seiner trostlosen Mutter.

Die Ordensbrüder von San Luigi kauften das Manuskript dieses unsterblichen 
Meisters für achtzehn Dukaten, welche Summe kaum hinreichte, die Beerdigungskosten 
zu deken. — Als der arme Maestro verblichen war, ließ Italien erst seinem Genius 
-Recht wiederfahren, und Neapel verewigte sein Andenken, gleich wie einst Rom dem 
in San Onofrio verscheidenden Tasso, die Lorbeerkrone sandte . . . Warum würdigt 
man denn große Geister immer zu spät?" ■— Weil sie dieser Erde entflohen, winzigen 
Geistern nicht mehr gefährlich sind.

VI.
Zwei Jahre nach Pergoleses Tode betrat eine blasse Dame mit zwei Herren, wo

von der eine im vorgerükten Alter, der andere in der Blüte der Jahre stand, die katho
lische Kirche zu London. Es war am Abende des Eharfreitages, und Alles drängte sich 
in das Gotteshaus, unt der Aufführung eines großen kirchlichen Musikwerkes beizuwoh
nen, das ein Priester aus Italien mitgebracht. Die Stunde der heiligen Feier schlug, 
da ertönten sanfte, fromme Weisen, voll Liebe, Schmerz und stiller Ergebung. Nach 
den ersten zwei Strophen des Stabat Mater erbleichte die blonde Dame, hob ihre blauen 
Augen gegen Himmel tmb sank mit einem tiefen Seufzer zu Boden. •— »Um Gottes 
Willen," rief der Gras von Scrry, »Henriette! mein einzig Kind, Henriette!" — Alle 
mögliche Hilfe ward schleunigst angewendet — es war zu spät! — Mtt den me
lodischen Klängen seiner göttlichen Elegie rief sie der Geliebte zu sich in eine bessere 
Welt. — Einige Tage darauf ging der junge Mann, der mit Henrietten, als tlzr Ver
lobter, die Kirche betrat, nach Ostindien. Olindo.

Poetfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Wiener Briefe.

2. Januar.
Eine Fülle der Bewegung; 
Aber Leben wenig nur.

Es herrscht hier eine ausnehmende Kunst- 
thätigkeit, ein industrieller Fleiß, der keine

Gelegenheit versäumt, vorhergesehene u. zu
fällige Ereignisse auszubeuten. Hamburg 
brennt und Panoramas nähren sich davon; 
China wird besiegt, und Kleiderkünstler fin
den neue Moden daraus. Aber auch zu ed
len Zweken werden Schritte gethan. Die
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Normaabende wurden durch Musikproduktio
nen für Wohlthätigkeitsanstalten ausgefüllt, 
und Saphir benuzte den Neujahrstag zur 
Veranstaltung einer Akademie, in der er 
Neujahrsaphorismen liest, u. wel
che zu der glänzendsten gehört, die hier je ge
geben worden. Der Ertrag ist zwei Blin- 
deninstituten gewidmet. Doch ich vergesse, 
daß ich in meiner Nachlässigkeit noch nicht 
von der am 18. Dez. v. I. abgehaltenen 
Vorlesung erzählt habe, die gleichfalls ei
nen herrlichen Erfolg hatte. Neu war darin 
»der verkaufte Schlaf", eine Parabel, die Sie 
einigermassen kennen werden; da die ge
strige Nummer des »Humoristen" sie gebracht. 
Ich sage einigermaffen, weil im Druke auf
fallende Veränderungen damit vorgenommen 
wurden, und ich, bei einigen Zusäzen und 
Verbesserungen, einzelne Schönheiten des ge
sprochenen Gedichts zu vermissen glaube. Daß 
die Rettich mit dieser höchst effektvollen Dekla
mationspiece hohe Sensation erregte, ist eine 
Wahrheit, die bei Jedem leicht Eingang fin
den wird, der Saphir's und das Talent der 
genialen Rednerin kennt. Eine zweite Num
mer: »Kein Malheur, jedoch fatal", gefiel 
durch den höchst anmuthigen Vortrag der 
Dem. Neumann, obgleich das Gedicht un
begreiflicher Weise sehr schwach, und stel
lenweise noch etwas weniger als schwach 
ist. — (lieber das Andere hat schon ein an
derer Referent in Nr. 1 des »Spiegels" re- 
ferirt.) — Vieurtemps hat hier mehr unver
diente Gegner, als Freunde, und das nicht 
um seiner etwaigen Mängel als Künstler, 
sondern um einer Unbesonnenheit willen, die 
ihm die Mitwirkung in Saphirs e r st e n 
Akademie abschlagen ließ. Ist dies jedenfalls 
ein unfreundlicher, unkünstlerischer Zug, der 
Tadel verdient; so sollte er doch nicht auf 
seine Würdigung als Virtuose und Kompo
nist influiren. — Haumann ist gewiß ein 
höchst kühner Gegner, ein Mann, der bei 
schönem, großem Ton, keine Schwierigkei
ten kennt; doch ist er, weder in Glätte, Rein
heit und Eleganz des Spiels, noch als Kom- 
vositeur für sein Instrument, ein Rivale 
Vieurtemps. ■— Den tüchtigen Klavierspie
ler Evers habe ich noch zu nennen, der sich 
ver soliden Richtung anschließt, aber leider 
wie diese verödet ist, vor veröveten Bänken 
spielt. — Wartel ist ein Tenorist, der ei
nen Pendant zu Wild, Schuster, Babbnig, 
de Bezzi und Basadona bildet, ohne jedoch 
jeinen Anspruch aus Originalität zu verleug
nen. Wenig Stimme, vortreffliche Methode 
haben diese alle gemein; Wartel zeichnet ein

tiefes Gefühl, eine besondere Zartheit, und 
eine seltene Beherrschung des Piano aus; 
Falsett vermeidet er sorgfältig. — Daß wir 
mit einer Unzahl von Musikproduktionen un
bedeutender Kttnstbeflissener, heimischer und 
fremder, überfluthet sind, ist in tausend Ar
tikeln zu lesen. Darüber kein Wort! Wir 
wollen sehen, ob diese Konzertgcberswuth 
nicht sich selbst den Untergang bereitet. — 
Strahlend steht das philharmonische Konzert, 
des Kärnthnerthor-Orchesters über allen diesen 
Glühwürmchen und Irrwischen. Eine Mo- 
zart'sche und eine Beethovensche Symphonie 
habe ich nie so vollendet ausführen, habe 
ich nie einen solchen begeisternden Eindruk 
auf ein großes Publikum machen gehört. 
— Ein Kuriosum eigener Art war das dnrch 
Castelli veranstaltete komische P r i v a t- 
k o n z e r t, zu Gunsten des alten Kapell
meisters G y r o w e tz. Sämmtliche Num
mern waren heitern Inhalts, aber roth in 
roth gemalt; das Krähwinklerkon- 
z 'e r t , die Symphonie von H a y d n 
mit der Kindertrompete, Wachtel, Gukuk, 
ein Paar Gedichte in österreichischer Mund
art und eines in schwäbischer, kurz ein Spaß 
zum Kranklachen. Erekutirende waren durch
aus Kunstglieter, Literaturnotabeln, darunter 
Bauernfeld, Randhartinger, Dr. Becher, 
Castelli selbst u. Komp. — Unsere Theater 
bringen wenig Neues. »Cymbellin", durch 
Halm zurecht gelegt, hatte einen zweifelhaf
ten Erfolg im Burgtheater, obwohl vor
trefflich gespielt wurde. Wie ich keineswegs 
»Cymbellin" für eines der besten StükeShak- 
speare erklären will, ist es doch meine un
maßgebliche Meinung, daß eine zweite Zu- 
rechtlegung es doch zu Ehren bringen könn
te ; doch müßte etwas kühner Hand ange
legt werden. — Das Kärnthnerthortheater 
hat französische Komödie. Ich bin nicht in 
Paris gewesen, zweifle aber keinen Augen
blik, daß, wenn eine deutsche Truppe dort 
mit einer Ncstroyschen oder Blum'schen 
Posse debutirte, wie die Franzosen es hier 
mit einem nicht besser gearteten Vaudeville 
gethan, die Pariser, troz ihrer Galanterie 
und Gastfreundschaft, die hetes allemandes, 
ob ihres Mangels an Takt, zu Paaren trei
ben würden. — W- —

„To eilt a man.“
Wir können diese Redensart nicht über- 

sezen, nur erklären, nur durch Beispiele er
läutern : To cut a man" heißt in England: 
Jemanden Niederschlagen, von sich stoßen,
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ihm die Freundschaft aufkündigen. Aber was 
ist in englischer, fashionabler Geselligkeit 
Freundschaft? Und wie hebt man sie auf? 
Wenn der fashionable Lion, der Löwe der 
Bildung, durch Erbschaft, höhere Titel u. s. w. 
einen bessern „Tiger", einen bessern „Freund" 
gefunden, wie wird er den ersteren los? Er 
haut, donnert ihn nieder, er vernichtet ihn, 
he eut him. — Der „Löwe" begegnet dem 
„Tiger", dem er den Tod geschworen, nach
dem er Tages vorher noch mit ihm gefrüh- 
stükt. Mit freudeglänzenden Augen u. zur 
Rede geöffnetem Munde stürzt der „Tiger" 
auf ihn zu. Der „Löwe" bleibt stehen, schlägt 
die Arme über einander, erwartet des Daher
kommenden Freundschafts-Feuer kaltblütig, 
mit eisigem Blik, mit einem so dummen, 
stolzen Blike, daß der unglükliche „Tiger" 
dadurch erstarrt, gleichsam gefriert. Bemerkt 
dies der „Löwe", geht er ruhig weiter, an 
Jenem vorüber, indem er ihn schweigend an
sieht. Das ist der einfache, gerade Cut. Die 
ungeraden, ausweichenden Cuts sind Folge 
größeren Pseudo-Humanität und Rüksicht. 
Die einfachste Art dieses ausweichenden Cut's 
besteht darin, daß der „Löwe" aus die andere 
Seite der Straße geht, wenn er den „Tiger" 
kommen sieht, oder er richtet die Augen gen 
Himmel und versenkt sich so tief in die Be
trachtung der Sterne, daß der „Tiger" ver- 
duzt, sich diese Astronomie nicht eher erklä
ren kann, bis er die Absicht merkt. Am 
Tage wird aus der Astronomie ■— Minera
logie ; statt der Sterne studirt er die Pfla
stersteine, oder die Sonne scheint zu hell: 
man muß die Augen zublinzeln; oder Abends 
stiert man wie ein Blinder in die Nacht hin
ein , und sei das Gesicht des „Tiger" auch 
dicht vor ihm, der „Löwe" thut, als könne 
man die Hand vor den Augen nicht sehen. — 
Der gemeine, läppische Cut zeigt sich int 
Hohngelächter. Man dreht sich um, lacht, 
als ob man bersten wollte, troknet sich die 
Lachthränen und — sieht nichts. — Man 
läuft wie ein Hase, den Mund zugespizt, ge- 
stikulirt, spricht mit sich selber und läuft so 
vorbei: das ist der Cut des Geschäftsmannes. 
Die Zahl der Cut's ist unendlich wie die 
Zahl der englischen Charaktere: der Cut 
des unsichern Erkennens, wobei man thut, 
als käme es uns vor, man habe den Men
schen , der gestern Abend noch unser Busen
freund war, vielleicht wirklich schon einmal 
in feinem Leben gesehen — des Staunens, 
des Zornes, wenn uns der Busenfreund 
vertraulich entgegenkommt; der Herablassung, 
des abweisenden Großes, der Marine - Cut,

der administrative, der Cut für Gevatter 
Schneider und Handschuhmacher u. s. w ■— 
ihre Zahl ist, wie gesagt, unendlich, doch 
ihre Wirkung dieselbe. Die Wirkung gleicht 
nämlich ungefähr einer Reitgerte, die dem 
abzudankenden Freunde ein X über's Ge
sicht zieht, was der Berliner: „enen Jedan- 
kenstrich int Jesichte bewejen" nennt. B.

t Fibelverse für Schauspieler.
A Applaus gibt oft die Gallerie, 

Abgänge, die versäume nie.

B Der Bart allein macht niemals alt;
Den Burschen, den erkennt man bald.

C Claqueure loben mit der Hand; 
Coulissen sind von Leinewand.

D. Der Donner brüllt u. schlägt nicht ein; 
Den Dünkel hört man immer schrei'».

(£. E r kann gewiß, was Einer kann!
Herr Ego ist der größte Mann.

F. Ein Faß klingt manchmal hohl und leer; 
Den Kopf macht oftmals der Friseur.

($. Die Gage geht stets ihren Gang;
Für Geld bekommt man Lob-Gesang.

Die Hintertreppen sind bekannt;
Die Heldin ist oft Intendant.

I. Intrigue zog sich aus dem Stük 
Jn's inn're Institut zurük.

K- Wer Einen kränzt, kränzt Andere sehr; 
Der Künstler ehrt den Kritiker.

L. L eicht ist das Leb cn aufgefaßt,
Das Lernen nur ist eine Last.

IU.Der Mim' macht mit der Rolle viel, 
Nur keinen Menschen durch sein Spiel.

K. Natürlich nichts als nur Natur, 
Nuancen aber ziehen nur.

Ein O! nach oben und recht lang,
Bringt meinen Ohren süßen Klang.

P. Groß steh' ich auf dem Podium;
Er mißt sechs Fuß sagt P u b l i k u nt.

^ Umsonst quält mich hier Shakspeare's Quark ; 
Die Roll' ist nur zwei Bogen stark.

N- Der N o k macht auch bei uns den Mann; 
Routine zieht die Rolle an.

®. DieSchminke thut zumS chauspiel noth, 
Sonst wird der S p i e l e r auch nicht roth.

T. Trunk, T a fe l, T o d, s'ist Alles Schein ! 
Wie soll die That natürlich sein?

U. Unpäßlichkeit und Unverstand,
Die Uebel sind nicht unbekannt.

V. Verlust wohl jede Kasse fühlt,
Wo manche Rolle wird verspielt.
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Bb-JmWeineWahrheit! WeisesWort! 
Was Wunder, trink ich immer fort?

Z Das Zischen nie daö Ohr ergözt;
Der Z ank um Rollen zu lez t.

Br.

Mignon - Zeitung.
Kopenhagen. Hr. Rasmussen hat sich 

volle dreizehn Jahre bemüht, ein Schießge
wehr zu erfinden und zusammen zu fezen, 
das — nach seiner Ueberzeugung — die größt
möglichste Anzahl Kugeln in der möglichst 
kürzesten Zeit abschießt. Zu allgemeiner Be
wunderung schoß er mit einem kleinen Ge
wehr 30, mit einem größern 26 Mal in ei
ner Minute, so sicher, „daß in Entfernung 
von 80 Schritt die eine Kugel so zu sagen an 
der Seite der andern aufsaß." Mit diesem 
Gewehr, wenn es wirklich immer trifft, wäre 
also stündlich 1560 Mann der Heldentod zu 
geben, und kann solch ein Schüz dies zehn 
Stunden aushalten — nun, das rechne Je
der weiter! Gewiß ist aber, daß man nur 
zehn solcher Gewehre bedürfte, mit in sieben 
Stunden einem Heer von 100,000 Mann 
das Lebenslicht auszublasen. Dies Gewehr 
erscheint demnach als eine Erfindung, die uns 
die Fortdauer des Friedens verbürgt.

Lyon. Der der Ermordung des Herrn 
v. Marcellange angeklagte Jakob Besson ist 
jezt durch den Afsisenhof zu Lyon zum Tode 
verurtheilt worden, auf das Zeugenaussagen- 
Ergebniß hin, nachdem der Angeschuldigte 
selbst bis zum lezten Augenblik dabei beharrt 
war, Alles stumpf und gleichgiltig zu läug- 
nen. Zwei Verwandte des Ermordeten haben 
jezt gegen die Frau v. Marcellange u. deren 
Mutter, Gräfin v. Laroche-Negly von Cham- 
blas, die wahrscheinlichen Anstifterinen der 
Ermordung des Gatten der elfteren Dame, 
wegen der früheren Aussagen derselben vor 
dem Gerichte zu Clermont eine Klage wegen 
falschen Zeugnisses anhängig gemacht.

L o n d o n. Das neueste Foreign Quarter- 
ly Review enthält einen derben Artikel über 
die steigende Rohheit in den Verein. Staa
ten. Am Schluffe heißt cs: „Das Volk Nord
amerikas sollte seine Eroberungen über die 
Natur konsolidiren und die Heimath seiner 
Väter lieben lernen, statt einen ganzen Kon- 

zu durchstreifen, um einen noch jung- 
näulichen Boden aufzusuchen." Was wür
den aber die Engländer antworten, wenn die 
Nordamerikaner ihnen diesen Vorwurf mit 
Zinsen zurükgäben? Durchstreifen sie doch 
die ganze Welt, um sich Märkte zu erobern

und zu erlisten! Das Wanderleben ist das 
charakteristischste Merkmal des anglo-germa- 
nischen Stammes. Die Mischung des altsäs- 
sischen und normannischen Blutes findet nir
gends Ruhe so weit die Aerte schallen und 
die Schiffe tragen. Die Engländer sind die 
ewigen Juden der Neuzeit und Bruder Jo
nathan ist nur der echte Sohn seines Vaters 
John Bull.

Etwas von Allem. H. W. Ernst, 
der berühmte Violinvirtuose, hat von Sr. Ma
jestät dem König von Hannover, als Zeichen 
allerhöchster Anerkennung seines seltenen Ta
lentes , die goldene Ehren medaille 
erster Klaffe erhalten. Ein Wohlthätigkeits- 
Konzert, ivelches er in der jüngsten Zeit in 
Hannover veranstaltete, hat den dortigen Ar- 
men, ein Weihnachtsgeschenk von 2000 Thlr. 
gebracht.

*** Ein Madrider Journal berichtet, daß 
ein ausgezeichnetes Gemälde von Espagnolet- 
to, darstellend eine Szene 'aus dein Leben 
des heiligen Paulus, lezthin aus einer Kir
che in Granada gestohlen worden ist. Die 
Diebe waren durch ein Fenster eingestiegen 
und hatten alle übrigen kostbaren Gegen
stände im Innern der Kirche unberührt ge
lassen. Hiernach ließe sich kaum daran zwei
feln , daß der Diebstahl von Kennern und 
Verehrern der Kunst verübt ivorden ist.

*** Der alte Pascha von Egypten, be
kanntlich der größte Diplomat und Handels
mann der Gegenwart, hat sich unglaublich 
viel Geld zusammengescharrt, und er macht 
Geschenke, wie kein Kaiser. So schenkte er 
;. B. dem Kommodore Sir Charles Rapier 
eine mit Diamanten besezte Medaille u. einen 
Degen mit massiv goldenen Griff und massiv 
goldener Scheide, wobei die Edelsteine nicht 
fehlen. Beide Geschenke sollen eine Million 
Thaler (?) werth sein unter Brüdern.

*** Im Theater San Carlo zu Neapel 
macht jezt eine Mad. Tadolini großes Auf
sehen, welche für die erste Sängerin Ita
liens und nach der verstorbenen Malibran für 
das größte Gesangstalent dieses Landes gilt.

*** Zu Stockport inEngland wurden kürzlich 
ein junger Mann und seine Mutter, ber Bi
gamie angeklagt, in Haft genommen. Von 
der Mutter wollte man sogar wissen, daß 
sie mit einem Manne, womit sie jezt lebt, 
ebenfalls verheirathet sei und demnach drei 
Männer am Leben habe.

*** Bei einem Dorfe, unweit Bridgewa- 
ter, entstand am 26. Dez. v. I. ein Brand 
durch einen Ballon, der im Aufsteigen Feuer
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gefangen und eine große Holzmasse in einem 
Hose, wo er niederfiel, angezündet hatte. 
Alle umliegenden Gebäude wurden ein Raub 
der Flammen.

*** Den gesuchtesten und beliebtesten Adel 
hat in unfern Tagen der Herr von Hun
derttausenden.

*** Das Wort »konfessionell" überfezt neu
lich ein unbefangener Quartaner durch »mit- 
gefesselt "

*** »Die Homöopathie" (sagt die »Lite- 
rary Gazette") »ist gut, wenn man nicht 
krank, die Hydropathie empsehlenßwerth, wenn 
man keinen Wein hat, die Allopathie ein 
unmöglicher Versuch, widerliche und theuere 
und unverdauliche Dinge flaschenweise zu 
verdauen. Ueber allen Parteien als einziger 
Hort steht die Natur. Wer sie nicht lebelang 
durch die Sünden der Civilisation beleidigt, 
den läßt und macht sie stets wieder gesund 
bis an sein seliges Ende."

*** Bei Venloo hat ein Bauer auf sei
nem Felde einen Topf mit alten Münzen 
gefunden, deren Metallwerth man auf 15,000 
Gulden schäzt.

*** Man schreibt aus Hamburg: »Vor 
einigen Tagen wurde ein Mann in der Bör
se verhaftet, weil erdort einen Regenschirm, 
der ganz verlassen in einer Eke stand und der 
ihm ganz besonders gefiel, mit sich gehen 
bieß. Der Regenschirm ist freigesprochen 
morden."

Kalkultttt. Der hier erscheinende »Hur- 
karu" berichtet kürzlich Folgendes: »Wollt 
Ihr wissen, wie die tapferen Burschen zu 
Dschellalabad es ansangen, ihrem Kugelvor- 
rath einigermassen wieder auf die Beine zu 
helfen, als das derselbe aus die Neige zu ge
hen anfing, so hört: sie fingen das Ding 
auf drollige Weise an. Sie verfertigten eine 
Figur aus Lehm, hüllten dieselbe in einen 
alten Unisormfrak, fegten ihr einen dreiekigen 
Federhut aus, beide dem alten tapferen Ge
neral Sir Robert Sale gehörig und brachten 
es mittels Striken u. dgl. zuwege, daß die 
Figur, so oft es ihnen beliebte , den Kopf 
bükte und den rechten Ann aushob. Diese Fi
gur, die so täuschend verfertigt und ausstaf- 
firt war, daß Jedermann in der Entfernung 
von nur 120 Fuß sie für eine lebende Hal
len mußte, stellten sie eines hübschen frühen 
Morgens in voller Parade auf das Parapet, 
gerade über dem Fenster, wo Sale dann und 
wann heraussah, und hinter welchem, dem 
Parapet nämlich, sich eine hohe Mauer fand, i

Als es Heller wird, erblikten die Belagerer 
die Figur, halten dieselbe in der weiten Ent
fernung für den Kommandirenden, welcher, 
wie sie wußten, in dem Hause residirte, und 
beginnen sofort auf dieselbe zu feuern. Je 
heißer u. erpichter die Afghanen feuern, desto 
kaltblütiger u. zuvorkommender bükt sich und 
winkt das Männlein. Der Spaß wurde meh
rere Tage nach einander wiederholt, u. diese 
ganze Zeit hindurch wurde »der tapfere Ge
neral" nur von einer Kugel leicht gestreift. 
Die Afghanen hielten sich endlich steif nnd 
fest überzeugt, Sale müsse ein Herenmeister 
sein, dem keine Kugel etwas anzuhaben im 
Stande sei. Den Belagerten brachte dies 
Hunderte von Kugeln ein, die alle Abende 
aus der Mauer, worin sie meist eingeschla
gen hatten, genommen u. dann mit dem besten 
Effekt den Einsendern zurükgeschikt worden.

Fo Kal-Keitung 

Theater.
Deutsches Theater. Am 7. d. M. gab 

man zum ersten Male in deutscher Sprache, zum 
Benefiz der Dem. Henriette Carl: »Lu- 
crezi'a Borgia«, große Oper in 3 Akt. von Do
nizetti. Diese Oper, unstreitig eine der besten 
des Maestros, haben wir hier schon vielfäl
tig gehört: italienisch in diesem Theater, un
garisch im Nationaltheater und deutsch im Ofner 
Theater, so daß sie bei uns schon ganz einheimisch 
ist und man sie durch u. durch kennt. Auch hat 
die geschazte Benefiziantin, Dem. Carl, in der 
Titelparthie auf der Nationalbühne schon mehr
mals seltene Triumphe gefeiert, und war daher 
auch dem Publikum nicht neu, und es erübriget 
uns nur noch zu sagen, daß ihre diesmalige 
Darstellung wieder würdig dieser großen Meiste
rin war, und daß sie eben so grandios in der 
dramatischen Auffassung, in der Manier, in den 
kunstreichen Formen des Gesanges, in der Lei 
denschaftlichkeit des Vortrages, so wie in den zar
ten Nüancirungen der Töne, als auch in dem wohl
berechneten, dem Charakter angemessenen Spiele 
war. Von besonderm Effekte zeigten sich die Fi
nales des zweiten und dritten Aktes, wo sie Al
les tief erschütterte und ergriff. Sie fand große 
Beisallsbezeugungen u. Hervorrufungen. — Eine 
ganz besonders erfreuliche Erscheinung war heute 
Dem. Wirnser, die nach langer Pause wieder 
die Bühne betrat und mit langanhaltendem stür
mischem Applause begrüßt wurde. Sie gab ihre 
Parthie (Maffio Orsiin) mit solcher Liebenswür
digkeit, mit solchem Auswande einer jugendlich
schönen Stimme und geläuterten wirksamen Bor
ira zeS, daß sie das ganze Auditorium für sich 
einnahm und glänzend reuffirte. Manches mußte 
sie wiederholen, und die Applavdissements und 
Hervorrufunngen nahmen kein Ende. In der That 
hörten wir diese beiden Parthien hier noch nie 
so vollendet. ■— Die männlichen Darsteller ent-
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sprachen aber nicht sehr den weiblichen; viel
leicht doch, daß es bei spätern Wiederholungen 
besser geht. — Die neue Dekoration von den 
H. H. Grünfcld und Otto ist äußerst gelungen 
und voll Effekt. D.

Frauenvereinball. Dieses Wohlthä- 
thätigkeitsfest eröffnete am 8. d. M. den Karneval 
und versammelte, wie gewöhnlich, die Elite un
serer Gesellschaft in zahlreicher Masse. Die lie
benswürdigsten und reizendsten Frauen u. Mäd
chen saßen in den Sälen in glanzgeschmüktcn 
Kreisen. Der wohlthätige Verein wirkte auch 
wohlthätig auf das Auge des Beschauers 
und es wäre eine schwierige Aufgabe gewesen, 
ein Urtheil des Paris fällen zu wollen. Masken 
gab es auch in Hülle und Fülle, doch schienen 
ihre Sprachmaschinen fast gänzlich in Stokung 
gerathen zu sein , u. mit der gewöhnlichen MaS- 
kenanrede war ihre Konversation bald erschöpft. 
Es gab zwar auch mitunter manche interessante, 
aber auch viele nichtssagende Masken, die 
Niemanden an sprachen. Zwei männliche Mas
ken, halb deutsch, halb ungarisch kostümirt, schie
nen das ausgleichende Prinzip vorzustellcn. Zwei 
RococomaSken zeichneten sich durch ein glänzendes 
Kostüm, so wie zwei in AtlaskriSpinS durch eine 
angenehme Konversation aus. Ein Nachtwächter 
rief jedem Mädchen zu: »Es hat einen Mann 
geschlagen«! und mit diesem Wiz reichte er voll
kommen für die ganze Nacht aus. Ein Ritter 
ging gravitätisch in den Speisesälen herum, und 
er schien von dem Wunsche beseelt, Türken- 
b l u t zu schlürfen , und m a njch en Kopf zu 
spalten. Engländer und Chinesen sah man 
friedlich neben einander wandeln, wodurch die 
Papiere vermuthlich sich heben werden u. s. w. — 
Unter den Tanzpiecen erregten besonders die Wal
zer »Wiedersehen« von Morelly und »Lanzen
quadrille« von Nabel viel Enthusiasmus. Sdr.

Empfehlung. Das »Temesvár er 
Wochenblatt« hat int neuen Jahr, unter 
der neuen Redaktion des Di, David Wachtel, 
eine ganz neue freundliche Gestalt erhalten, und 
die erste vor uns liegende Nummer zeichnet sich 
durch Interesse und Manigfaltigkeit des Inhalts 
sehr vortheilhast aus. Es entöält auch interes
sante Korrespondenznachrichten aus Pesth, Wicu 
u. s. w. und wir können daher dieses Blatt auch 
den hiesigen Lesern bestens empfehlen.

Noch Schlingen u. kein Ende. Wenn 
wir in der lezten Nummer des vorigen Jahres 
gegen die, theils durch Kleinmütigkeit, theils durch 
Böswilligkeit verbreiteten übertriebenen u. falschen 
Gerüchte, hinsichtlich der sogenannten »S ch l i n- 
g t n«, mittelst welchen angeblich Personen Nachts 
auf der Straße eingefangen, dann mißhandelt, 
beraubt, getobt e t worden sein sollte n, zu Fel
de gezogen und auf die ganze Albernheit dieser 
Mährchen aufmerksam gemacht, so wollten wir 
damit keinesweges läugnen, daß es in Pesth, so 
gut wie in jeder andern großen Stadt, Spizbu- 
ben und Gauner genug gibt, die auf das Ei- 
geathum Anderer fpekuliren, und sich dazu alle 
erdenklichen Mittel bedienen. Auch wäre es wohl

nicht zu verwundern, wenn dies in Pesth nicht 
noch in höherem Maßstabe als in jeder andern 
civilisirten großen Stadt geschähe, da hier we
der die Polizei gesezlich mit gehöriger Macht 
ausgerüstet ist, noch die Einrichtung von Püffen, 
Passierscheinen u. s. w eristirt, u. wenn man jezt 
mehr als früher von dergleichen Umtrieben hört, 
so ist eü darum, weil erstens die Stadt sich ver
größert und zweitens weil die Journale j e z t 
jede Kleinigkeit veröffentlichen u. erstaunlich ver
größern. Doch um auf besagte »Schlingen« zu- 
rükzukommen, so war dieser Casus bei dem Pu
blikum schon fast ganz verschollen; allein ein gro
ßes, ernstes ungarisches Journal, das sich durch 
seinen Geist und seinen Gehalt berühmt gemacht 
und dem die Landcswohlsahrt sehe am Herzen 
liegt, hat den Gegenstand wieder ausgenommen 
und ein Paar Beispiele auf's Tapet gebracht, ver
möge welchen wirklich Versuche zu Ausplün
derungen oder sonst was mit Schlingen gemacht 
worden sein sollen. Es wird ein Herr namhaft 
gemacht, der des Nachts von zwei Kerlen ange
fallen wurde, die ihm einen Strik um den Hals 
warfen u. wahrscheinlich berauben oder gar töd- 
ten wollten. Der Angcsallene hatte aber Gei
stesgegenwart und Kraft genug, die Schlinge von 
sich zu werfen u. die beiden Kerle in die Flucht 
zu schlagen. Nun wollen wir keinen Augenblik 
den geringsten Zweifel in die Wahrheitsliebe je
nes Herrn fezen, auch annebmen, daß die Phan
tasie ihm nicht irgend ein Trugbild für eine 
Schlinge erscheinen ließ; aber solche Schlingen- 
ritter, die, zwei an der Zahl, und de.ien eine 
solche surchbare Waffe, wie man uns die Schlin
gen malt, zu Gebote stehen, sich von einem 
unbewaffneten Menschen in die Flucht schlagen 
lassen, sind wahrlich sehr unschuldige Geschöpfe 
u. zu harmlose Wesen, als daß sie im Stande sein 
sollten, eine ganze Stadt zu beängstigen. Ein 
zweites Beispiel ist noch abentheucrlicherer Art, 
das eben so wenig die fälschlich ausgestreuten 
Angaben von Raub, Mord und Todschlag recht- 
fertigen kann. Ein anderer Herr will nämlich 
des Nachts einen von einer Schlinge halb er
würgten »Tabaks ch n e i d e r« «.hört! ) gefun
den haben, den er dann von seinem Elend be
freite. Man muß gestehen, daß die Schlingen- 
ritter auch sehr unglüklich in der Wahl ihrer Opfer 
sind. Einen Tabakschneider! Nun ein drittes u. 
leztes Beispiel: Eine Frau bemerkte, wie ein 
anständig gekleideter Mann, dem sie nachging, 
einen Gegenstand verlor, sie hob ihn auf und es 
war — eine Schlinge. Diese furchtbare Schlin
ge, die als Corpus delicti auf dem kleinen Rath
hause dcponirt ist, hat Schreiber Dieses selbst 
gesehen und mußte laut aüflachen, als er daran 
weiter nichts fand, als ein etwa eine Elle lan
ges schmuziges Strängchcn, deren sich gewöhn
lich die Lastträger zu ihren Lasten bedienen und 
wahrlich, wer mit diesem Dinge einen Menschen 
fängt, versteht mehr als Bosco und Döblcr; cs 
fei denn, daß der Bösewicht zu dem Gegenstand 
seiner Mordlust sagt: »Seien Sie doch so gut 
und halten Sie ein wenig still, ich will Ihnen 
mit diesem Ding da etwas anthun, es geht sonst 
nicht so leicht.« — Dumm wären die Schlin- 
gcnritter genug dazu, denn, wenn sie ihre Waffe
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so leicht verlieren können, so verzweifeln wir 
ganz an ihrer Pfiffigkeit. — Das sind also die 
Belege, die man für geeignet hält, eine ganze 
Stadt in Schrekcn zu versezen. Ader wo sind 
die Belege für die verbreiteten Nachrichten von 
Ausplünderungen, Mord und Todschlägen? Wo 
find die Geplünderten, Todten und Verwunde
ten ? Es war immer der Fall, daß Diejenigen, 
die so grausam mystifizirt werden, stets gerne als 
Revange auch Andere mpstifiziren. Dabei drängt 
sich unwillkührlich die Frage auf, warum jene 
Herren, zum Wohle der durch Schlingen unter- 
drükten Menschheit, nicht gleich Anzeige bei der 
Behörde davon machten, und erst jezt, nachdem 
die Journale davon gesprochen, gleichsam blvs 
um jenen Angaben Nachdruk zu geben, damit 
anftreten? — Was das angebliche Corpus de
licti betrifft, nämlich daß solche Schlingen vor
handen sind und vorgcwicscn werden können, 
so bemerken wir, daß wir nie daran gezweifclt, 
daß man Schlingen eben so leicht, wie böswil- 
ge Nachrichten verfertigen könne, und wer 
weiß, welch ein Corpus in jenem Corpus de
licti einst stelle; vielleicht mag er irgend einem 
Kalbs - oder Schafskopf angehört haben. Alles 
ist möglich! Das geachtete ungarische Journal 
bezweifelt am Ende selbst die übertriebenen Ge
rüchte von Schlingen; doch es ist schwer, Die
jenigen, die ein Mal in einer Schlinge verschlun
gen sind, wieder herauszuwinden. Wir wol
len indessen der Geschichte, über die schon der 
vernünftige Theil des Publikums gerichtet, ein 
Ende machen, u. wollen sie durchaus die Schlin
gen haben, so sollen sie sie haben. Wir verlie
ren kein Wort mehr darüber. Die klare Wahr
heit kommt ohnedies bald an den Tag.

Lokales Allerlei. Das nene Sommer- 
theater in Ofen (nicht Arena, sondern ein wirk
liches Bretterhaus mit Bühne und Kouiissen), 
wozu der schöne Horvath'sche Garten gcmiethet 
wurde, schreitet seiner Vollendung entgegen. Di
rektor Huber hat ein bcveutendes Kapital auf 
die schönen Gartenlokalitäten verwendet, u. wird 
auch ein schönes Kaffe - und Restaurations-Lo
kale hinzugesellen, welches Recht ihn bereits von 
der Behörde verliehen ist. — Hr. Franz Morelly 
wird, in Verbindung mit Hrn. Huber, Feste, wie 
sie »beimSperl« in Wien Strauß arrangirte, geben.

— (Sin F e st der Handwerker, wird 
der erfindungsreiche Komiker, Hr. Niklas, für die 
Zimmcrleute des Baues im Sommcrtheater zu 
Ofen, als Vorspiel zu den größeren Festen, ar- 
rangiren, an welchem gleichfalls das Publikum 
theilnehmen soll. Es ist dies die Auspflanzung des 
FestbaumeS, »das Flaggenfest der Zimmrrleute.« 
Bei dieser Gelegenheit kann zugleich das Publi
kum den bis dahin vorgeschrittenen Bau der 
Gartenanlagtn u. die sonstigen Baulichkeiten in 
Augenschein nehmen.

— Der schon erwähnte großartige Festeinzug 
im Kostüme, der in den Pesther Redoutensälen, 
zum Vortheil der Theresienfiädter Kleinkinderbe
wahranstalt, arrangirt wird, findet schon am 15. 
d- M. statt. Es wird sehr pompös werden. So 
viel wir erfahren, haben bereits die ersten Mit
glieder aller hiesigen Theater ihre Mitwirkung 
zugesagt.

— Die Musikproben in Ofen boten zugleich 
Gelegenheit, die wirklich prachtvoll restaurir- 
ten Säle des Landhauses in Augenschein zu 
nehmen. — In der That muß Direktor Huber 
bei den dortigen Behörden viel gelten, da sie 
kein Opfer scheuen, alle Unternehmungen des wa- 
kern Mannes auf das Nachdrüklichste zu unter* 
siüzen. — Herr Huber scheint ganz der Mann 
zu sein, der sich solcher Auszeichnung werth zei
gen wird.

— Kunstreiter Wolff beginnt nun auch pan
tomimische Vorstellungen in seinem CirkuS zu 
veranstalten, u. das Publikum scheint große Vor
liebe für diese Art von Spektakeln zu haben. In 
van der BcrgheS Benefize wurde »Fcnella, die 
Stumme von Portici« mit gutem Arrangement 
dargcstellt. Hr. L e t a r d isi ein sehr gewandter 
Mimiker und Pantomimenmeister. — Die großen 
Pantomimen werden im deutschen Theater näch
stens beginnen.

— Morgen, Donnerstag, den 12. d. M., 
wird in dem prachtvoll neu dekorirten Ofner 
Landhaussaale ein großes außerordentliches Ball- 
fest stattfinden. Es wird mit einer Spektakelpan 
tomime, betitelt: »D i e Geburt des Prin
zen Karneval aus einer Champag- 
n e r f l a sch e« , dann Maokcntänzen und einer 
grotesk-komischen Schlittenfahrt verbunden sein. 
Das Arrangement des Ganzen ist von Herrn 
Niclas.

— Aus dem eben erschienenen Posttarif der 
k. k. HofpostamtSzeitungS-Erpedition in Wien für 
das Jahr 1843 ersehen wir, daß Pesth hinsicht
lich der hier erscheinenden politischen Zeitungen den 
ersten und hinsichtlich der nichtpolitischen Blät
ter den dritten Plaz unter allen Städten der 
Monarchie einnimmt. Pesth zählt nämlich ( ohne 
Ofen ) vier. ( Wien , Prag , Lemberg, Agram , 
Preßburg , Kronstadt und Klausenburg nur 2 ) 
politische u. fünfzehn nichtpolitische Blätter. Den 
ersten Rang unter den leztern hat Mailand mit 
29, den zweiten Wien mit 21; dann folgen nach 
Pesth, Prag mit 12, Lemberg und Venedig mit 
sechs u. s. w.

Berichtigung. Zn der vorige» Nummer der Spie
gels, Seite 11, Zeile 7, von unten, soll es heißen: trost
volle statt trostlose.

Beilagen: „Handlungszeitung", Nro. 2 — „der 
Schmetterling", Nro. 1.

Halbjähriger Preis « fi., mit Postversendung 5 fl. — Auf Delinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrri 
6 fl. 6. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (F'scherstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

I

Ofen, gebruft in der königl. ung. ttniversitüts-Buchdrukerei.



Kunst, Elegauz und Mode.
-®v9-

S^ec/idze/mfer ttfa/irpcwu?'-

Redakteur: Sam. Rofenthal Verleger: Fr. Wiesen's Wittwe und S. Rosenthal.

4. Pesth und Ofen, Sonnabend, 14. Januar. ÉS43.

--------- ------------------------------- ------------------------------------------------------------

Je toller je besser.
(Wahre Begebenheit, nach dem Französischen des Mery.)

er Friedenschluß von 1814 hatte allen französischen Gefangenen am Bord der 
y50*) Pontons bei Kingston in Irland die Freiheit wieder gegeben; fast alle schifften 

schon am anderen Tage über den St. Georgskanal, Frankreich entgegen; unter 
den Wenigen, die ein solcher Eifer nicht beseelte, ihr Vaterland wieder zu sehen, hat 
die Stadt Dublin die Namen der beiden Schiffssähnriche Celestin und Lavier im Ge- 
dächtniß ausbehalten. Beide waren Waisen: ihrer Geburt nach mehr der See als dem 
Lande angehörig, hatten sie in ihren Erinnerungen weder mütterliche Zärtlichkeit, noch 
ein durch die Konskription unterbrochenes Eheverhältniß bewahrt; Dublin erschien ihnen 
als ein Ort, wo sich wohnen ließe, wie überall, und so beschlossen sie dann, sür's 
Erste wenigstens in dieser so prächtigen als gastfreundlichen Stadt ihren Siz aufzuschla
gen. — Noch einen wichtigen Grund weiter hatten sie, um eine bescheidene Niederlas
sung in Dublin zu errichten. Während ihrer langen Gefangenschaft hatten sie ihr aus
gezeichnetes Talent für Kunstschreinerarbeit zur Anfertigung eines vollständigen Museums 
angewendet, welches in einzelnen Stüken lauter Ansichten darstellte, die sie von ihrem 
schwimmenden Bagno aus beobachten konnten: auch war der Zufall ihrer Lage ihnen 
günstig genug gewesen, denn Natur und Menschenhand haben zwischen Kingston und 
Dublin bis zum Vorgebirge Howth-Hill die herrlichsten Aussichten geschaffen.

Unsere beiden Seemänner gedachten einen Schaz aüsbeuten zu können, wenn sie 
ihr Museum in der Hauptstadt Irlands zur Schau stellten, zumal wenn es ihnen gelin
gen sollte, die politische Freigebigkeit irgend eines reichen Lords rege zu machen, der 
ihnen die schöne Arbeit zu einem unmäßigen Preise bezahlte. Keinen Shilling in der 
Tasche, hätten sie doch ihr Museum nicht für zwanzkgtausend Pfund Sterling verkauft; 
ihre Eigenliebe schäzte ihr Kapital wenigstens viermal so choch. — Sie mietheten sich
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ein Entresolzimmer auf dem Christ - Church - Plaze und stellten folgende Tafel aus: 
„Great Attention! Kommt und schaut. Alle Wunder der Rhede und Stadt Dublin, 
der Blume der Erde, der Perle des Meeres! Ein Shilling das Billet." —- In Eng
land verfehlen Ausstellungen ihre Absicht auf die Menge niemals: dies Land ist voll 
Leute, die nichts Besseres wünschen, als einen Shilling für eine Aufregung von zwei 
Minuten auszutauschen. Ihre Einnahme war glänzend, Celestin und Lavier träumten 
nichts als Gold; in den ersten acht Tagen hatten sie schon hundert Pfund Sterling in 
Fünspfunderten, der kleinen Banknotenmünze, in ihrem Koffer. Schon betrachteten sie 
sich als Millionärs am Ende des Jahres, denn ihr Plan war, alle großen Städte 
Englands sich beisteuern zu lassen und dann nach Frankreich zurükzureisen, in einer Post
chaise und mit zwei Lakaien.

Zufall oder Bosheit zerstörte in einem Nu die schönen Projekte. Eine Feuers
brunst verzehrte ihr Museum; sie selbst hätten beinahe das Leben eingebüßt bei ihren 
Bestrebungen, ihr leider gar zu verbrennliches Vermögen den Flammen zu entreißen. Die 
Mode der Brandassekuranzen war damals in Dublin noch fast unbekannt, unsere See
männer würden übrigens auch an diese Maßregel der Vorsicht nicht gedacht haben. — 
Kean und Kemble haben sich dem englischen Publikum schon oft im Verzweiflungskam
pfe dargestellt, aber die schmerzhaften Zukungen unserer beiden armen Seemänner über- 
trasen bei weitem die Trostlosigkeitsgeberden der Mimiker. —■ Wie Celestin das erste 
Wort über seine todtenbleich entstellten Lippen zu bringen vermochte, schrie er: „Ver- 
wettertes Schiksal! sind wir denn in der Wiege verflucht worden? Wir fliegen bei Abu-
kir auf dem l'Orient in die Lust, man fischt uns aus, und schilt uns auf die Galeeren
zu Plymouth — gut! — wir entwischten, bei Trafalgar werden wir in den Grund 
gebohrt mit dem Infernal: man fischt uns wieder auf, und schikt uns nach Kingston—•
noch besser! •— Wir rudern zehn Jahre lang auf den Pontons, wir verfertigen zwan
zig Meisterftüke mit unseren Fingern und aus schlechtem Schiffswrakholze — endlich 
stehen wir am Rande des Glüks —• da schikt uns die Hölle eine Probe von Feuerwerk 
aus ihren Kesseln, und verbrennt uns lebendig •— o Fluch!*

Es war aus der St.-Stephans-Brüke, wo Celestin diese Rede führte; unter ihm 
rauschte der vom geschmolzenen Schnee beträchtlich angeschwollene Liffey. Der Seemann 
warf einen steilrechten Blik in die strudelnden, gelblichen Wellen hinunter, und ein eben 
so unheimlicher Blik starrte aus Laviers Gesicht ihm entgegen. — „Ich verstehe dich!" 
sprach Lavier, „es ist unsere Bestimmung, im süßen Wasser umzukommen. — Umarme 
mich, und so sei's denn!" —• „Verdammt will ich sein, wenn ich zurüktrete," sagte Ce
lestin. — Und er schwang sich auf das Brükengeländer -—Lavier sprang ihm nach. Sie 
kreuzten kraftvoll die Arme über die Brust, als wollten sie sich selbst ihre energische 
Entschließung erklären, daß, wie tüchtige Seewölfe sie auch waren, sie auf alles Schwim
men Verzicht leisteten, und stürzten sich kopfunter in den Liffey. Das wilde Getöse vom 
Sturze'zwei so großer Körper brachte sogleich eine Meute von Neufundländischen Hun
dér: itt Bewegung, die seit Kurzem ihren Dienst am Brükenkopfe angetreten hatten. 
Lord O-Calligham, ein berühmter irländischer Philanthrop, war der Stifter dieses 
Wachpostens von lebensrettenden Hunden, und gerade an diesem Tage legte die Neu- 
fundlandsrace ihr erstes Probestük ab. Die flinken Thiere hatten den Grund mit Cele
stin und Lavier zugleich erreicht. — Die Seemänner fühlten sich von den kraftvollen 
Schnauzen an ihren Rokschössen gepakt, aber ihr Vorsa; des Selbstmordes stand unwi
derruflich, und so sezten sie den Bemühungen ihrer Retter eine unglaubliche Energie 
entgegen. Menschen und Hunde kamen miteinander auf die Oberfläche des Wassers, un
ter dem krampfhaften Durcheinanderarbeiten der Hundetazen und Menschenarme und Füße 
schäumte der Fluß hoch auf. — Schon waren zwei der bestabgerichteten Hunde nahe 
daran, den Lohn für ihren Rettungseifer davon zu tragen, sie ließen nur noch Ersti- 
kungslaute der Todesnoth hören, denn sie hatten mehr schlammiges Wasser eingeschlukt, 
als zur Ertränkung von zehn Menschen nöthig war — als Celestin und Lavier, plözlich 
von Mitleid gegen die armen, dem Tode nahen Thiere ergriffen, mit ihnen zugleich dem 
Ufer zuschwammen, und bei diesem Anlaß wieder ihren Willen sich selbst retteten. Die 
herbeigelaufene Volksmenge, Zeugen dieses Auftrittes, zollte den Hunden ihr Bedauern; 
der Sheriff Edmund Tacker, ein siebenzigjähriger Greis, hielt den aus dem Wasser ge
retteten Fremden eine kleine, zwekmäßige Anrede, und dann wurden sie in Prozession 
in die St.-Patrick-Kirche geführt.
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Celestin und Lavier genossen nun des Glükes eines zweiten Lebens; sie waren als 
bereits gestorben wieder auferwekt worden. Die beiden Lazarus der französischen Marine 
hatten zu Dublin besonders unter dem Volke, wegen ihres mißlungenen Selbstmordes 
billigermaßen eine Celebrität erlangt. Diese im Wasser der Liffey errungene Berühmtheit 
blieb aber für sie unfruchtbar genug: weder ihr verbranntes Museum gab sie ihnen zu- 
njf, noch den Reichthum, den sie am Schluffe von hundert Ausstellungen schon errun
gen zu haben glaubten. — Der Sheriff hatte ihnen gesagt: „Arbeitet, meine Kinder, 
verdient Euer Brod, so werdet Ihr auch Euer Glük wieder finden." Im Grunde hatte 
der Sheriff recht; mit dreißig Jahren, in welcher Lage man auch sei, findet man im
mer Brod durch seine Hände; Celestin und Lavier waren aber durch eine Reihe von 
Trugschlüssen außerhalb des Bereichs der allgemeinen Menschenpflicht gerathen. Schon 
seit ihrem zehnten Jahre litten sie und quälten sie sich, das müßige Leben auf dem Pon
ton hatte sie erschlafft, die Meisterarbeiten, die sie mit ihren Fingerspizen gefertigt hat
ten , konnten ihre Muskeln nicht kräftigen, im Gegcntheil sie verweichlicht durch diese 
Art Stikerei, und zu Mannesarbeiten untüchtig gemacht. Endlich waren sie Schritt vor 
Schritt durch Ueberlegung zur Ueberzeugung gelangt, daß die Zerstörung ihres Museums 
kein zufälliges Ereigniß, sondern eine Uebelthat gewesen sei, welche Eifersucht oder Rache 
gegen sie, die beiden Franzosen, ersonnen hatte, so daß sie in jedem Vorübergehenden 
den feindlichen Brandstifter zu sehen wähnten. Die beiden Unlüklichen, nachdem sie ein
mal ihr Leben auf den Grund des Liffey hingeworfen hatten, und nun keine Pflicht 
aus der Erde mehr zu haben, und keine menschliche Strafe mehr fürchten zu dürfen 
glaubten, ersannen sich einen diabolischen Plan gegen die Stadt Dublin, die sie durch 
Feuer und Wasser beinahe hatte umkommen lassen.

„Höre einmal, Lavier," sagte Celestin, „ich habe in meinen Kinderjahren am Bord 
die Geschichte vom Kaufmann Rour in Marseille erzählen hören. Der hatte Beschwer
den gegen die Engländer wie wir. Er war ein reicher Partikulier, der Ludwig XVI. 
Geld lieh; er wußte selbst nicht, wie reich er war; er hätte eine ganze Viertelstunde 
lang Nullen an eine 1 anhängen können, und hätte doch seinen Reichthum nicht berech
net. Er hatte eine Flotte von zwanzig Kauffahrteischiffen, und ich weiß nicht wie viel 
Kaper. Wie er sah, daß Ludwig XVI. sich nicht rührte, so erklärte er, er Rour, dem 
König von England den Krieg. Sein Schreiben, worin er die Feindseligkeiten an
sagte, fing so an: „Ich, Rour I. an Georg III " — Das war in der Ordnung. 
Rour. I. machte den Anfang damit, daß er den Engländern vielen Schaden zufügte, 
aber der König von Spanien und Ludwig XVI. intervenirten zwischen den beiden krieg- 
führenden Mächten, und der Friede wurde geschlossen." —• „Die Geschichte ist mir be
kannt," sagte Lavier, „aber laß hören, wohin sie führen sott?" — „Du verstehst mich 
nicht, Freund?" — „Sprich, Landsmann!" — „Nun beim! wir machen es, wie un
ser Marseiller Landsmann Rour I., und erklären Dublin den Krieg."— „Den Krieg?" 
—- „Wir haben etwas zum Voraus, unsere Stellung ist eine bessere, als Rour I. hatte, 
wir sind im Herzen vom Feindes-Land. Und verweigert der Feind unsere Kriegskontri
butionen, so lassen wir ihn in die Luft fliegen, wie er es uns bei Abukir gemacht hat; 
das ist nicht mehr als billig, Lavier, ist es nicht so? — „Nun, damit ich auch etwas 
dabei thue: ich will deinen Plan auf seinen rechten Sinn führen. Wir miethen, mein
test du, einen ersten Stok in Sakeville - Street." ■— „Ja." —• „Gut! wir gehen also 
an Bord von Schiff Sakeville, und schlagen uns gegen Schiff Dublin. Das gibt dann 
ein Seegefecht zu Lande." — „So ist's." — „Wann kommt dann die Deklaration der 
Feindseligkeiten, Celestin?" — „Wenn unsere Batterien fertig sind — morgen." —• 
-«Ja, morgen; ich brenne vor Begierde, meine Schiffswache an Bord des Sakeville zu 
thun, zwischen zwei Häusern vor Anker liegend; ich fürchte, ich habe die Landkrankheit, 
ich habe noch nie aus dem festen Lande geschifft. Hast du einen festen Tritt auf dem 
Lande, du?" — „Lavier, man gewöhnt sich an Alles, wenn man einmal todt gewesen 
ist im Leben, wie wir Beide. Höre zu, du hast meinen Plan gutgeheißen, ich muß 
’ m dir mit ein Paar Worten wiederholen."

(Fortsezung folgt.)
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Portfolio der Neuigkeiten ««-Anfichten.
Theeläden in Petersburg.

»Als Prometheus die verschiedenen Na
tionen schuf," sagt G. Kohl in seinen »Pe
tersburger Skizzen", »und der Grieche sich 
auf Befragen ein schönes Weib erbat, der 
Italiener Macaroni, !dcr Engländer Beef
steaks, da nahm der Russe vor dem Menschen
schöpfer höflich den Hut ab und erbat sich ein 
Trinkgeld „na wodka" (zum Branntwein) 
und eins »na tschaju" (zum Thee). Und 
man wird zugeben müssen, daß er nicht das 
Schlechteste forderte, wenn man erst einmal 
von dem echten, chinesischen Karavanenthee, 
wie er in Rußland getrunken wird, kostet. — 
Die Theeläden Petersburgs sind vielleicht das 
Hübscheste, was man dieser Art in der Welt 
finden kann, da europäischer Geschmak, Pe
tersburger Lurus und chinesische Zierlichkeit 
sich vereinigen, die Räume zu schmüken und 
die Waaren wohlgefällig zu ordnen. Denn 
da die Russen es in der Feinschmekerei des 
Thee's zu einem hohen Grade Gourmanvise 
und Kennerschaft gebracht haben, und die 
Waare höchst delikat und kostbar ist, so kom
men die vornehmsten Herrschaften selber in 
die Läden, um ihre Einkäufe zu machen,
u. es muß Alles salonartig geschmükt sein. — 
In den Theeläden hat man Europa verlas
sen, und tritt in das leibhaftige China ein. 
Der Boden ist mit chinesischen Teppichen be
legt und die Wände hat man mit chinesischen 
Tapeten von den zierlichsten Stikereien behän
gen. Die Atmosphäre ist mit dem lieblichsten 
Duft erfüllt und chinesische Papierlampcn er
leuchten das Ganze wie matter Mondschein. 
Alle Sachen sind echt chinesische Arbeit. Aus 
den dikstoffigen Seidentapeten sieht man chi
nesische Gärten, manierlich gemeiselte Fel
sen, artig beschnittene Bäume und hübsch 
gedrechselte Häuser. Hier beschäftigt sich ein 
Arbeiter mit Zubereitung der gepriesenen, 
röthlichen Theeblüthe, doch lauschen ein Paar 
Mädchen dem Gesänge eines im Käfig zwit
schernden Vogels, hier überreicht ein chinesi
scher Schöngeist und Liebhaber einer jungen 
Dame ein Blumen - Bouquet und dort em
pfängt int Beisein eines Mandarin ein Ar
beiter die Bastonade. Die Thcesorten sind 
aus das Prächtigste gepakt und geordnet in 
lakirten Schränken, wie hübsch gebundene 
Bücher einer Leihbibliothek.-—Tschai (Thee) 
ist einer der drei mächtigsten Abgötter der 
Russen, die alle drei in dem beständig in

Rußland vernommenen Refrain: Tschin ! 
Tschai! Tschi!" ( Rang! Thee.'Kohlsup
pe !) wiederklingen. Tschai ist das Morgen- 
und Abendgetränk der Russen, Tschai ihre 
Medizin in hundert Krankheitsfällen, ihre 
Leidenschaft und Freude, zuweilen ihre einzi
ge Nahrung, und die gefüllte Theetasse das 
Meer, in welches sie alle Sorge ersäufen. 
Les extremes se touchent, und daher mag 
es sich erklären, daß dasselbe Volk, welches 
leidenschaftlich dem pikantesten aller Getränke, 
dem Branntwein, zuspricht, auch eben so in
nig das flaueste von allen, den Thee, liebt. 
— Diese beiden Leidenschaften — Thee und 
Branntwein — und ihr »Rang" geben mehr 
Sicherheit vor ihren Uebergriffen nach Eu
ropa, womit man uns oft bedroht, als alle 
sonstigenSicherheitsmaßregeln, Festungen und 
deutsche Einheit — wie sie ist."

Amerikanischer Adel.
Die Amerikaner haben sich nie ihre Vor

eltern und deren Großthaten aufschreiben las
sen , sie haben keine Stammbäume, keinen 
Adel, keine Wappen und Orden, und wenn 
sie Lust haben, Adels- und Ordenszeichen 
zu tragen, machen sie sich's sehr leicht. Ein 
englischer Diplomat brachte neulich seine ge
adelte und gewappnete Equipage mit nach 
New-Uork. Bald nach seiner Ankunft war 
an dem Wagen etwas auszubessern, und er 
ließ ihn zum Kutschenbauer bringen. —■ Mit 
Staunen und Entrüstung bemerkte der Di
plomat bald daratrf an vielen Duzenden von 
Equipagen, Gigs und Kabriolets sein altes, 
stolzes Wappen. Er fragte den Kutschenbauer 
nach dem Grunde, den dieser so angab: 
»D i e se s Musté r" habe gerade sehr gefal
len , und er deshalb von vielen Seiten Auf
trag erhalten, dasselbe an andern Wagen 
zu kopiren. Der Engländer und Aristokrat 
war in Wuth, aber es half Alles nichts, 
den freien Amerikanern gefiel nun einmal 
»dieses Muster." Mit Orden machen sie's 
auch nicht besser. Gefällt einem Uankee so 
ein Stük Baitd mit irgend einem Goldstük 
auf der Brust eines Europäers, nimmt er ei
nen Louisd'or, läßt sich einen Henkel daran 
machen, kauft sich ein streifiges Band und 
hängt den selbsterkiesten Orden auf seine 
Brust, ohne daß man ihn fragt: ob er Kon
zession habe, ihn zu tragen. Im freien Ame-
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rika braucht man keine Konzession, nicht zu 
Diesem und nicht zu Jenem: da kommt denn 
freilich neben dem Klugen auch manche Narr
heit schärfer zu Tage.

Barbiere im Orient.
Im Orient verstehen sich die Barbiere, 

wie einst in Europa, meist auf das Schrö
pfen, Aderlässen, Zahnausreißen; einige von 
ihnen glauben sogar Knochen in einander fe
zen, Wunden behandeln u. Kugeln hcraus- 
ziehen zu können. Ihr Verfahren beim Schrö
pfen ist ein sehr einfaches, zwar rauh, aber 
doch von sicherer Wirkung. Sie sczen ein 
Büffelhorn mit der breiten Oeffnung auf die 
Haut und saugen an der kleineren Oeffnung 
die Luft mit dem Munde. Der atmosphäri
sche Druk macht, daß die Haut sich erhebt; 
zieht man die Lippen und das Horn weg, 
so wird die Haut geschröpft und mit Hilfe 
der Lippen eine Leere hervorgerufen, wor
auf das Blut gleich hervordringt. Das Schrö
pfen ist bei manchen Völkern sehr beliebt uns 
wird häufig angewendet. In China u. Per
sien ist der Aderlaß, besonders bei den Gro
ßen , aus abergläubischen Vorurtheilen ver
haßt; dies Vorurtheil soll sogar den Tod der 
jüngst verstorbenen Prinzessin Mirma, Toch
ter des Sultans Mahmud, wenn nicht ver
anlaßt, dennoch befördert haben. Sie war 
die Gemahlin des Sayid Pascha, der das 
Amt eines Seraskiers bekleidete, und so be
liebt, daß bei ihrem Tod Singen und Musik 
und jede Freudenbezeugung aus längere Zeit 
durch einen kaiserlichen Ferman untersagt 
wurde. Die Prinzessin war von einem tob
ten Kinde entbunden worden, und sollte, da 
sich eine Entzündung zeigte, auf Geheiß des 
Arztes zur Ader gelassen werden. Weil man 
es aber für Anmaßung hielt, das Blut einer 
Prinzessin zu wollen, widersezte man sich 
dem Arzte aufs Hartnäkigste, und die Un- 
glükliche fiel dem Aberglauben zum Opfer.

Theater.

Hamburg. Die Direktion des Ham
burger Stadttheaters zeigt an, daß sie, um 
der gegründeten Klage deutscher Dichter und 
Tonftzer über den kärglichen Vortheil von 
ihren dramatischen Werken, so viel in den 
Kräften einer Privat-Unternehmung liegt, ei
niger Maßen abzuhelfen, von jezt an dem 
Autor (bei Schauspielen) und dem Kompo
nisten (bei Opern) oder deren Erben für jede

gel 18 43.

zur Darstellung angenommene, den Spiel
abend ausfüllende deutsche Original-Dich
tung ■— außer dem üblichen Honorare, auch 
den dritten Theil der Brutto-Einnahme jeder 
(10., 20. u. 30. w.) zum Benefiz angekün
digten Vorstellung zu gewähren. — Das ist 
recht brav von der Hamburger Direktion, 
und wir wünschen, daß ihr Beispiel von allen 
Theatern nachgeahmt werde!

Paris. Seribe hat wieder einen Opern» 
tert für Meyerbeer geschrieben, dessen Titel 
noch nicht bekannt ist. Auber hat eine Oper, 
unter dem Titel: »Farinelli", geschrieben.—• 
Die Spielhonorare der Pariser Schauspieler u. 
Sängerinen sind ganz niederträchtig hoch int 
Verhältnis zu den Honoraren oder Verdien
sten anderer ehrlicher Leute. So erhält z. B. 
Mad. Dorus-Gras 45,000 Fr. jährlich mit 
zwei Monaten Urlaub. Das Corps de bal
let kostet 68,000 Fr., die Chöre 83,000, 
das Orchester 115,000 Fr.

Preß-Zeitung
Bei den vielen Festschmäusen ist eine, so 

eben (in Bern, bei Jenni) erschienene Schrift, 
sehr empfehlenswerth. Sie hat den Titel: 
»Der Kazenjammer heilbar! Eine frohe Bot- 
schüft von 7 (wahrscheinlich den sieben Wei
sen). Erste Auslage." Für 7k Neu - Gro
schen (die hoffentlich Keinem Nen-Groschen 
werden!) tanít sich nun Jeder vor diesem 
jezt fast unvermeidlichen Elend schüzen! —• 
Aber auch der Rausch der Liebe hat einen 
literarischen Arzt gefunden in der von Leip
zig ausgehenden Schrift: »Die Liebe heil
bar ! Ein eben so interessantes als pikantes 
Schriftchen für Alle!" Der ironifirende Ver
fasser nenn: sich Theodor 3miocént, und ge
wiß , sehr »innuct-nt« in aller Bedeutung 
des Worts wäre Der zu nennen, dem eS 
entgangen, daß unsere Zeit, die scheinbar 
alle Gemüthszustände vernichten will, schon 
selbst eine Radikal-Kur an der Liebe voll
brachte, wonach sie nur noch hier und da ei
ne Spitaltugend sein kann, heruntergekom
men zum Erbarmen! Dagegen erscheint sich 
die Welt als vollkommen gesund, weil von 
der wahrhaften Liebe wenig oder gar keine 
Spur mehr zu finden ist. »Zahlen entschei
den !" ist auch hier der Wahlspruch, denn 
das Gist der Selbstsucht hält sich wahlver
wandtschaftlich an die Mitgift: Staatspa
piere und Zinsscheine sind die Rezepte, durch 
welche die Liebe für jezt unheilvoll geheilt 
wurde!
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** Im Jahre 1841 erschienen in Polen 
28 Zeitschriften, worunter sechs polnische 
waren. 296 Manuskripte wurden von der 
Zensur durchgelassen, und nur 30 verweiger
te sie das Imprimatur, woraus erhellt, wie 
zahm der polnische Geist bereits geworden ist. 
Aus dem Auslande wurden — versteht sich 
mit bedeutenden Ausschnitten ■— 24 politi
sche und 99 andere Zeitschriften zugelassen 
und 88,061 Bände fremder Bücher, von de
nen 323 Werke vollständig, 101 Werke ver
stümmelt in's Publikum kamen; 81 wurden 
gar nicht in's Publikum gelassen.

Mignon - Keitung.
Paris. Ein Pariser Journal meldet: 

»Ein Betrug, der in Betreff unserer Gold
münzen seit längerer Zeit verübt worden, 
macht fezt viel Aufsehen. Es wird nämlich 
versichert, daß eine enorme Menge von 20 
und 40 Frankenstüken Gegenstand einer In
dustrie geworden, die darin besteht, daß die
selben in eine Säure gelegt werden, welche 
dem Goldstüke in allen Theilen eine gleich
mäßige Masse seines Gewichtes nimmt (man
che Stüke sind um 4 Fr. Werth zu leicht). 
Die Flüssigkeit wird darauf chemisch behan
delt, und ergibt einen Niederschlag. Wer 
den Betrug gemacht, hatte man bisher noch 
nicht herausbringen können; eine Thatsache 
aber ist es, daß in vielen Orten die franzö
sischen Goldstüke jezt mit der größten Vor
sicht vor Annahme gewogen werden."

M ün chen. Das »Münchner Tagblatt" 
enthält folgenden Abschied und Empfehlung: 
»Da ich mich kontraktmäßig verpflichtet habe, 
am 1. Dezember 1842 mit dem Mechanikus 
Hrn. Leinberger in Nürnberg in dessen Luft
schiff (mit dem noch Niemanden bekannten 
Gas gefüllt) aufzusteigen, ich aber noch ein 
bedeutendes Lager Nürnberger - Lebkuchen be- 
size , welches mir zu viel Transportkosten 
verursachen würde, es auch nicht ganz gewiß 
ist, ob in den oberen Regionen solche Schle- 
f ere tett gangbar sind, so verkaufe ich von jezt 
an den Lebkuchen ellenweise, % breite glatte 
per Elle 3 kr., % breiten mit Figuren und 

.Oblate per Elle 5 kr. Die kleineren gebe ich 
gratis zum Verkosten, und lade deshalb auch 
namentlich die unschuldige Jugend zum gü
tigen ganz unentgeltlichen V er ko sien ein. 
Alfred Blendheim, Lekermacher von Nürn
berg, 2le Reihe, Nr. 5, gleich rechts."

K ö ln. Das Unwesen, welches der Schä
fer in Niederempt veranlaßt, nimmt eher zu 
als ab. Ganze Schaaren von Pilgern keh

ren unverrichteter Dinge zurük, mit Anwart
schafts-Nummern, daß sie künftig vorgelas- 
sen werden sollen. Aus diesen Nummern 
geht hervor, daß schon an 5000 Hilfesuchen
de bei dem Schäfer gewesen sind. Charakte
ristisch ist es, daß der Aberglaube sich selbst 
durch die Thatsache nicht belehren läßt, daß 
der Schäfer selbst ein Haus voller skrophu- 
löser Kinder hat. Dies ist um so mehr zu 
verwundern in einer Provinz, wo in ande
rer Hinsicht sich hinwieder ein so gesunder 
Verstand kund gibt, wie z. B. eben jezt bei 
den Vorbereitungen zu den Listen der Wäh
ler, um im künftigen Jahre zur Wahl neuer 
Landtagsmitglieder zu schreiten. Das Inte
resse an diesem politischen Akte ist jezt weit 
reger, als bei früheren ähnlichen Gelege- 
heiten.

Berlin. Zu dem Wirthe eines in der 
St...gaffe belegenen Hauses kam vor einigen 
Tagen ein junger, ziemlich elegant gekleide
ter Mann mit der Bitte, ihm eine Wohnung 
im Hause, welche zu vermiethen war, zu 
zeigen. Nachdem der Wirth seine Wohnung 
verschlossen, ging er mit dem Fremden, um 
das zu vermiethende, zwei Treppen hoch ge
legene, Quartier zu besichtigen. Der Fremde 
sah sich Alles sehr genau an; er verbrauch
te dazu eine ungewöhnlich lange Zeit, und 
entfernte sich demnächst schnell, bemerkend, 
daß er näheren Bescheid bringen werde. Als 
der Wirth in seine Wohnung zurükkehrte, 
fand er dieselbe geöffnet und den größten Theil 
seiner Kleidungsstüke und sonstigen Effekten 
entwendet. Den polizeilichen Ermittlungen ist 
es gelungen, sowohl diesen Fremden, der 
natürlich ein Helfershelfer der Diebe war u. 
der nur den Wirth aus seiner Wohnung ge- 
lokt hatte, als auch die Diebe selbst zu ver
haften. Bei lezteren hat man nicht allein 
einen großen Theil gestohlenen Gutes von 
dem zulezt verübten, sondern auch von einem 
früheren gewaltsamen Diebstahl gefunden. 
Sämmtliche Personen sind zum Kriminal- 
Arrest gebracht.

Esseg. Der »ungarische Nationaltanz" 
scheint täglich in der Gunst des hiesigen Pu
blikums zu steigen. Nachdem die vom Thea
terdirektor Herrn Johann Stöger, eine 
bei transparenterdekoration sinnig arrangirte 
Vorstellung mit einem Prolog: »Abschied 
vom Jahre 1842 und Gruß an das Jahr 
1813“, gegeben ward, folgte einem von Kin
dern gut aufgesührten Lustspiele ein komi
sches Ballet: »Der Alte wird betrogen." — 
Die vorkommenden Tänze waren: »Ein Na
tional - Solo", getanzt von Dem. Neumann
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mit Anmuth und Leichtigkeit; dem folgte ein 
»ungarisches Pasdedeur" von Herrn und Dem. 
Neumann, und das Ganze beschloß ein von 
sämmtlichen Mitgliedern ansgeführter unga
rischer Ensemble - Tanz, welcher vom Publi
kum mit ausgezeichnetem Beifall ausgenom
men wurde, und ein Unfall, der dem aus
gezeichneten Tänzer Räväß widerfahret, 
abgerechnet, ging Alles erakt, und Alle, 
besonders Dem. Neumann, wurden nach je
der Produktion stürmisch hervorgerufen.

. . . ey.

Etwa- von Allem. Am 27. v.
M. fand in Burgsteinfurt (Westphalen) ein 
Mensch von ein und zwanzig Jahren durch 
übermäßigen Genuß des Branntweins seinen 
Tod. Er batte nämlich am zweiten Weih
nachtstage des Abends in Gesellschaft mehre
rer jungen Leute und aus deren Zureden weit 
über 20 Glas Branntwein zu sich genom
men, wodurch er seine Bravour im Saufen 
darzuthun suchte, und wurde in Folge die
ses Genusses derartig berauscht, daß er am 
folgenden Tage, troz aller ärztlichen Hilfe, 
seinen Geist aufgab.

*** Aus Oberndorf in Würtemberg wird 
berichtet: »Am 27. v. M. wurde dem seit 
sechs Monaten in Hast und Untersuchung be
findlichen, erst 11>2 Jahr alten Brandstifter 
Walleser von hier das gerichtliche Erkennt- 
niß publizirt, welches ihn zu zwölfjähriger 
Einsperrung in der für jugendliche Verbre- , 
cher bestimmten Strafanstalt und zu nachhe- 
riger fünfjähriger Polizeiaufsicht verurtheilt. 
Er hat 32 Feuerlegungen eingestanden, wo
von jedoch blos fünf •—- darunter der große 
Brand am 1. Juni 1842, welcher 35 Häu
ser einäscherte •—• zum Ausbruche kamen. 
Fast allen Brandstiftungen dieses srühreifen 
Böftwichts lag Rache wegen geringfügiger 
Beleidigungen zum Grunde, und der Scha
den, denseine Unthaten angerichtet haben, 
wird auf 170,000 fl. geschäzt.

*** Der nun vierjährige Kronprinz von 
Frankreich, Graf von Paris, hat mit Ein
willigung seiner Mutter, der Herzogin von 
Orleans, den Tilel: »Beschüzer der Gesell
schaft der Freunde der Künste", angenommen.

*** Dem kühnen Reisenden Mungo Park 
ist auf dem Begräbnißplaze seiner Familie 
zu Galashiels ein schönes Denkmal mit der 
Inschrift gesezt worden: »Zum Gedächtnisse 
Mungo Park's, des berühmten afrikanischen 
Reisenden, welcher int Innern Afrika's im 
Jahre 1805, im Alter von 35 Jahren, sein 
Leben verlor,"

*** Wer jezt in Frankreich Waffen tra
gen will, muß jährlich 50 Francs Abga
ben entrichten und den Besiz von 10 Hekta
ren Land Nachweisen. Also bekommt der Grund- 
besizer in Frankreich auch wieder Si; und 
Stimme für Vorrechte.

*** Da Alles der Mode unterworfen, 
schenkt man in Baden den Landtags - Depu- 
tirten jezt nicht mehr silberne Pokale, son
dern silberne Leuchter; — wahrscheinlich, 
damit sie Licht austeken sollen, während ih
nen bei zu oftem Füllen der Pokale etwas 
dunkel zu Muthe werden könnte.

*** Nach dem kürzlich 1843 erschienenen 
„Almanac prophétique" soll Noftradamus 
schon den Tod des Herzogs von Orleans pro
phezeit haben. Wollte dem Verfasser dieser 
Darstellung Jemand prophezeien, daß er ein 
Narr werden würde, geschähe ihm großes 
Unrecht, denn er ist's bereits.

*** Die englische Sängerin Miß Clara 
Novell» ward für den Karneval in Genua 
engagirt; aber das Theater in Rom bedarf 
ihrer, und da sie sich in den römischen Staa
ten befindet, wurden ihr die Pässe verwei
gert und sie befindet sich dort wie eine Ge
fangene. Cs scheint nun, daß die hohe Di
plomatie sich in's Mittel legte, unt die Ein
tracht in dieser theatralischen Debatte herzu
stellen. Lord Aberdeen hat ansgewirkt, daß 
die Sängerin noch drei Wochen in Rom sin
gen wird, und dann ihren Verpflichtungen in 
Genua wird Nachkommen können.

*** Die in Leipzig erscheinende neue Mu
sikzeitung »Signale für die musikalische Welt" 
sagt: »Man hat von einem großen Kauffar- 
theischiff erzählt, das den Namen »Mozart" 
führt und stolz das Weltmeer durchschneivet,
■— in Paris wird man einer Straße den Na
men »Cherubini's" beilegen. Wir haben ein 
Pendant dazu : am Rhein gibt es zwei Maul- 
thiere, das eine heißt Liszt,, das andere Thal
berg, sie tragen zarte Damen auf ihrem Rü- 
ken bergan und bergab." (Etwas zu massiv 
für eine Musikzeitung!)

*** Man liest int Gesellschafter: »Man 
fand es schon drollig, daß Hr. Dr. Franz 
Liszt zu Gunsten des Kölner Dombaues Pia
noforte spielte, wodurch er übrigens jeden
falls das Erbauliche seiner Kunststüke bewies ; 
aber daß Herwegh zum Besten einer Klein
kinder - Bewahranstalt ■— gehabt wird, ge
hört zu dem Drolligsten des Drolligen. Nach
dem er nämlich durch Danzig gereist war, 
kündigte ein Verehrer Herwegh's rasch Vor
lesungen über ihn an, »zum Besten derDan- 
ziger Kleinkinder-Bewahranstalt." •—• Eine
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großartige Kleinkinderei, bei der wir hoffen 
wollen, daß sie nicht auch eine Bewahran
stalt nöthig macht!

*** Das Wort „Preßfreiheit" soll jezt ge- 
theilt werden: eine Partei will sich nur das 
Pressen, die andere nur die Freiheit nehmen.

Lo kaL-Zeitung.
Theater.

Nationaltheater. Veszter Sándor macht 
Yuit seiner Gesellschaft fortwährend auf dieser 
Bühne furore. Die Vollkommenheit, die Akura- 
tesse, die Grazie und vor Allem das eigenthüm- 
liche Gepräge der Nationalität, wie diese Tänze 
ausgeführt werden, verdienen auch alle Beach
tung. Veszter Sándor, der mit dieser Gesell
schaft im Begriffe ist, eine Reise nach England 
anzutreten, wird gewiß auch dort die freundlich
ste Theilnahme finden.

— Dem Vernehmen nach, wird der berühmte 
Violinvirtuose, Hr. Vleurtemps, der nun 
doch bald hier eintreffen muß, auf der National
bühne sich hören lassen.

— Montag, den 16. d M., treten die Na
tionaltänzer Veszter Sándor und Dobozy Karoly 
und die Musiker Farkas und Bihary mit ihrer 
Gesellschaft, vor ihrer Abreise nach London, zum 
lezten Male auf, bei welcher Gelegenheit auch 
das Lustspiel: „Botcsinálta Doctor«, nach Mö
llere von Franz Kazinczy, gegeben wird.

— Donnerstag, den 19. d. M., kommt, zum 
Vortheil der Schauspielerin Mad. Bart ha, 
Shakspeares klassische Tragödie: „Coriolan",über- 
sezt von Dobrosy und Gabr. Egressy zur Auf
führung.

— Das in Paris am 29. Nov. v. I. zum 
Erstenmal gegebene neue Lustspiel von Scribe: 
„Cromwells Sohn" wird bereits auf der ungar. 
Nationalbühne einstudirt.

Deutsches Theater. „Der Zaubcrschleier" 
füllte am 11. d. M. zum neunten Male das 
HauS in allen Theilen. In der That kann dies 
nur als ein Ergebniß der sehr gelungenen Auf- 
führnng, der schönen Tänze und der herrlichen 
Dekorationen angesehen werden.

— Dem. Lutzer und Hr. S t a u d i g l, vom 
Kärnthnerthortheater in Wien, sollen im künftigen 
Frühjahre nun wirklich auf dieser Bühne ga- 
stiren.

— Heute findet die Reprise von Halevys 
Oper: „Guido n. Ginevra" statt, worin Dem. 
Henriette Carl die Ginevra als fünfte 
Gastrolle gibt, eine Parthie, in der sie gewiß 
unübertrefflich ist.

Der Karneval wurde in den Landhaus
sälen zu Ofen am 12. d. M. glänzend und so

lenn eröffnet. Die Spektakel, arrangirt von Hrn. 
NiclaS, verfehlten ihre Wirkung nicht, vorzüglich 
gefiel die Schlittage durch den Saal. Das Pu
blikum hat sich sehr zahlreich eingefunden u. die 
Unterhaltung war eklatant.

Großes Fest. Morgen, Sonntag, den 
15. Januar, wird der außerordentliche Masken
ball, zum Besten der Therefienstädter Kleinkinder- 
bewahr-Anstalten, abgehalten, wobei die sämmt- 
lichen Mitglieder des National-, k. städt. Ofner- 
und Pesther Theaters, so wie die Kunstreiterge
sellschaft des Herrn Wolff, einen großen Fest- 
einzug, vorstehend: „die Rükkehr des Königs 
Mathias aus Böhmen,« verbunden mit mehre
ren National- und allegorischen Tänzen, ausge
führt von dem Ballet-Personal der obigen Büh
nen , und von der ungarischen, auf der Reise 
nach London begriffenen Volkstanz- und Musik
gesellschaft, der Herrn Alexander Veszter und 
Dobozy, und mehrere Kuustsreuude Mitwirken 
werden. — Eintrittskarten zu 1 fl. 40 kr. C. M. 
sind zu haben in Pesth in allen Buch - u. Kunst
handlungen, in der Huthandlung des Hrn. Paul 
Szekrényest, Servitenplaz — in Ofen: in der 
Schnittwaarenhandlung „zum Brief", in der Fe
stung — so wie in allen vorzüglicheren Kaffe- 
häusern der beiden Nachbarstädte. — Außerdem 
ist das Orchester im kleinen Saale zum Besuche 
für das P. T. Publikum eingerichtet, wozu Se- 
parat-Karten ä 1 fl. C. M. bei Herrn Paul 
Szekrényest zu haben sind. — Aus Berüksichti- 
gung der Bequemlichkeit und des Genusses der 
1'. T. Besucher ist die Anzahl der auszugebenden 
Eintrittskarten festgesezt. — Anfang um 9 Uhr.

Empfehlung. Wer von den künstlerischen 
Arbeiten eines geschikten PortraitmalerS (in Oel) 
Gebrauch machen will, dem empfehlen wir Hrn. 
M. Kosarek (alte Postgasse, int Steinbach- 
schen Hause, Nr. 18, 2. Stok), dessen Arbei
ten sich nicht nur durch frappirende Aehnlichkeit, 
sondern auch durch Korrektheit und Charakteristik 
auszeichnen.

Die neuesten Walzer von Lanner: 
„dieTrobadours" und vonStrauß: „die Min
nesänger", sind so eben angekommen und iu al
len Arrangements zu haben bei Jos. Wagner 
in Pesth, am Servittenplaz.

Modenbild. Uro. 2.
Paris, 1. Jan. Neueste Ball- und Mas

ken anzü ge. Ballanzng: Bonnet und Koeffüre von 
Sammet. —> Masken. Die Dame: Amazone á la 
Soubise. — Ter Herr: Polnisches Kostüm.

Beilage: „Handlungszeitnng", Nro. 3. — Der 
heutigen ganzen Auflage für Ungarn liegt bei Pro
spektus u. Probcblatt des allgemeinen Wiener 
politechnischcn Journals für 1813.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Belinpapicr mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postftei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrük«), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrinreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ring. Universitäts-Buchdrukerei.
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Herr Simon.

Ballade von Karl Beck.

Es lüstete nicht den Verwaisten den Ball in die Lüfte zu schlagen,
Ach, war er doch selber ein Ball, vom Sturm des SchiksalS getragen)
Er fing die Vögelein nicht, die sorgend im Laube nisten,
Er spähte, wie sie, nach Körnern umher, sein Leben zu fristen.

Wenn Tausende Sonne begehrten, da bat er um schäumenden Regen,
Dann fegte der emsige Knabe den Schlamm von Wegen und Stegen,
Und kam mit entblößten Füßen gehinkt auf den spizigen Steinen,
Um Pfennige bettelnd, um Brot, mit herzzerreißendem Weinen.

Er schleppte die Stufen hinan die Körbe mit Scheiten belastet,
Die Eimer mit Waffer gefüllt, und hat erst am Abend gerastet,
Hat frierend das müßige Hündchen um's bergende Lager beneidet,
Das spinnende Kazlein, das Gott mit wärmendem Felle bekleidet.

Er reifte heran, es ward fein Gefchik: sich in Diensten zu plagen,
Im fchekigen Kleid ein fchekiges Elend im Leben zu tragen,
Zu lächeln im Leid, zu füttern den Hund, zu satteln den Scheken,
Ein wandelndes Blümchen zu Nacht an die Brust des Gebieters zu stekeu.

Er dachte mit redlichem Sinn, fein wonniges Liebchen zu heuern,
Sie hatte nicht Hände wie Sammt, sie hatte die Dielen zu scheuern.
Es stoß statt des würzigen Oels der Rauch in die wallenden Loken,
Das zarte Füßchen, wie schien eö so plump, in den bauschigen Solen.

Ihr Bildniß sandte sie nicht, noch Briefe mit güldenen Rändchen,
Er schenkte kein Ringlein ihr, und brachte kein girrendes Ständchen;
Sie sahen sich spärlich, sie waren getrennt in der Jugend Tagen,
2m rauschenden Lenz, wann die Lerchen der Brust am lautesten schlagen.
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Sie alterten rasch, doch jugendlich blieb ihr Warten und Trauen,
Ihr Hoffen, es wuchs wie die Blumen im Korn, die schönen, die blauen, 
Und hast du Tag über gepflükt, du schaust am künftigen Morgen 
Ein lezteS, ein eheleztes, ein allerlezteS verborgen.

Ach, nur im Traume fchien's den gottgefälligen Seelen:
Als müßten sie dienen nicht, als dürften sie befehlen.
Ihm war'S, ob ein Bürger vor ihm den Hut in Demuth getutet,
Und ihn Herr Simon genannt, und tief vor ihm sich gebüket.

Es starb sein Gebieter, ein Gähnen Gottes mit Sternen und Orden 
Und häti' er ein Fräulein gefreit, so wär er ein Ahne geworden! 
Verschrieb sein irdisches Gut dem Kloster der Benediktiner,
Und seine Liebe, den Wechsel an Gott, dem — schmachtenden Diener.

Und als sie gespart und zusammengerafft die Kreuzer und Gulden,
Und als sie der Priester vereinet, nach jahrelangem Gedulden,
Da kauft sie die Spindel , den Flachs, um schneeige Linnen zu spinnen,
Da kauft er die Hütte mit Röhricht gebeit, und sie wohnten darinnen.

Sie starrten in'S züngelnde Licht, die Alten, die Endlichvereinten,
Es war nicht die Wonne der Liebe, daß sie nun lachten und weinten,
Das ist ja vorüber — sie waren getrennt in der Jugend Tagen,
Im rauschenden Lenz, wenn die Lerchen der Brust am lautesten schlagen.

Sich küssen? sie thäten cd schämig! Sich neken? sie thäten es leise!
Ach Blumen wären es wohl, doch wären es Blumen im Eise,
Ein Tanz auf Krüken, o Gott, ein bunter, verspäteter Falter,
Der halb ein blühendes Kind und halb ein verwesender Alter.

Es ist nicht Wonne der Liebe, daß sie nun jauchzen und beben,
Nein! nur daß am eigenen Herd. die eigenen Pfühle sich heben.
Nur Gott ist ihr Herr, der die Sterne beruft, zu leuchten, wenns nachtet.--------

Sie kramen in Kisten und Kasten, sie stöbern in Fächern und Laden,
Sie klirrt mit den Schlüsseln, sie zeigt deö Flachses geschmeidigen Faden,
Den fallenden Funken, sie sehen ihn nicht — so jauchzen die Beiden,
Bis endlich der Schlummer gewebt um's Auge den Schleier von Seiden.

Schlaft wohl! Da greift mit begeisterter Hand und länger und bänger 
In seine Harfe der Sturm, der brausende Meistersänger,
Aufschlägt die Flamme den funkelnden Blik, und prüfet die Schwingen,
Und will der horchenden Nacht ein Lied vom Schiksal fingen

»Herr Simon, es brennt!« so rufen entsezt die versammelten Schaaren,
Wild starrt das Paar in die Glut, und kann nicht retten und wahren:
So floh'n vor dem flammenden Schwert des Engels int Paradiese 
Die ttjicn Menschen, und weinten und fluchten sich selber, wie diese.

»Behütet das näch'le Gebäu! dies Hüttlein zu retten, wie thöricht!
Schon bersten die Scheiben, schon flammt das Gebälk und des Daches Geröhricht.« 
Da kocht sein Hirn, und er murmelt und ächzt mit verwüsteten Sinnen:
Herr Simon, es brennt, Herr Simon, wie brennt es so lustig da drinnen!

Sein rosiges Hoffen, es stürzt sich vom Giebel herab in die Gluten,
Sein werdendes Glük, er sieht es gepeitscht von den feurigen Ruthen,
Erkennt nicht die Gattin und schaut in troziger Schadenfreude 
Den Glauben an Gott allmälig verlodern — mit dem Gebäude.

Ob's besser auf Erden wird? Die Menschen hoffen und warten,
Sie aber schlummert schon längst in Gottes friedlichem Garten;
Er aber bettelt und murmelt und ächzt mit verwüsteten Sinnen:
»Herr Simon, es brennt! Herr Simon, wie brennt es so lustig da drinnen!«

Sein Haar ist silberbeglänzt, sein Blik wird trüber und trüber,
So schleicht er in Lumpen gehüllt, am lauten Gewühle vorüber.
»Herr Simon, es brennt, Herr Simon, wie brennt es so lustig da drinnen!« 
Das ist fein Gebet, das ist fein Gruß — dann geht er »on hinnen.
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Dann geht er von hinnen und bald auf immer von hinnen 
Jn's stille Gehöft, das bereits die Engel zu bauen beginnen,
Dort grüßt ihn das blaffe Weib, dort kann er friedlich sich streken,
Und mit dem Ruf: »Herr Simon, es brennt!« wird Niemand ihn weken!

Je toller je besser.

(Fortsezung.)

«
nter dem, was wir hier und da in .Dublin eingekaust haben," fuhr Celestin 
fort, „ist auch ein Tönnchen englisches Pulver, erster Qualität ■— das ist die 
Basis unseres Geschäfts. — Wir haben in Sakeville-Street uns int ersten Stok 
eingemiethet zwischen dem Postbureau und der schönen Manufaktur von Richard Shawb, 
eine herrliche Lage; wir sind da im Mittelpunkt des reichsten Quartiers von Dublin; un
sere Maßregeln sind genommen, daß wir die Korrespondenz von ganz Irland verbrennen 

können, einige Millionen Stoffe, und ganz Sakeville-Street obendrein, die Menschen 
und die Güter. — Morgen Nacküs schlagen wir an den vier Eken von Dublin ein 
Plakat an, das folgendcrmassen lautet: „Dies ist an die Einwohner gerichtet. — 
Die beiden Seemänner, die in den Liffey gestürzt und gerettet worden sind, erklären der Stadt 
Dublin den Krieg. Sie wohnen Sakeville-Street, Nr. 27, zwischen Postoffice und der 
Manufaktur von Richard Shawb.' Der Fußboden ihres Zimmers enthält eine Tonne von 
zweihundert Pfund Pulver, welches in die Luft zu fliegen bestimmt ist in folgenden Fällen : 1) 
Wenn die Männer von der Polizei den geringsten Versuch machen in das Pulvermagazin zu 
gehen; 2) wenn man einen der beiden Seemänner verhaftet, nämlich denjenigen, der in Dublin 
umhergeht, während der andere die brennende Lunte über die Pulvertonne hält; 3) wenn 
man den beiden Seemännern auf ihr Verlangen nicht Alles bringt, was zu ihrem Un
terhalt und zu ihrem Vergnügen dienlich ist; 4) wenn die Nachbarn ihre Häuser ver
lassen, um sie etwa zu isoliren, und solcher Gestalt sie mit einer Polizeimaßregel zu 
bedrohen; 5) die beiden Seemänner versprechen auf ihre Ehre, die Stadt und das Eigen
thum der Einwohner von Dublin bei Tag und bei Nacht zu beschüzen, wenn die Ein
wohner sich gegen die beiden, in der Hauptstadt Irlands ehrenvoll bekannten Unglük- 
lichen wohl betragen; 6) einer der beiden Seemänner wird täglich in Dublin von der 
Mittagsstunde bis um fünf Uhr seinen Umgang halten; alle Bürger werden eingeladen, 
über ihn zu wachen; denn wenn er um halb sechs Uhr nicht zurükgekommen, so läßt 
sein Kamerad die Lunte auf's Pulverfaß fallen, und Sakeville fliegt in die Luft, wie 
einst der Orient bei Abukir." Unterzeichnet: „Celestin und Lavier."

Nachdem alle Anstalten getroffen und gehörig berechnet waren, verließ Lavier unt 
Mitternacht mit einem Hundert Abschriften dieser Proklamation das Haus, und klebte 
sie allerwärts an. Mit Sonnenaufgang empfing der Sheriff einen Brief von den Freun
den , worin er eingeladen ward, int Interesse der Stadt Dublin sich sogleich zu ihnen 
zu verfügen. Um diese Stunde hatte Dublin die Augen noch nicht offen genug, um 
die Proklamation der beiden Seemänner zu lesen. — Der Sheriff, wohl begreifend, 
daß die zwei tollen Franzosen jedes rasenden Streiches fähig sein könnten, vergaß sei
nen Rang und leistete der Einladung Folge. Er wurde im Pulverzimmer mit aller mög
lichen Pontonshöstichkeit empfangen. Celestin bot ihm einen Stuhl an und sagte: „Eh- 
renwerther Herr Sheriff, bemühen Sie sich, dies Eremplar der Proklamation zu lesen, 
die wir an den vier Eken von Dublin angeschlagen haben." — Der Sheriff sah ihn 
an, nahm das Papier, fejte seine Brille auf, und sprang bei jedem Saze vom Stuhl 
in die Höhe. — „Ehrenwerther Herr Sheriff," sagte Celestin, „Sie kennen nun unsere 
geringe Angelegenheit so gut, wie wir selbst, ich habe Ihnen nur noch unser Palladium 
zu zeigen, es ist eine St. Barbara (Pulverkammer) für's Haus, die Sie hier vor sich 
sehen —. in gleicher Höhe mit dem Boden, ein kleiner Taschenvulkan —■ haben Sie 
feine Angst— und schreien Sie nicht! Beim geringsten Schrei, Herr Sheriff, stiegen 
wir höher, als der St. Patricksthurm ■— sehen Sie, wie Lavier die Lunte hinhält—• 
eine Lunte, bie nie ausgeht, Herr Sheriff, es ist das Feuer der Vesta, die Vestalinen 
haben nur ihr Geschlecht verändert. •—Was sagen Sie zu dem Einfall, Herr Sheriff?"
Der alte Vorgesezte, starr vor Ueberraschung und Schreken, blikte den drohenden schwar
zen Kreis an, der fest im Fußboden eingefugt war. — Celestin nahm eine Hand voll
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Pulverkörner und überreichte sie dem Sheriff. „Sehen Sie," sagte er, „es ist von aus
gesuchter Qualität; machen Sie aus diesem Muster sich eine Vorstellung von unserem 
Hausvesuv! Nehmen Sie dies mit und lassen es von Chemikern untersuchen, Sie wer
den hören, ob es Zwiebelsaamen ist. — Nun haben Sie Ihre Freiheit wieder, Herr 
Sheriff!" —- Der Alte stand auf, ohne in der Miene den geringsten Cindruk zu ver« 
rathen, der die zwei furchtbaren Feinde etwa verlezen könnte, und ohne ein Wort zu 
sprechen; denn in seiner Würde als Obrigkeit hätte er das Verbrecherische dieses mord- 
brennerischen Vorhabens nothwendig verdammen müssen. Celestin und Lavier begleiteten 
ihn bis zur Treppe, der Eine nöthigte ihm die Schachtel mit der Pulverprobe, der An
dere machte ihm mit der brennenden Lunte die Honneurs, wie eine Schildwache mit dem 
Gewehre vor ihren Oberen. ( Fortsezung folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Für die Frauen.

Die vortheilhafteste Meinung von den 
Frauen hat wohl der Obrist Thompson in 
London, wenigstens sprach er sie in der lez- 
ten Versanimlung der Chartisten und Char
tistinen aus. Er sagte: „Ich werde immer 
Streiter für die weiblichen Rechte sein. Die 
physische Stärke ausgenommen, ist die Frau 
stets dem Mann überlegen, und hätte nicht 
der schlechte Grundsaz Geltung : Gewalt geht 
vor Recht, dann würden wir längst weibli
che Gesezgeber haben. Und dann wäre sicher 
von allen den Ungerechtigkeiten, durch wel
che englische Ministerien sich seit Jahrhun
derten entehrten, nichts vorgekommen."

Korrespondenz.
Berlin, 31. Dezember 1842. Wir 

haben eine große Anzahl Notabilitäten hier, 
Liszt (an dessen Ankunftstage „die Tarantel" 
durch Fanny Elslers Füße verherrlicht ward) 
mit Rubini, Döhler, Biefve, A. Weyl aus 
Paris, A. v. Sternberg; Herwegh hat auf 
Anrathen der Polizei plözlich Berlin verlas
sen , wie man mir versichert. Die meisten hie
sigen und hier ankommenden literarischen und 
künstlerischen Notabilitäten versammeln sich 
alle Abende in dem hiesigen Rebenstein'schen 
Lesekabinet. — Döhler. ist einer der berühm
testen und gediegensten Pianisten unserer Zeit, 
aber er fand schon beim ersten Konzerte nicht 
die gerechte Anerkennung und beim zweiten 
noch weniger, da „der größte Tastenhaker 
unseres Jahrhunderts" wieder hier ist. In 
Sanssouci wird, wie es heißt , ein altgrie- 
chischcs Theater erbaut werden, welches eine 
möglichst getreue Kopie des ganzen griechi
schen Theaterwesens werden und die besten 
Stüke der altklassischen Muse wieder ins Leben 
bringen soll. —Die Redakteurs der hiesigen

Zeitungen und Journale sind verpflichtet wor
den, von jeder Nummer ihrer Blätter ein 
Eremplar an das Obercensurkollegium vor 
deren Ausgabe einzuschiken. — Der hiesige 
Verein für christliche Erbauungs-Schriften, 
der schon über hundert erbauliche Schriften 
in mehr als Millionen Eremplaren vertheilt 
hat, bot neulich je 100 derselben zu 1 Tha- 
ler aus, wonach auf jedes Einzelne nur 3 
bis 4 Pfennige kommen; gewiß die wohl
feilsten Religions-, Erbauungs - und Kin
derschriften, die je angekündigt und feilgebo
ten wurden. — Hr. von Küstner hat erklärt, 
das europaberül mte Berliner Ballet solle in 
seinem Glanze erhalten werden.

Preß-Zeitung

„Preise der Herr meine Seele!" 
So betitelt sich ein neues Gebet * und Er
bauungsbuch für Katholiken von Wilhelm 
Z o c z e k, Weltpriester, erstem Domherr an 
der Metropolitankirche zum heil. Stephan, 
und Direktor zu St. Salvador int Rathhau
se in Wien. (Leipzig, Verlag von Hermann 
Hartung. 1843.) Außerdem, daß der Gehalt 
dieses Buches auf eine edle, erhabene Weise 
seinen heiligen Zwek erfüllt, indem in einer 
reinen, gediegenen und blumenreichen Spra
che die sich zu Gott erhebenden Gefühle aus- 
gedrükt sind, und die Hymnen (wie z. B. 
das Stabat Mater) in herrliche poetische For
men gegossen sind; so zeichnet sich das Werk 
noch in typographischer Hinsicht wundersam 
schön aus. Der Farben- und Golddruk meh
rerer Vignetten, der die Kunstfchreibcrei des 
Alterthums imitirt, ist so überraschend schön, 
so voll Geschmak, Eleganz und augenergö- 
zender Pracht, daß man ihn nur als einen 
Triumph unserer neuesten Druk- Inventionen 
ansehen kann. Der Preis 4 fl. C. M. für
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solche Ausstattung ist wahrlich nur gering. 
(Zu haben in C. Geibel's Buchhandlung in 
Vesth).

* * Ein PariserKorrespondent der „Preuß. 
Staats-Zeitung" theilt ans dem Berichte, 
welcher am Ende jedes Monats dem Mini
ster des Innern vorgelegt wird, nachstehende 
amtliche Daten über den Absaz der Pariser 
Blätter mit, wie er im November vorigen 
Jahrs bestand: „Siecle" 28,729 — „Presse" 
18,363 — „Debats" 8871 — „Commerce" 
5968 — „Estafette" 5323 — „National" 
4581 •— Gazette de France" 4355 — „Ga
zette des Tribunaur" 3442 — „Constitution- 
nel" 3226 — „Courrier franoais" 3225 — 
„Galignani's Messenger" 2500 — „Echo 
frantmis" 2451 — „Quotidienne" 2419 •— 
„Charivari" 2258 —• „Union catholique" 
1984 — „Moniteur universel" 1935 — 
„Globe" 1890 — „Legislateur" 1890 — 
„Patrie" 1703 — „France" 1613 — „Mo
niteur párisién" 1643 — „Univers religieur" 
1154 — Messager" 968 —• „Droit" 904 
•— „Corsaire" 606 Eremplare. Mit nächster 
Beziehung auf den Geist und die Tendenz 
der verschiedenen Blätter zählt die radikale 
Opposition 7485 , die legitimistische Partei 
10,838, die konservative Partei 33,904 und 
die gemäßigte Opposition 53641 Abonnenten

* * Im Jahre 1842 wurden zu Paris 
gedrukt, herausgegeben und bei der Direk
tion des Buchhandels niedergelegt 6445 Wer
ke jeder Art in tobten und lebenden Spra
chen , 1941 Kupferstiche und Lithographieen 
und 395 musikalische Werke.

* * Manschreibtaus Berlin : „Eine Au
dienz des Verlegers der „Leipziger-Allgemei
nen Zeitung", Brockhaus aus Leipzig, beim 
Könige ist ihm abgeschlagen worden. Wir 
haben kein Beispiel, daß ein Buch oder eine 
Zeitung mit solcher Strenge verboten wäre, 
die es auch dem Privatmanne nicht gestat
tet, sich auf besonderem Wege das Verbote
ne zu verschaffen. Dem Vernehmen nach hat 
Hr. Brockhaus sogleich nach seiner Rükkehr 
von hier nach Leipzig, in Dresden die Kon
zession zu einer anderen Zeitung nachgesucht, 
und diese dürfte als sächsische, Dresdner oder 
vergleichen Allgemeine, also nur mit verän
dertem Namen, in Kurzem wieder mit der 
Eifenbahn bei uns an langen."

* * Heinrich König bringt in der „Eu
ropa^ eine Novelle „die Liebe auf der Eisen- 
bayn , welche mit dem Trinkspruche schließt: 
„Möchte doch, wenn auf Eisenbahnen die 
Eintracht der deutschen Völker und die Liebe
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der Einzelnen sich immer mehr zusammen
findet, unserem herrlichen Vaterlande recht 
bald auch der alte deutsche Zopf ausgehen, 
fan mit dem wollenen Wikelbande!"

* * Im „Planet" wurde neulich bemerkt, 
in Kassel lebe jezt kein einziger Literat. Die 
kurhessische Luft scheint sich dazu nicht mehr 
zu eignen. Jezt erfahren wir aus demselben 
Blatte, daß Kassel für diesen Mange! 
durch einen ganzen Kreis von Schriststelle- 
rinen entschädigt werde. Philippine von Mcl- 
ling lebt bereits seit einem Jahre dort, und 
Anna von Keisenberg, wie Frau von Hohen
hausen ziehen heran. Die Damen sollen dort 
einen Kasseler Literatinen-Verein nach dem 
Muster des Leipziger Literaten-Vereins eta- 
6Ihren und für das Gedeihen der Blaustrüm
pfe sorgen wollen.

Mignon - Leitung.
Köln. In der vielbesprochenen Ange

legenheit des jungen Napoleon Wyse (die 
der „Spiegel" im vorigen Jahre ausführlich 
mittheilte) hat am 4. d. das Zuchtpolizei
gericht zu Koblenz auf die Klage des Di. 
Rath gegen die dort erscheinende „Rhein- 
und Moselzeitung", welche aus der „Rheini
schen Zeitung" die bekannte Erzählung des 
„Irren von Mareville" entlehnt, und den 
darin vorkommenden Namen „Rath" in „Kon- 
feil" umgetauft hatte, den Verleger jener 
Zeitung zu zwei Monaten Gefängniß, 50 
Thaler Geldstrafe, dem Verluste verschiede
ner bürgerlicher Rechte für die Dauer von 
5 Jahren und in eine Civilentschädigung von 
1000 Thalern zu Gunsten des Di. Rath 
verurtheilt. Der Vertheidiger des verklagten 
Verlegers hatte sich darauf beschränkt, die 
bona liiies desselben bei Aufnahme des in- 
kriminirten Aufsazes hervorzuheben, ohne die 
moralische Seite der Sache selbst zu erörtern. 
Zur faktischen Aufklärung dieser mysteriösen 
Affaire hat demnach die stattgehabte Proce- 
dur keinen Beitrag geliefert, nachdem eine 
auf Veranlassung des Verklagten und eine 
Denunziation von Napoleon Wyse selbst ge
gen Dr. Rath eingeleitete gerichtliche Unter
suchung wegen Verjährung eingestellt wor
den ist. Eine ähnliche Klage des Di . Rath 
gegen die Rheinische Zeitung schwebt jezt 
an dem Appellationshof zu Köln zur Ent
scheidung.

Paris. Man liest tit einem Pariser 
Blättchen: „Das traurige Schiksal der Be
wohner von Barcelona und die edle Haltung 

I des französischen Konsuls erregen große Synw
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Pathie in der Pariser Welt." Wir theilen die
se Gefühle des Mitleidens und der Bewun
derung , aber begreifen nicht die Wuth gegen 
England. »Die Welt über den Hansen wer
fen für Opium und Baumwolle!" schrieen 
die journalistischen Philanthropen: »welcher 
Egoismus, welche Schändlichkeit! Fluch auf 
England!" Ach, meine Freunde, seid doch 
vernünftig! Dies Opium, diese Baumwolle 
— sie sind das Blut, der Reichthum, die 
Ehre, das Leben Englands. Die Mensch
lichkeit! sagt Ihr? Das politische England 
kann nichts mit dem Gefühle anfangen. Es 
hat nicht das Recht, liberal zu sein, es geht 
ihm wie einem Banquier, der troz aller 
Güte des Gemüthes sich weder nachgibig 
noch großmüthig zeigen kann, will er nicht 
sein Vermögen und seine Ehre riskiren. 
Die Bankiers sind wie die Koquetten; von 
Stund an, wo sie gefühlvoll werden, sind 
sie verloren. Eh bien! England geht's wie 
den Banguiers und den Koquetten: wenn es 
gefühlvoll würde, wär's verloren. — Da ich 
eben von England und dem Haß gegen das
selbe spreche, fällt mir eine hübsche Phrase 
des Herrn von Montrond ein. Es war zur 
Zeit des Krieges zwischen Frankreich und 
England. Montrond dinirte bei einem deut
schen Diplomaten, an dessen Tafel sich auch 
ein englischer Offizier befand. »Oh!" sagte 
derselbe, »ich verachte Frankreich und alle 
Franzosen ohne Ausnahme." Er heftete da
bei einen sehr bezeichnenden Blik auf Mr. 
de Montrond, welcher erwiderte: »Ich mei
nes Theils thue ganz das Gegentheil: ich 
liebe England und die Engländer, aber mit 
Ausnahme." Ohne Zweifel ärgerte das den 
Offizier? —- Nein, er begriff es erst am fol
genden Tage, als Mr. de Montrond abge
reist war.

Dresden. Mit Ausnahme der Türkei 
eristirt in ganz Europa keine Stadt von
40,000 Einwohner mehr, die kein öffent
liches Organ, d. h. eine Zeitung hätte, nur 
Dresden, eine Residenz, ein Konflurus aller 
Reisenden, eine Stadt von 80,000 Einw., 
hat keine Zeitung! Das ist auch die Ur
sache, warum dort noch so erschreklich viel 
Kastengeist, Philisterei, Scheu vorOeffent- 
lichkeit, Rüksichtelei, Konvenienz, Pedan
terie, mit einem Worte: deutsche Michelei 
herrscht. Und diese ist wieder Ursache, war
um eine Zeitung dort schwer aufkommen wird, 
so viel Schritte zur Gründung einer solchen 
gegenwärtig geschehen.

Berlin. Hier herrschten int verflossenen 
Jahre vier Mode-Krankheiten. Die erste hieß

„Liszt" ; an dieser litten die Damen am mei
sten ; die zweite »Elsler", von welcher die 
Herren am meisten ergriffen wurden. Die 
dritte waren die »ständischen Ausschüsse" und 
die vierte ist »der vornehme Schwindel", 
oder das »Thomas-Thyrnau-Fieber."— Tho
mas Thyrnau ist der legte (Gott geb's!) 
jener blassen, theelauigen, vornehmen Ro
mane, der Frau von Paalzow. Greifen diese 
noch mehr um sich, so geht die lezte Kraft, 
der lezte Saft unseres Volkes verloren! —

Ctwas von Allem Früher wurde 
weniger geschrieben u. mehr gehandelt. Heut 
schreibt man so viel, daß zum Handeln oft 
gar keine Zeit mehr übrig bleibt.

*** Die Salons der Marquise von Pont- 
alba in Paris, welche diesen Winter geöff
net werden, erregen die Neugierde der Fa- 
shionablen; die neue Dekorirung derselben 
hat 1,000,000 Fr. gekostet, der Kronleuch
ter des großen Salons allein 100,000 Fr.

*** London dehnt sich jezt von Bethna- 
green bis Turnhamgreen, 20 englische Mei
len , und von Kentish'ove bis Brirton, 7 
englische Meilen, aus, hat eine Oberfläche 
von 20 englisch. Geviertmeilen, gegen 200,000 
Häuser und über 2 Millionen Einwohner.

*** Das Jnstizamt zu Weimar macht zur 
Warnung folgende Thatsache bekannt: Vor 
Kurzem wärmte eine Frau das Bett mit ei
nem beißen Baksteine aus. Der Stein war 
zu heiß, und das Bett entzündete sich. Die 
brennenden Betten wurden aus dem Fenster 
geworfen, die Flamme schlug bis an das 
Strohdach hinauf, und das ganze Haus 
brannte in kurzer Zeit nieder. Die Frau wur
de noch besonders bestraft. Auch die mit Sand 
gefüllten Wärmeflaschen thun dergleichen.

*** Zu Spök im Badischen trieb am 3. 
d. ein Jäger in einem Wirthshause mit drei 
Mädchen, welche hinter einem Tische saßen, 
seinen Spaß und griff über den Tisch nach 
der in der Mitte sizenden Ernestine Rößler, 
wobei der Hahn seines geladenen Gewehrs, 
welches er an der Schulter hängen hatte, am 
Tische hängen blieb, so daß das Gewehr los- 
und der Schuß jenem unglüklichen Mädchen 
in den Kopf ging, und dasselbe, ohne einen 
Laut von sich zu geben, tobt niederstürzte.

*** Kürzlich ist in London ein von den 
Offizieren eines zu Hong - Kong stehenden 
Regiments bestelltes Billard nach seiner Be
stimmung eingeschifft worden.

*** In den Londoner Sonntagsschulen 
werden jährlich jezt durchschnittlich 66,000 
Kinder unterrichtet. Die Kinder lernen in der
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Woche ihre Lektionen und sagen sie Sonn
tags her, um neue zu bekommen.

#*# Der englische Doktor Topham nahm 
kürzlich einem Arbeiter, der in magnetischem 
Schlafe lag, ein Bein ab; der Patient 
fühlte durchaus nichts und erfuhr erst, was 
mit ihm vorgegangen war, als er erwachte.

*** Jst's denn wirklich so lächerlich, daß 
das Wetter eine so wichtige Rolle in den 
meisten Unterhaltungen spielt? Wo gibt 
es noch eine größere Analogie, als die zwi
schen dem Wetter und den Menschen? Bei
de sind gleich unveränderlich — mit Ver
wandten spricht man gern über Verwandte.

*** In Baltimore rief ein Mädchen aus 
dem Fenster des obern Stokes einem aus der 
Straße gehenden Knaben im ächten Frank
furter Deutsch zu: »Heid eße mer Hunde" 
(heut speisen wir unten). Ein vorübergehen
der Preuße, die Worte nach ihrem Klange 
auffassend, ruft verwundert hinaus: »Na, 
da mag ich ihr Jast ooch nich sind."

*** Aus Frankfurt a. d. O. schreibt man : 
»Der zweite Hauptgewinn, von 100,000 
THaler, ist den Mitgliedern der hier anwe
senden Böttnerschen Schauspielergesellschaft 
rugefallen. — Zwölf Stunden nach bent Ein
treffen dieser Nachricht fehlte bereits Eham- 
pagner in Stadt und Umgegend.

*** Für den Grasen von Paris ist zum 
Weihnachtsgebinde bei dem Kunsthändler Al- 
phons Girour ein ganzes Schloß für 16,000 
Frank angekauft wordett, in welchem eine 
ganze Familie mit 7 Kindern sich bewegt u. 
ein Mechanismus Töne hervorbringt. Wenn 
die Kinder zu schreien anfangen, kommen die 
Mädchen hinzu, um sie zu beruhigen.

*** Viktor Hugo hat ein Stük geschrie
ben : »Die Burggrafen vom Rheine", dessen 
Helden drei deutsche Greise sind, der eine 
von hundert Jahren, der andere von achtzig, 
der dritte von sechszig.

Victor Hugo ist blond und wird täg
lich wohlbeleibter; Balzac soll sogar mehr 
einer Tonne, als einem provortionirten Men
schen gleichen; Jules Janin steht ihm an Ge
wicht nach; Alerander Dumas sieht in seiner 
Tambour-Majorsgestalt nur schmaler aus, 
als er ist; Fr. Soulie ist auch in dieser Be
ziehung auf gutem Wege; eben so Eugene 
Sue; Lablache ist ein wahrer Fallstaff. Auch 
Jules Sandeau, Theophile Gautier, Lemai- 
tre, St. Beuve und Andere eifern ihren be
rühmten Vorntännern hierin eifrig nach.

*** Aach einem englischen Blatte sollen 
in Europa ungefähr 18,000 Bettler leben. 
Zst das nicht ein Bettel?

*** Der bekannten Chartisten-Rednerin, 
Miß Walker wird im »Planeten" angerathen, 
zur Bühne zu gehen, weil sie mit ihren 
Mitteln sich eine ganze Welt erobern könne! 
Es scheint, daß dieser scharfsinnige Rath
geber ein Schauspieler ist.

*** Die Schriftstellerin Ida Gräfin Hahn- 
Hahn will in den Orient reisen, natürlich 
aus dem Grunde, um ein Buch darüber zu 
schreiben.

D ic ersten drei N u nt m ern 
des Spiegels 1843 (sammt Beilagen) 
sind, troz der bedeutend erhöheten 
Auflag e, Berciid vergriffen, und 
wir sehen uns veranlaßt, mit den noch täg
lich einlaufenden zahlreichen Bestellungen zu 
genügen, eine fltuetie Auflage dersel
ben zu veranstalten. Wir bitten daher die 
geehrten neu eintretenden p. t. Abonnenten, 
vor der Hand die spätem Nuntmern in 
Empfang zu nehmen und sich wegen der feh
lenden früh er n gefälligst eine kurze Zeit 
zu gedulden, indem wir diese, nach Beendi
gung des Drukes der zweite n A u f l a g e, 
unverzüglich nachsettden werden.

Lo Kal-Keitu u g 
Theater.

Deutsches Theater. Am 13. d. gab 
man, zum Vertheil des Hrn. Berg und zum er
sten Male: »die Papiere des Teufels, oder der 
Zufall«, Posse nach einer französischen »Grund
idee« vonNestroy. Bor Allem können wir unsere 
Verwunderung nicht unterdrüken, warum man statt 
dieser grundschlechten Nachahmung uns nicht lieber 
die französische »Grundidee« selbst vorführte, zu
mal, da e6 männiglich bekannt ist, daß die Wie
ner Posse in ihrem Geburtsorte selbst durchfiel, 
während das französische Lustspiel von Arago und 
Komp, überall den brillantesten Succeß erlebte. 
Solche Mißgriffe sollte man doch wie möglich 
zu vermeiden suchen, denn sie bestrafen sich von 
iclbst, wie dies schon das sehr leere Haus dar- 
that. Cs ist auch zum Erstaunen, wie der sonst 
so taktvolle Ncstroy ein so dürres und saftloses 
Zeug zusammenstoppeln konnte; er ist gegen seine 
srühern Werke gar nicht zu erlennen, nur in 
seinen Zoten bleibt er sich ewig gleich ; ein jeder 
Wiz, ein jedes geistreiche Wort des französischen 
Originals wird hier durch eine faustdike Zwei
deutigkeit crsezt. Das Ganze hat zu wenig acht 
komische Elemente, um zu erheitern und die 
Handlung erregt hier durchaus kein Interesse. 
BlvS im 3. Alt wird uns eine Bierhausszene, 
ganz dem Wiener Volksleben entnommen, vor- 
geführt, die von einiger drastischen Wirkung ist. 
— Die Aufführung war nicht Schuld, daß das 
Stük nicht gefiel/denn sie war gerundet. Vor
züglich verdienen die H. H. Rott, Gade, Win- 
disch und Mad. Baum auszeichnende Erwähnung.
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Wir hoffen, daß uns die geehrte Direktion recht 
bald, als Entschädigung, das französische Lustspiel 
bringen werde. Sdr.

— In der Oper »Guido und Ginevra« von 
Halevy, am 14. d. M. gegeben, glänzte Dem. 
Henriette Carl auf die ausgezeichnetste Wei
se. Sie ist in der Parthie der Ginevra wahrhaft 
großartig und schwerlich dürste eine andere Sän
gerin cs wagen, ihr hierin den Rang streitig zu 
machen. Sie erhielt die eklatantesten Beifalls
bezeugungen. — Hr. Stieghelli leistete als Guido 
Verdienstliches und hatte einige sehr gelungene 
Momente. — Dem. Brandt u. Hr. Diehl (For- 
tebraccio) machten sich in einigen Szenen vor- 
theilhaft bemerkbar.

— Veszter Sándor gibt mit seiner Gesell
schaft jezt auf der deutschen Bühne Vorstellungen.

Die Kunstreitergesellschaft des Hrn. Wolff 
geginnt heute ihre Produktionen auf dieser Büh
ne mit dem Drama: »des Mauren Treubruch.«

— Wir haben gemeldet, daß Dem. Lutzer 
auf der deutschen Bühne gastiren werde. Die 
Sache war wirklich schon abgeschlossen, u. zwar 
gegen ein Honnorar von fünfzig Dukaten 
in Gold für jede Rolle; allein die Direktion 
des Nationalthcaters bot ihr 3( 0 ft. C. M. und 
die Wiener Prima-Donna wird nun im künfti
gen April auf der Nationalbühne gastiren, denn 
wir glauben nicht, daß die deutsche Direktion die 
Auktion noch höher treiben werde.

— Auch ein Bassist, Herr K v sz e g h y , so 
wie der berühmte VieurtempS sind für die 
Nationalbühne gewonnen.

— Auf dem deutschen Theater wird Herr 
S t a u d i g l gastiren.

— Eben daselbst wird int künftigen Frühjahr 
Emil Devrient zuverlässig erwartet.

Sehr Erhebliches für Damen. Der 
Karneval ist da und mit ihm die Zeit des Puzes 
und der schönen Toilette; Stikereien und Spizen 
sind an der Tagesordnung, die Journale werden 
um Rath gefragt und die Modenmagazine halten 
eine reiche Acrnte. Wir haben bereits vor eini
ger. Zeit auf die seit ein Paar Jahren in Pesth 
etablirte k. k. landespriv. Spizen-, Blonden- und 
Tullanglais - Stikerei-Fabrik des Herrn Adal
bert Meinl aus Bärringen, bei Carlsbad in 
Böhmen (Niederlage in Pesth, Göttcrgasie, von 
Dcrra'fchem Haufe) aufmerksam gemacht, und 
unsere geehrten Leserinen werden gewiß gefunden 
haben/daß wir ihnen eine tüchtige Adresse gege
ben , und daß wir uns wieder als sicherer und 
zuverlässiger Wegweiser im Gebiete der Eleganz 
und Moden bewährten. — Jezt können wir sie 
neuerdings versichern, daß sie für gegenwärtige 
Saison in dieser, hier wie in Wien, sich schon 
einen höchst rühmlichen Namen erworbenen Nie
derlage , Alles finden werden, was in das Ge
biet der Stikereien, der Spizen, Blonden re. nur'

irgend einschlägt, und was sich zur Balltoilrtte 
nach den neuesten Normen der eleganten Welt 
eignet. Diese Stikereien haben eben solche geschmak- 
volle und das Gepräge der Neuheit an sich tra
gende Dessins, als sie eine Feinheit, eine Po
litesse u. eine Zartheit beurkunden , die nur Be
wunderung erregen können. Wir finden hier ein 
reiches, sorgfältig sortirteS Lager gestikter u. tam- 
bourirter Artikel von Tüllanglais, Woll u. Sei
de, als: Kleider, Chemisetten, Coeöletten, Krü
gen, Bajadere, Tücher, Wanchetten, Bonnets, 
Batist - und Molltaschentücher, die so beliebt ge
wordenen »Berthen«, appiiqué oder Zwirn, 
Einsäze, Streifen u. s. w. Dann die schönsten 
Brüßler Spizen, Blonden zur Garnirung der 
Kleider, ächte Blonden, Petinets, Entoilagen 
und wie alle diese nothwendigen Bedarfe zur Da
mentoilette noch ferner heißen mögen. Wir kön
nen noch schließlich versichern, daß die Preise 
aller dieser eleganten Sächelchen äußerst billig 
sind, und daß nicht umsonst, sowohl in Wien 
als in Pesth, die Firma dieser Fabrik mit Ach
tung genannt wird.

Wohlthätigkeits-Ball. Dach große 
Ballfest, verbunden mit dem historischen Kostü- 
me-Einzug, das am 15. d., zum Vortheil der 
Theresienstädtcr Kleinkinderbewahraustalt in den 
Pesther Redoutensälen stattfand, zog, theils we
gen der schlechten Witterung, noch mehr aber, 
wegen des zu hohen EntreepreifeS, nur ein spär
liches Publikum an (etwa 6—709 Personen ). 
Indessen hatte das für die Anwesenden den Vor- 
iheil, daß man den ziemlich pompösen u. nicht 
übel amin gitten Einzug bequem sehen und der 
Einzug selbst ungehinderter vor sich gehen konn
te, was bei vollen Sälen gewiß nicht der Fall 
gewesen wäre. Man erlasse uns eine nähere Be
schreibung , was schon der stark verbreitete Pro
gramm ohnehin that. Nur so viel ist gewiß, 
hätte man nur die Halbscheid, was dieser Ball 
kostete, der Kinderbewahranstalt gewidmet, der
selben ein weit größerer Nuzen erwachsen wäre, 
als dieses fehlgeschlagene Fest ihr einbrachie.

Karneval. Die regelmäßigen Maskenbälle 
in den Redoutensälen werden nun beginnen, und 
zwar heuer unter besonders günstigen Auspizien, 
da Morelly als Dirigent der Musik vorstehen 
und Hr. Emmerling Alles aufbieten wird, um 
das Vergnügen des Publikums zu erhöhen. Sonn
tag, den 22. d- M., ist die erste maskirte Re
doute, die dann alle Sonntage fortgefezt wer
den. Hr. Morelly wird die neuesten und belieb
testen Kompositionen vertragen. Für alles Ue- 
brige ist gesorgt; die Speisesäle sind neu deko- 
rirt; nun nur noch ein bedeutender Zuspruch und 
Alles ist beisammen.

33ti tage: „Handlungszeitung", Nro. 4.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Pelinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. Di. — Dian prännrnerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fifcherstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. Z. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitüts - Buchdrukerei.



f ít r

Kunst, Elegauz und Mode.
—----------

SAecÁdz vAnter AAaAirpanjf'

Redakteur: Sam. Rosenthal. Verleger: Fr. Wiefen's Wittwe und S. Rosenthal.

Pesth und Ofen, Sonnabend, 21. Januar.

^-------------------

1843.

Je toller je besser.
(Fortsezung.)

inige Stunden später war die Wirkung der Proklamation leicht zu erkennen. In 
(^^^der Gegend von Nelsons Monument und vor dem Postgebäude war die sonst 
(2S/ täglich sich herumtreibende Volksmenge blos auf einige unruhige Gruppen be
schränkt. Sakeville-Street war von Konstablern wie überflutbet, aber nichts Feindseli
ges oder Drohendes war in ihrer Haltung zu sehen. In der Ferne gewahrte man den She
riff, der sich außer dem Bereich der Erplosion gehalten hatte, und nach seinen Geber
den zu urtheilen, denen, mit welchen er sprach, Vorsicht zu empfehlen schien. — Um 
die Mittagsstunde zeigte sich Celestin in der Kleidung eines Pontons-Seemannes, die 
französische Kokarde am betheerten Hute, kek in Sakeville-Street; in der Mitte der über
mäßig breiten Straße kehrte er sich um und wechselte Grüße mit Lavier, der auf einen 
Augenblik am Fenster sich zeigte, die brennende Lunte in der Hand. Celestin ging gerade 
aus den Sheriff zu, und sagte: „Das Stük hat angefangen, es geht gut; Dublin wird 
klug sein, und wir werden es anerkennen." •— „Sir," erwiderte der Sheriff, „der Post
dienst leidet außerordentlich — in Sakeville - Street öffnet Niemand die Kaufläden — 
sehen Sie, überall ist Unruhe." — „Ei, wozu Unruhe, mein ehrenwerther Herr She
riff? Unsere Gesinnungen sind rein. Damals hätte man unruhig werden sollen, wie 
d'.e Hand eines Verbrechers unser Museum in Brand gestekt, und uns in Armuth ge
stürzt hat. Heute thue nur Dublin seine Schuldigkeit, so wird Alles gut gehen. Ich 
will jezt unser Frühstük im Hotel Greamesh bestellen, dem ersten Hotel der Welt. Es 
versteht sich Don selbst, Sheriff, daß bei'm geringsten Leibschneiden Sie der Vergiftung 
beschuldigt werden, und Sakeville in hundert Millionen Stüken in die Luft stiegt. Es 
ist Alles vorgesehen, Sheriff, selbst Vergiftungsversuche." — „Haben Sie keine Furcht, 
Sir!" „Furcht! pah! an Dublin ist die Reihe, bange zu sein. Furcht! spotten Sie 
meiner? Seit meiner Geburt am Bord des „Indien" habe ich mein ganzes Leben mit
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Sterben zugebracht, fünf-- bis sechsmal habe ich in die Hölle hineingeschaut, so wie 
ich jezt Sie anschaue." — »Aber Sir," sagte der Sheriff mit sanfter überredender Stim
me, »so geben Sie doch diese entsezliche Tollheit auf, diese —" •— »Sheriff, kein Wort 
mehr, oder ich gebe ein Zeichen, und wir fliegen über die Wolken hinaus." — Dann 
wendete er sich zum Volke, das ihn umgab, und sagte: »Meine Herren, ich befehle 
Ihnen, sich zurükzuziehen, ich muß Luft schöpfen, lassen Sie mich allein!" — In ei
nem Nu war die Menschenmasse verschwunden, sammt dem Sheriff.

Celestin empfand ein leichtbegreifliches Hochgefühl, als er sah, wie schnell seine 
Worte unter dem Volke Dublins Bestürzung verbreiteten. Majestätischen Schrittes wan
delte er nach dem Hotel Greamefh, und gebot mit einer provenzialifchen Seemannsstim
me, ihm ein Frühstük aufzutragen. Die ganze Dienerschaft beiderlei Geschlechts, der 
Gastwirth an der Spize, lief herbei auf Celestins Befehle; man servirte ihm dreißig 
Gerichte und Weine von Oporto, von Leres und Claret. Nach geendigtem Mahle traf 
er eine Auswahl unter den unberührten Schüsseln, legte sie in einen Korb, und rief 
dem Gastwirth. »Sir," sagte er, »dies hier ist das Frühstük für meinen Bruder Lavier; 
jezt geben Sie, was ich übrig gelassen habe, den armen Frauen, die durch das Fenster 
mir bei meinem Frühstük zugesehen haben." — Der Herr des Gasthofes neigte sich, 
mit höchst ausdrukvollen Zeichen des Gehorsams, vor den Geboten der nahen Pulver
kammer in der Person ihres Repräsentanten.

Celestin gab das verabredete Zeichen, ehe er die Thür des vulkanischen Zim
mers öffnete, und Lavier nahte mit dem Pulverfasse. Celestin verschloß die Thüre drei
fach und sezte die Vorräthe auf den Tisch. »Gib mir die Hand, Lavier," sagte er, sich 
niederfezend, »Alles geht vortrefflich, unsere Maschine ist wundervoll gut gerichtet —> 
Dublin ist unser — was für ein Frühstük habe ich bei Greamefh verschlukt? was für 
Weine! welch artige Dienerschaft! Frühstüke nun auch, Freund, auf sieben Uhr habe 
ich unsere Diener bestellt." — »Und der Sheriff? der Sheriff?" fragte Lavier, sich mit 
einem tüchtigen Schnitt Schinken versorgend. — »Der Sheriff fürchtet sich, er kennt 
uns; man weiß, daß wir die Leute sind, die That der Drohung folgen zu lassen. Die 
Polizei ist in der Klemme, sie sieht sich nach einem Ausweg um, und findet keinen. 
Beim Heimweg ist mir ein Herr begegnet, der mich gar höflich angeredet und gesagt 
hat: »Um Gott, Kapitän, vergessen Sie nicht, um fünf Uhr nach Hause zu gehen." — 
»Welches Interesse haben Sie dabei?" fragte ich ihn. — »Ich bin Richard Shawb, 
Ihr Nachbar." — »Ach! ich begreife," sagte ich, »wohl, seien Sie ruhig, ich werde 
vernünftig sein, aber Dublin muß es auch sein! Herr Richard hat gut dafür gesagt, 
daß Dublin vernünftig sein werde." — »Bliz!" rief Lavier, »wenn Dublin uns äffen 
will, so schiken wir es aus einen Spaziergang in den Mond." — »Oh! das weiß Du
blin ganz genau. Wahrhaftig das Leben entzükt mich, das sich vor uns austhut. Hun
dert Projekte habe ich schon int Kopfe. Für's Erste verlange ich Richard Shawbs, un
seres Nachbars, Tochter zu Ehe." —■ »Celestin! — Um's Himmels willen!" — „Und 
dich verheirathe ich auch auf den nämlichen Zug: ich gebe dir Hrn. GreameshS Toch
ter, ein allerliebstes Rothköpfchen, die zwölftausend Pfund Aussteuer hat, hunderttau
send Thaler." ■— »Aber was hilft uns die Aussteuer? Wir sind ja hier gefangen für 
unsere Lebenszeit." ■— »Ei! Wem ist die Zukunst bekannt! Nehmen wir immerhin die 
Aussteuer, wenn sie sich uns darbietet. Morgen begehre ich Miß Shawb für mich, 
und Miß Greamefh für dich." — »Und wenn man uns den Korb gibt?" — »Dann 
fliegen wir auf — das ist die Antwort auf Alles. Morgen lasse ich mir zwei Hoch
zeitszimmer vom ersten Tapezirer Dublins möbliren. Wir werden zwei unvergleichliche 
Hochzeiten haben." — »Wo beim?" — »Wo? Bei Greamefh und in prächtigen Sa
lons. Du gehst zuerst, und ich hernach; einer von uns muß immer den Vulkan be
wachen. Wir laden die ganze seine Gesellschaft Dublins zu unserer Hochzeit ein, wir tan
zen bis an den Tag, wir verschlingen bei einem Feste und einem Ball hunderttausend Francs." 
— »Und wer soll zahlen?" — »Wer anders, als unsere Schwiegerväter, Shawb und 
Greamefh." — »Schon recht, Celestin; aber nachher, wie soll das Alles enden?" —■ 
„Ha, wer weiß? Das endigt vielleicht gar nicht; es ist auch gar nicht nöthig, daß es 
endigt; es fängt täglich von Neuem an. •—Ja, ich habe sogar das Projekt mich zum Maire 
von Dublin und dich zum Präfekten des Departements Irland zu machen. Einstweilen, bis 
wir unserem Ehrgeiz einen fabelhaften Schwung geben können, machen wir den Anfang
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mit leichten Dingen: heirathen wir! wenn wir Kinder bekommen, werden wir sie in 
den drei Königreichen aufs Beste versorgen."

Eine lärmende Musik, die durch die Straße tobte, unterbrach die Unterhal
tung. Celestin öffnete und verschloß stets mit gewohnter Vorsicht die Thür, dann ging 
er hinunter auf die Straße, wo er alsbald seinem Nachbar Richard begegnete, der 
jede seiner Bewegungen zu bewachen schien. — „Was bedeutet diese lärmende Musik?" 
fragte Celestin lebhaft. — „Es ist der Festzug von Dublin, der vorüberzieht," erwi
derte Hr. Richard verbindlich. —- „Und wohin geht er, der tolle Festzug?" — „Nach 
Town-Hall." -— „Und was treibt diese Teufelsmusik zu Town-Hall?" — „Sie beglei
tet dreihundert Choristen, die das „Hallelujah" und „die Schöpfung" von Haydn singen 
werden." — „Herr Richard Shawb, gehen Sie, und sagen Sie diesem Festzug, daß 
ich die Musik liebe, und das „Hallelujah" und „die Schöpfung" unter meinem Fenster 
diesen Abend hören will, ehe die Sonne untergeht." — „Kapitän," sagte Richard, „wir 
wollen versuchen, dies zu veranstalten—“—„Wie? Sie nehmen Anstand?" -—„Nein, 
nein, nichts ist leichter zu machen, ich gehe zum Sheriff — wir werden Ihnen die 
Musik herbringen."

Eine Stunde vor Sonnenuntergang sah man am Ende von Sakeville-Street Herrn 
Shawb an der Spize des Zuges triumphirend einherschreiten. Das Heer der Musiker 
zog in die Straße ein, die breiteste aller Straßen der Welt, und stellte sich vor dem 
Post-Office in Schlachtordnung. Eine Symphonie diente zur Ouvertüre; ein jeder Ton- 
künstter spielte sein Lieblingsstük mit jener edlen Unabhängigkeit, die den englischen 
Künstler charakteristrt; endlich fielen dreihundert Kehlen über Haydn her, und rissen ihn 
unbarmherzig in Stüken. —- Celestin, von seinem Fenster herab, dankte den Künstlern 
und gab in seiner königlichen Freigebigkeit Greamesh den Befehl, das Heer in Lurtons 
Brauerei zu erfrischen. — Greamesh neigte sich: wohl aber konnte man bemerken, daß 
er gewaltsam an sich hielt, um nicht eine grenzenlose Verzweiflung laut werden zu laffen.

Um neun Uhr Abends, es war sehr dunkel, weil Gewitterwolken den Himmel be- 
dekten, konnte Celestin die Lust, auszugehen, nicht überwinden, doch int größten In
kognito , um zu hören, was man auf den öffentlichen Spazirgängen über ihn rede. Es 
waren viele Menschen im Phönir-Park. Er schlich sich unerkannt unter die Gruppen 
ein, und seine Neugier fand volle Befriedigung; man sprach von nichs, als von dem 
Belagerungszustand, in den zwei französische Seemänner Dublin versezt hatten. „Es ist 
nicht recht," sagte man in einer Gruppe, „daß zwei bis drei reiche Personen für die 
ganze Stadt bezahlen sollen. Die Narrheit da mit dem Festzuge hat Herrn Greamesh 
zweihundert Pfund gekostet." — Andere Stimmen ließen sich hören: „Wenn die tollen 
Launen der Seemänner so fortgehen, so sind Greamesh und Richard in acht Tagen zu 
Grunde gerichtet." — „Und was meinen Sie, daß geschehen solle?" — „Man hat ge
stern an die Regierung berichtet —" — „Schöne Hilfe! die Regierung wird nichts 
thun." — „Sie wird Truppen senden." — „Ei, sie fragen viel nach den Truppen! 
das Verdrießlichste ist, daß sich in Dublin eine Parthei für die Beiden gebildet hat." — 
„Eine Partei?" — „Ja, die Armen sind für sie. Heute Abend haben die Musikanten, 
trunken von Porter und Ale, geschrien: Hurrah Celestin! und Greamesh muß bezah
len." — „O! das kann nicht so bleiben." — „Hören Sie, hören Sie doch! Die Cho
risten vom Festzug haben ein Lied verfertigt: „Die Hopfen - Nymphe ist versiegt — 
Hurrah Celestin!“ ( Beschluß folgt. )

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten
Sei- barmherzig!

Aug. Lewald erzählt in der „Europa": 
Ihr, die Ihr da sizt und richtet und spottet 
und verdammt, bedenkt Ihr denn nie, daß 
aud? der ungeschikteste Musiker, Schauspie
ler oder Sänger ein Herz im Busen hat —

das Ihr so unbarmherzig zerfleischt? Kürzlich 
kam solch ein unglüklicher Mensch, mit Na
men Geminiani, in Livorno auf den Einfall, 
zwischen den Akten einer Over ein Stük ans 
dem Kontrabaß auszuführen. Das Publikum 
hatte keinen Glauben an seine Fähigkeit und 
lief nur in das Theater, „um selbst mllzu-
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spielen" (per far ne commedia), wie das ita
lienische Blatt „Jl Pirata" sich ausdrükt. 
Während der Arme nun das Rondo aus der 
„Lucia di Lammcrmoor" ausführte, war's 
ein allgemeines Gelächter, ein Lärmen, als 
wenn der Teufel los wäre. Geminiani war 
furchtbar aufgeregt, und endlich gerieth er so 
außer sich, daß er nicht mehr seinen Bewe
gungen gebieten konnte. Als er endlich an 
die Stelle kam, die int Gesänge so lautet: 
„Tu delle gioje in seno, io della morte" 
(du hast Freude im Busen, ich den Tod), da 
entfiel das Instrument seinen Händen, er 
blieb eine Weile starr, den Blik aufs Publi
kum gerichtet, das sich vor Lustigkeit nicht 
zu fassen wußte; dann versuchte er es, wie
der zu beginnen; er troknete sich die Stirn, 
von der ein kalter Schweiß herabrann; er 
blß krampfhaft in sein Taschentuch ; während 
dessen aber hörte das Parterre nicht auf, zu 
schreien, zu lachen und zu spotten. Jezt stürz
te er zu Boden; man lief aus den Koulissen 
herbei, hob ihn auf und trug ihn weg von 
dem — Pranger, mit ihm Hilfe zu leisten. 
Alles war umsonst; der Schlag hatte den 
Unglüklichen gerührt!! ■— Einen ähnlichen 
Fall hat der Schreiber dieser Zeilen erlebt. 
Ein Harfenspieler ließ sich in seiner Vater
stadt hören; es sind schon viele Jahre seitdem 
verflossen. Der Mann war seiner Aufgabe 
nicht gewachsen; man lachte und verließ end
lich nach und nach den Saal. Als die Lezten 
fortzugehen Miene machten, rief er ihnen 
mit verzweifelndem Ausdruk zu: „Ich bitte, 
bleiben Sie! ich will mich recht zusammen- 
nehmen; jezt kommt noch das Beste!" — 
„Wir danken Ihnen recht sehr", rief ein jun
ger Mensch, „wir haben schon genug!" — 
„Wir nehmen den guten Willen für Die That!" 
rief lachend ein Anderer, und so ging Alles 
hinaus. Da zog der Unglükliche ein scharfes 
Messer hervor und sank in seinem Blute 
schwimmend nieder. Die Spötter kehrten um, 
allein der Gegenstand ihrcS Spottes erfüllte 
sie jezt mit Grausen u. Entsezen. — Etwas 
Aehnliches trug sich ein Mal mit der schö
nen Signora Chelli aus Rom in Frankfurt 
zu, und mit dem Deklamator Orion Julius 
in Dresden, wie ich an einem andern Orte 
schon erzählt habe; nur nahmen diese Vor
gänge keine so tragische Wendung.

Seorg Herwegh.
Georg Herwegh, im Jahre 1816 int 

Würtembergischen geboren, der Sohn schlich

ter Bürgersleute, begann seine akademische 
Ausbildung auf der Universität Tübingen, 
die er int Jahre 1836 verließ. Er begab sich 
nach Stuttgart, woselbst sich in jener Zeit 
August Lewald aufhielt, der daselbst die „Eu
ropa" gegründet hatte. Schon von Tübingen 
aus hatte Herwegh poetische Versuche, Eige
nes und Uebersezung, an Lewald gesandt, 
und diese Erstlinge erschienen gcdrukt in der 
„Europa." Lewald ward dem jungen, eben 
zwanzigjährigen Dichter Schirm und Hort; 
ihm verdankt er durch Verleihung einer klei
nen Stelle bei der Redaktion der „Europa", 
in materieller Beziehung einen Anhaltspunkt 
für das Nothwendigste. Im Heerespflichtigen 
Alter mußte er in Würtembergischen Militär
dienst eintreten. Lewald's Verwendung ver
dankte Herwegh, nach einer Dienstzeit von 
einigen Wochen, die Entlassung aus dem 
Dienste, die indeß vorläufig nur eine tempo
räre Entbindung war. Nun suchte er eine 
Beschäftigung für den Erwerb; er fand sie 
in der Uebersezung der Werke Lamartine's, 
die in den Jahren 1838 und 1839 in ei
ner Stuttgarter Buchhandlung erschien. Ei
ne schnell herbeigeführte Episode trieb ihn 
aber bald seiner höheren Bestimmung zu. 
Ein Zwist mit einem Offizier auf einem Bal
le veranlaßte ihn, um schwerer Strafe zu 
entgehen, zur Desertion; denn er war, als 
nur temporär verabschiedet, noch Soldat. Er 
floh nach der Schweiz, und fand zu Konstanz 
bei der dort neu begründeten „Volkshalle" als 
Mitarbeiter Beschäftigung, indem er größten- 
theils literarische Artikel verfaßte. Die Ga
ben seiner Muse wurden fortwährend durch 
Lewald und seine „Europa" veröffentlicht. Mit 
dem Redakteur der „Volkshalle" nicht über
einstimmend, begab er sich nach Zürch, wo 
er in Oken und Fröbel Freunde und Beschü- 
zer fand. Lezterer ist Haupttheilhaber des dor
tigen literarischen Komptoirs, in dessen Ver
lage seine „Gedichte eines Lebendigen" 1841 
in prächtigster Ausstattung erschienen, und 
seinen Ruf als Lyriker gründeten. Die fünfte 
Auflage befindet sich gegenwärtig unter der 
Presse.

Dreisilbige Charade *).
1. 2.

Ich bin ein leichtes, glänzend Ding, 
Viel leist' ich, ja gar viel;
Bin niedlich klein, an Werth gering 
Und doch kein Kinderspiel.

*) Die Namen der Löser werden al'gcdrukt. Briese 
portofrei.
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Ja, ich bekleide Mann und Frau, . 
Beschäftige, ernähre sie;
Viel doch dem kleinen Ding nicht trau' ,
ES schad't, man weiß nicht wie.

3.
Ein neues Drama nennet mich,
Ein schönes, gutes Stük;
Gewiß, es intreffirct dich,
Die Welt es nennet Glük.

Und spielet man cS noch so schlecht,
ES dämpft des Krtt'kerS Wiz;
Der Mime wählet wohl mit Recht 
Dies Stük zum Benefiz.

1. 2. 3.
DaS Ganze ist das Dritte nur,
Der Frau allein bestimmt;
Ist mehr vom Dritten keine Spur,
Sie eins zwei wieder nimmt.

B. W.

Auflösung des Charade in Nr. 101 v. I.:
Händedruk.

Richtig aufgelöst von den Frauen und Fräuleins 
Rosa Strelisly, Jfabella Dietrich in Pesth, 
Rosette v. Peringer in Körmend, Baronin Claucr 
in Preßburg, Rosa von Slamatinger in Stein 
am Anger, Babette Wolf in Ungvar; dann den 
Herren Ignaz Mauthner, T. Karpf, Wilhelm 
Türk, Franz Reimer, Binzenz Hikisch, F. Eder, 
Emanuel Strauß in Pesth u Ofen, D. B. H - l 
in Ung. Altenburg, GerlansinovicS in Peterwar- 
dein, Friedrich Hikler, Privatier in Wien, Jos. 
Schmidt, Oberpostamt-Offizial in Triest, Joseph 
ColloseuS in Preßburg, I. N. Schwanda in 
Gstatt in Steiermark.

Mignon - Keitnng.
Paris. Man spricht in Paris viel von 

der „Phädra", welche Dem. Rachel in diesem 
Monat spielen wird; große Diskussionen ha-, 
ben sich über die Weise der Auffassung dieser 
Rolle entsponnen. — Inzwischen erwartet 
man auch bis zum 15. Januar int Theatre 
Franc)ais die erste Aufführung des Hugo'schen 
Dramas: „Die Burggrafen."— Die Sänge
rin in der Mode ist dieses Jahr Mad. Nissen. 
Die junge Anfängerin besizt Alles, was man 
haben muß, um gut zu singen: eine bewun
dernswürdige Stimme, eine vortreffliche Me
thode, superbe Zähne und ein charmantes Lä
cheln. Das erklärt den Erfolg. — Das Al
bum „u Ja Mode" ist dasjenige von Labarre. 
— Die Geschenke á la Mode sind geschnizel- 
te Bijour. Hr. Froment - Maurice hat eine 
Kunst aus der Goldschmiederei gemacht.

London. Ein Londoner Blatt sagt: „Der 
alle James Stuart, Verwandter des schotti- 
lchen Kurpräsidenten dieses Namens, welcher 
bisher keine andere Lebensguelle hatte, als 
aus dem Lande bei Musiken als Geiger auf
zuspielen, kann, seiner Altersschwäche wegen,

gel 1943.

nicht mehr seine ländliche Wanderungen fort- 
sezen. Er ist blind ttttb war an Weihnachten 
1842 114 Jahre alt. Er ist der Sohn des 
Generals John Stuart. Er wohnte der Schlacht 
von Eulloden bei. Er war fünf Mal verhei- 
rathet gewesen, und war Vater von 27 Kin
dern; 10 sind int Kriegsdienste gefallen. Sei
ne gegenwärtige Armuth rührt davon her, 
daß er seine gesammte Verwandtschaft über
lebt hat. Georg IV. war sein Beschüzer. 
Seit dem Tode dieses Königs kümmert sich 
der Hof nicht mehr um ihn. Die Lage dieses 
Ueberrestes der Familie Stuart ist aller Theil- 
nahme würdig.

L o n d o n. Ein alter Fleischhändler in 
einem Dorfe bei Southhampton hatte vor 
mehreren Monaten in einem Trödelladen ein 
altes, bestäubtes und eingeräuchertes Bild 
bemerkt, das einen Ochsenkopf darstellte, und 
ihm sehr wohl gefiel. Er fragte den Trödler 
um ven Preis, dieser verlangte 8 Shilling. 
Unglüklicher Weise hatte der alte Mann kein 
Geld, und zahlte deshalb 8 Wochen lang je 
einen Shilling, bis er endlich das Gemälde 
als sein Eigenthum heim tragen durfte. Ein 
französischer Maler, Namens Layney, bot 
ihm sogleich 20 Pfd. Sterling dafür. Der 
Alte gab es aber nicht her, und hat seitdem 
an seinem Lieblinge festgehalten, ungeachtet 
man die Anerbietungen bis 3000 Pfund 
(30,000 fl.) gesteigert hat. Das Gemälde 
wird für eine der besten Leistungen Van Cupp's 
gehalten.

Petersburg. Die „Preußische Staats- 
zeitung" vom 7. Januar enthält aus Peters
burg folgende Rachricht: „Auf kaiserlichen 
Befehl ist der ehemalige Rektor der Universi
tät Dorpat, Professor Dr. Ulmann, wegen 
Annahme eines ihm von den Studirenden un- 
1er nicht gut zu heißenden Umständen ange
botenen silbernen Pokals, seines Amtes ent
lassen worden " Außerdem: „Der Graf Jre- 
näus Oginski ist mit Rüksicht darauf, daß 
erunschulvigerweise langem gerichtlicher Un
tersuchung gewesen, in der Zwischenzeit von 
wenigen Tagen zum Hofrath, dann zum Kol
legienrath und endlich zum kaiserlichen Kam
merherrn befördert worven, doch heißt es in 
der Bekanntmachung ausdrüklich daß die
ses Beispiel nicht als Präcedenz für andere 
Fülle dienen solle."

Etwas von Allem. Der Berlmer 
„Gesellschafter" nennt Arndt's Lieder „Kobl- 
suppen" u. Schenkendorf's Lieder „Dünnbier."

*** In einem Schreiben aus Berlin in 
den „Elbinger Anzeigen" heißt es: „Die
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„Leipziger Allgemeine Zeitung" hatte hier 
2000 und in Preußen über 15,000 Abon
nenten."

*** Aus Feucht bei Nürnberg geht die 
Nachricht ein, daß in einer Kanalhütte ohn- 
weit dieses Ortes der eilfjährige Knabe des 
Marketenders einen Arbeiter erschossen habe; 
wie das Gerücht meldet, nicht aus Unvorsich
tigkeit , sondern absichtlich, weil der Unglük- 
llche Bekanntschaft mit der Schwester des jun
gen Bösewichts hatte, welche auch gegen den 
Willen des Vaters ftattfand.

*** Man hat löbliche Vereine gegen Thier
quälerei; sollte man nicht auch einmal an 
die der Menschen denken? In —■ gibt es ein 
Haus, das in einem Jahre 16 Dienstmäd
chen gehabt hat; keines hielt die Härte, wo
durch selbst die Gesundheit gefährdet wird, 
aus. Sollte das nicht die Polizei aufmerksam 
machen?

*** Folgender Wiz kursirt in Berlin: Die 
Muter haben den Luftschiffer Margat, der 
kürzlich in Berlin eine Luftfahrt veranstalte
te , zum Ehrenmitglied ihrer Verhandlung 
gemacht, „weil es ihm geglükt, den Blik der 
Berliner nach ob en zu ziehen."

*** Ein Zeitungsschreiber theilte einst vor 
Ankunft der Kosaken einige kurze Nachrich
ten über dieselben mit. Unter Andern: bemerk
te er: „Sie reiten ans kleinen, unansehnli
chen Pferden." Der furchtsame Censor strich 
die Wörter „kleinen" und „unansehnlichen", 
und so lautet cs: „Sie reiten auf Pferden."

*** Ein Herr Miller hat auf den 23. 
April 1843 den Untergang der Welt gesezt. 
Vermuthlich will aber Miller, der in der 
neuen Welt lebt, nur die alte unterge
hen taffen, und das können wir ihm nicht 
übel nehmen. Gewiß, es wäre endlich ein
mal an der Zeit, daß die alte Welt mit ih
ren tausend Vorurtheilen zu Grunde ginge, 
und eine neue jugendkräftige entstände. Aber 
des Menschen Wille ist nicht immer der des 
Himmels.

*** Der Mailändische Maler Lecchi, wel
cher die Kunst erfunden hat, die Farben der 
Gemälde auf Daguerreotyp-Platten zu brin
gen , ist in Brüssel angekommen, um die 
schönsten Gemälde zu kopiren. Auf diese Wei
se wird er alle Gemälde von Rubens, van 
Dyk u. s. w. aufnehmen. Ein Oelgemälde 
wirb in einem Tage in einer großen Anzahl 
Miniaturbilder kopirt.

x** Aus Marienwerder wird gemeldet: 
„Bemerkenswerth dürfte es sein, daß bis 
zum Schluß des alten Jahres, d. h. bis 12

Uhr Nachts des 31. Dez., eine auffallend 
milde Luft herrschte, mit dem Glokenschlage 
12 aber sich ein mit Schnee und Regen ge
paarter Sturm erhob, der in unserer Nähe 
mehrere wankelmüthige Gebäude rc. nieder
warf, auch die Passage über die Weichsel 
gänzlich hemmte."

*** Das Bremer Jnteligenzblatt brachte 
neulich täglich mit großen Buchstaben fol
gende Ankündigung : „Immerwährender Aus
verkauf eines großen Manufakturwaarenla- 
gers. — Fort, fort mit Schaden, ist und 
bleibt mein Loosungswort. Kauft im Hovp- 
schen Laden, mit Schaden muß Alles fort." 
— Troz dieses markschreierischen Unsinns war 
dennoch der Hopp'sche Laden von Morgen 
bis Abend mit Käufern angefüllt, und dies 
waren nicht etwa Bauern und Dienstboten, 
sondern die feinsten Damen. Man sollte bei
nahe glauben, man könne das gewöhnliche 
Publikum nicht für dumm genug halten.

*** In England läßt sich jezt mit großem 
Vortheil Hazard spielen, durch eine strenge 
Maßregel dagegen. Man hat nämlich rin 
Gesez aus der Zeit der guten Königin Anna 
erneuert, wonach Jeder, der über zehn Pfund 
Sterling im Spiel verlor, nach drei Mona
ten das Dreifache von dem Gewinner ver
langen u. es gerichtlich einklagen kann. Da 
ist's offenbar eine gute Spekulation, für be
deutende Verluste int Spiele zu sorgen!

*** Nun wird's vielleicht bald keine 
ABC-Schüzen mehr geben ; in einem Buche, 
das wir neulich dnrchblätterten, ist wenig
stens von ABC-darien die Rede — ein 
Wort, das augenscheinlich nach der Analo
gie von„Referendarien" gebildet ist —welche 
Herren sich ob solcher Namensverwandtschaft 
wahrscheinlich nicht wenig geschmeichelt füh
len werden.

*** Die „Dorfzeitung", welche jezt einen 
neuen Rok an hat, wünscht dem Volke eine 
Verlegenheit, nämlich die der baierischen u. 
sächsischen Landstände und der Berliner See
handlung. In der baierischen Staatskasse 
fand man 29, in der sächsischen 4 Millio
nen, und in der königlichen Bank der See
handlung zu Berlin 16 Millionen Thaler 
zu viel. „Es fragt sich, was damit ange
fangen werden soll?“ sagt die naive „Dorf
zeitung." Zuerst wird, zum Vortheil derThä- 
tigkeit, der Zinsfuß einen immer kleineren 
Fuß bekommen, und da sich hiernach der Ue- 
berfluß in den Staatskassen mehrt, so freut 
Euch arme Dorfschulmeister, Industrie und 
ehrliche Armuth!
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*** Gottfried von Bouillon, dem Helden 
des ersten Kreuzzuges, wird in Brüssel ein 
Denkmal errichtet, wozu der Staat 100,000 
Francs bestimmt hat.

Stuttgart. Es ist wirklich luftig mit 
anzusehen, wie sich die Politik in manchen 
politisch sein sollenden deutschen Zeitungen 
verkrümelt. Eines dieser Blätter, in welchem 
alle möglichen Ankündigungen den politischen 
Theil überwachten, ist z. B. der »Schwäbi
sche Merkur", der mit einer Menge kleiner 
Vignettchen statt der Flügel in die Welt 
fliegt, die sich recht schwäbisch auf dem grau
en Papier ausnehmen. Wird hier z. B. ein 
nothgedrungener Leinenhandel angekündigt, 
so geht das nicht anders als mit einem klei
nem Bildchen, einen Ellenrciter vorstellend 
und einige alte Trödlerinen ; soll eine Schaf
weide verpachtet werden, so steht voran ein 
schwäbischer Schäfer fanunt der Herde. Das 
muß wohl in die Augen springen, und glük- 
licher Weise ist's keine Politik. Doch geht's 
nicht ohne Feindschaft zu; so erklärte z. B. 
ein Herr Wall jüngst im Namen von 20 Chi
rurgengehülfen , i. e. Bartscheerern, daß die 
Schleifmethode eines seiner Kollegen noch 
sehr problematisch sei, und dabei steht ein 
kleines Bildchen: ein Barbierbeken, Pinsel 
und Messer.

Bombay. Man hat die Bemerkung ge
macht, daß das Heidenthnm kein Spital auf
zuweisen habe; wenigstens läßt sich eine 
Ausnahme hiervon anführen, indem sich hier 
ein solches befindet , dessen Unterstüzung 
jährlich 16,000 Dollars kostet. Es wurde 
durch eine Stiftung von 160,000 Dollars 
gegründet, und zwar durch einen Kaufmann 
von der Sekte der Zains, derjenigen, die 
dem ursprünglichen Hinduglauben am näch
sten zu kommen scheint und welche Pytha
goras in Babylon kennen lernte. Die Leh
ren derselben verbieten auf das strengste, ein 
Thier zu tobten. Die Leitung dieses heidni
schen Spitals befindet sich in heidnischen Hän
den, wie denn dasselbe auch von der Mild- 
thätigkeit der Heiden unterstüzt wird. Es wer
den darin 50 bis 100 alte Pferde umsonst 
gepflegt, die sonst gewiß nach vollendetenl 
Dienste getödtet worden wären; über 375 
Kühe und Ochsen, 200 Hunde, so wie eine 
große Menge Affen, Kazen und andere Thie- 
re. Diese Mildthätigkeit erstrekt sich auf le
bendige Wesen aller Art, mit Ausschluß je
ner der menschlichen Gattung. Männer, 
Frauen und Kinder, die verwundet, krank 
und schwächlich sind, sterben hilflos vor den

Thoren des Gebäudes. Das ist der Charak
ter des, so viel bekannt, einzigen Spitals, 
das von dem Heidenthume erbaut wurde.

Lokal-Aeitung.
Theater.

Deutsches Theater. Am 15. d. produ- 
zirte sich die Gesellschaft der Hrn. Vesztcr Sán
dor und Dobozy zum ersten Male im deutschen 
Theater, und ihr feelenvolles, zum Herzen drin
gendes Spiel erregte auch hier stürmischen Bei
fall. Besonders ausgezeichnet sind sie im Vor
trage ungarischer Melodien, wo sie ihrem In
strumente solche wehmüthige, elegische Klagetöne 
zu entloken wissen, die unwilllührlich die innern 
Gefühlssaiten anregen. Außerordentlichen En
thusiasmus erregte ein ungarisches PaSdedeur, 
getanzt von Hrn. Veszter und Dem. Gubitschek. 
An diesem Abend kam ein einaktiges Lustspiel 
aus dem Französischen: »Cartouche«, zur ersten 
Aufführung. Es wird uns hier ein Gaunerstük- 
chen von dem berüchtigsten aller Gauner u. Spiz- 
buben Cartourche vorgcführt. Während er, ttoz 
allen Nachstellungen, der Polizei eine tüchtige 
Nase dreht, lernen wir ihn auch von einer glatt/ 
jenben Seite kennen. Er ist galant gegen Da
men, hält sein Ehrenwort und rettet am Schluffe 
den guten Ruf einer Dame. — Mad. Grill cxzellrte 
sowohl durch ihr liebenswürdiges Spiel, als ihre 
geschmakvolle Toilette. Hr. Kalis gab seine Nci- 
ne Rolle sehr entsprechend, wie auch Demois. 
Schmidt, als Kammermädchen, eine angenehme 
Erscheinung war. Sdr.

— Die Kunstreitergesellschaft des Hrn. Wolfs 
wirkte am 17. d. in dem Drama: »des Mauren 
Treubruch in Granada«, mit nnd ärntete den 
Beifall des zahlreich versammelten Publikums.

N a t i o n a l t h e a t e r. 33ieii;rte»lp$ 
ist bereis in Pcsth angekommcn uns wird näch
sten Montag, den 23. Jan., fein erstes Konzert 
im Nationaltheater geben. Daß bei dieser be
rühmten Kunstnotabilität die Preise der Pläze er
höht werden, wird wohl Jedermann billig finden.

Ofner Theater. Am l(i. d., zum er
sten Male: »Ehemann und Junggeselle, oder: 
Eine Freundschaft ist der andern werth« , Origi
nallustspiel von C. Lebrün. Leicht geführter Dia
log , eine lebhaft geschürzte Jntrigue, einzelne, 
sehr erheiternde komische Züge, natürliche, gefäl
lige Folge der Szenen und viele wahrhaft komi
sche und vortrefflich ausgesonnene Situationen 
zeichnen dieses Lustspiel sehr vortheilhaft auö, 
und entschädigen für die einzelnen Reminiszenzen 
aus andern bekannten Lustspielen, die hie und 
da in der Anlage des Planes aufzufinden sind. — 
Die H. H. Fröhlich, Horn, Kurt, so wie Dem. 
Rovse gaben ihre Rollen mit charakteristischer 
Originalität. Das Lustspiel erhielt allgemeine» 
Beifall. T. K a r p f.

Karneval-Revüe. Samstag, den 14. b., 
veranstaltete Hr. Ernst, Bruder des gefeierten 
Violinvirtuosen, in dem freundlichen Lokale des 
»Tigers« einen Ball, der wohl bis jezt als einer
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der glänzendsten der Saison betrachtet werden 
kann. Das äußerst sinnreiche Arrangement ward 
noch mehr gehoben durch den Umstand, daß Hr. 
33 e íjter Sándor die Tänze anführte u. daß 
durch die Gesellschaft der Hrn. Farkas und Bi- 
hüry die Musik erekutirt wurde. Es ist eine eben 
so schwierige als undankbare Arbeit, all diese 
Annehmlichkeiten auf dem Papiere veranschauli
chen zu wollen, und ich will als getreuer Re
ferent nur berichten, daß die gewählte Gesellschaft 
auf die lebhafteste Werse ihre Zufriedenheit für 
die gebotenen Genüsse kund gab, und mit dem 
Verlangen schied, sich recht bald wieder beisam
men zu finden, zum rauschenden Genüsse der Ball
freuden in dem freundlichen Saale beim »Tiger«. 
— Wie wir hören, soll Hr. Ernst gesonnen sein, 
dem allgemein geäußerten Wunsche zu begegnen 
und mit nächstem einen zweiten ähnlichen Ball 
zu arrangiren. G. —

Lokales Allerlei. Eine der wichtigsten 
und nüzlichsten Erfindungen ist eine ganz neue 
Art von Lampen mit tragbarem Gas; es er
scheint hier eine ganz neue und gefahrlose Theo
rie bei der Gaserzeugung, indem die Lampe mit 
Del gefüllt wird, das auf die einfachste Art 
G a S entwikelt, das alisogleich brennt. Diese Er
findung, die nun eine ganze Reform in der Be- 
leuchtungetheorie ins Leben rufen wird, gehört 
wieder den Deutschen u. namentlich einem Oester- 
reicher an. Der Lampenfabrikant Hr. Ko r tsa k, 
ans dem Franziskanerplaz in Pesth, bei dem diese 
neuen Lampen zu sehen sind, macht sich ein Ver
gnügen daraus, sie allen Wißbegierigen zu zei
gen , und Bestellung darauf anzunehmen.

— Allen Hypochondrien empfehlen wir den 
Cirkus Gymnastikus des Hrn. Wolff und in die
sem eine Szene, arrangirt von Herrn Wittmann: 
»Die Kavallerie zu Fuße.« — Wer hier nicht 
lacht, gehört nicht mehr zu den Lebendigen. Cato 
und Earl XII. müßten sich vergessen haben, wenn 
sie so glüklich gewesen wären, einer solchen Ba
taille beizuwohnen. — Herr Wittmann ist der 
Rott nnd folglich der Gott fürs Publikum 
in der Reitbahn.

— Madame Ouaglieni, die Gattin des bliz- 
schnellen Kunstreiters, ist wohl die erste Reiterin, 
welche die »königliche Post« stehend auf vier 
Pferden reitet; das kühnste Kunststük für eine 
Frau zu Pferde!

— Jemand wunderte sich, daß das neue wirk
lich elegante Kaffehaus: »zur Stadt Paris«, in 
der Windgasse, von außen bloS eine ungarische 
und eine französische u. keine deutsche Auf
schrift habe. Der »Direkteur« soll geantwortet 
haben, deutsch wäre im Kaffehaus selbst schon 
genug vorhanden und man müsse auch für die 
Fremden was thun. Köstlich!

— Wir lesen in den Jntelligenzblättern eine 
Lizitationausschreibung der Stadt Ofen über den

Bedarf von hundert Kubikklaftern Pflastersteine. 
Nun haben wir Hoffnung, daß auch einige Ku- 
bikklafter dem Flelchen Erde bei der Schiffbrüke 
gewidmet werden würde!

— Die Allg. Zeit, vom 12. d. bringt eine 
Korrespondenz aus Pesth (in Form eines Inse
rats) , worin dem Pesther Kettenbrükenbau eine 
warme Lobrede gehalten wird. Am Schluffe wird 
bemerkt, daß dieser Bau in 3 bis 4 Jahren voll
endet fein wird. Schade, daß man dies uns auch 
schon vor 3 oder 4 Jahren sagte, und möge 
man es n a ch 3 oder 4 Jahren nicht auch noch 
sagen!

— Man will seit einiger Zeit die Bemer
kung gemacht haben, daß während unsere Kasse- 
Häuser immer geschmakvoller eingerichtet 
werden, die Getränke daselbst immer mehr im 
Geschmak abnehmen; die Gäste sollen sich 
jezt, wie bei den Zeitungen, auch bei den Ge
tränken viel über wässeriges Zeug beklagen, und 
in manchem Kaffehaule soll der Kaffe so sehr an 
der Wassersucht leiden, daß er nicht zu 
Kräften kommen kann, und es soll eine 
Preisfrage ausgeschrieben werden, ob der Punsch 
in manchem Kaffehause noch zu den geistigen 
Getränken gehöre. Doch machen mehrere einzelne 
Kaffehäuser davon eine rühmliche Ausnahme, und 
für jezt erwähnen wir das des Hrn. Dalmer im 
Kasinogebäude, wo man, bei einer sehr eleganten, 
kostspieligen innern Einrichtung und einer reichen 
Auswahl politischer u. belletristischer Blätter ver
schiedener Sprachen, auch treffliche Getränke be
kommt, die den Gästen in jeder Hinsicht munden.

— ICF* Der »Jelenkor« ist das erste Blatt, 
das das alberne Gerücht von den eisernen Hals
schlingen, das sich nun nach ämtlichen Un
tersuchungen als eine reine Fabel be
urkundet, ehrlich widerruft. Wir hoffen, daß 
auch die andern Blätter, die sich ebenfalls my- 
stifiziren ließen, diesem Beispiele folgen werden.

Modenbild. Nro. 3.
Paris, 8. San. »Wir liefern heute eine höchst in

teressante Sammlung der neuesten Pariser Ball-Toiletten. 
Bier herrliche Fiqürchen! Wir sehen hier die 
niedlichsten Koeffüren, Bonnets, Blumen und Gnirlan- 
dcn; Stoffe, Kleider, Spizen u. Berthen; Bijour, Sak- 
tücher , Handschuhe, Atlasschnhe ; ferner an Möbeln ' 
Console, Fauteuils, Teppick u. Portieres. — Alles nach 
dem lezten Geschmake. Außerdem! daß wir dieses nette 
Bildchen mit einer Schnelligkeit liefern, daß uns hierin 
kein anderes Blatt zuvorzukommen im Stande ist (das 
Original erschien erst am 8. d. M. in Paris), so ist es 
mit einem Fleiß und einer Eleganz gearbeitet, daß eS 
sich mit jedem Pariser messen könnte, und wir glauben 
uns hiemit die Anerkennung unserer geehrten Abonnenten 
zu erwerben.

— Zugleich zeigen wir an, daß Hr. Mindszentp 
in Pesth (gr. Brükengasse) nach diesem und andern Pa
riser und Wiener Mustern alle Aufträge bestens effektuirt.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 5.

Halbjähriger Preis 4 fi., mit Postversendung 5 fl. — Auf Delinpapier mit ersten Kupserabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Chrenreich u. Neumann, E Miller u. 3- Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts - Buchdrukerei.
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7. Pesth und Ofen, Mittwoch, 25. Januar. 1843.

Je toller je besser.
(Beschluß.)

ie Menge lief dem Zuge nach, der seinen Weg durch Phönir-Park nahm. Celestin 
V^éjjgi/ kehrte um, und sah sich Hrn. Richard gegenüber. „Ah! ich verlasse Sie nicht," sagte

Richard ssanz leise. — »Nehmen Sie sich in Acht, Herr Richard, spielen Sie nicht 
die Rolle meines Schuzengels—nehmen Sie sich in Acht!" — »Kapitän, gehen Sie nach 
Hause, es ist spät — Ihr Freund möchte einen schlimmen Streich spielen." —„Seien Sie 
ruhig, mein Freund hat seine Instruktionen. •—Da fällt mir ein, Herr Richard, Sie sollen 
mir einen guten Rath geben: nehmen Sie meinen Arm, wir wollen als gute Nachbarn 
miteinander plaudern." — „Kapitän, mir wird es das größte Vergnügen machen, Ih
nen Rath zu ertheilen." — „Ja, unterwegs sollen Sie mir einen Rath geben. Ich habe 
Lust mich zu verheirathen, was meinen Sie dazu?" — »Aber, Kapitän, ich denke ■—" 
—• »Sie werden begreifen, Herr Richard, daß wir nicht so isolirt fortleben können. 
Lavier und ich, wir haben Pflichten gegen die Gesellschaft —" —- »Nu, ich denke, Sie 
werden irgend eine Jugendliebe im Andenken haben —" —> »Nun, Herr Richard, und 
alle unsere Jugendliebschaften sind arm — heutigen Tages machen wir Ansprüche, wir 
haben Erbinen im Auge. Das schöne Geschlecht ist wunderhübsch in Dublin —■ wir 
haben schon gewählt." —- »Ah!" sagtelRichard mit erstikter Stimm'e, »Sie haben schon 
gewählt?" — »Eine Doppelwahl. Glauben Sie, die Familien werden einwilligen?" — 
»Warum nicht?" sagte der Nachbar mit zitternder Stimme, »sind Sie nicht junge brave 
Männer?" — »Das ist unsere Meinung." — Herr Richard versank in tiefes Nachdenken. 
9iach einigem Schweigen sprach er: »Hören Sie, Kapitän, Sie haben mich um Rath gefragt, 
ich will Ihnen als Freund rathen, erlauben Sie es?"— »Thun Sie das, mein Nach
bar !" •—- »Sie werden sich ein Höllenleben bereiten, glauben Sie mir; Dublin ist Ih
nen Ersaz schuldig, Sie werden ihn erhalten, ich stehe Ihnen dafür ein. Die vornehm
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sten Einwohner, Herr Greamesh, die Verwaltung der Posten und ich werden Opfer 
bringen, wir werden Sie mit Einemmale reich machen, und nach Frankreich zurüksenden 
mit zweimalhunderttausend Francs in der Brieftasche und in voller Freiheit." —■ Cele- 
stin blieb stehen, und sah Herrn Richard starr in die Augen. — „Nachbar," sagte er 
nach einer langen Pause, „wenn wir dies Vermögen in der Brieftasche und unsere Lunte 
ausgelöscht haben, wir Einfaltspinsel, dann hängt man uns." — „O!" rief Herr Ri
chard, befürchten Sie nichts; hundert Notabeln von Dublin, der Sheriff an der Spize 
und ich, schwören auf die heilige Schrift, daß Ihnen keine Gewalt geschehen soll, und 
Ihnen die Reise nach Ihrem Lande mit Ihrem Vermögen in voller Freiheit verstattet 
wird." — „Das will überlegt sein. — Nachbar hören Sie: ein Vorschlag zur Ver
mittelung ■— Sie geben meinem Freunde Lavier zweimalhunderttausend Francs, er reist 
ab, und ich warte in Dublin, bis er in Frankreich angekommen ist, und während der 
Zeit werde ich das Pulverfäßchen nicht verlassen. Auf diese Weise werden Sie wenig
stens Einen glüklich machen, und es wird nur einer gehängt." — „Keiner soll gehängt 
werden." — „Nehmen Sie meinen Vorschlag an; Nachbar?" — „Ja."— „Nun gut, 
und ich den Ihrigen. Machen Sie die Sache sogleich richtig." ■— „Auf die Minute, 
Kapitän, der Boden brennt unter mir, es ist keine Nacht für mich. Mit Tagesanbruch 
erwarte ich Sie bei Greamesh."

Mit Tagesanbruch waren die Notabeln, die zweimalhunderttausend Francs, der 
Sheriff und die Bibel vor Celestins Wohnung. Lavier kam herab, empfing den Eid 
und die Bankzettel und reiste nach Kingston in der Postchaise des Herrn Richard ab. — 
Celestin bewachte indessen den Vulkan. —• Lavier, in Calais angekommen, schrieb sei
nem Freund und meldete ihm, daß er ihn erwarte. Celestin reiste kühnlich ab, Laviers 
Brief in der Hand, und verlöschte die Lunte. Das Volk begleitete ihn auf dem Wege 
nach Kingston, mit tausendfach wiederholtem „Hurrah Celestin!"

In diesem Augenblike leben Lavier und Celestin in dem fruchtbarsten Winkel des 
Departemens Bouches-du-Rhone; ste find Mitglieder der Gesellschaft für den Landbau, 
und die ersten Agronomen des südlichen Frankreichs; Celestin hat eine Säemaschine er
funden, und bei der lezten Ausstellung in Paris eine goldene Medaille erworben.

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Frauen - Schriftjielicrei.

In Deutschland ist die Frauen - Emanzipa
tion in der Literatur schon seit einigen Jahr
zehenden verhandelt und von den Männern 
mit satyrischen Waffen bestritten und verneint 
worden. In Frankreich scheint jezt ein ähnli
ches Manöver Statt zu finden, wie denn die, 
durch gesteigerte Bildung übcrhandnehmende 
Sucht zum Selbstproduziren und Reproduzi- 
ren auch dort eine zeitgemäße Reaktion Her
vorrufen mag. In der „Revue des deux Mon
des" wird diese durch G. de Molenes nun 
vorläufig gegen die schreibenden Frauen aus
geübt, und zwar in einer Weise, an die sich 
über deutsche Frauen-Schriftstellerei manche 
Bemerkung für und wider anreihen läßt. Der 
galante Franzose verbirgt seinen Tadel und 
Kampf gegen weibliche Autorschaft unter der 
schmeichelhaftesten Verehrung des schönen Ge
schlechts, er sagt, die Rosenfinger desselben 
seien nicht für Gänsekiele geschaffen und der 
Purpurmund nicht für Verse, sondern für

Küsse; die Frauen sollten lieben statt zu 
schreiben, den Geist als Würze für die all
tägliche Lebenskost eines'Gatten konsumiren 
und lebendige Wesen statt tobte Gedichte aufer
ziehen. Nach diesem etwas derben Kompliment 
an die Weiblichkeit wird es erst gewagt, dem 
Umsezungs - Prozeß in ihr Gegentheil, der 
Unweiblichkeit, mit scharfen Waffen entge
gen zu treten. Amazonen und Kourtisanen 
werden für weniger unnatürlich, für gerin
gere Sünderinen gegen den weiblichen Beruf 
gehalten als die Schriftstellerinen und Dich
terinen, „deren Leben sich außerhalb der Na- 
turgeseze bewegt. Man kann sich nicht kräf
tig , nicht zurükweisend genug gegen eine 
Frau aussprechen , die sich auf den Pegasus 
schwingt und mit athemlosem Laufe, in Ge
danken die Hindernisse verachtend, einem Zie
le zueilt, das ihr verboten ist. Des Weibes 
Wirksamkeit gehört dem Familienkreise; ihm 
entzogen, bleibt eine traurige Hermaphrodi
ten - Eristenz übrig", lautet ungefähr, das 
französische Raisonnement. „Wollt Ihr mt:
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nicht glauben", heißt es dann weiter, »so 
werft, um Euch zu überzeugen, einen Blik 
auf die Laufbahn einer Poetin: eines Tages 
wird ein kleines Wesen geboren, die Aerzte 
erklärten es für ein weibliches; man sucht 
im Kalender irgend einen sanft klingenden 
Namen aus, der fromme und holde Erinne
rungen wekt, wie Maria oder Magdalena. 
Die Mutker träumte schon für das kleine Mäd
chen ein ruhiges, unwissendes und glükliches 
Leben zusammen innerhalb des Tages, wo sie 
ihm das weiße Tauskleidchen anzieht und je
ner Stunde, wo sie ihm die rosige Haube der 
Neuvermählten aufsezt. Aberda nimmt plöz- 
lich das Kind, das man noch immer für ein 
Mädchen gehalten wissen will, eine fremdar
tige Richtung; es ist kaum zehn Jahre, und 
doch gibt es schon Momente, wo sein Auge 
traurig blikt, auf den Wangen schimmert 
kein Roth, der liebliche Wiederschein von 
kindlichen Spielen. Die Kindheit verschwin
det in Einsamkeit, im Dunkel des Parks, 
verschwindet scheu und verlassen. Zur Jung
frau gereift, wird das, was bei Andern eine 
unruhige Sehnsucht, eine unschuldige Neu
gier ist, bei ihr zu unerträglicher Unzufrie
denheit, zu unwiderstehlichem Wissensdurst. 
Sie erschrett ihre Mutter durch den glühen
den Eifer ihrer Studien, sie verschließt sich 
in der Bibliothek und lauscht auf Lehren, 
die ihren Geist verwirren und ihre Sinne auf
regen ; die kühnste und sonderbarste Sprache 
versteht sie, vor keiner Streitfrage bebt sie 
zurük. Jezt ist sie neunzehn Jahre, der Au- 
genblik scheint gekommen, der ihr Schiksal 
als Weib entscheiden soll, aber sie ist für 
den poetischen Beruf herangereift. Sie sucht 
in der Ehe die Freiheit; der friedliche, dun
kle Bereich eines rechtschaffenen Mannes ge
nügt ihr nicht, sie verlangt einen schranken
losen Raum. Man hat mit vieler Rührung 
die deutschen Sagen gelesen über die Männer, 
die von Wasser- oder Nebeljungfrauen so 
bezaubert wurden, daß sie sie zur Ehe ver
langten; am Hochzeitsmorgen sahen sie dann 
plözlich bei einer zärtlichen Promenade am 
See ihre Neuvermählten in den Wolken oder 
dem Wasser verschwinden. So hat man auch 
in einer Poetin die Bewohnerin eines an
dern Elements geheirathet. Eines Tages an 
der Seite derjenigen wandelnd, deren Herr 
und Meister man nach dem Geseze ist, be
merkt man plözlich, daß es unmöglich ist, 
rhr zu folgen. Zwischen einem fliegenden und 
einem kriechenden Geschöpfe kann keine Ver
bindung bestehen. Die Poetin bricht mit ih
rem Manne, und endlich beginnt ein Leben

für sie, wie sie es lange gewünscht hat. Jezt 
erfolgt jener Umsturz menschlicher Geseze, 
über den man mit Recht empört ist. Diejeni
ge , der Gott zum Schuz ihre eigene Hilss- 
bedürftigkeit, ihre Schwäche und Furcht mit
gegeben hat, kämpft dagegen an und vertilgt 
sie. Sie gibt sich rauschenden Freuden u. unwür
digen Liebschaften hin. Erinnert Ihr Euch jener 
nordischen Kaiserin, die ihre Favoriten so oft 
wechselte? so denke ich mir eine poetische 
Heldin. Die Dichterkrone ans der Stirn ei
nes Weibes erzeugt darin dieselben Neigun
gen wie eine Kaiserkrone. Wer darauf aus
geht, sein Reich zu vergrößern, und wer Er
oberungen in der Verstandeswelt machen will, 
muß dasselbe Leben führen, wie der Zwck 
derselbe ist. Beive sind mit Unternehmungen 
beschäftigt, die Geistesfreiheit erfordern, bei
de können veshalb nur Neigungen um sich 
dulden, die sie jeden Augenblik zerbrechen 
dürfen. Die Eine wacht über Landkarten, 
die Andere Nächte lang über Büchern; aber 
Keine von Beiden wacht neben einer Wiege- 
O, zeigt mir den Maler, der mit dem glän
zendsten Gemälde einer Sappho oder einer 
Corinne das Herz so zu rühren vermag, wie 
mit dem Bilde der demüthigsten, einfachsten 
Mutter, die liebend und wachend an der Wie
ge eines Kindes sizt!" ruft der ftanzösische 
Kritiker int wohlgemeinten, aber vielleicht zu 
weit gehenden Eifer aus.

Theater.

Berlin. Am 4. Januar ließ Sgr. Ru
bini zum ersten Male in Berlin sich hören. 
Er trat int Königsstädtischen Theater auf als 
Edgardo in Donizetti's »Lucia." Der große 
Ruf eines Künstlers ist ihm, wenn er vor 
ein fremdes Publikum tritt, eben sowohl ein 
Vortheil als zugleich ein Umstand. Rubini 
ist noch Meister seines Organs, hat seine 
Schwächen ihm abgelauscht und weiß, daß 
man schmeichelnd mit ihm umgehen müsse. 
Seine Intonation ist fest und rein, das Por
tament im langsamen Anschwellen, int sanf
ten Verathmen des Tons einzig schön; alle 
Verzierungen des Gesanges, vorzüglich das 
leise Tremolo, die weichen Uebergänge sind 
graziös und elegant, der Ausdruk des Ge
sanges von fesselnder Eigenthümlichkeit. Die
se macht sich namentlich in der wundervollen 
mezza-voce geltend, jezt des Künstlers ei
gentlichste Macht. Die Uebergänge vom Brust
ton zum Falset, vom lebhaftesten Forte zum 
verhauchenden Piano sind unübertrefflich, min
der gelingt der plözliche, energische Einsaz,
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und der Höhe der Leidenschaft ist die Stim
me nicht mehr gewachsen. Daher tritt auch 
das Dramatische an dem Künstler in den Hin
tergrund ; den heftigen Abstoßungen des Re
zitativs fehlen Wahrheit und Ungezwungen
heit, dem Spiel nicht die Gedanken, aber 
ihre lebendige Verbindung. Sgr. Rubini wur
de mit Beifall empfangen und nach jedem der 
drei Akte mit Sga. Assandri (Lucia) geru
fen , der diese Ehre noch mitten im dritten 
Akt zu Theil wurde.

Stockholm. Die Dänen und die Schwe
den sind die einzigen Nachbarvölker Deutsch
lands , deren Bühnen auch insofern mit den 
Deutschen in Verbindung stehen, als sie fort
fahren , das Bessere, was bei uns erscheint, 
sich ebenfalls anzueignen. Da aber heutzu
tage, wie Jedermann weiß, die dramatische 
Ausbeute bei uns nicht sehr groß ist, so hat 
uns auch in Stockholm und in Kopenhagen 
das französische Theater bei weitem den Vor
rang abgelaufen. Kotzebue und Jffland pran
gen zwar immer noch auf den Theaterzetteln, 
aber nur hin und wieder auch ein neuerer 
Name, wie Raupach, Halm, Gutzkow, Holtéi 
und Rellstab (Eugen Aram). Kürzlich wurde 
auf der königl. Bühne in Stockholm Ran- 
pach's Schauspiel: ,,Die Schule des Lebens" 
(Schwedisch : Lifvets 8üoIa) zum ersten Male 
aufgeführt, und ein Journal der schwedischen 
Hauptstadt (Dagligt Allehamla) macht bei 
dieser Gelegenheit folgende Bemerkungen: 
„Raupach ist einer von Deutschlands produk
tivsten Theaterdichtern. Die Anzahl seiner dra
matischen Arbeiten gibt bereits dervonKotze- 
bue's Bühnenstüken nicht viel nach, und auch 
in ästhetischer Hinsicht stehen beide ungefähr 
auf derselben Höhe. Bei Beiden nimmt man 
dasselbe höchst ausgebildete «avoir faire wahr, 
dieselbe Gabe der Erfindung dramatischer Si
tuationen, und dieselbe Geschiklichkeit, Thea
ter-Effekte hervorzubringen, die ihre Wirkung 
auf die Menge nicht verfehlen. Beide streben 
nach deren Gunst, mit Uebergang höherer ästhe
tischer Rüksichten, und Beiden fehlt die wirk
liche Schöpferkraft und der tiefere poetische 
Sinn. Gleichwohl ist Raupach eine weit poeti
schere Natur als Kotzebue, welcher Letztere 
dagegen mehr Rührigkeit und Wiz hatte.

Korrespondenz.
* Karlsburg. (Von sehr achtbarer 

Hand eingesandt.) In dem Unter-Albenser 
Komitate geht man jezt mit einem höchst löb
lichen Projekte um, nämlich mit Bildung 
einer wechselseitigen Feuer-Vers i-

cherungs -Anstalt. Der Entwurf enthält 
sechszehn Paragraphe, vermöge deren jeder 
Haus - und Güterbesizer sein Habe gegen 
Feuersbrünste sichern könne, ausgenommen 
Waldungen und solches Gut, das schon au
ßer Land affekurirt wäre. Was der Eigen- 
thümer sichern will, läßt er gewissenhaft 
schäzen, den Schazungsbrief amtlich bekräf
tigen und in die Vereinslifte eintragen. Im 
Falle eines erwiesenen unverschuldeten Bran
des steuern sämmtliche Vereinsglieder zum 
Ersaze des Schadens bei, und zwar Jeder, 
seinem Schazungsbriefe gemäß, von je 10 fl. 
3 kr.; wenn er z. B. ein Eigenthum von 
500 fl. versichert hat, zahlt er dem verunglük- 
ten Vereinsgliede 2 fl. 30 kr. u. s. w. Das 
Gedeihen dieses Vorhabens ist um so wün- 
schenswerther, da wir in unserm Komitate im 
vorigen Jahr so häufig von Feuersbrünsten 
heimgesucht wurden, und sehr auffallend ist 
es, daß in diesem, in politischer Hinsicht zer- 
fallendsten Komitate Siebenbürgens doch 
ein Verein zu Stande kommen kann. Möge 
das Gute immer die Gemüther vereinen!

Preß-Zeitung.
Unter dem Titel: „Deutsche Dichter der 

Gegenwart" erscheinen gleichzeitig zwei sehr 
verschiedene Werke, die eine Würdigung der 
namhaftesten unserer lebenden Dichter zum 
Zweke haben, nämlich das eine von A. Nod- 
nagel in Darmftadt, das andere von D. Hesse 
in Halberstadt. In lezterm findet sich unter 
Andern die Behauptung: Rückert sei kein 
Dichter, sondern nur cin poetischer Dilet
tant — wir fürchten aber, die Welt wird 
sagen: Hr. D. Hesse sei kein Kritiker, son
dern ein kritischer Dilettant. Hr. Nodnagel da
gegen gibt uns „Erläuterungen" zu den Wer
ken der beliebtesten Poeten und beginnt mit 
Freiligrath, dem bis jezt gefolgt sind: Ei
chendorf, Rückert und Heinrich Heine. Es ist 
interessant und dankenswerth, wie der Ver
fasser die verschiedenen Stimmen der Kritik 
über genannte Dichter zusammenstellt und 
durch eigenes Urtheil zu vermitteln sucht, 
wobei er stets mit gründlicher Charakteristik 
unbefangen und vorurtheilsfrei zu 
Werke geht. Der Les er gewinnt hier, so 
zu sagen, eine richtige Totalansicht von der 
Erscheinung eines jeden der besprochenen 
Dichter, während die meisten Rezensionen 
in kritischen Journalen heutiges Tages nur 
eine Seite und oft sehr trübe zu beleuchten 
pflegen. Wir sehen daher der Fortsezung des 
Werkes, das in Heften ausgegeben wird und
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im Laufe dieses Jahres beendigt werden soll, 
mit Vergnügen entgegen und wünschen ihm 
einen weiten Kreis von Lesern unter den 
Freunden deutscher Dichtung.

* * Georg Herwegh soll, dem Vernehmen 
nach, der Firma Brockhaus eine Entschädi
gung für die in den lezten Tagen erlittenen 
Verluste angebotcn haben — einen zweiten 
Band seiner Gedichte —- zum Verlegen. Könn
te man das nicht Ironie nennen?

* * »Der falsche Woldemar", der neueste 
Roman von Willibald Aleris, wird tut Frei
hafen dem Plane nach »ein großartiger, po
litischer Jntriguen-Roman" genannt. — Der 
verstorbene Dichter Wilhelnt Müller soll be
reits beabsichtigt haben, einen falschen Wol- 
demar zu schreiben und den Stoff für den 
interessantesten in der ganzen deutschen Ge
schichte erklärt haben.

Mignon - Leitung.
Dublin. Die größte Naturseltenheit, 

die vielleicht je in Europa gezeigt ward, ist 
jezt hier aufgestellt. Sie besteht in dem Fos
silgerippe eines verschwundenen, wahrschein
lich antediluvianischen Thieres —- verschieden 
von jeder andern Gattung noch lebender oder 
foffilirter Thiere, die bis jezt den Natur
forschern oder Geologen bekannt sinv •—- und 
ist gleich merkwürdig wegen seiner riesigen 
Größe als wegen des seltsamen Baues des 
Skeletts. Lezteres wurde von dem deutschen 
Naturforscher Albert Koch in der ange- 
schwemmtcn Erdschicht gefunden, welche auf 
dem alten Bette des Pomme de terre, eines 
Armes des Osage int nordamerikanischen 
Staate Missouri, liegt, und ist vollständig 
erhalten, indem es durch mehrfache ange- 
schwemmte Erdschichten überlagert war. Von 
dem Staate, wo das Gerippe entdekt wur
de , so wie wegen der eigenen Form u. Stel
lung seiner Fangzähne, welche zwei Sicheln 
gleichen, die sich horizontal an jeder Seite 
des Kopfes hinstreken, hat man es Missou- 
riunt Theristokaulovon oder Sichelzahn ge
nannt. Das Skelett, welches durch ein ei
sernes Gestell getragen wird, ist fünfzig 
Fuß hoch und dreißig lang. Die Breite 
zwischen den Vorderfüßen beträgt über 8 
zwischen den Hinterfüßen fast 6 Fuß. Ein 
pockig ausgewachsener Elephant, neben dies 
Riejenthier gestellt, würde zu ihm etwa im 
Verhältnisse eines Lammes zum Mutterschafe 
üchen. Der Anblik des Gerippes ist höchst 
imposant; der Besucher erblikt, wenn er sich 
dem Eingänge nähert, zwei dunkle, aus dem

Gröbsten gehauene Säulen von ansehnlicher 
Höhe, obwohl plumpem Verhältnisse, und 
in weiter Ferne zwei andere, welche zusam
men die herabhängenden Querbalken irgend 
eines verfallenen Gebäudes zu tragen schei
nen. Dies sind die vier Füße, welche den 
Kopf und die Fangzähne, den Rükgrat und 
die Rippen des kolossalen thierischen Balles 
tragen. Beinahe gewiß ist, daß das Missou- 
rium, gleich dem jezigen Nilpferde, ein Be
wohner des Wassers (vielleicht sogar eine 
Amphibie) war, indem dessen Füße mit 
Schwimmhaut versehen und außerdem noch 
besonders zunt Schwimmen auf der Oberflä
che oder zunt Gehen auf dem Bodelt der Flüsse 
u. Seen eingerichtet gewesen zu sein scheinen.

Stuttgart, lieber den Sturm vom 
10. Januar, der auch bei uns verspürt wur
de , meldet der »Schwäb. Merkur" von Bu
ßen : »Gestern Nachmittags bis gegen Mit
ternacht hin hatten wir Orkan. Man hörte 
in den oberen Lustregionen ein Brausen wie 
Meereswellen, ein Toben und Rasen, wie 
beim heftigsten Gewitter. Stoßweise brüllte 
oft der Wind in den erschütterten Luftschich
ten. Ein Schneegestöber, mit vielen u. gro
ßen Schlossen verbunden, begleitete diese hef
tige Luftbewegung. Leute, die im Freien wa
ren , wurden vom Winde int Kreise herum- 
gedreht und auf den Boden geworfen. Mag 
dieser heftige Sturm, der sich nach allen 
Nachrichten weit verbreitete, wohl mit den 
heftigen Erschütterungen in dem feuerspeien
den Berge Aetna, vielleicht mit Erschütte
rungen in noch ferneren Gegenden, in Ver
bindung stehen? Jedenfalls müssen wir wohl 
traurigen Nachrichten von der See entgegen- 
sehen."

Etwas von Allem. Die »Dorfzei
tung" enthält folgenden »Aufruf an mitlei
dige Buchdruker - Herzen: Der »Allg. Zei
tung" zu Augsburg sinv in dcit lezten Wo
chen fast alle E o mm a abhanden gekommen, 
und sie muß daher ihren Lesern das Lesen 
gewaltig erschweren. Wir bitten daher für 
sie um Aushilfe. Gedankenstriche hat sie noch."

*** Der »Globe" meldet, daß Arthur Har- 
worth, ein acht und ein halbes Jahr alter 
Gelehrter, zll Framlingham, Woodbrioge u. 
an andern Orten Vorlesungen über Astrono
mie gehalten hat!

*** Das lezte Jahr ist verflossen, ohne 
daß beim llebergang über den großen St. 
Bernhard Jemand umgekoinmen wäre.

*** Pariser Blätter melden jezt, daß für 
die den i. I. 1810 überschwemmten Einwoh
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nern von Lyon aus Deutschland zugeschikten 
Unterstüzungsgelder von 30,411 Fr. Frank
reich jezt der abgebrannten deutschen Stadt 
Hamburg eine Hilfssumme von 384,068 Fr., 
also 12-mal mehr, habe zugehen lassen.

.*** Man schreibt uns aus Wien: «Seit 
geraumer Zeit winden sich durch einige der 
gelesensten Wiener Blätter divergircnde und 
ziemlich vehemente Urtheile über die Leistun
gen der Schauspielerin Brüning-Wohlbrück, 
die von dem unbefangenen Publikum, ihrer 
wirklichen Vorzüge wegen, gerne gesehen 
wird, ohne aber als eine makelfreie Kunst- 
Erscheinung bei ihm zu gelten. Es ist aber 
keineswegs Madame Brüning und ihr Ta
lent das alleinige Motiv, die diese Wirren 
hervorrief, sondern sie ist nur das Mittel 
zum Zwek, der Stiel zum Beil, mit dem 
man sich schlägt. Lob und Tadel sind an die 
Lokalität gebunden, der sie angehört, und es 
kann sich treffen, daß bei etwaiger Verände
rung der Atmosphäre, sich das Lob in Ta
del, der Tadel in Lob verwandelte. — Leider 
geht bei diesen Kazbalgereien die Achtung für 
Urtheil und Benrtheiler verloren, insofern 
sie derselben genießen."

***. Ein Barbier, zu dem auch die neue 
Mähr gedrungen, daß im Jahre 1843 die 
Welt untergehen werde, sagte ängstlich zu 
einem seiner Kunden: «Gewiß, man ver
sichert mit glaubwürdigen Zeugnissen diesen 
Untergang. Am 23. April stirbt alles Vieh 
und am 25. ist die Reihe an den Menschen !" 
-— «Hm," entgegnete der eben Eingeseifte-, 
«das bringt mich in Verlegenheit! Wer soll 
mich denn mit 24. rasiren?"

x** Der Tempel zu Jerusalem soll nach 
1770 Jahren, wo der herodianische in Flam
men aufging, nun wieder aufgebant werden. 
In München wird bereits eifrig gesammelt. 
Das erste hebräische Eirknlar, welches dort 
kursirte, war vom Obberrabiner Aub verfaßt, 
mußte aber abgeändert werden, weil der 
Mann darin „mit einer höchst albernen An
züglichkeit" debntirt haben soll, wie der Augsb. 
Postzeitung aus München gemeldet wird.

**# Man schreibt aus Berlin: «Ans das 
Verbot der «Leipziger Allgem. Zeitung" sind 
hier zwei Karikaturen angekommen, die wahr
scheinlich in Leipzig selbst erschienen sind. 
Bis jezt ist ihre Ausstellung an den Schaufen
stern nicht verhindert, wie denn der Karika- 
turhanoel überhaupt, troz den einzelnen Hin
dernissen von Seiten der Polizei und drohen
den Gerüchten, nichts an Lebhaftigkeit ver
loren hat."

Fo Kal-Zeitung.
Theater.

Nationaltbester. Das erste Konzert 
des berühmten Violinvirtuosen Herrn Vienr- 
temps, welches am 23. d. M. int National- 
thcater Statt fand, war in der That ein höchst 
interessantes und genußreiches zu nennen, und so 
groß auch die Erwartungen waren, mit welchen 
alle Kunstverständige an diesem Abend das Thea
ter betraten, der ausgezeichnete Künstler hat sie 
in hohem Grade gerechtfertigt. »Die Kunst«, sagt 
Börne, »gewährt uns, was die Natur uns ver
sagt: eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen 
Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glük 
und ewige Jugend. Der Künstler ist der Tröster 
der Menschheit; er ist es, wenn der Himmel 
ihn bevollmächtigt, wenn ihm Gott sein Siegel 
auf die Stirne gedrükt. und wenn er nicht um 
schnöden Bc-tenlohn die himmlische Botschaft 
bringt.« Diese Worte, eben siffgedankenvoll, als 
wahr und schön, finden auch ihre Anwendung 
auf den gefeierten Bieurtemps; er ist Künstler 
im vollen Sinn des Wortes und gehört zu den 
wenigen Auserlesenen in dem unermeßlichen und 
reichbewohnten Zauberreiche der Tonkunst. Die 
einzelnen Schönheiten und grandiosen Vorzüge 
seiner virtuosen Spielweise die Revue passiren 
zu lassen, gestattet uns für heute der Raum nicht 
und wir erwähnen deshalb blos, daß Hr. V. 
ein Konzert in E-dur von meisterhafter Arbeit, ein 
Adagio und Rondo und ein Capriccio, unter dem 
Titel: »les Arpeges«, fämmtliche Piecen von 
eigener Komposition, vortrug , die alle mit 
den täuschendsten Beifall-Akklamationen ausge
nommen wurden. Am Schluffe stürmisch hervor- 
gerufen, spielte Hr. B. einige National-Lieder, 
die mit lautem Éijen-9iuf ausgezeichnet wurden. 
Das Haus war wider Erwarten, nur ziemlich 
besucht. Gewiß dürfte sich in der Folge die Fre
quenz steigern. Serioso.

-- Die hier schon bekannte Sängerin, Dem. 
Mayer, die in Wien großen Beifall erhielt, er
klärte, daß sie nach Ablauf ihres Kontraktes in 
Wien, im Nationaltheater singen werde.

— Man sagt, die italienische Operngesell
schaft von Wien werde int Monate Juni im Na
tionaltheater einige Vorstellungen geben — was 
sowohl in künstlerischer als nati o neller (?) 
Beziehung sehr erfreulich wäre. Honderű.

D eutsches Theater. Morgen , Donner
stag , kommt, unter der Mitwirkung der Gesell
schaft des Hrn. Wolff, die Spektakelpantomime: 
»Die Räuber in den Abruzzen«, mit neuen Ar
rangements des Herrn Direktors Forst zur Auf
führung. Vorher!toirb ein einaktiges Lustspiel: 
»Autorsqualen« von Dr. Frank, das vor einigen 
Jahren in Wien vielen Beifall fand, zum ersten 
Male gegeben.

— Die nächste Novität wird die in Wien so 
beifällig aufgeuommene Parodie: »die Töchter 
der Wildniß« von Told sein. Sehr geschmakvoll 
ausgestatlet, wird es auch Hrn. Crombé Gelegen
heit zu schönen Tänzen und Gruppirungen geben.

— Zum Besten des Hrn. Kunstreiters Wolff 
wird ein eigens für feine Gesellschaft eingerich
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tetes Zeitgemälde - »die Brigittenau« gegeben 
werden.

— Hr. Stell wird in der nächsten Woche als 
Bariton in der Oper: »die Römerin Melitone« 
gastiren.

— Die nächsten Opern - Novitäten werden 
»die Königin von Cypern« von Halevy und »der 
Schwur« von Mercadante sein.

— Dem. Carl gibt zu ihrem Benefiz den 
»Kerker von Edinburgh.«

Ofner Theater. Den 21. d., zum Vor
theil des Hrn. Weigelt: »die Zauberflötc« von 
Mozart. Hr. Schott debutirte zum zweiten Male, 
als Sarastro, u. fang diese Parthie mit ziemlicher 
Kraft «. Sicherheit. Die große Arie: »In die
sen heiligen Hallen« erwarb ihm vielen Beifall. 
Mad.NiclaS (Königin der Nacht) entzükte durch 
ihren innigen, seelenvollen Vortrag. Eine lieb
liche Erscheinung war Dem. Caroline Ney (Pa- 
mina), deren leichte und angenehme Höhe dieser 
Parthie vielen Reiz verlieh. — Die neuen De
korationen deö Hrn. Horn find ausgezeichnet zu 
nennen. — tpf.

Unsere Frauen. In Nr. 5 des »kreZeiu« 
lesen wir von Adolph o. Frankenburg, zu 
dessen Akquisition der erwähnten Zeitschrift zu 
gratuliren ist, folgende interessante Paralelle zwi
schen den Ofner u n d P e st h e r Damen: 
»Als Gott die Pest her in erschuf, fand er 
solche Freude an seinem Werke, daß er große 
Lust verspürte, dasselbe fortzusezen; als er 
der Ofner in die Sele einhauchte, hielt er 
eine Raststunde. Hieraus kann man schlie
ßen, daß sowohl die Pcsther Damen, als 
auch die Ofnerincn sehr schön sind. Die Pe- 
sihcrinen kleiden sich geschmakvoller, die Ofnc- 
rinen einfacher: ihre natürlichen Reize entbehren 
des vielen Puzes. In Ofen sieht man mehr 
kleine Füße, die Pestherincn haben einen graziö
seren Gang, woran vielleicht das schlechte Pfla
ster auch Schuld ist; wenn du die Ofnerin grü
ßest, dankt sic dir mit einem herzlichen »guten 
Morgen« oder »guten Tag«, die Pcsthcrin mit 
einem vornehmen, kaum bemerkbaren Kopfnikcn; 
die Ofnerinen haben interessantere, die Pcsthe- 
rinen ausdruksvollere Gcsichtszüge; bei den Of- 
ncrinen sprechen die Angen, bei den Pcsthcrinen 
die Lippen mehr; die Ofnerincn sprechen, die 
Pestherincn schwazen mehr; die Ofnerinen 
sprechen schöner, die Pesthcrinen besser un
garisch ; die Ofnerincn lieben unsere Sprache 
aus Neigung, die Pestherincn au- Mode; die 
Ofnerinen entzükcn uns durch ihre kindliche Naiv- 
hcit, die Pestherinen bezaubern durch ibre gebil
dete Konversation. Die Ofnerinen lieben die Ge
sellschaft der Männer, die Pestherinen lieben sie 
auch, nur gestehen sie es nicht; das Pcsther Fräu
lein nimmt auf der Gasse nur von ihrem Ver
lobten den Arm an, die Ofnerin macht auch 
ihre Bekannten dieses Glükes theilhaftig; die Pc- 
stherinen sind öfters die Sklaven der Etiquette, 
die Ofnerincn immer die Sklaven ihres Herzens. 
Die Pestherinen eilen Morgens zur Toilette, die 
Ofncrinen auf den Markt, und doch find die Pc- 
siherinen in den Soireen mehr Hausfrauen,

die Ofnerinen mehr Hausdamen. Die Ofne
rinen besuchen das Theater aus Unterhaltung, 
die Pesthcrinen aus Langeweile, die Ofnerincn 
gehen dem Stüke, die Pestherinen den Dekora
tionen zulicb hinein. Die Ofnerinen tragen ih
ren neuen Hut oder Palelot in die Kirche; die 
Pestherincn in die Kasinokonzcrte zur Schau. Die 
Ofnerinen lauschen die Mode den Pestherincn, 
die Pestherincn den Geschmak den Ofnerinen ab. 
In Gesellschaft lieben die Pesthcrinen auch zu 
politisiren, die Ofnerincn hören gern von Po
litik sprechen; die Pcsthcrinen lesen viele, die 
Ofnerinen gewähltere Bücher, jene bcfizen mehr 
Kenntnisse, diese mehr Urtheilskraft; jene haben 
von den schönen Künsten feinere, diese geläutertcre 
Begriffe. Die Pestherinen intcressiren sich sehr für 
die Tagsbegebenheiten, die Ofncrinen lassen sich 
selbe erzählen. In Pcsth bilden die Frauen un
ter sich einen abgesonderten Kreis, in Ofen wer
den auch Männer zugelassen. Die Pestherinen 
wünschen, die Ofnerinen lieben sich zu un
terhalten. Die Pestherinen sind in der Gesell
schaft von Männern steifer, die Ofnerinen zu
traulicher, die Pestherincn benehmen sich nobler, 
Die Ofnerinen aufrichtiger, jene sind geist-, diese 
gemüthsreicher, diese plaudern liebenswürdiger, 
jene bedächtiger. Die Pestherinen lieben heftiger, 
die Ofncrinen beständiger; jene sagen cs, diese 
wollen es errathcn lassen, daß sie lieben; bei je
nen verkündet ein Kuß, bei diesen ein Hände- 
druk ihre Gunst. Durch die Heirath werden die 
Pestherinen freier, die Ofnerincn eingezogcner; 
die Ofnerincn lieben es mehr im Hause, dir 
Pestherincn außer dem Hause die Frau zu spie
len, jene machen als Mädchen, diese als Frauen 
mehr Prätensionen. Jene sind bessere Gattincn, 
diese sind bessere Mütter; jene sind gegen ihre 
Kourmacher, diese gegen ihre Männer kälter. Im 
häuslichen Kreise sind die Pestherinen Frauen, 
die Ofnerinen Gattinen, jene führen das 
Haus wesen, diese das Haus rüder. Die Ofner 
Frauen empfangen ihre Hausfreunde in Gesell
schaft ihrer Männer, die Pestherinen in der ihrer 
Frenndinen. Bei galanten Abcntheuern sind die 
Ofnerinen furchtsam, die Pestherinen resolut, in 
ihren Billetdour gebrauchen die Ofnerinen viele 
Pausen, die Pestherinen pflegen dem i den Punkt 
auszudrüken (d. h. die Ofnerinen wollen ver
standen sein, die Pestherinen machen sich ver
ständlich ). Die Pcsthcrinen tanzen gern auf 
Bällen, die Ofnerinen in den Tanzschulen; in 
Pesth tanzen sie feuriger, in Ofen lieblicher. 
Wenn die Pestherinen heirathcn, so tanzen sie 
selten mehr, die Ofnerinen lernen auch in rei
feren Jahren, ihren Töchtern zulieb, in den 
Tanzschulen eine Lanzcnfigur. Die Pestherinen 
sagen es nie, wie alt sie sind, die Ofnerincn 
sagen es auch nicht. In den Pcsther Gesellschafts
spielen herrscht mehr Geist, in den Ofncr mehr 
Lebhaftigkeit. Die Pcsther Frauen lieben die 
ausgezeichneten Männer und bevorzugen sie, die 
Ofnerinen lieben auch die minder Ausgezeichneten. 
Die Pestherinen lieben in dev Modezeitnngen zu
meist die Modebilder, die Ofnerinen auch. In 
Ofen heirathen die Mädchen aus Neigung, iu 
Pesth, damit sie Frauen werden; die Pesthe
rinen heirathen über Hals und Kopf, die Ofue-
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vinctt mit Bedacht. In Pesth wird aus der zärt
lichsten Braut öfter die gleichgiltigste Frau, in 
Ofen ist es gerade umgekehrt. Die Ofnerinen 
lieben auf einmal nur Einen, diePestherinen 
auch Mehrere. Die Pestherinen sind leidenschaftli
cher, die Ofnerinen geheimnißvoller; jene wer
den gleich nach der Hochzeit Frauen, diese nach 
einiger Zeit; jene sind auf ihre Kourmacher, 
diese auf ihre Männer stolz; jene brüsten sich 
gerne mit ihren Kindern, diese mit ihren Con- 
naissancen; jene geben ihren Männern, diesen ge
ben ihre Männer ein Ansehen. Bei den Pefthe- 
rinen macht ein Modeherrchen, bei den Ofneri- 
ncn ein Angestellter mehr Glük; endlich 
wird man bei den Pestherinen eingesührt, 
bei der Ofnerinen herzlich empfangen; jene 
weisen dem Fremden einen Plaz auf dem Sopha 
an, diese lassen sich die Hand küssen.« Z— g.

Pesther Salon. — Der verschwenderische 
Lurus des steinreichen Grafen Eastellane erregt 
jezt in Paris großes Aufsehen, und der Ruf des
selben ist schon bis Wien gedrungen, woselbst in 
den höheren Kreisen auch schon Anstalten getroffen 
werden, den Geschmak des Grafen, der in seinem 
Pallaste ein aus Dilettanten bestehendes Kunst- 
theater errichtete, in der langen Fastenzeit nach- 
zuahmen. Möchten doch auch unsere liebenswür
digen Pesther Damen, wie sie es vor drei Jahren 
thäten, ein kleines Theater improvisiren, und auf 
diesem die ungarische Sprache, Hand in Hand 
mit der feinen französischen (?), ertönen lassen.

Honderű.
— Auch in Ofen geht's zum Tanze. Mitt

woch, den 11. d., waren die Salons des Hoch- 
gebornen Grafen Albert von Festetics zum Empfang 
einer sehr zahlreichen und gewählten Gesellschaft 
geöffnet. Die mächtigen Fluthen der grauen Do
nau konnten ■ der Herzhaftigkeit einiger liebens
würdigen Pesther Damen kein Hinderniß sezen, 
die als gute Nachbarinen ihre Zaubergestalten 
den trüglichen Wellen vertrauten. Unter diesen 
waren die Hochgebornen Gräfinen Batthyány und 
Károlyi, die Freien von Orczy und Frau Jo
hanna von CsekonicS. Bon den Fremden, die lie
benswürdige Gemahlin des Stuhlrichters Herrn 
Joseph V. Luby. Honderű.

— Einer der glänzendsten Bälle, die vielleicht 
je in unserer Stadt abgehalten wurden, wird am 
4. Februar bei dem Hochgebornen Grafen Károlyi 
in P e st h gegeben werden. Die Vorbereitungen 
hiezu versprechen ein Fest, wie man es nur in 
den ersten SalouS zu Paris gewahren kann.

Lokales Allerlei. Große Vorbereitun
gen veranstaltet der Caffetier, Hr. PrivorSly, 
für die ganz neue Dekorirung des rühmlichst be
kannten KaffehaufeS »zur Krone«, in der Waiz- 
nergasse. — Hr.Wernitzky, einer der ersten Billard-1

Verfertiger, hat die Tischlerarbeiten übernommen ; 
eine schöne Wasserleitung wird dem Gästen jedes 
Glas Wasser frisch aus den Brvnnen brin
gen ; alle Säle werden auf blendend Weiß mit 
Goldstäben dekorirt, und es wird wahrscheinlich 
die neueste Beleuchtung mit tragbarem Gas an
gewendet werden.

— Unsere Baker machen seit einiger Zeit 
wieder Fortschritte, d. h. zu ihren Gunsten 
— das Gebak wird stets kleiner und schlechter. 
Diejenigen, die so glüklich sind, für mehrere Tau
send Gulden das Recht Buttergebäk zu erzeugen 
gepachtet zu haben, machen erstaunliche Geschäfte. 
Fällt so ein Dingelchen ä 3 Kreuzer, das man 
uns in den Kaffehäusern zumFrühstük präsentirt, 
zur Erde, so kann man es schwerlich mehr fin
den. Wir zählen unter unser» Abonnenten meh
rere sehr achtbare Bäkermeister, sie werden dies 
lesen u. gewiß mit uns ausrufen: »Lange kann 
es nicht mehr so bleiben.«

— Dem Zunftwesen, das für gegenwärtige 
Zeiten allen industriellen Unternehmungen so hem
mend in den Weg tritt, steht vielleicht eine ge
waltige Reform bevor. Der Impuls geht von 
Wien aus und auch bei uns sind tüchtige Män
ner mit Elaboraten für diesen Gegenstand be
schäftigt.

— Wolffs Kunstreiterei macht fortwährend 
Glük, und gefällt täglich mehr. Lezten Sonntag 
war wieder kein Pläzchen zu haben. Die gra
ziöse Dem. Van der Berghe und der kühne Oua- 
glieni enthusiaSmirten das Publikum, eben so 
erregte wieder die Pantomime, »die Kavallerie 
zu Fuß« das schallendste Gelächter des Hauses.

— In der Raitzenstadt in Ofen erschlug eine 
arme Frau, mit ihrem Sohne erster Ehe, ihren 
Gatten, ob der 24 Gulden, welche sie, die Wit
we, nach dem Tode ihres Ehemannes, aus der 
Kasse des Leichenvereins zu erhalten hatte. Ent- 
fezlich! . . . Volköerziehung! wo bleibstt du?

Honderű.

Karneval. Die erste Redoute hat, als 
erste Redoute betrachtet, mit gutem Erfolge de- 
butirt. 8—900 Personen, eine bedeutende Anzahl 
sinniger und geschmakvollerMasken bevölkerten 
die herrlichen Säle, und es herrschte ein allge
meines, herzliches Vergnügtsein. Morelly'S Or
chester wirkie Wunder auf die Tanzlustigen, und 
man ward dieser angenehmen Weisen nicht müde 
bis 5 Uhr Morgens. Auch die neudekorirten 
Speisesäle nahmen sich recht annehmlich aus. 
Kurz, es herrschte allgemeine Zufriedenheit. Nun 
kommt Sonntag, den 29., die zweite Redoute 
und wenn Nr. 1 so gut ausfiel, wird doch Nr.
2 noch steigendere Genüsse gewähren!

Beilagt: „Der Schmetterling", Nro. 2.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
C fl. (5.9)1. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Äunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts-Buchdrukerei.
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8. Pesth und Ofen, Sonnabend, 28. Januar. 1843.

Das erste Kapitel.
(Nach dem Französischen von W. A. Gerle.)

I.
in seltenes Beispiel von Freundschaft zwischen einem Kavalier und Bürgerlichen, 
aus den Schuljahren bis ins Alter, bot der Vicomte des Lascours und der Pa- 
rifer Notar Herr .Darbois dar. Der Vicomte hatte seinem Freunde durch ein 

Darlehen dazu verholfen, eine Stelle zu kaufen, und die Vicomtesse bei seiner einzigen 
Tochter zu Gevatter gestanden. Beide Freunde waren beinahe zu gleicher Zeit Wittwer 
geworden, und als der Vicomte zum Sterben kam, gab er Herrn Darbois den lezten 
Beweis seines Vertrauens, indem er ihn zum Vormund seiner beiden Kinder, Ernest 
und Louise ernannte. — Das Trauerjahr war noch nicht vorüber, als die Zeit der Fe
rien eintrat, und Ernest auf das Landgut seines Vormunds kam, jene dort zuzubringen. 
Er lernte dessen Tochter Cäcilie kennen, und fand, daß sie nicht allein jung und schön, 
sondern zugleich wohlerzogen und bescheiden, sehr musikalisch gebildet und eine treffliche 
Zeichnerin war. Ernest, konnte nicht lange mit Cäcilien umgehen, ohne sich in sie 
zu verlieben, und acht Tage nach seiner Ankunft flehte er Herrn Darbois um die 
Hand seiner Tochter an. Der Notar war Anfangs tief gerührt über die Zärtlichkeit sei
nes Mündels, aber als die Bewegung seines Herzens vorüber gegangen war, sagte er 
zu Ernest: »Sie haben ein Vermögen von 500,000 Fr., das ist nicht genug um den Glanz 
Ihrer Familie aufrecht zu erhalten, es war die Meinung Ihres Vaters und es ist die 
meinige, daß Sie eine Braut finden müssen, die wenigstens eben so viel Vermögen hat 
a>s Sie, und meine Tochter hat einmal kaum die Hälfte dieser Summe zu erwarten." — 
Ernest entsezte sich über diese Berechnung, doch Hr. Darbois sprach ihm so viel von 
glänzenden Entwürfen für die Zukunft vor, daß er ihn, wenn nicht überzeugte, doch 
Wenigstens seine Phantasie betäubt hatte, als er einen Brief von drei Freunden aus
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Paris erhielt, die ihn zu einer Reise nach Italien einluden. Herr Darbois bot 
ihm ein Darlehen zu dieser Reise an, von welcher er seine gänzliche Heilung von roman
tischen Grillen erwartete; aber als Ernest abgereist war, fühlte sich der Vater durch Cäci- 
liens tiefes Leiden schmerzlich berührt, dessen Linderung er jedoch von der Zeit erwartete.

II.
Ein Jahr war vergangen und Ernest wurde von seiner Reise zurükerwartet, als 

Louise, die im Pensionat die Braut eines sehr reichen und vornehmen, aber noch mehr 
bejahrten Mannes geworden war, einen Besuch auf dem Landgute ihres Vormundes 
abstattete. Die beiden jungen Mädchen saßen traulich miteinander im Gartensalon, und 
Cäcilie konnte sich nicht genug über den Entschluß ihrer Freundin verwundern, einem 
alten Manne ihre Hand zu reichen. — »Das verstehst du nicht," entgegnete Louise, 
»ich habe es auch nicht verstanden, aber Madame St. Amand, die Oberlehrerin in unser 
Pension, hat mir die Augen noch zu rechter Zeit geöffnet. Siehst du, ich hätte fünf oder 
sechs Parthien machen sollen, aber die jungen Leute, selbst die ordentlichsten und anständig
sten, suchen uns zu gefallen, schwören, daß sie uns lieben, aber sie dürfen nur ein schönes 
oder reicheres Mädchen sehen, so verlassen sie uns, ohne sich die geringsten Gewissensbisse 
darüber zu machen. Sie nennen das ein erstes Kapitel des Liebesromans, und lassen 
sich gar nicht einfallen, daß ein solches erstes Kapitel oft das ganze Lebensglük eines Mäd
chens zerstört. Sie gebrauchen dazu nur ein Wort, einen Blik, einen Händedruk, einen 
geschenkten oder empfangenen Blumenstrauß — lauter Kindereien, die sie kaum in ihr 
Gedächtniß aufnehmeu, während der Eindruk in unserm Herzen unauslöschlich ist." — 
Cäcilie versank in Nachdenken, und Louise, welche anfing zu errathen, was in dem 
Herzen ihrer Freundin vorging, fuhr, sie umarmend, fort: »Verzeih mir, wenn ich 
dich betrübt habe, aber du kannst dir eine Iehre daraus ziehen, denn wir arme, junge 
Mädchen erfahren so etwas nur selten und durch Zufall. Die Männer achten nicht aus 
dergleichen Dinge, und die Frauen gestehen ihre Erfahrungen nicht gerne ein." — Cä- 
cilie fühlte sich höchst aufgeregt, und bald gestand sie Louisen, daß Ernest ihr Liebe ge
schworen, daß sie ihn innig geliebt und noch liebe, ja, daß sie ewig die Seinige sei, 
er habe beim Abschiede eine Rose von ihrem liebsten Rosenstok zum Andenken genommen, 
und ihr bei seiner Abreise folgendes Billet zurükgelassen: »Leben Sie wohl, meine 
theure Cäcilie! ich reise ab, und nehme die Rose von heute Morgen, das kostbarste Un
terpfand Ihrer Güte und Nachsicht mit mir. Mein Herz ist voll von Ihnen, aber Sie ? — 
diese Rosen, diese Romanzen, dieser gewölbte Laubengang von Jelängerjelieber, den 
wir so oft zusammen durchwandelten, werden Sie sich auch nur einmal daran erinnern?" 
— »Da haben wir ein erstes Kapitel!" rief Louise, als das Posthorn lustig ertönte, 
und sie, ans Fenster tretend, ihren Bruder aus dem Reisewagen springen sah.

III.
Ernest stürzte in den Salon, umarmte seine Schwester zärtlich und begrüßte Cäcilien 

sehr artig, doch bemerkte Herr Darbois zu seiner großen Beruhigung keinen Ueberrest von 
Zärtlichkeit in seinem Benehmen. Die arme Kleine versicherte dem Ankömmling mit nie
dergeschlagenen Augen, daß sie noch immer dieselben Romanzen singe, wie vor seiner 
Abreise. »Seit einem Jahre?" rief Ernest, »die sind ja schon Rococo." — Cäcilie zeigte 
ihm ihr Album, in welches sie den Laubengang von Jelängerjelieber gezeichnet hatte. — 
»Welcher Laubengang?" fragte Ernest befremdet, »ich habe in der lezten Zeit so viele 
Laubengänge, von viel fashionablcrcn Pflanzen gesehen." — Ernest hatte Alles verges
sen, er liebte die sanfte Cäcilie nicht mehr, er erinnerte sich nicht einmal, daß er sie 
geliebt habe, und gestand Louisen, daß er eine junge, höchst reizende Wittwe von acht
zehn Jahren bis zur Raserei liebe, und nur ihre Rükkehr nach Paris erwarte, um sich 
mit ihr zu vermählen. — Ernest hatte kaum sein Bekenntniß geendet, als ihm gemeldet 
wurde, es fei eben ein Brief aus Venedig angekommen; er las — und entbrannte in 
die fürchterlichste Wuth, denn seine schöne Wittwe hatte sich eben mit einem kolossalen 
Sohne Albions vermählt, über dessen plumpe Bewerbungen sich der feine Franzose stets 
lustig gemacht hatte. Da nun Herr Darbois erschien, seinem Mündel eine sehr reiche 
Parthie, die Tochter und Erbin des Generals d'Hervilly vorzuschlagen, war Ernest um 
so bereitwilliger, in eine so glänzende Mariage de depit einzuwilligen, als Mademoiselle
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d'Hervilly nicht allein sehr reich war, und er hoffen durfte, sie werde seine Treulose 
im Bois de Boulogne, wie bei den Jtalienerinen und auf allen Bällen und Soireen 
durch Glanz und Geschmak, Geist und Talente verdunkeln, und ihn so an ihr rächen. 
Louise schüttelte den Kopf, sie schien mit den Ansichten ihres Bruders durchaus nicht 
einverstanden, und versuchte es, Erinnerungen in ihm zu weken, die ihn einem solidem 
Glük entgegen führen konnten. Sie erzählte ihm sein eigenes Verhältniß mit Cäcilien, 
als ob ihr selbst ein Jüngling auf diese Art den Hof gemacht habe. Alsobald nahm 
Ernest die Parthie seiner Schwester und meinte, ein Mann von Ehre würde alle Schwie
rigkeiten besiegt haben, welche sich seiner Verbindung in den Weg stellen konnten. — 
„Wie?" rief er, „die Ruhe eines tugendhaften Mädchens stören —- das ist ein Verbre
cher ! und dann Alles vergessen, in dem kurzen Zeitraum eines Jahres Alles vergessen, 
der Mensch ist ein Thor! Ach, wenn ich jemals so geliebt worden wäre — freilich, 
ich habe nie einem Mädchen die Kour gemacht — nur ein Mal, und zwar in diesem 
Hause —- aber ich wurde gewiß sogleich wieder vergessen. Wenn das nicht wäre — ge
wiß, ich würde das Glük meines Lebens nicht so leicht aufgegeben haben." — Louise 
führte ihren Bruder an das Pianoforte, da lag seine Lieblingsromanze vom vorigen 
Jahr — das Album war gerade an dem Blatte aufgeschlagcn, wo Cäcilie jenen Lau
bengang, den Schauplaz ihrer stillen Liebe, hineingezeichnet hatte. Der alte Rosenstok am 
Fenster trug eben wieder eine einzelne Rose, wie am Tage seiner Abreise nach Italien. 
Er erinnerte sich der schönen Zeit, brach die Rose, die er zunächst des Herzens anstekte, 
und eilte zu seinem Vormund, zum zweiten Male um die Hand seiner Tochter anzuhal
ten , die ihm dies Mal um so weniger verweigert wurde, da sich das Vermögen des 
Herrn Darbois, zum großen Theile aus Aktien auf einer kolossalen Bergwerk-Unterneh
mung bestehend, während dieses Jahres mehr als verdoppelt hatte, und er Cäcilien mit 
gutem Gewissen als eine brillante Parthie, selbst für einen jungen Adeligen ansehen 
konnte. Dazu kam noch, daß er wohl einsah, seine Tochter würde den Verlust ihrer 
ersten Liebe kaum ertragen haben, nun aber wurde sie sehr glüklich, denn sie erfuhr 
einmal, daß Ernest sie bereits vergessen hatte, und Louise sprach in Bewußtsein einer 
guten That: „Das war einmal ein erstes Kapitel, welches einen ganzen Lebensro
man zur Folge hatte."

Portfolio -er Neuigkeiten und Anfickten.
Die Kunst zu schlafen.

Dies ist der Titel eines unlängst in 
England erschienenen, sehr elegant ausge
statteten Buches, das sowohl in Bezug auf 
Inhalt, wie auf Typographie, ein wahres 
Kuriosum genannt zu werden verdient. Es ist 
nämlich vermittelst eines neu erfundenen In
struments gesezt, das ungefähr die Form ei
nes Fortepiano's hat, die Tasten sind nach 
dem Alphabet geordnet: werden dieselben be
rührt , gleichviel, ob von zarten Damenhän
den oder von dem Finger eines Kindes, so 
reihen sich die gewünschten Lettern, ganz eben 
so, wie nach der üblichen Verfahrungsweise, 
nur, bei einiger Uebung, viel schneller und 
korrekter, an einander. — Das auf diese 
Weise gesezte Buch läßt nichts zu wünschen 
übrig, und wenn anders die Anschaffung der 
Maschine nicht mit zu großen Kosten ver
knüpft ist, so könnte sehr bald eine Umwäl
zung in diesem Zweige der Kunst zu erwar

ten sein. — Doch besteht das Wichtigste und 
Lehrreichste im Buche unstreitig in dem hier 
zum ersten Male veröffentlichten Geheimnisse, 
nach Belieben einschlasen zu können; dieses 
Geheimniß wollen wir zum allgemeinen From
men mit den Worten des Dr. Binns wieder
geben : „Der Schlaflose wende sich auf die 
rechte Seite, lege das Haupt bequem auf die 
Kissen, und zwar so, daß er, wenn man sich 
eine Linie vom Kopf bis auf die Schultern 
denkt, genau einen Winkel beschreibt; dann 
athme er recht tief, mit leicht geschlossenen 
Lippen auf, dergestalt, daß er so viel Luft, 
wie nur immer möglich, durch die Nase ein* 
zieht. Doch ist dies gerade nicht unumgäng
lich nöthig, da Manche stets durch den Mund 
Athem holen und dennoch vortrefflich schla
fen. ■— Nach diesem einmaligen, tiefen Athem- 
zuge überlasse man die Lunge ihrer eigenen 
Thätigkeit, mit anderen Worten: das Ath- 
men sei weder zu lang gehalten noch zu kurz. 
Jezt muß die Aufmerksamkeit sich allein auf
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den Akt richten, mit dem der Patient sich 
beschäftigt; er muß sich nämlich vorstellen, 
als sehe er den Athem in Gestalt eines un
unterbrochenen Stromes aus seiner Nase zie
hen , und in demselben Augenblike, wo er 
im Stande ist, fern von allen anderen Ide
en, nur allein daran zu denken, schwinden 
das Bewußtsein und die Erinnerung, Vor
stellungskraft schlummert , Phantasie wird 
schläfrig, der Gedanke ist unterjocht, die Sin
ne verlieren ihre Empfänglichkeit, das Gang
lien - System erhält die Oberherrschaft, und 
wie bereits oben gesagt, man wacht nicht 
länger, sondern —■ schläft." Nach des Ver
fassers Betheuerung hat sich sein Rezept nur 
bei zwei Personen nicht bewährt; der eine 
der Inkurabel» war ein berühmtes Mitglied 
des Oberhauses, und der andere — (hört!) 
Redakteur eines Morgenblattes. 
Das widerlegt die Brauchbarkeit des Rezepts 
eigentlich noch nicht, da jeder es nur zu gut 
weiß, daß Staatsmänner und Journalisten 
gerade nicht auf Rosen gebettet sind und sel
ten ihr Haupt bequem niederlegen können; 
jedenfalls empfehlen wir die Vorschrift des 
Dr. Binns unseren Lesern recht angelegent
lich zur Selbstprüfung.

Leierkasten.
Der armen unschuldigen, überall ver

folgten und vertriebenen Leierkasten nimmt 
sich der Feuilletonist des „Salon" an. (Das 
Blatt hat mit Ende 1842 aufgehört zu er
scheinen.) Er sagt: „Die Drehorgeln gehö
ren mit zu unfern besten musikalischen In
stituten. Wie weich und beruhigend legen 
sich die Töne an's Herz, wenn's einem noch 
so toll ergeht. Wenn man wankclmüthig wer
den möchte, wenn man hier und da Gefahr 
läuft, sein Her; an mehr als eine Schönheit 
zu verlieren, dann mahnt immer die Dreh
orgel zur rechten Zeit: „Mein Hannchen, 
mein Hannchen, mein Hannchen allein!" — 
Wenn man sich nicht zu retten weiß vor al
lem Zeitungslärm, wenn sie hier Reichsstän
de haben wollen, dort eine deutsche Flotte, 
hier Eisenbahnen, dort Preßfreiheit, hier 
Oeffentlichkeit, dort Mündlichkeit, wenn's 
überall tagt, bell und lebendig wird; da lei
ert der Orgelmann tröstlich : „Haiti, hallo, 
hatti, hallo! Bei uns bleibt's immer so." 
— Nämlich in Cassel.

Preß-Zeitung
Von dem in der literarischen Welt ehren

voll bekannten Dr. Hermann Meynert er

scheint so eben ein neues wichtiges historisches 
Werk, betitelt: „G e sch i ch t e O e ft e r r e i ch's, 
seiner Völker und Länder, und die 
Entwikelung seines Staatenver
eines, von den ältestenbis aufdie 
neuestenZ eiten." Mit Stahlstichen, 
Karten, Tabellen ic. Wien, 1843. Auf Ko
sten des Verfassers. In Kommission bei C.
A. Hartleben in Pesth. Es liegt die erste Lie
ferung vor uns und so viel wir aus dem We
nigen gewahren, müssen wir gestehen, daß 
der gelehrte, gewandte und geistreiche Ver
fasser seiner sich gestellten Aufgabe, „daß diese 
seine Geschichte Oesterreichs nothwendig die 
seiner einzelnen Völker und Staaten, jede 
für sich, enthalte, und das Stammland eben 
so, wie Ungarn, Böhmen, Mähren, 
Italien, Tirol, G a l i z i e n rc. bis zur 
Einmündung in den Strom des großen Staa
tenvereines, jedes seine abgesonderte Ge
schichte erfahre, so daß das Werk für 
alle Länder und Völker Oester
reichs ein gleiches Interesse ha
ben soll" — vollkommen gewachsen ist. Dr. 
Meynert scheint aus einem Quellenschaz zu 
schöpfen, der bis jezt nicht Jedem zugänglich 
war. Sein Styl ist leicht, gefällig und zu
gleich elegant, und ein gewisser populärer 
Ton leuchtet aus Allem hervor. Gewiß wird 
dies Werk die volle Befriedigung aller Stün
de und Klassen finden. Was die Ausstattung 
anbetrifft, so ist sie höchst elegant. Sehr schö
ner Druk (von Sollinger) und milchweißes 
starkes Maschinenpapier; der, der ersten Liefe
rung beigegebene Stahlstich ist sehr gelun
gen. — Das Werk wird in 36 Lieferungen 
a 20 kr. C. M. erfcheinen und ist in C. A. 
Hartleben's Buchhandlung in Pesth zu haben.

* * Ein Schriftsteller von Profession sam
melt Alles, was über den nicht der Rede 
werthen Brief Herweghs gedrukt ward, und 
wird dann das Werk in Format des Brock- 
haus'schen Konversations - Lerikons heraus
geben. Er rechnet auf 12 starke Bände.

* * Eine literarische Celebrität Hollands 
und wohl auch nur Hollands, hat geendet, 
Petronella Moens ist ihr Name. Sie war 
von Kindheit an blind, beschenkte ihr Vater
land aber mit einer Reihe von beliebten Wer
ken in Prosa und Versen. Die holländische 
Dichterin starb, 80 Jahre alt, in Utrecht.

** Das bei Firmin Didót erschienene 
Werk: „Annuaire generál du commerce 
pour 1843" soll eine halbe Million Adressen 
für Frankreich und die Hauptpläze des Aus
landes enthalten und obenein eine ganze Mil
lion wichtiger Winke und Nachrichten für
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Handel und Gewerbe. Und dieses ungeheure 
Notizenräthsel ist für 12 Francs zu haben.

** Schweizer Blätter kündigen an: »Die 
wahrhaftige Geschichte vom deutschen Michel 
und seinen Schwestern. Nach bisher unbe
kannten Quellen bearbeitet und durch sechs 
Bilder von M. Disteli erläutert. Zürch und 
Winterthur. 23 Seiten." Verfasser des »durch
weg wizig geschriebenen und übereinstimmend 
illustrirten" Merkchens soll ein Professor der 
Zürcher Hochschule, dem Fache nach ein Ju
rist und dem Herkommen nach ein Deutscher 
sein.

** Der belgische Nachdruk macht so gu
te Geschäfte, daß er jezt im Stande ist, fran
zösische Romane ganz umsonst zu liefern. Die 
Brüsseler Zeitungen : „LTmlepemlant" und 
„L’Observateur“ kündigen an, daß sie ih
ren Abonnenten wöchentlich einen Band fran
zösischer Romane und jährlich 20 bis 30 
ganze Romane umsonst zugeben. Da haben 
die Abonnenten für 16 Thalcr jährlich 365 
große Zeitungsblätter und eine Roman-Bi
bliothek von 52 Bänden! So weit kann 
man's bringen, wenn man mit Nachdruk 
handelt.

Mignon - Zeitung.
Gran. In der Graner Lotterie-Kollek- 

tur wurden bei der lezten Ziehung der Ofner 
Zahlenlotterie eine Menge Gewinnste ge
macht, nämlich: 7 Terno int Betrag von 
4060 fl. W. W., und zwar 1 Ambo - Ter
no a 1830 fl., in 3 Zahlen, 1 Ambo-Ter- 
no ä 1430 fl., in 3 Zahlen, 1 Seco-Terno 
ä 460 fl., aus 5 Zahlen, 1 Ambo-Terno 
a 460 fl., aus 4 Zahlen, 3 Ambo-Terno 
ä 70 fl. (zusammen 210) aus 5 Zahlen, 
ferner 46 Ambo ä 10 fl. (zusammen 460) 
und überdies mehrere kleinere Estrato - Ge
winnste, sämmtlich in W. W. — In Gran 
wird stark in die Lotterie gesezt. Leider ist 
hier auch das Kartenspiel, namentlich ver
schiedene Hazardspiele, sehr en vogue, vor
züglich unter den jungen Leuten. Gran dürf
te sich in Betreff der Hazardspiele mit Ko- 
morn, Eperjes u. s. messen. Möchte dein 
llnfug Einhalt geschehen! R—y.

Pari s. Wer mehrere Pariser Salons an 
einenl Abende besucht, muß doch, will er 
nicht hungrig schlafen gehen, zu Hanse noch 
den Tflch gedekt finden. — Bei den Diners 
Derer, die für fein und vornehm gelten wol
len , gibt es eine Unzahl von Gerichten, 
aber von jedem so wenig, daß zuweilen ein 
gesunder deutscher Magen mit dem ganzen

Gastntahl fertig werden könnte, und man 
sich scheut zuzugreifen, aus gerechter Furcht, 
es werde ein Theil der Gäste gar nichts be
kommen. Den Wein erhält man glasweise, 
die Herren der Flaschen find die Diener, oott 
denen man gut oder schlecht bedacht wird, ge 
nachdem sie den Empfänger hinsichtlich des 
Trinkgeldes abschäzen.Beiden Börsen-Haupt- 
leuten aber, die ein Heer von Geldsäken be
fehligen, gcht's int ausgesuchtesten Ueber- 
flllsse zu; ihr Tisch gleicht an Fülle und Le- 
kerei der Kloster - lleppigkeit int Mittelalter. 
Leider fleht's aber hier mit der-geisiigen Un
terhaltung am schlimmsten; das Theater ist 
da schon ein zu abseits liegender Gegenstand, 
man bleibt meist bei dem Gespräch über die 
theuerstcnSpeisen u.Weine, über Küchenkünste 
und Keller-Inhalt, allenfalls noch der Pferde 
und der neuesten glänzenden Wagen geden
kend. Ein solches Diner bezahlt man mit 
bitter« Stunden, in denen sich bei flauem 
und flachem Geschwäz der Geist ermattet; so 
daß sich Magen und Kopf erholen müssen, 
hat der Körper endlich diese Genuß-Lust über
standen. — Wir wollen übrigens nicht be
haupten, diese Schilderung sei nur für Pa
ris treffend, wir können gleiche Wirklichkeit 
auch anderer Orts haben.
N i e d e r e m p t. Der Zulauf zu dem berühm

ten Schäfer u. Wunderdoktor Mohr ist im
mer noch int Wachsen, und zwar wendet sich 
keineswegs nur die unterste Volksklasse an ihn, 
der man es verzeihen muß, wenn sie dumm 
ist, nein, ganz vornehme Leute kommen in 
schönen Karossen daher, und die ganze Ge
schichte ist ein Beweis, wie sehr wir Deut
schen noch stellenweise in Finsterniß befangen 
sind. Uebrigens ist der Schäfer wirklich ein 
Wunderthäter und zwar für Niederempt. Die 
Leute werden dort plözlich wie int Taumel 
wohlhabend. Es geht hier zu, wie an Mode
badeorten. Es wird auch nächstens eine Spiel
bank hier errichtet werden , damit vornehme 
Leute nicht nur angezogen, sondern auch ge
fesselt werden.

Berlin. Man erzählt sich hier eine 
Anekdote, die, wenn sie nicht wahr ist, doch 
wenigstens unsere Akademie der Künste cha- 
rakterisirt. Sie schikt einem hiesigen verdien
ten Maler den Professortitel. »Da muß ich 
wohl etwas dafür bezahlen?“ fragt er. »Ja, 
heißt es, 15 Thaler." — »Na, da nehmen 
Sie meinen Professor nur wieder mit," sagte 
der Maler. Dieser Maler und der französi
sche Volksdichter Beranger sind bis jezt wohl 
die Einzigen, die Orden und Titel zurükgc- 
schikt haben.
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Etwas von Allem. Zwei Stuzer 
finnben auf dem Petriplaz in Leipzig beisam
men. Der Eine fragte: „Wie viel hast du 
auf deiner Uhr?" — „Drei Thaler," ant
wortete der Andere, „mehr mochten sie mir 
int Leihamt nicht geben."

*** Als vor Kurzem in einer Gesellschaft 
gefragt wurde, warnnr sich in unserer Zeit 
Die Lust zum Heirathen so vermindere? ant
wortete man: „Das komme daher, daß die 
Frauen seien wie die Lilien auf dem Felde: 
sie nähen nicht, sie spinnen nicht, und sind 
doch herrlicher gekleidet, als Salomo in al
ler seiner Pracht."

*** Kapitän Grant hat vor Kurzem seine 
neuen Kanonen vor Sachverständigen probirt 
und gezeigt, daß sie leichter sind und mit 
weniger Pulver die Kugeln weiter schleudern. 
Bei solchen Kanonen u. den neulich hier schon 
erwähnten Rasmussen'scheu Flinten muß der 
Krieg zu kurz kommen und der Friede an 
Länge gewinnen!

*** Man spricht davon, daß die franzö
sischen Genies: Victor Hugo, Balzac, Ju
les Janin, Fr. Soulio u. Andere alle Tage 
-fetter und wohlbeleibter werden. Eine son
derbare Erscheinung, die sich in Deutschland 
so bald nicht wiederholen wird. Die deut- 
fchen Genies sind in der Jugend schon alt 
und eingeschrumpft, abstrakter Gelüste we
gen ; ihrer ewigen Mergeleien wegen mergeln 
sie immer mehr ab. ■— Es ist traurig — so 
viel Spiritualismus — so wenig Fett! Die 
deutschen Genies sind meist arme Teufel.

*** Am 10. Januar Nachmittags schlug 
hei starkem Sturm und Gewitter der Bliz 
in den Thurm zu Furtwangen (Baden) und 
brannte ihn nieder. — In der Gegend von 
11 (nt wurden durch denselben Sturm Dächer 
Ltbgedekt und Fuhrwerke umgeworfen, wel
ches Schiksal auch der von Nürnberg erwar
tete Ellwagen 'bei Günzenhausen hatte, so 
daß Reisende hart beschädigt wurden.

*** Eine Verbrecherin, welche nach über- 
istandener Strafzeit von Australien zurükkehr- 
tie, starb dieser Tage, als sie zu London ans 
Äser stieg, aus Freude, ihr Vaterland wie
der zu sehen.

*** Am vorigen Montage wurde im Thea
ter von Tournay der „Chevalier du Guet" 
gegeben. Zwei Schauspieler blieben während 
der einen Szene steken. Ruhig holte der Po
lizeikommissär die nachlässigen Künstler von 
der Bühne und schikte sie ins Gesängniß. — 
Belgische Blätter erzählen diesen Fall.

*** Paris hat jezt ungefähr 950,000 Ein
wohner, auf welche 1423 Doktoren der Me

dizin kommen, welche am 1. Januar 1843 
in Paris wohnten. Im Jahre 1841 hatte 
Paris nur 1360, int Jahre 1839 nur 1310 
und int Jahre 1831 nur erst 1099.

*** Auf der Leeds-Derby-Eisenbahn stieß 
am 12. Jan., Morgens 6 Uhr, der Güter
zug auf den an der Station stillhaltenden 
Personenzug, der aus 3 Wagen bestand, zum 
Glük aber nur einen Passagier enthielt, der 
jämmerlich ums Leben kam. Die drei Wa
gen wurden gänzlich zertrümmert und die Lo
komotive des Güterzugs stark beschädigt.

***. Am ersten Weihnachtstage schlachtete 
ein Londoner Kalbfleischmezger ein dreijäh
riges Prachteremplar, das in North - Devon 
gemästet worden war und 900 Pfund wog. 
Das Rind hatte allein 180 Pfd. Fett. Das 
Thier ohne Gleichen, wie es englische Blät
ter nennen, hatte 32 Guineen gekostet.

*** In Frankreich muß die Pantoffel-Herr
schaft sehr int Steigen sein; alle Arbeiten, 
welche die Damen unter den Augen Anderer 
in den gesellschaftlichen Kreisen vor sich ha
ben , beziehen sich auf Pantoffeln, die sie 
mit eigenen Händen nähen für den Papa, 
den Gatten und die Söhne. Jezt hat sich nun 
gar ein großes Verkaufs - Gewölbe eröffnet, 
worin nichts zu finden, als Pantoffeln in 
allen Farben und im mannigfachsten Schmuk.

*** Das brittische Museum wurde am zwei
ten Weihnachtstage von fast 30,000 Perso
nen besucht. Alles wollte die große Brenn
linse sehen, mit der Doktor Atkin jezt Ver
suche macht. Sie hat 3 Fuß Durchmesser und 
wiegt 3 Zentner.

**, Ein Mensch, der nichts gelesen hat, 
sperrt seine gedankenlosen Augen mit der 
lächerlichsten Entzükung auf, wenn er in sei
nem kleinen Gesichtskreise etwas Ungewohn
tes entdekt. M. v. P.

*** Wir kommen durch das Lesen in die 
Gesellschaft der aufgeklärtesten Menschen, 
und werden durch dieselben mit der Weis
heit aller Völker bekannt, und die Den
kungsart dieser Weisen wird uns allmälig 
eigen. M. v. P.

*** Ein Mann von Geschmak weiß Alles 
itt seinem Kopfe zu ordnen, er findet jeder 
Materie ihr Maß und jeder Sache ihr Wort ; 
er unterscheidet sich am meisten durch die 
Deutlichkeit und kräftige Fassung seiner Ge
danken. Weltkenntniß ist des Gelehrten we
sentlichste Nothwendigkeit. M. v. P.

*** Die Vorsehung ist nur zu oft eine 
wuchernde Kapitalistin, welche die dem Jüng
ling frohen Stunden vom G r e i s e mit Zins 
auf Zins wieder zurükfordert.
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Pariser Moden.
Wie weit Frankreich und vor allem Paris in 

Sachen der Toilette dem übrigen Europa vor
ausgeeilt. beweist eine Versammlung, welche kürz
lich in Paris stattfand. u. deren Zwek die Koef- 
füren waren. Nicht allein die Männer von Pro
fession, sondern auch die elegantesten Damen wa
ren zugegen, und wir brauchen wohl nicht zu be
merken, daß unser Korrespondent nicht versäum
te, uns über eine für unsere geehrten Leserinen 
so wichtige Debatte Bericht zu erstatten. Die 
langen Konferenzen, die Debatten über Koeffüren 
a la Rachel, á 1a Maintenon jc. wortgetreu mit- 
zutheilen, dürfte langweilig u. uninteressant sein, 
und wir wählen aus der Unzahl der unausge
führten Koeffüren, die mit dem Namen Rebecca 
getaufte, als die geschmakvollste. Wir wollen die 
langen Citate übergehen, welche Madame Thiöre, 
die gefeierte Erfinderin, anführt, und wodurch 
sie den Namen ihres geliebten Kindes zu recht- 
fertigen sucht, da sie mehr einer philosophischen 
Abhandlung, als der Beschreibung einer Koeffüre 
gleichen. Die Koeffüre Rebecca ist ein durch 
künstliches Flechten der Haare gebildeter Turban; 
es ist deshalb erforderlich, daß die Haare eine 
bedeutende Länge haben, doch kann auch in Er
manglung derselben die geschikteHand eines Kocf- 
feurs das Fehlende erfezen. Nachdem die Haare 
mit der größten Sorgfalt gestochten sind, werden 
sie turbanförmig um den Kopf gelegt, u. zwar 
so, daß die rechte Seite etwas höher ist, als die 
linke. Auf lezterer wird alsdann eine Garbe, 
welche mit fünf mit Diamanten gezierten Aeh- 
ren versehen ist, angebracht, während die rechte 
Seite ein Büschel wallender Federn ziert. In 
dem hintern Theil der Koeffüre bringt man noch 
einen mit Brillanten besezten Kamm an, und so 
erhält das Ganze das Ansehen einer durch den 
Kamm befestigten Kopfbedekung.

Da wir einmal von einer Koeffüre sprechen, 
welche recht eigentlich für die Balltcilette berech
net ist, so wollen wir auch gleicy zur Beschrei
bung von Ballkleidern schreiten. Vor Allem ist 
eines Ballkleides von strohfarbenem Krep zu ge
denken, dessen Rok mit Rollen von gleichfarbi
gem Atlas geschmükt war, welche zwei Dritthcll 
desselben rinnahmen. Das enge, ausgeschnittene 
und mit einer Schneppe versehene Leibchen, so 
wie die kurzen Stemel, sind mit strohfarbigen At- 
laSbandknoten besezt. Eine andere mit drei Nő
kén, der unterste von AtlaS, die beiden andern 
von Krep, welcher jedoch die Farbe tes Atlas 
haben muß und sich dann vortrefflich ausnimmt, 
weil die Röke durch das ein - und zweifache Uc- 
brreinanderliegen drei verschiedene Nüancen ge
ben. Die beiden.Krcpröke sind an der S eite 
durch RosenbouquetS mit Sammetblättern auf
geschürzt. Das Leibchen ist eng und wcitauSge- 
lchnitten, Aermel kurz und eng.

Fokal-Keitung.
Theater.

Deutsches Theater. Am 26. b., zum 
ersten Male: »Autorsqualrn«, Lustspiel in L A.

iVá

von Dr. Franck. Cin sehr heiteres, amüsantes 
Stük, das sich besonders durch seinen wizigen 
Dialog auSzeichnet. Es werden uns hier die 
Qualen eines SlutorS bei der ersten Aufführung 
seines StükeS veranschaulicht; wir sehen ihn in 
peinlicher Ungewißheit über den Erfolg, vor dem 
Theater auf - und ablaufen, und dadurch, daß 
er jedes Gespräch der Vorübergehenden auf sein 
Stük bezieht, und in dem harmlosesten Menschen 
einen Rezensenten zu sehen glaubt, entstehen meh
rere komische OuiproquoS, die sehr ergözen. — 
Nach dem Lustspiele wurden »die Räuber in den 
Abruzzen«, eine Spektakelpantomime, worin Pfer
de , Hunde und Gaukler ihr Wesen treiben, ge
geben. Ich kann diesen Räubern die anderthalb 
Stunden, die sie mir geraubt, nie verzechen, 
und es that mir vom Herzen wehe. auf jenem 
Brettern, welche die Welt bedeuten, Bajazo- 
sprünge und Purzelbäume triumphiren zu sehe». 
Den Inhalt dieser Pantomime kann selbst der 
stärkste Forscher nicht ergründen; es ist ein stetes 
zwekloses Kommen und Gehen, Stuf- und 916mar/ 
schiren, geeignet, die Geduld des Publikums im 
hohen Grade zu ermüden. Sluch schien ein un- 
glükliches Fatum über dieser Darstellung zu wal
ten : nichts ging gehörig zusammen. Doch z o- 
gen die Pferde viel Leute ins Theater, u. Pro
sit der Kassa! Sdr.

— Als Räuberhauptmaun in »Preziosa« prä- 
sentirte sich Hr. Veszter Sándor auch als Schau
spieler, und erwarb sich durch seine reine Aus
sprache u. schönes, durchdachtes Spiel, Applaus 
und Hervorruf.

— Künftigen Mittwoch, den I. Februar, 
wird gegeben: »Die Römer in Melito- 
n e« , große Oper von Donizetti. Slußer Herrn 
Stell, der, wie schon angezeigt, in einer B a- 
ritonparthie zum ersten Male erscheinen 
wird, wird auch Mad. Mink die Bühne wieder 
betreten.

Ofner Theater. Den 24. d., zum Vor
theile des städtischen Penstonsfondcs, zum ersten 
Male: »Slllwyn, oder: die beiden Gastmahke« , 
nach ShakspeareS »Timon von Athen« , teatfcei- 
tet von C. Blum. ShakspeareS Riesengeist be
reicherte die dramatische Poesie mit Wesen, in 
welchen die feinsten, geheimsten Züge und Lei
denschaften des menschlichen Herzens abgelauscht, 
die tiefsten Räthsel des Lebens und des Schiisa- 
leS gelöset, erscheinen. Unter diesen ist auch sein 
»Timon von Athen«, der uns hier von Blum 
als Lord Allwhn parapbrasirt erscheint; doch so, 
daß die Grundidee des Shakspcare'schen Dramas 
auch hier beibehalten wurde. — Lord Allwyn, 
der sich die Liberalität zum Prinzip gemacht zu 
haben scheint, feiert Trinkgelage, verschenkt Edel
gestein und verschwendet sein Gold an Freunde, 
die sich um ihn, wie Wespen um Honigseim versam
meln ; er geräth in Schulden, seine Freunde aber, 
deren Hilfe er erbittet, ziehen sich feig zurük. 
Slllwyn, in tiefes Eiend versunken, verflucht die 
menschliche Gesellschaft, und irrt in Wäldern um
her. Als er nach Wurzeln sucht, die seine Nah
rung sein sollten, findet er unter einer Eiche 
Gold, das ihm sein Vater vergraben; beim An
diik des Goldes geräth Allwyn in Versuchung,
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doch der gefaßte Groll und Haß siegen — und 
er tritt das edle Metall mit Füßen. Inzwischen 
sucht ihn sein treuer Hausverwalter auf u. führt 
ihm seine Gemahlin Edda, die vordem Allwyns 
Haus verlassen hatte , in seine Arme zurük. All- 
wyn söhnt .sich mit ihr u. der Welt aus, nimmt 
das Geld, kehrt in sein Haus zurük und ladet 
seine eigennüzigen Freunde zur Tafel. Sie kom
men, und Allwhn jagt sie zur Thüre hinaus. — 
Hr. Pfeiffer (Allwyn) spielte mit vielem Fleiße. 
Er suchte in alle Theile seiner Rolle eine gewisse 
Harmonie zu bringen, was um so schwieriger ist, 
da der an und für sich schon passive Charakter, 
durch die im 4. Akte entstehende Sinnesänderung 
sehr leicht zur Inkonsequenz verleitet werden könn
te ; doch hätten wir bei der poetischen Seite dieses 
Charakters mehr Ruhe und innere Anschauung 
gewünscht. Cr erhielt ungetheilten Beifall. Daö 
HauS war spärlich besucht. T. Karpf.

— Künftigen Dienstag, den 31. d., kommt, 
zum Vortheil des Orchesterpersvnals eine neue 
Spektakel-Zauberoper: »d i e B e rg k n a p p e n«, 
Tert von Körner, Musik vom Kapellmeister Köpf, 
mit neuen Dekorationsstüken von Horn, zur er
sten Aufführung.

Vom Blindcninstitut. Am lezten 
Tage eines jeden Monates, Vormittags, von 9 
bis 12 Uhr, wird mit den Zöglingen der Blin
den - Erziehungsanstalt eine kleine Prüfung im 
JnstitutSgebände abgehalten, welcher beizuwohnen 
Jedem gestattet ist. Fremde können überdies 
mit Vorwisien des Direktors, die Anstalt täg
lich — Sonntag u. Feiertage ausgenommen — 
Vormittags, von 10 bis 12 Uhr, besichtigen. 
Von der Direktion der Blinden-Erziehungsanstalt.

Lokales Allerlei. In dem musterhaft 
eingerichteten und trefflich geleiteten Blindenin
stitut in Pesth befinden sich Zöglinge aus fast 
allen Religionspartheien Ungarns. So bemerkt 
man auch daselbst seit längerer Zeit einen acht
jährigen israelitischen Knaben, der nun auf Ver
langen des Hrn. Direktors, Religionsunterricht 
von einem geschikten Lehrer seines Glaubens er
hält. Alle diese Zöglinge, verschiedener Religion, 
leben in friedlicher Eintracht, u. man sollte fast 
glauben, daß die B l ind e n mehr A u fkl ä- 
r u n g als die Sehenden hätten.

— Die Pesther Sparkassa hat einen sehr ge
deihlichen Fortgang u. die Einlagen wachsen auf 
eine höchst auffallende Weise. Seit dem neuen 
Jahre gab es ketnen Amtstag, an dem nicht 
aus'S Allerwenigste 8000 fl. C. M. eingelegt 
wurden, an manchem Tage viel mehr.

— Hr. v. Mittis hat unlängst in der Wie
ner Zeitung dem engl. Ingenieur Clark, wegen 
seiner Schrift (s. Nr. 1. des Spiegels) geant
wortet. Hr. v. M. zeigt sich aber sehr empfind

lich , fast gereizt und beweist in seiner Antwort 
fast gar nichts

— Die Arbeiten an dieserKettenbrüke stehen 
während des Winters größtcntbeils still; obwohl der 
Winter heuer so gelinde ist, daß man nicht hätte 
nöthig gehabt, dieses wichtige Werk zu unter
brechen.

— Die im vorigen Spiegel, aus dem Hon
derű entlehnte Notiz von einem Todtschlage in 
der Raizenstadt in Ofen, ist dahin zu berichti- 
tigen, daß das Weib, nicht wegen 24 Gulden, 
sondern in der Selbüvertheidigung gegen die 
Angriffe ihres dem Trünke ergebenen Mannes, 
denselben mit dem Beile so uuglüklich traf, daß 
er den Tod davon hatte.

Kurze Antworten. Tie dringenden ^Geschäfte» 
die sich vor und nach dem Jahreswechsel so sehr häuften, 
verhinderten uns mehrere Briefe zu beantworten. Wir 
werden uns dieser Pflicht, dort wo es erforderlich ist, 
nach und nachfentledigen. ■— Einstweilen nur das: Z. aus 
O. Ist schon mit der Post beantwortet. — Melanie in H. 
Bevor wir von Ihrem Antrag Gebrauch machen können, 
müssen wir Ihren wahren Namen und Charakter ken
nen. Wir bitten also darum. — F. $. M. in Alba. 
Der eingesandte Artikel ist viel zu lang für den Raum 
unsner Blätter. Wir bitten, ihn um wenigstens zwei 
Driittheile zu kürzen, dann werden wir ihn mitBergnü- 
gen aufnehmen. — Rz. in Wien. Die angetragcnen Auf- 
säze für die Handlungszeitung sind willkommen. —T. in 
Prefiburg. Ter eingesandre Bericht ist schon etwas veral
tet. — A. in Petcrwardein. Wird ausgenommen. — 
R. v. R. in Prag. Der Spiegel kann sich unmöglich 
als Organ einer Sache hingeben, die im Lande so wenig 
populär ist. — S—s in Temesvár. Wir warten schon 
lange auf Sic, warum kommen Sic nicht?

Modenbild. Uro. 4.
Paris, 15. Jan. Balltoiletie: Koeffüre mit 

Blumen. Kleid von Atlas mit Posamenterie verziert. — 
Maskenanzug. Phantastisch ländliches Kostüme. — 
Neuester Luster.

Modenbild. Uro. 5.
Herrcuanzüge für den Ball und die Visite. —. 

Neuestes Möbel.

IG“ Wir liefern heute unfern geehrten Abonnenten 
zwei Mo d e n b i ld er statt eines und diese fre i w i l- 
lige Spende mag einstweilen als kleine Abtragung 

'des Dankes gelten für die außerordentliche Theilnahme, 
deren sich unser Institut in diesem Jahre mehr denn je 
erfreuet. Die Folge wird lehren, daß wir dies immer
während anzuerkennen wissen werdem

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 6.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
8 fl. C. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. 44. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Univerfitäts-Buchdrukerei.
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Der Secrä der.
Ans dem Französischen von PH. Weil.

Wir entlehnen diese wahre Begebenheit aus dem so eben iu Paris erschienenen neuen 
Werkt: »Interieur des Bagnes«, das sich eben so sehr durch seinen interessanten Inhalt, als 
seine Authentizität auSzeichnet. Der Verfasser erzählt bloS wirklich geschehene Dinge, 
wie er Alles haarklein beweisen kann und diese Thatsachen, die er in den Gefängnissen aus den 
glaubwürdigsten Quellen sammelte, sind oft so merkwürdig, so abentheuerlich und so lehrreich, 
daß sie mehr als irgend ein erfundener Roman unterhalten können. Nachstehende Erzählung, die 
wir als Probe überfezen, mag zugleich als Beispiel dienen, wie weit der menschliche Geist, ist er 
tiu Mal vom Wege des Guten abgcwichen, sich verirren, und, mag er noch so gute Anlagen gehabt 
haben, in de« Pfuhl des Lasters und des Verbrechens versinken könne.

aus achtbarer, unbemittelter Familie, geboren 1787 ans der Insel Brehat, 
im Departement Cote du Nord, zeigte schon in frühester Jugend Entschlossen
heit und bewunderte Geistesgegenwart. — Sein Vater, Steuermann am Bord 

eines Handelsschiffes, widmete ihn zeitlich dem beschwerlichen Schiffdienst. Felir erreichte 
kaum sein sechzehntes Jahr und sehnte sich schon nach einem erweitertem Wirkungskreise. 
Die Meeres-Ufer boten seiner regen Thätigkeit einen zu beengten Spielraum; er beschloß, 
den unermeßlichen Ozean zum Schauplaze seiner Thaten zu wählen. Weder die Rath- 
fchläge seines Vaters, noch die zärtlichen Mahnungen seiner geliebten Mutter, vermoch
ten ihn von seinem Vorhaben abzulenken. Ein Kriegsschiff, welches, nach den Antillen 
bestimmt, und zu St. Malo ausgerüstet wurde, brachte Felir zum Entschlüsse, auf 
demselben Dienste zu nehmen. Welch ein glüklicher Tag! Welche erhebende Aussichten 
spiegelte ihm seine Fantasie vor, als man die Anker dieses Kriegsschiffes lichtete, als dessen 
Segel hoch über die immensen Meereswellen flatterten. — Felir nahm zärtlichen Ab
schied von seiner Familie, die Flaggen wehten und hin glitt das Schiff auf den ruhigen
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Wellen. Ziemlich lang anhaltende günstige Winde förderten das Fahrzeug allmälig näher sei
nem Ziele. Doch plözlich tauchte am äußersten Rande deö Horizontes ein schwarzer Punkt 
empor, man steuerte dieser Erscheinung entgegen und entdekte in derselben eine englische KriegS- 
korvette. Die Losung der Mannschaft des Kauffahrers war Flucht, schnelle Flucht, mit so 
mächtig überlegenem Feinde wäre ein Kampf fruchtlos gewesen. Doch die Engländer waren 
schon auf den ersten Anblik des französischen Schiffes auf ihren Raub verpicht. Kaum machte 
das Handelsschiff eine Schwenkung, als die Feuerschlünde der Engländer Tod und Verzweif
lung auf demselben verbreiteten. Eine Bombe zerschmetterte den Mastbaum, schleuderte ihn 
und die Segel ins Meer. Nur eine schwache Hoffnung ermuthigte die französische 
Schiffsmannschaft; der Kapitän, das Beil in der einen und das vorgestrekte Pistol in 
der andern Hand, rief wüthend: «An den Bord, Matrosen!" und int Fluge wurde die 
feindliche Flanke attakirt. Doch was vermochten sechzehn Matrosen gegen vierundachtzig 
geübte Seesoldaten? Das Häuflein tapferer Franzosen focht mit Löwenmuth, der Sieg 
blieb lange unentschieden. Felir, der Jüngste unter den Kämpfenden, gab dem Treffen 
einen Ausschlag. Mit einem Pistol bewaffnet, bemächtigte er sich der Schaluppe. Acht 
Gegnern bot er mit beispielloser Ausdauer die Spize; endlich wurde er am Mastbaum in 
die Enge getrieben, noch ein Opfer blutet unter den Streichen seines Beils, bevor die 
überlegene Zahl den Sieg erkämpft. Die Franzosen mußten sich auf Gnade und Ungnade 
ergeben. Sie wurden nach den Gefängnissen von Plimouth transportirt.

Felir, an den Pontons daselbst verwendet, verlegte sich eifrig auf Erlernung der 
englischen Sprache mit solchem Erfolge, daß man ihn, nach dreijährigem Aufenthalte 
in Plimouth, für einen gebornen Engländer hielt. Mit gleichem Eifer betrieb er die 
Fechtkunst. Kraft und Gewandtheit in Handhabung jeder Waffengattung verschafften ihm 
als Fechtmeister ein anständiges Auskommen. Unser Held wollte jedoch nicht länger, auf 
dieses Auskommen angewiesen, eingekerkert bleiben. Seine Entschlossenheit, sich so schnell 
als möglich Luft zu machen, wuchs mit seinem Alter.

Einst, an einem herrlichen Sommerabend, als die Rhede in Dunkel sich gehüllt, 
ward sein Entschluß vollführt. Er erspäht einen Kanal an der Rhede, versammelt seine 
Unglüksgefährten, zeig t ihnen ein kleines Fahrzeug, welches der Zufall hieher geführt. 
«Kameraden, Frankreich ist da ! Frankreich ist da !" ruft er, indem er nach der Richtung von 
Calais deutet, «Frankreich und Freiheit! Mir nach, Freunde!" Wie der Bliz flogen sie 
ins Fahrzeug und folgten dem begeisterten Jüngling. Das wachhabende Kriegsschiff in 
der Rhede rief den vorübersegelnden Flüchtlingen zu: «Wer da!" und der unerschrokene 
Felir antwortete in englischer Sprache: «Fischer." — Die erste Gefahr war überstanden und 
sie segelten ruhig weiter. Sie waren kaum einige Stunden auf der See und ihre Flucht 
war entdekt. Drei Kanonenschüsse geben das Signal zur Verfolgung der Entflohenen. 
Die Morgensonne leuchtete am Horizont empor, als eine Brik die Flüchtlinge ereilte. 
Schreklicher Augenblik! Auf der einen Seite kaum eine Meile von Frankreich, auf der 
andern umzingelt von Feinden und erbitterten Verfolgern. Bei solcher unvermeidlicher 
Gefahr ward jedoch der Muth der Flüchtlinge nicht erschüttert. Tod oder Freiheit, 
war die Losung, und so trozten sie dem Kugelregen ihrer Verfolger. Ein Landsmann 
am französischen Ufer, der dieses Schauspiel mit angesehen, rief ihnen zu: «Bravo, 
Franzosen, Muth, ihr entkommt der Gefahr." Die Geschüze der Engländer donnerten, 
die Kugeln zischten, schon waren die Segel vernichtet, der Kiel war zersprungen, die 
Flüchtlinge mußten sich ins Meer stürzen, um schwimmend den Verfolgern zu entkommen. 
Hochherzige Schwimmer! sie erreichen glüklich den vaterländischen Boden und sind gerettet, 
ihr Herz schlug in Frankreich! — Felir erreichte gerade sein zwanzigstes Jahr, als er 
nach Brehat, seinem Geburtsorte, zurükkehrte. Sein schlanker Wuchs, sein imposantes, 
männliches Aeußere, machten nun den liebenswürdigen Jüngling Felir unkenntlich, so, 
daß seine nächsten Verwandten sich seiner kaum erinnerten.

Um diese Zeit, 1807, wurde in Frankreich ein Marineregiment errichtet, Felir 
ließ sich für dieses Regiment anwerben, er wurde nach Paris transportirt, sein stattli
ches Aussehen verhalf ihm zu dem Grade eines Tambourmajors in diesem neuen Garde- 
regimente. Seine besondern Fähigkeiten erwekten bald die Aufmerksamkeit des Generals, 
welcher ihn beauftragte, seinem Sohne Fechtlektion zu geben. Felir entledigte sich mit 
glüklichem Erfolge seines Berufes. Er gewann daS ganze Zutrauen des Generals. Lei
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der wurde dieses Vertrauen bald zu theuer bezahlt! Liebe, Vaterland und Kindespflicht 
zerrissen alle seine Bande mit dem Glüke, und bereiteten ihni eine jammervolle Zukunft.

Sein Schüler, Julius, hatte eine Schwester. Elise vereinigte in ihrem neunzehnten Jahre 
jungfräuliche Anmuth mit reifen, übenaschenden Geistesgaben. Die Natur ergoß verschwen
derisch das Füllhorn ihrer Reize über ElisenS blüthenvolles Leben. Seit dem Tode ihrer 
Mutter einer Gouvernante, Namens Julie Robert, anvertraut, waren ihr, bis zum neun
zehnten Jahre LiebeSleiden und Freuden fremd. In dieser jungfräulichen Reife die Liebe 
noch nicht kennen, gehört in Paris zu den Weltwundern. Doch der Funke einmal ent
glommen, wuchs schnell zur Alles verzehrenden, unlöschbaren Flamme heran. Bald war 
keine Spur von Elisens.kindlicher Unbefangenheit und Munterkeit, sie suchte die Ein
samkeit, verfiel oft in träumerisches, melancholisches Hinbrüten. Die Gouvernante, bald 
diese plözliche Umänderung bemerkend, spähte vergebens nach deren Grund. Elisens Ge- 
heimniß blieb verschlossen. Armes Kind! sic liebte und wurde geliebt. Beklagenswerthes 
Mißgeschik! Zwei durch Glük und Rang so weit von einander getrennte Liebende — sie 
die Tochter eines Generals, er ein Tambourmayor!

Wer vermag die Verlegenheit und das Entzüken unseres Fechtmeisters zu schildern, 
als er in Elisens Bliken deutlich laß, was in ihrem Herzen vorgeht. Wie aber ans 
Ziel der höhern Wünsche gelangen? Ein kühner Entschluß, ein verbrecherischer Vorsaz, 
sollen dahin führen, und die Qualen der Liebenden ein Ende machen: Flucht — schleu
nige Flucht mit der Geliebten. — Elise, von gleicher Leivenschaft entbrannt, willigte 
ein. Unglüklicher Weise fand sie Mittel, aus des Vaters Ehatouille 10,000 Francs in 
Gold zu entwenden, und zwei Stunden nach dieser verbrecherischen That, waren die 
Liebenden auf der Flucht nach Calais. — Der General, Elisens Vater, verzweifelnd 
über diesen unvermutheten Coup, der ihn physisch und moralisch tief verwundete, bot 
Alles auf, die Fliehenden zu ereilen. Es gelang bald des Verführers und dessen Opfer 
habhaft zu werden. Elise wurde in einen Kerker geworfen, und Felir von einem Kriegs
gerichte zum Tode verurtheilt. Er appellirte an das Ministeriuni, und der geübte Flücht
ling wußte während der Zeit der aufgeschobenen Prozedur, durch einen unterirdischen Gang 
seiner Haft zu entkommen. Erschöpft und ermattet, erlangte er um Mitternacht die Frei
heit. Mit Hungertod kämpfend, erreichte er das Felsenufer von Dover, wo er in einer 
Kluft, drei Tage mit Muschelinsekten sich nährend, kummervoll das Leben fristete. Am 
dritten Tage, gegen Abend, schwärzte sich der Himmel, Orkane hausten und die Ele
mente waren in Aufruhr. Eine Barke, gepeitscht von den erzürnten Meereswogen, nä
herte sich; zwei Fischer sprangen ans User, um das Fahrzeug zu befestigen. Kaum ent
fernten sich die Fischer, als ein Mann, des Nachens sich bemächtigend, das Ruder 
schwenkte und in die tobende, schwarze See entschwand. Es war Felir, welchen die 
Verzweiflung kräftigte. — Nach drei Stunden angestrengten, muthigen Kampfes ent
sank der matten, zitternden Hand endlich das Ruder, die Segel stürzten, er arbeitete 
mit doppelter Anstrengung dem Ufer zu, doch im Nu, mit der Schnelligkeit des Ge
dankens , zertrümmerte der Sturm das schwache Fahrzeug an einem vorspringenden Fels
őfok. Felir umklammerte mit dem lezten Rest seiner Kraft diesen Felsen und entkam 
glüklich der Todesgefahr. Er stürzte betäubt an das Ufer nieder.

(Beschluß folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten
Madame Strauß.

Vor zwanzig und etlichen Jahren, berich
tet der Planet, wurde die Garnisonsschule 
zu Theresienstadt häufig von einem Solda- 
tenmädchen besucht, dessen Talent sür Musik 
und gute Anlage für den Gesang dem dama
ligen Lehrer und Kantor an der Garnisons
kirche, Johann Langer, auffielen. Er nahm

das Kind öfters mit in seine Stube, gab ihm 
unentgeltlich Unterricht, und als die hübsche, 
gelehrige Schülerin rasche Fortschritte ge
macht und für die höhere Ausbildung ihres 
Talents genugsam vorbereitet war, sandte er 
sie, da ihre Eltern nichts für sie thun konn
ten — der Vater diente als Unteroffizier im 
Mineurkorps und die Mutter suchte die Lage 
der Familie durch Wäschereinigen und einen
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kleinen Obstkram zu verbessern — auf seine 
eigene Kosten nach Dresden zu dem bei der 
Hofkapelle angestellten Musikus Müksch, wel
cher für die weitere Ausbildung der jungen 
Gesangskünstlerin thätig war. Ihr schöner 
Gesang, ihr seelenvoller Vortrag gewannen 
ihr bald die Bewunderung aller Dresdner 
Musikfreunde und nicht lange, so erhielt sie 
von der Dresdner Intendanz Anträge, die 
sie auch sogleich acceptirte. Bald sprachen al
le Journale von der neuen Sängerin und 
als das ehemalige arme Soldatenkind als 
Primadonna Wien, Pesth, Italien und Ruß
land besuchte, begegnete und folgte ihr über
all der größte Enthusiasmus. Das arme Sol
datenkind heißt Agnes Sch ebe st, nach dem 
Theresienstädter Taufbuche: S ch e b e st a und 
ist jezt die glükliche Gattin des berühmten 
Doktor Strauß.

Ein Stiergefecht zu Ieres.
Der Cirkus von Leres ist sehr schön und 

weit und ermangelt keineswegs eines bestimm
ten Charakters in seiner Bauart. Er ist von 
Ziegelsteinen mit hervorstehenden Seitenlei- 
stcn gebaut, was einen angenehmen Eindruk 
hervorbringt. Ich gewahrte eine zahllose bunt- 
schekige, durch einander wogende Menge, 
ein beständiges Bewegen von Fächern und 
Taschentüchern. Inmitten der Arena erhob 
sich ein Pfosten, der in einer Art kleiner 
Plattform endigte. Auf dieser Form hokte, 
die ergözlichstcn Gesichter schneidend, ein Af
fe , den man zum Troubadour herausgepuzt 
hatte und der an einer ziemlich langen Kette 
befestigt war, welche ihm erlaubte, einen 
großen Kreis um den Pfahl herum zu be
schreiben. Als der Stier hereingelassen wurde, 
war der erste Gegenstand, der ihm in die 
Augen fiel, jener Affe auf seiner Stange, 
alsbald begann das unterhaltendste Lustspiel. 
Der Stier verfolgte den Affen, der auf sei
ne Plattform sich hinaufschwang. Das wü- 
thende Thier lief aus aller Kraft- gegen die 
Stange und erschütterte den armen Affen 
auf's Empfindlichste, der sich in der größten 
Angst befand und dessen Bangigkeit sich durch 
die possirlichsten Grimassen kund gab. Einige 
Mal fiel er, wenn er sich am Rande seiner 
Platte nicht festhalten konnte, ungeachtet er 
sich mit allen Vieren anklammerte, auf den 
Rüken des Stiers, und hing sich darauf wie 
verzweifelnd fest. Alsdann hatte die Heiter
keit keine Gränzen, und fünfzehntausend Men
schen stimmten ein lautes Gelächter an. Aber 
auf daö Lustspiel folgte das Trauerspiel. Ein

armer Regerknabe, der einen Korb mit loke- 
rer Erde trug, um damit die entstehenden 
Blutlaken zu bedeken, ward von dem Stiere 
angegriffen, welchen er anderwärts vermu
thete, und zwei Mal in die Luft geschleu
dert. Er blieb ohne Leben und Bewegung auf 
dem Sande liegen. Die Chulos kamen und 
schwenkten ihre Mäntel vor den Augen des 
Stiers, damit man den Körper des Negers 
hinwegtragen könne. Man führte ihn ganz 
nahe an mir vorbei; zwei mozos (Bursche) 
hielten ihn an Kopf und Beinengefaßt. Was 
mir ausfiel, war, daß seine schwarze Farbe 
sich in eine dunkelbraune verwandelte, was 
bei den Schwarzen so viel, wie bei den Wei
ßen das Erbleichen. Dies Ereigniß störte daS 
Fest nicht im Mindesten. Nada es un inoro, 
es ist nichts, 's ist nur ein Schwarzer, das 
war das einzige Beileid, welches dem armen 
Afrikaner bezeugt wurde. Aber wenn sich auch 
die Menschen bei seinem Tode unempfindlich 
beweisen, so galt dasselbe nicht von dem Af
fen, der die Glieder rekte, ein furchtbares Ge
heul ausstieß und alle seine Kräfte aufbot, 
um die Kette zu zerreißen. Sah er den Ne
ger als ein Thier seiner Gattung, als einen 
Bruder, als den einzigen Freund, der ihn 
zu verstehen werth war, an? Gleichviel; nie 
habe ich einen so lebhaften, so rührenden 
Schmerz gesehen, wie den des Affen, der die
sen Neger beweinte, und dies war um so 
merkwürdiger, als er Picadores Umstürzen, 
und in der größten Gefahr gesehen hatte, 
ohne ein Zeichen der Unruhe oder des Mit
gefühls zu erkennen zu geben. In demselben 
Augenblike kam ein ungeheurer Uhu und flog 
mitten auf den Plaz rkieder; ohne Zweifel 
wollte der Nachtvogel die Seele des Schwar
zen zu dem Ebenholz - Paradiese der Afrika
ner bringen. Von den acht Stieren sollten 
diesmal nur vier getödtet werden; die andern 
wurden, nachdem sie ein halbes Duzend Lan
zenstöße und drei 6'3 vier Banderillas em
pfangen hatten, von Ochsen, mit Gloken 
am Halse, in den Stall zurükgebracht. Der 
lezte, ein Novillo, ward den Liebhabern über
lassen , die sich auf den Kampfplaz stürzten 
und ihn mit Messerstichen stachelten; denn so 
groß ist die Freude der Andalusier an diesen 
Kämpfen, daß es ihnen nicht genügt, Zu
schauer zu sein; sie müssen mit Theil daran 
nehmen, weil sie sich sonst unbefriedigt zu- 
rükziehen würden.
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Preß-Zeitung.
Der berühmte deutsche Lyriker F. Frei- 

ligrath veröffentlicht folgendes Gedicht in ei
nem rheinischen Blatte, als Antwort auf den 
so viel besprochenen Brief Herwegh's, der 
bekanntlich das Verbot der Leipziger Allg. 
Zeitung in Preußen veranlaßt:

Ein Kries.
Das was ein lustig Ziehen 

Und Reisen durch die Welt!
Daö war ein Fakelsprühen 
Von Zürich bis zum Belt!
Aus Herzen und aus Küchen 
Stieg Weihrauch dir empor;
Pelotons von Tafelsprüchen 
Schlugen knatternd an dein Ohr!

Ein neuer Held Sanct Jürgen 
Durch Deutschland zogst du frei,
Im Fluge zu erwürgen 
Den Molch der Tyrannei!
Wie kommt es, daß der grause 
Noch züngelt ungescheut?
Verpaßtest du beim Schmause 
Vielleicht die rechte Zeit?

Du troziger Diktator,
Wie bald zerbrach dein Stab!
Dahin der Agitator,
Und übrig nur — der Schwab!
Verwelkt schon deine Blume!
Dein Kranz, o Freund, hängt schief!
Du schriebst dem eignen Ruhme,
Ach, den UriaSbrief!

Nun können sie dich bänd'gcn, 
Philister und Zelot:
»Da habt ihr den Lebend'gcn!
Er schlug sich selber tobt!-<
Wen Ruhmeskleider zieren,
Der hüte sie, wie Schnee!
Wahr ist es: Renommiren 
Verdirbt die Renommee!

Wer sagt, er stände Wache 
Fürs Recht, der halte Stich,
Und gebe statt der Sache 
Nicht immer nur fein Ich!
Der schwinge, wo fürs Ganze 
Man ernste Sperre bricht, 
Ruhmredig nicht die Lanze,
Mit der die Hoffahrt ficht!

Wer so mit Wein der Ehren 
Empfangen ward, wie du,
Wie mocht' er den bethören,
Trank auch ein Volk ihm zu?
D Schmach, im Rausch zu fallen, 
I» Händen noch den Krug! 
Berauscht sich zu etlalleit]
Des Lächerlichen Fluch!

/ß's • — Wohl wird geschlagen 
Ein Held im Kriegsgewühl; ö 
Jtt alt und neuen Tagen 
Schritt mancher ins Eril;

Doch rings im Volksgetümmel 
Kein Höhnen und kein Groll;
Sein Stern erlosch am Himmel —
Doch rein und würdevoll!

Die Freiheit rang die Hände,
Da seine band der Strik!
Wie todte Fakclbrände 
Der Freunde düstrer Blik!
Ringsum Gewitterftirnen,
Rings Murmeln durch's Visir,
Ringsum verhaltnes Zürnen —
O, ständ' es so mit dir!

Dir folgt, wie plumpen Schnittern, 
Ein Rauschen, hörbar kaum;
Das ist der Triebe Zittern 
Am jungen Freiheitsbaum!
Der Knospen und der Triebt,
Die srendig ihn geschmükt!
Die, ach, mit einem Hiebe 
Du alle fast gefnift!

So ziehst du! — Waö ich sagte, 
Wohl klingt es schonungslos;
Doch wer uns Arndt verklagte,
Zog selber sich das Loos!
Du nanntest den alten Riesen 
Zu alt zu dieser Frist?
Du hast uns nur bewiesen,
Daß du zu jung noch bist!

Zieh' hin! — Doch um zu kehren!
Die Freiheit kann verzeih«!
Bring' ein die alten Ehren,
Mit Liedern bring' sie ein!
Der Dichtung Golvstandarte,
Laß wehn sie, doppelt reich: —
Poct, wez' aus die Scharte,
Wez' aus den Schwabenstreich!

F. Freiligrath.

* * Von neueren Romanen ist, wie schon 
gemeldet, »Thomas Tyrnau", von der Verfas
serin von»Godwie-Eastle", (Majorin Paal- 
zow, eine Schwester des Professors Wach in 
Berlin) am meisten en vouge ; auch die Me
moiren des Ritters von Lang werden viel ge
lesen. Sie sind in der That das Trefflichste, 
was ein Deutscher, Varnhagen von Ense 
nicht ausgenommen, in diesem Genre der Li
teratur geleistet, und verdienen das Glük, 
das sie machen, während der Werth des er- 
steren Romans nur darin besteht, daß seine 
Verfasserin in der Mode ist.

** Eine der weiblichen Zierden der Vor
stadt St. Germain in Paris, Fräulein von 
Grandmaison, hat ein Bändchen hübscher 
Gedichte unter dem Titel: »Roses et soucis" 
erscheinen lassen, die in den fashionabeln Cir- 
keln Aussehen machen.

* * Von W. H. Rosmäsler erscheint 
jezt in Berlin ein malerisches — Preußen 
Den märkischen Sand malerisch darzustellen, 
ist gewiß keine kleine Aufgabe; das bei sol-
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chm Werken übliche »romantisch" ist hier aus
gelassen worden und zwar aus Gründen.

* * Der »Planet" behauptet, im »Thomas 
Tyrnau" sei Alles so nobel; nur eines könne 
er nicht begreifen: »Warum theilt Frau von 
Paalzow nicht den Stammbaum der Hunde 
und Pferde mit, die sie schildert?"

Mignon - Zeitung.
Gotha. Ein Betrieger eigener Art ist 

von unserer Polizei kürzlich hier festgenom- 
men worden. Er gibt vor, ein spanischer 
Obrist zu sein , nennt sich Marquis de Tor- 
res und trägt mehrere hohe Orden. Bei Un
tersuchung seiner Papiere fanden sich mehrere 
falsche Dokumente, Freimaurer- und Ordens
patente , Siegelabdrüke und Stempel und ei
ne Handdrukerei. Seine vorgebliche Gemahlin 
(eine Ladenjungfer aus Belgien) ward be
reits nach ihrer Heimath geschikt; der ange
bliche Marquis ist noch in strenger Hast. Er 
hatte bereits mehrere Höfe intb Freimaurer- 
Logen getäuscht und — in Kontribution 
gesezt.

Paris. Man wird sich wundern, jezt 
in den französischen Zeitungen so wenig Ar
tikel über Deutschland zu finden; das hat ei
nen ganz eigenen Grund. Nicht daß es et
wa an Stoff fehlte, nein, es ist den Pariser 
Fabrikanten deutscher Artikel nur plözlich die 
Zufuhr abgeschnitten worden, indem in dem 
großen Lesekabinet, Salon Montpensier im 
Palais Royal, seit den ersten Tagen des Ja
nuar a l l e d c u t sch e n Journale fehlen. 
Der bisherige Eigenthümer, Herr v. Sivrey, 
hatte das Kabinet verkauft u. von dem Käu
fer, der mit dem Geschäftsgang noch nicht 
recht bekannt, ein Paar tausend Franken er
halten, uut damit das Abonnement der deut
schen Journale auf der Post zu besorgen. 
Herr v. Sivrey hat es aber vorgezogen, die
ses Geld als Reisegeld zu benuzen und sezt 
nun Frankreich ein Paar Wochen lang in 
Verzweiflung dadurch, daß ihm alle die schö
nen Nachrichten über Deutschland fehlen, an 
denen es seine Eitelkeit und seinen Stolz tag
täglich auffrischen konnte.

Etwas von Allem. Ein Lord hatte 
in Paris einen Fiaker stundenweise gemiethet, 
und bei seiner Rachhausekunft ihn abzudan- 
ken vergessen, und wenige Augenblike darauf 
eine Reise in s Innere Frankreichs angetre- 
ten. Der Kutscher ließ sich in gehöriger Form 
bezeugen, daß Mylord ihm befohlen habe, 
ihn zu erwarten, und daß er sechs Monate

in einem Wirthshause seinem Hotel gegen
über zu seiner Verfügung geblieben sei. Der 
Engländer wurde, zum Ergözen der Pariser, 
verurtheilt, alle Unkosten für den Mann, 
die Pferde und den Miethlohn des Wagens 
zu bezahlen.

*** Aus Wien klagt man, daß die üble 
Witterung sehr nachtheilig auf den Konzert
besuch wirke, sogar die Freibilletisten wollen 
nicht kommen, es sei denn, der Konzertge
ber läßt sie durch Fiakers holen.

*** Bei dem französischen Gesandten in 
Wien, Herrn v. Fiquelmont, wurde unlängst 
ein glänzendes Ballfest gegeben. Ein von 
den französischen Schauspielern im Salon 
ohne Bühne n. Dekorationen gegebenes Vau
deville, und das von dein belgischen Gesand
ten, O'Sullivan, arrangirte prächtige Kinder
ballet eröffnete den bis Frühmorgens dauern
den Ball. Mehrere unserer ungarischen Her
ren verherrlichten diesen Abend. (Honderű.)

#** Es ist in London bereits der Unter
gang von 78 Schiffen in den Stürmen der 
legten Tage zur amtlichen Kenntniß gekom
men. Unter den 69 mit dem bei Boulogne 
gesunkenen Jndienfahrer ertrunkenen Perso
nen befanden sich eine Mistres Thomson und 
eine Mistres Jenkins, jede mit 4 Kindern.

*** Dem Sänger Hrn. Wurda in Ham
burg , an den größer« Theatern durch seine 
Gastspiele bekannt, ist durch einen Schlag
fluß das Werkzeug seiner Kunst: die Zunge 
gelähmt worden, und er sott hoffnungslos 
darnieder liegen.

*** Der Abgang Emil Devrients von 
Dresden soll entschieden sein, und zwar »we
gen Familienverhältniffen."

*** Wie man hört, wird in Berlin eine 
geregelte nächtliche Schaarwache eingeführt 
werden, um Einbrüche und Diebstähle wirk
samer verhindern zu können. »Unsere bishe
rigen Nachtwächter/ heißt es in einem Bericht 
aus Berlin, »bestehen größtentheils aus küm
merlich bezahlten alten Leuten, die einen Ne
benverdienst aus ihrem Amte machen, dieses 
als einen Ruheposten betrachten und ihren 
gesunden Schlaf halten, wie andere ehrliche 
Leute." — Tout com me eher nous !

*** Meyerbeer ist in Berlin angekommen. 
ES heißt, daß er mit der neu und glänzend 
fzenirten Oper »Faust" feine amtliche Thä- 
tigkeit beginnen werde.

*** Der Urgreis der Tenore, Wild, und 
der berühmte Staberl-Carl (Direktor des 
Theaters an der Wien), gaftirten in Mün
chen. Daselbst befanden sich zwei musikalische 
Partheien : Die Röderianer und die Lachnia-
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nrr; Erster« glühen für die Oper: »Die 
Schweden in Prag", Leztere für »Katharina 
Cornaro." — Es ist doch gut, fezt der »Ko
met" hinzu, daß die Deutschen noch Zeit ha
ben, sich um solche hochwichtige Gegenstän
de allen Ernstes zu bekümmern.

*** Mlle. Rachel hat ihren Salon geöff
net und eine große Epuration vorgenommen; 
was nicht entschieden zum bon ton gehört, 
ist ausgeschlossen, und die Haltung der Ge
sellschaft diplomatisch-politisch. DaS lezte 
Mal sah man unter den Anwesenden den Her
zog von Noailles, Herrn v. Liadieres, Ad
jutanten des Königs, mehrere Pairs und De- 
putirte k. Graf Walewski macht die Hon
neurs des Salons.

*** Die bildenden Künste gehen in Paris 
in Handel und Industrie über, die Schau
fenster der Kaufläden werden mit künstlerischer 
Koquetterie geordnet und geschmükt und nicht 
selten berühmte Künstler dabei um Rath ge
fragt. Der graziöse Faltenwurf, die effekt
volle Zusammenstellung der Farben, das 
Pikante, der Kontrast, die rechte Beleuchtung 
spielen bei dem Arrangement dieser Auslagen 
eine große Rolle. In einer Passage du Sau- 
mon kann man Statuen von Thieren sehen, 
aus farbigen Mouffelinen u. seidenen Schnupf
tüchern wirklich allerliebst geformt.

*** Spontini will wieder nach Berlin zu- 
rükkehren, da ihm das Kunstleben in Ita
lien und Frankreich, dem er ganz entfremdet 
ist, nicht zusagt. Meyerbeer und Mendels
sohn sind jezt in Berlin: die Berliner hät
ten dann einmal alle drei General - Musikvi- 
rektoren zusammen: was will man mehr?

*** Mit den sogenannten »Illustrationen", 
eine Bezeichnung, die man auch dem jezigen 
bunten Gemisch der deutschen Sprache zu- 
theilte — geht es immer mehr ins Fabelhas
te, wie uns die »illustrirten Taschentücher" 
beweisen. Die neueste Pariser Mode will, daß 
sie mit kirschrothen Vignetten geschmükt sein 
müssen, und so gibt es deren , welche die In
haber zwingen, sich mit bildlichen Kriegs-, 
Jagd - und Liebes - Szenen, auch mit Kari
katuren, die Nase abzuwischen. Da muth- 
maßlich die Nachahmung auch diesep Mode 
sich durch alle Länder verbreiten wirb, mag 
sich die Kunst freuen, daß es ihr wenigstens 
nicht an Nasen fehlt, welche wir mit die
ser Bemerkung zu vermehren denken.

**# Herr und Frau Bourjade, die früher 
ein Tuchgeschäft in Paris hatten, feierten 
1817 ihre goldene Hochzeit und vor einigen 
Tagen die diamantene in St.-Germain-l'Au- 
rerrois. Fünftmdfiebenzig Jahre einer glük-

lichen Ehe! Man kann alt dabei werden. 
Herr Bourjade hat seinen 97-sten und Frau 
Bourjade, ihren 93-sten Geburtstag bereits 
gefeiert.

*** Die polnischen Flüchtlinge in Paris 
haben seit etwa einem Jahre eine Schule für 
ihre Kinder gestiftet. Als die Polen am 19. 
November den Jahrestag ihrer Revolution 
feierten, soll es äußerst rührend und ergrei
fend gewesen sein, wie die Alten den jungen 
Abkömmlingen die Liebe zu ihrem fernen Va
terlande durch ihre begeisterten Worte ins 
Herz zu prägen suchten.

*** Der dänische Dichter Oehlenschläger 
soll jezt an einem Lustspiele »Garrick" arbeiten.

V* Die sogenannte Wien - Raaber Ei
senbahn wird jezt auf allerhöchsten Befehl 
»W i e n - G l o g n i tz e r Bahn" benannt 
werden.

*** Der Berliner Wiz nennt den Dich
ter Herwegh seit seinem Mißgeschike jezt 
»Hinweg."

*** Der Graf von Paris hat die deutsche 
Sprache zugleich mit der ftanzösischen erlernt 
und zwar nach deutschen Elementarbüchern, 
welche seine Mutter sich ans der Heimath 
senden ließ.

Wien. Dem Wiener-Währung-Korre
spondenten der Allg. Zeit, wird jezt in dem 
»Wiener Zuschauer" recht waker der Kopf 
gewaschen. Herr Ebersberg schließt seinen 
Aufsaz mit den Worten : »An Planmachern 
zur Ausgabe verbesserter Journale hat 
es zu keiner Zeit gefehlt, auch nicht an phan
tastischen Hoffnungen und großartigen Ver
sprechungen. Hätte der Skribent nur zehn 
Jahre unter uns gelebt, er würde das Krei
ßen manches BergeS gehört und die winzigen 
Erfolge der kühnsten Erwartungen mit eigenen 
Augen gesehen und bessere Belehrung gewon
nen — gewiß aber eine Lehre mit nach Hause 
getragen haben: daß das Wiener, und über
haupt das österreichische Publikum vor Allem 
auf die Gesinnung und den sittch en 
Gehalt seiner Schriftsteller sieht; daß Leu
te, welche heute für »Schwarz" und morgen 
für »Weiß" ihre Fahne entfalten, in Oester
reich selbst bei einigem Talent keine Geltung 
oder Erfolge gewinnen."

Lo Kal-Zeitung.
Theater.

Nationaltheater. Vieurtemps hat, 
in feinem zweiten Konzert. das zwar nicht sehr 
zahlreiche, aber sehr gewählte Publikum, durch
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sein wahrhaft klassisches und gediegenes Spiel 
noch mehr als das erste Mal entzükt. Er trug 
zwei Piecen von Beriet (das zweite war das 
Tremolo) und ein Duo für Violine und Piano 
mit Hrn. Kapellmeister Erkel vor und hat, beson
ders in Lezterem, alle Gemüther für sich gewon
nen. Der Applaus war stürmisch.

— Vieurtemps erhält für jeden Abend von 
der Direktion der Nationalbühne ein Honorar von 
300 fl. C. M., so daß, da er gewöhnlich drei 
Piecen spielt, jede derselben mit 100 fl. C. M. 
honorirt wird.

— Die neue Direktion hat bedeutende Preise 
für die dramatischen Dichter ansgeschrieben, wor
unter auch einer von fünfzig Dukaten in 
G o l d u. s. w. Wir hoffen, daß dies vom be
sten Erfolge sein wird.

Deutsches Theater. Die berühmte Sän
gerin, Mad. Stöckel-Heinesetter, die ge
genwärtig in Prag einen fast unerhörten Beifall 
ärntet, wird bis längstens 2. März in Pesth eins 
treffen, und auf der deutschen Bühne als Anto- 
nina in »Belifar« den Ciklus ihrer Gastrollen 
(offnen.

— Emil Devrient wird am 15. Mai 
in Pesth e> wartet, um einen größern Gastrollen- 
Cillus zu geben. Außer seinen bekannten mei- 
stehasten Leistungen, werden wir ihn auch in 
neuen Rollen, als in Gutzkow'S »weißem Blatt«, 
in Laubes »MonaldeSchl« u. f. w. zu sehen be
kommen.

— Staudigl kommt im Juli und wird 
wenigstens zwölf Mal singen.

Lokales Allerlei. Wer nicht gehörig 
beten kann, der gehe nur an Sonn - und Feier
tagen um 11 Uhr in die Theresienstädter Kirche, 
wo die Zöglinge des Blindeninstituts das Meß- 
Xicb singen und einer aus ihnen die Orgel spielt. 
Ich wohnte dieser Andacht bei und wurde nicht 
nur durch den Anblik dieser Unglüklichcn, sondern 
durch ihren gemüthlichen, richtigen Gesang und 
das treffliche Orgelspiel ganz erbaut. Bedauern 
mußte ich aber die Armen, daß sie troz aller 
Vorsicht, die man beim Führen derselben beob
achtet, durch irgend einen Fall noch unglüklicher 
werden könnten, indem der kurze Weg vom Jn- 
stitutsgebäude bis zur Kirche, selbst bei günstiger 
Witterung, ungangbar ist. Wäre ich ein reicher 
Mann, ich würde auf meine Kosten dahin ein 
Trottoir legen lassen; da ich es aber nicht bin, 
so bitte ich die betreffenden Hausherren dies schon 
aus Rüksicht für diese Unglüklichen zu thun, oder 
wenigstens die kleine Streke vor ihren Häusern 
ebnen u. pflastern zu lassen. »Du sollst den Blin
den keinen Stein in den Weg legen,« heißt es 
in der heiligen Schrift; aber damit waren Trot
ts i r st e i n e nicht gemeint. — Im Gegenthril! —

— Auf die Abschaffung der Thierquälerei 
wird gegenwärtig überall nach Kräften eingrwirkt, 
aber die Menschenquälerei iss noch immer im 
Schwünge. Das beweisen die oft 2 bis 3 Stun
den dauernden KotillonS in den Gesellschaft
bällen , wobei BlaSinstrumentisten in Gefahr 
find, ihre Lunge zu Grunde zu richten. Um die
sem Uebel zu steuern, wäre das einzige Mittel, 
zum Vortänzer nur Denjenigen zu wählen, der 
selbst ein Blasinstrument zu behandeln versteht, 
denn der wird es alsdann zu beurtheileu wissen, 
was es heißt, mehrere Stunden anhaltend die 
Lungenflügel in Bewegung zu fezen. (Die be
harrlichen Tänzer der Kotillons werden wohl 
auch etwas von Menschenselbstquälerei zu er
zählen wissen.)

— Am 30. v. M., Morgens 9 Ahr, war 
Schreiber dieses Zeuge, wie ein Mann auf der 
Ueberfahrt von Pesth nach Ofen mitten in der 
Donau aus dem Kahne Nro. 5, in die Fluthen 
sprang und vor den Augen der Mitfahrenden 
spurlos verschwand!

Karneval. Donnerstag, den 2. d., findet 
in den Ofner Landhaussälen ein großes Ballfest, 
unter Mitwirkung der, unter der Leitung der 
H. H. Vesztek Sándor und Dobozy fle
henden Musikbande von Farkas n. Bihary 
statt, welche ausschließlich nur dies Mal spie
len wird.

— Der erste, zum Besten des FrauenvereinS 
in Ofen gegebene Gesellschaftsball war einer 
der glänzendsten dieser Sasion. Es war rin herr
licher Anblik, in den feenhaft erleuchteten Saal 
zu treten und den blühenden Kranz von Frauen 
und Jungfrauen zu bewundern, die im Saal 
umherwogten, wie ein von Maienluft (bewegtes 
Blumenbeet. Frohsinn u. Heiterkeit war auf allen 
Gesichtern zu lesen und als Morelly den Zan- 
berbogen führte, waren Aller Herzen beglükt. 
Der Ball dauerte bis Frühmorgen. Samstag, 
den li. d., wird der zweite Ball gegeben. Also, 
auf Wiedersehen! — rpf.

CirkuS des Herrn Wolfs. Samstag 
hat der kühne Reiter Ouaglieni sein Benefiz, 
bei welcher Gelegenheit zum ersten Male eine 
ungarische Szene, von seiner eigenen Erfindung 
und Ausführung, betitelt: »der lustige Czi- 
koö«, gegeben wird. Auch wird bei dieser Ge
legenheit Hr. Tardini, dem Publikum noch 
von Herrn GuerraS CirkuS bekannt, Mitwirken 
und das Ganze wird noch um so interrrffanter 
worden, da auch die allbeliebte höchstkomische Pan
tomime: »die Kavallerie zu Fnß« gegeben wird. 
BilletS zu Logen und Sperrsizen sind vo« heute 
an an der Kassa des CirkuS zu haben.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 7.

Halbjähriger Preis * fl., mit Postverftndung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C- M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fifcherstadt, Sir. 81, nächst der SchiffbritkO, in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. 3. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

O f? n, gedrukt in der königl. mtg. Univerfitäts - Buchdrukerei.
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Der Seeräuber.
(Beschluß )

ie Gebirgsspizen waren von der ausgehenden Sonne vergoldet, als Felir zur Be-- 
Tgffiy sinnung kam. Thränen rollten über seine Wangen, bittere Gewissensqual niar- 

<§) terte sein Herz. Plözlich sprang er auf, die Hölle flammte in seinen Bliken. 

„Verloren, verloren," rief er entsezt, „ein Dolch muß mir sie wieder schaffen! O schrek- 
licher Gedanke, Ausgeburt einer wahnsinnigen Liebe!" In diesem Moment faßte er den 
Entschluß, Meuchelmörder zu werden, die Reichen will er ausbeuten, um mit goldenen 
Schlüsseln Elisens Kerker zu öffnen. Eine Streke von drei Meilen trennte ihn von Do
ver, er legte sie glüklich zurük. Eine Nacht ruhigen Schlafes reichte hin, Felir zu er- 
krästigen. Bald erlangte er in London Lektionen als Fechtmeister und eine Berühmtheit 
in der Fechtkunst, die ihn reichlich nährte. — Ein Monat war kaum verstrichen, als 
Nationalsiolz und Eifersucht ihn in ein Duell verwikelten. Das Kartel wird angenom
men, der Schauplaz ist mit Fechtkünstlern überfüllt, ine Handsung beginnt, und das 
Duell blieb lange unentschieden. Felir imponirte durch Schlankheit und Behendigkeit; 
sein Gegner, William Heer, durch Kraft und Kühnheit; es war ein förmlrches, lang 
unentschiedenes, gegenseitiges Sturmlaufen. Plözlich überflügelt Felir Degen jenen 
seines Gegners, im Nu ist seine Waffe bis zum Griffe blutgefärbt. William Heer sank 
todt zu Boden. Dieser Sieg verlezte zu sehr den brittischen Stolz, und Felir konnte 
sich nur durch neue Opfer, die man hochmüthig seiner Fechtkunst darbot, in London er
halten. Er sah sich nothgedrungen, zu etwas Andern: Zuflucht zu nehmen. Der Augen
blik war da, seinen in der Schrekensnacht bei Dover gefaßten Entschluß auszuführen. 
Obschon während sein Ehrgeiz in den erlangten Fechtbravouren sich gesättigt, seine Lei
denschaft etwas erkaltete, erwekte doch Elisens Bild, das in Träumen ihn umschwebte, 
dieselbe von neuem. Er schwärmte nur von der göttlichen und himmlischen Gestalt, von
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der leidenden Jungfrau, die flehend die zarten Hände im finstern Kerker zu ihm um 
Hilfe emporstrekte. Der Tod war ihm nicht so schrcklich, als die Leiden seiner Geliebten.

Ein Korsar rüstete das Schiff „Alfred" int Hafen zu London aus, Felir stellte sich 
dem Kapitän und dem Waffenmeister vor, und erhielt das Kommando über die Scha
luppe des „Alfred." Der Korsar lichtete die Anker und segelte nach Kalkutta. Unterwegs 
stießen sie ans drei kleine Handelsschiffe, die in Kontribution gesezt wurden. Ein Dreima
ster von 350 Tonnen, neutraler Flagge, nach Havre segelnd, mit kostbaren indischen Waaren 
befrachtet, wurde ereilt. Jezt hieß es Widerstand leisten. Die kleinen Fahrzeuge kapitulir- 
tett, der Dreimaster, mit Franzosen bemannt, kämpfte auf Leben und Tod und unterlag.— 
Fünf Tage später ankert der „Alfred" am Vorgebirge der guten Hoffnung. Felir, schmerz
lich verwundet, begibt flch auf das Kap. Ein Monat enteilt mit Vorbereitungen zu 
einer neuen Fahrt. Felir kann, mit Wunden bedekt, an dieser Fahrt nicht theilnehmen. 
Als er hergestellt war, erhielt er vom Gouverneur die Bewilligung zur.Errichtung einer 
Fechtschule auf der Insel. Bald erwarb er sich als Fechtmeister einen gleichen Ruf wie 
in London. Ein Jahr verstrich in ruhiger Beschäftigung; doch bald tauchte das geliebte 
Bild Elisens in seiner Erinnerung auf, und die gedämpfte Leidenschaft brauste heftiger.

Jndeß Felir mit tausend Projekten zur Befreiung der Geliebten sich quälte, blieb 
das unnatürliche, verstokte Daterherz verschlossen. Elisens Flehen, ihre tiefe Reue ver
mochten nicht den General zu rühren. Sechs Monate jammerte die Unglükliche auf ei
nem kümmerlichen Strohlager tief eingekerkert. Doch was die Natur versagte, gewährte 
Gottes weise Fügung. ■— Der Kerker wird geöffnet, der General will sein Kind be
freien , ruft mit ausgebreiteten Armen: „Komm, unglükliches Kind, in die Arme deines 
Vaters." Allein die Unglükliche richtete sich mit klaffendem Munde und zerstreuten Haa
ren empor, grinzt den Rufenden mit wildem Blike an. Jammervolles Unglük, der Ge
neral war von Gewissensbissen niedergedonnert, denn sein geliebtes Kind war —• — 
wahnsinnig!

Das Gouvernement aut Kap, bestochen von dem feinen Benehmen und von der 
Geschiklichkeit unseres Helden, verschaffte ihm, unter dem Namen Ehalcoben, ein Offi
zierpatent. ■— Felir, unschlüssig und zögernd — Elisens Bild verleidet ihn den Hang 
nach Ruhm und Größe — schilt sich' endlich in seine neue Würde. Aber mit dem Na
men eines der angesehensten Familien am Kap war zugleich die Hand eines schönen, 
geistreichen Mädchens, Namens Anna Ehalcoben, verbunden. Die Eitelkeit siegte, war 
er doch ohnehin verbannt. —• Sechs Monate waren verstrichen, nachdem Bernhard Felir 
mit Christine Anna von Ehalcoben getraut war. Die Zeit war gekommen, da er noch 
der Bestimmung des Gouverneurs als englischer Offizier ins 34. Regiment eingereiht 
wurde. Fünf Jahre verstrichen glüklich im Militärdienst. Seine junge Gattin ergab sich 
den lebhaftesten Eindrüken eines geträumten Glükcs. Felir besaß die Kunst zu bestechen, 
zu gefallen und sich — zu verstellen. Zeitlich genug jedoch gewahrte Anna von Chal- 
coben, daß sie nicht die Gattin eines Marineoffiziers, sondern eines — gemeinen Ma
trosen sei. — Felir blieben die Vermnthungen seiner Gattin kein Geheimniß. Sein 
Ehrgeiz erwachte; das Todesurtheil seiner Gattin war in Gedanken unterschrieben — die 
Mittel zur Vollführung dieses schauerlichen Urtheils waren bald gefunden. — Drei Ma
rinesoldaten vertrauten ihm, sie wären entschlossen, einem tüchtigen Korsaren ihre Dienste 
zu widmen. Felir erbat sich, sie anzuführen und erhielt auch vom Gouverneur die Be
willigung dazu. Er vertauschte die Uniform mit dem Matrosenrok und steuerte seiner 
neuen Bestimmung zu.

Nach dreitägigem Umherstreifen, entdekte der Korsar Felir ein gut bemanntes 
Schiff, es wurde attakirt und die Mannschaft über Bord geworfen. Die Räuber 
kehrten mit reicher Beute und mit dem Fluch des Himmels schwer belastet auf das Kap 
zurük. Felir Raubgenossen vergeudeten bald den Antheil ihrer Beute, mdeß er verwegener 
denn je, sein altes Geschäft betrieb. ■— Eines Tages, er war eben im Begriff dem Gou
verneur seine Aufwartung zu machen, redete ihn einer seiner Raubgenossen, in Lumpen 
gekleidet, mit Hilfe an, er gab ihm eine ansehnliche Summe, versprach noch mehr, 
wenn er sich Morgens auf einem entlegenen Ort mit ihm einfinden würde. •— Tags dar
auf fand man hinter der Zitadelle an der Küste eine Leiche.

Ueberbliken wir nun die Ereignisse seit 1815. Der europäische Friede war gegen
seitig garantirt. Die Kriegsschaaren aller europäischen Rationen waren zusammen geschmol-
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zen, die Offiziers-Korps allenthalben pernlindert. Auch Felir wurde in Ruhestand persezt. 
Em unwiderstehliches Verlangen, nach Europa zurükzukehren, bemächtigte sich seines 
Herzens. Der Friede amnestirte alle Verbannten. Anna fügte sich der Pflicht und beglei
tete ihren Gemahl nach Frankreich. •— Sie landeten in Portsmouth. Felir beredete seine 
Frau zu einer Promenade auf einem Kahn — er fuhr mit ihr bis zum Felftngebirge, 
welches drei Meilen von Portsmouth entfernt war. Sre erstiegen den höchsten Felsen. 
Felir durchsvähte mit unruhig.'' Blik die Gegend, ob ihn kein Zeuge bemerke. ~ Die 
Küste war Menschenleer. — Bl.zesschnell sprang er auf den Kahn, die flehende und 
jammernde Gattin ihrem Unglüke auf der eksamen Felsspize überlassend. Bald ereilte er 
Portsmouth, ordnet daselbst seine Geschäfte, und begibt sich sogleich nach London, wo 
er 20,000 Frcs. in Gold bei einem BanqNier deponirte, und überschiffte sich nach Ca
lais , von wo aus er sich mit der Post schleunigst nach Paris begab. Er kehrte in das 
Hotel neben dem Hause ein, wo sein Herz die erste Liebeslust empfand. Seine erste 
Frage war nach Elisen, und die Nachricht, der himmlische Richter habe sie längst zu 
sich berufen, zermalmte und entnervte den kühnen, kraststrozenden Räuber. Er kehrte in 
sein Hotel zurük und schloß sich ein; allein der Schmerz machte ihn unstätt. — Doch 
wohin? Nach Brehat, seinem Geburtsorte. Er kehrte in das mit seinem Familienhause 
benachbarte Wirthshaus ein, verfiel daselbst in eine Gehirnentzündung, und war vier
zehn Tage der Sinne beraubt. Als er zu sich kam, erschien ihm die Vergangenheit wie 
ein Traum. — Wer weint vor seinem Lager? es war seine alte Mutter. — Genesen 
und hergestellt, übermachte er den halben Nest seines Vermögens seinen Eltern, kehrte 
nach London zurük und überläßt sich volle zwölf Jahre seinem räuberischen Geschäfte.—• 
Die Meeresküsten waren überhäuft mit seinen verbrecherischen Gräuelthaten.

Im November 1827 durchkreuzte er die Gewässer von Guinea mit 320 Negern, 
wo er von einem französischen Kriegsschiffe überfallen und überwunden wurde. Erkannt von 
einem Schiffsoffizier, wird er im Namen des Kommandanten ausgefvrdert, demselben 
zu folgen. Er wollte sich mit einem Dolchstoß das Leben nehmen; aber die Nemesis 
hatte gegründetere Ansprüche an sein Leben.

Am 14. August 1828 wurde er zu Brest von einem Kriegsgericht zum Tode ver- 
urtheilt. Eine königliche Verordnung vom 15. Dez. desselben Jahres verwandelte die 
Todesstrafe in lebenslängliche Festungsarbeit. Am 14. Jänner 1829, auf dem Pranger 
ausgestellt, wurde er in die Bagnos von Rochefort transferirt, wo er gegenwärtig noch lebt.

Portfolio -er Neuigkeiten und Ansichten.
Sibirien im Jahre 1840 und 1841.
(Coltrell’s Recollections of Silteria an. 1810 

and 1841. London.)

Herr Cottrell, der einen beträchtlichen 
Theil der bewohnbaren Welt bereist zu haben 
scheint, befand sich 1841 in Moskau, als 
die Deportirten sich zur Reise nach Sibirien 
anschikten. Da der Antritt ihres Marsches 
schenswertl) ist, so ging er, ihn in Augen
schein zu nehmen, und beschloß, eine Neise 
nach Sibirien zu unternehmen, da alles, 
was er sah und hörte, einen günstigen Ein- 
drnk auf ihn machte, und eine günstige Ge
legenheit sich ihm darbot. Darauf hat er die 
Beschreibung seiner Reise veröffentlicht, theils 
weil in den legten Jahren wenig über dies 
Land erschienen, theils um den südwestlichen 
Vellern Europa's die Vorurtheile zu beneh
men, welche sie über die autoktatische Stren

ge und die Grausamkeit der sibirischen Ver
bannung hegen. Er sagt, dieselbe sei für die 
meisten der Verbannten keineswegs ein Un
heil, sondern eine wahre Wohlthat (eben so 
wie vor Zeit die Einschiffung der Neger nach 
Westindien), wenn man sie nur dazu bringen 
könnte, dies selber einzusehen. Was das Buch 
besonders anziehend macht, ist die Neuheit 
des Gegenstandes, ein geistreicher, aber an
spruchsloser beschreibender Styl und der Ernst 
und die Gutmüthigkeit des Verfassers. Seine 
Mängel sind die sehr gewöhnlichen, daß die 
persönliche Erzählung und die allgemeinen 
Betrachtungen nicht deutlich genug erscheinen. 
Ein anderer Fehler, zwar nicht literarischer 
Art, den man Herrn Cottrell vorwerfen könn
te, ist, daß er die Sachen weniger mit eige
nen Augen, als durch eine russische Brille 
betrachtet zu haben scheint und keine klare 
Ueberzeugung davon erlangt, daß auch all-
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ßer dem Salon und dem Bureau Gefühle u. 
Meinungen gelten wollen. Da er nämlich, 
durch die Behörden geehrt und begünstigt, 
anscheinend auch mit einem Russen fuhr und 
den größten Theil seiner Reise in den Häu
sern der Beamten verbrachte, so war es na
türlich, daß er in seinen Folgerungen dessen, 
was er sah, sich täuschte, indem seine einge- 
zogenen Nachrichten die Farbe des Mediums, 
welches sie passirten, annahmen, selbst wenn 
man nicht gesonnen ist, denselben eine di
plomatische Färbung beizulegen. Hiedurch er
schien ihm nun Alles rosenfarben, und er 
täuschte sich vielleicht eben so sehr, indem er 
allzu sehr dafür eingenommen war, als die 
Schriftsteller, welche er des Vorurtheils und 
der Ungenauigkeit beschuldigt. Dies tritt ziem
lich deutlich in den vielen Lobreden über sibi
rische Verbannung hervor, während die bis
weilen angeführten Thatsachen mit seiner ge» 
wöhnlichen Ansicht in schroffem Gegensaze 
stehen. So sagt er unter Andern:: »Wir ha
ben oft jene, die nach Sibirien verbannt 
wurden, nachdem sie sich eine Zeit lang dort 
niedergelassen haben, behaupten hören, daß 
ihre Lage sich sehr gebessert habe, und daß 
sie ihren Freunden in der Heimat rathen möch
ten, dorthin zu kommen, um ihre Umstände 
zu verbessern. Nichts desto weniger", fährt er 
fort, »gibt es eine große Zahl, welche jähr
lich entweichen und nach Rußland gehen, wo 
sie große Gefahr laufen, entdekt zu werden, 
die Knute zu erhalten und die große Reise 
noch einmal machen zu müssen." Indem er 
über die Wege spricht, wird bemerkt: »Man 
sollte glauben, es gäbe keine bessere Art, die 
Sträflinge zu beschäftigen, als den Straßen
bau ; allein als wir dem General Rupert die
se Bemerkung machten, sagte er uns, daß er 
dann genöthigt sein würde, seine militärische 
Macht zu verdreifachen, wodurch die Straße 
wohl ziemlich kostspielig werden würde. Wir 
sehen nicht ein, warum Ketten hier nicht 
eben so gut dem Zweke entsprechen sollten, 
wie in andern Ländern, da doch im Laufe 
eines Jahres sehr Viele entrinnen und vor 
Hunger in den Wäldern umkommen oder von 
wilden Thieren verschlungen werden." — Die 
Schilderungen des Reisenden sind merkwür
dig und interessant. So gibt er uns unter 
Anderm folgende Beschreibung einer Herbst
reise in Sibirien : »Wir machten unsere erste 
Fahrt in einem Schlitten, und sie war herz
lich schlecht zu nennen; mit Rädersuhrwer- 
ken würde es ganz unmöglich gewesen sein. 
Die gebirgige Straße ging wohl acht bis zehn 
Werste durch Wälder, wo der Schnee meh

rere Fuß hoch zusammengeweht war, und 
hiedurch mußten wir uns einen Weg bahnen, 
weil derselbe noch nicht hart genug war, um 
dem Huf der Pferde zu widerstehen. In den 
schroffen Abhängen taumelten wir von ei
ner Seite zur andern, und drei Pferde vor 
einem leichten Schlitten hatten die größte 
Mühe, die langen steilen Schneehügel zu 
ersteigen, auf denen sie keinen festen Bo
den finden konnten. Was wir mit unserm 
Wagen auf einer solchen Straße hätten an
fangen sollen, wissen wir nicht, und wir hat
ten noch eine bedeutende ©trete vor und, ehe 
wir eine Stadt erreichten, wo wir denselben 
bis zu unserer Rükkehr aus dem fernen Osten 
hätten lassen können.

(Beschluß folgt.)

Gegenseitiger Respekt der Polen und 
Russen.

Ein alter Kriegsgenosse des berühmten 
Snworov berichtet im Moskwitjanin: »Die 
Polen nannten uns: Moskowiter, Ungeho
belte und Ungeschliffene (nieoczesane, nio- 
krzesane); niemals wollten sie uns Rus
sen nennen. Zur Vergeltung gab ihnen drr 
russische Soldat die Ehrennahmen: hirnlose 
Lechen, liederliche Polaken, geschorene Kö
pfe. Ost ereignete sich's, daß reizende Poli
nen denjenigen unserer Offiziere, deren feine 
Bildung ihnen wohl behagte, folgende Fra
gen stellten: zapewne pan oficer jest Po- 
Jak? (der Herr Offizier ist doch gewiß ein 
Pole?) — »Nein." —koniecznie kurland- 
czyk ? ( dann in jedem Fall ein Kurländer?) 
— »Auch das nicht." tak przynaymniey 
Malorossyanin ? to jedna krew (dann 
zum wenigsten ein Kleinrusse? das ist ein 
Blut mit dem unsrigen). — »Nein, ich bin 
ein Russe (Großrusse)." Sobald dieses 
Wort ausgesprochen war, verschwand aller 
Werth unserer Offiziere vor den Augen der 
Schönen, und selbst die kleinen Kinder wi
chen scheu zurük. Das Wort Moskowi
ter oder Russe war ihnen gleichbedeutend 
mit B a rb a r und Wilder.

Korrespondenz.
Preßburg. (26. Januar.) Die Oper, 

die uns, wie wir bereits in mehreren Refera
ten gemeldet, viele genußreiche Abende ver
schafft, hat uns bereits verlassen und ist ihrer 
Bestimmung nach Oedenburg gefolgt; sie soll 
dem Vernehmen nach, zu Ostern wieder ein-
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treffen und, wenn es Landtag gibt, den Som
mer hindurch hier verweilen. Dafür ist Die 
Posse mit dem Karneval wieder eingezogen. 
Von Leztercm ist noch nicht viel zu berichten, 
da sich bisher in der tanzlustigen Welt nicht 
viel Rühriges zeigt. — Den 30. d. M. ist 
in dem Redouten- Saale Unions - Ball, bei 
welcher Gelegenheit der Kapellmeist Lanner 
mit seinem Orchester die Musik ausführen 
wird. — Hingegen scheint die Posse in der 
diesjährigen Saison sich eines gesteigerten 
Beifalls zu erfreuen, was namentlich der 
neu engagirten Lokalsängerin, Dem. Schäfer 
znzuschreiben ist. Dem. Schäfer ist bei Wei
tem nicht so schön als die Toni Calliano; 
allein im Spiel übertrifft sie dieselbe um Vie
les. Was wir von ihr bisher gesehen, ist: die 
Hammerschmiedin, in der gleichnamigen Posse, 
worin sie enthusiastisch ausgenommen wurde, 
was schon der Umstand beweist, daß genann
te Posse bereits zum dritten Male bei über
fülltem Hanse gegeben wurde und noch im
mer hat sich die lachlustige Welt nicht daran 
satt gesehen. — Im Schauspiele hatten wir 
eine Novität: »Die Liebe nach der Hochzeit." 
Eine Liebe nach der Hochzeit ist bei jezigen 
Zeiten gewiß eine Novität. Hr. Nolte, der, 
in Ermanglung eines ersten stabilen Liebha
bers, einftweilen der Dem. Wilhelmi auf den 
Brettern als Gast die Konr macht, gibt in 
dem genannten Lustspiele den Marquis mit 
vielem Anstand und Lebendigkeit. Wir ertau
ben uns die höchst nöthige Frage, warum in 
diesem Stüke einige unnüze Längen nicht 
wegbleiben? 3mit Benefiz des Hrn. Nolte 
sahen wir endlich: »Der Rächer seiner eige
nen Ehre", ein Rührstük ohne erheblichen 
Werth mit obligatem Erschießen und Vergif
ten , welches erfolglos über die Bretter hink
te. — Ein herrschaftlicher Beamter hat hier 
bei der lezt startgehabten Ziehung der Gü
ter - Lotterie den zweiten großen Treffer von
110,000 fl. W. W. gemacht; sein wahrer 
Gewinnst, den er ansgezahlt bekömmt, soll 
sich jedoch, einem on dit zufolge, nur auf 
die Hälfte belaufen, da eine Menge mitge
wonnener Lose ihm in Rechnung gebracht 
werden. Jndeß ist das dem Plane gemäß und 
so ein 50tausender auch nicht zu verschmä
hen, besonders wenn man so leicht dazu kömmt 
Em Umstand muß es dem Gewinner ange
nehmer machen, daß bei dieser Gelegenheit 
Nie»,and der Frau Fortuna grollt, denn der 
Gewinnerist ein höflicher bescheidener junger 
Mann, der bei aller Welt wohl gelitten ist. 
—' Ihnen, Herr Redakteur, muß dieser
Gewinn sehr angenehm sein, da der Glük-
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liche seit Jahren Abonnent des »Spiegels" 
ist. Wenn das so fortgeht, wie cs jezt ange- 
fangeit, so kann die Redaktion des Spiegels 
sich zu 100,000 Pränumeranten gratuliren. 

■— Bekommen die Referenten auch was? —• 
Vielleicht eine Niete! W.

r t |i - (B e i t u n 0

Der sich immermehrenden Zahldcr Freun
de der französischen Sprache, so wie Denje
nigen, die in dieser herrlich ansgebildeten 
Weltsprache Fortschritte machen, in ihren 
Geist eindringen, durch eine gut gewählte 
Lektüre mit der neuesten Richtung ihre Lite
ratur, so wie überhaupt mit den neuesten so- 
ciellen Zuständen Frankreichs sich vertrant 
machen wollen, empfehlen wir die in Wien 
erscheinende, vom Hrn. Professor I. B. Hof- 
stetter mit vieler Umsicht und Sachkenntniß 
redigirte französische Zeitschrift: »Salon Jit- 
teraire et narratif", die gewiß in vieler 
Beziehung ihren Wünschen zusagen wird. 
Das Blatt erscheint in großem Quartforma- 
te, wöchentlich drei Mal, und der Redakteur 
beweist in der Wahl und Anordnung seiner 
Pieeen eben so viel Geschmak als Kenntniß 
seines Lesekreises, wie dies die vor uns lie
genden Nummern (1—7) sattsam beweisen. 
Die Novellen (»Un duel aux Etats-Unis" 
und »La Rose des Alpes") sind sehr inte
ressant ; angenehm belehrend sind die kleinen 
Reisebeschreibungen (»Excuvsion aux Ruines 
de Babylone", — »Un Exemple de l’lio- 
spitalité Mexicaine") und andere leichte wis
senschaftliche Artikel, eben so die Literatur- 
Notizen u. s. w., ii. s. w. — Das Feuille
ton ist sehr reichhaltig u. interessant, u. für 
den Humor ist auch bestens gesorgt. Die „Nou- 
vellcs a Ja main" , »Varietes", »Pensees" , 
»Saillies" ic., folgen sich in bunten Reihen 
und entsprechen ihrem Zwek vollkommen; auch 
fehlt es nicht an Theater-, Musik-und Kunst- 
berichten. Der halbjährige Preis ist 7 fl. 
12 kr. C. M. wofür das Blatt durch alle
k. k. Postämter zu beziehen ist.

** Von dem »Külföldi Regénytár", 
heransgegeben von der Kissaludi-Gesellschaft, 
ist so eben die fünfte Lieferung erschienen, 
enthaltend den Schluß des zweiten und den 
Beginn des dritten Theils des Romans »S t. 
Roche", von der berühmten Verfasserin von 
»Godwie Eastle" (Frau v. Paalzow.) Die 
Uebersezung des Hrn. Ignaz Nagy ist äußerst 
gelungen. (Zu haben beim Verleger, C. A. 
Hartleben in Pesth).
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* * Nach dem »Schweizer-Boten" erschei
nen gegenwärtig in der Schweiz 63 politi
sche und 3 belletristische Blätter.

Mignon - Zeitung.
Etwas von Allem. Zu Pontiers 

verkaufte kürzlich ein Mann seine Frau für 
110 Fr. und fünf Schafe an einen Nachbar, 
der den Kaufpreis auch sofort erlegte. Als 
er da die Frau holen wollte, welche mit dem 
Handel anscheinend schlecht zufrieden war, 
ergab sich, daß sie zu ihren Verwandten ent
flohen war. Da in dem schriftlichen Vertra
ge steht, dech der Verkäufer für jeden Tag, 
den er mit Auslieferung der Frau zögert, 
100 Fr. zahlen muß, so hat der Käufer ei
nen Prozeß gegen den Ehemann anhängig 
gemacht.

*** In Hamburg versucht man es jezt auch, 
die Straßen, statt mit Steinen, mit Holz 
zu pflastern. Arbeiter und Holz (!) hat man 
dazu aus England kommen lassen. — Das 
wird denn doch ein thenres Pflaster werden.

*** In Berlin ist eine Karritatur - Zeich
nung auf die gefeierte Tänzerin zweier Welt- 
theile, Fanny Elsler, erschienen. Amerika 
wird als eine Figur mit ungeheurer Nase vor- 
gestellt, auf der die Sylphide des Ballets 
herumtanzt und Sand in die Augen der Fi
gur streut. Europa steht daneben und ruft: 
»Mir auch!" Im Hintergründe des Bildes 
zeigt sich die englische Bank mit ihren Schä- 
zen, Fanny weist darauf hin und spricht: 
Dort will ich ruhen, auf englischem Gold 
und gebrochenen amerikanischen Herzen.

*% In Rußland gibt es einen Minister der 
Volksausklärung ; das wissen Viele vielleicht 
noch nicht.

*** Ein schwedisches Blatt enthält eine 
ausführliche Erzählung des folgenden seltsa
men Vorfalls, dessen Wahrheit es verbürgt. 
Im April d. I. sei nämlich ein armer Schnei
der in Elfsborgs-Lehn durch einen unglükli- 
chen Zufall in eine Kohlenschlucht verschlos
sen worden und habe 39 Tage und Nächte 
dort ohne alle Nahrung zugebracht, sei aber 
dennoch, als man ihn endlich aufgefunden, 
am Leben gewesen und habe sich auch wieder 
«tintáiig, jedoch sehr langsam erholt.

*** Man will behaupten, die bisher für 
das größte Gift gehaltene Blausäure erzeuge 
nur Scheintod. Nach Versuchen berühmter 
Chemiker wurden Kaninchen, die, mit Blau
säure vergiftet, todt hinfielen, schnell wieder 
lebendig, als man ihnen auf den Hinterkopf 
und das Rükgrat eine Mischung von esfigsau-

rem Kali und (Kochsalz in Wasser aufgelöst, 
senkrecht aufgoß.

*** Malta's Bevölkerung betrug int ver- 
wichnen Jahre 114,499 geborne Maltheser 
und mit Einschluß der Garnison und der 
Fremden an 120,000 Seelen.

*** In Breslau hat sich neulich an der 
Büchersammlung eines dortigen Beamten das 
Geschik der weiland Alerandrinischen Biblio
thek wiederholt; seine Ehehälfte hat nämlich 
selbige im frommen Glauben, daß die B i- 
b e l alle übrigen Bücher entbehrlich mache, 
den Flammen preisgegeben

*** Kapellen als Denkmale scheinen jezt 
in Paris zur Wode zu werden. An der Stelle, 
auf welcher im verstossenen Jahre daö bekannte 
unglükliche Ereigniß auf der Paris - Versail
ler Eisenbahn stattfand, soll jezt eine Ka
pelle errichtet werden, und das Haus in 
Neuilly, in welchem der Herzog von Or
leans verschied, wird bekanntlich ebenfalls 
einer Kapelle Plaz machen.

Bei Uebersendung des Honorars zu 
Neujahr 1843 schrieb seinem Wasser-Doktor 
ein Patient: »Ew. Wohlgeboren werden ent
schuldigen, daß ich mich Ihrer Kur nicht 
mehr unterwerfen kann, und zwar aus Pie
tismus, denn ich habe eben in der ersten Epi
stel St. Pauli an Timotheum, Kapitel 5, 
Vers 23, gelesen: »Trinkt nicht mehr Was
ser, sondern brauche ein wenig Wein, um 
deines Magens willen." Indem es mir leid 
thut, jezt erst das Lied: „Sand Paulus war 
ein Medikus" gehörig würdigen zu können, 
empfiehlt sich hochachtungsvoll und ganz er
gebenst ihr ehemaliger Patient G. R------"

/+ Freudig sagt ein Neger zu einem Be
kannten: »Gott sei Dank, ich bin nun frei, 
bin nicht mehr Sklave■— »Was bist du 
denn aber jezt?" — „Hausknecht

Im Aleranderbad bei Wunsiedel ha
ben auch die Wasserdoktoren einen wissen
schaftlichen Kongreß gehalten, welche merk
würdiger Weise grundsäzlich Essen u. Trin
ken nicht zur Hauptsache machen konnten, in
sofern man unter Essen bei wissenschaftlichen 
Kongressen allerlei Konfitüren und Konfekte, 
Pasteten und dergleichen, unter Getränken 
verschiedene Sorten Weine versteht. Sie aßen, 
aber sie aßen Hausmannskost, und tranken, 
aber Wasser! Das ist jedoch nichts für un
sere wissenschaftlichen und patriotischen Kon
gresse ; mit Hausmannskost und Wasser brin
gen sie's zu Nichts!

*** Auch in Baden hat man den »hun
dertjährigen Geburtstag Blüchers" (wie 
er in Berlin genannt ward) mit einem
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( wir verlangen übrigens nicht mehr!) Fest
tage gefeiert. Da machte unter Anderen der 
Bäkermeister C. Vorholz ein Gedicht, wel
ches so schließt:
„Auf, Feldmarschall, mit Deinem Heldendegen, 
Dem siegbewährten, das uns Rechnung werde! 
Laß Funken sprühen auf vaterländ'scher Erde 
Und uns entzünden zu Germauiens Segen,
Daß unsre Enkel einst ein Fest D ir(?) bringen, 
Vereint mit Deutschland—Elsaß u. Lothringen!«

Viele der ersten Beamten u. Staatsmän
ner Englands sind von verhältnißmäsiig gerin
ger Herkunft. Der Generalprokurator Sir W. 
Follett hatte einenHolzhändler,der Kanzler von 
Irland, Sir E. Sugden, einen Barbier, Lord 
Hordwicke einen Geschäftsmann, der wegen 
Fälschung gehenkt ward, Lord Eldon einen 
Kohlenmesser, der Generalfiskal, Sir F Pol
lock, einen Sattler, der berühmte Rechts
gelehrte und Kronanwalt Platt einen Schrei
ber und Lord Tenterden einen Friseur zum 
Vater. Lord Kenyon, der zulezt Lord Ober
richter war und 300,000 Pfd. St. hinter
ließ , begann als Schreiber bei einem Ad
vokaten.

*** Dr. Dingelstedt wurde in Wien die 
Eintrittskarte in den juridischen Verein ent
zogen , und zwar in Folge seines lezten Auf- 
sazes in der Allgem. Zeitung, als grell kon- 
trastirend mit seinen frühern schriftlichen Aeu- 
ßerungen über österreichische Zustände.

*** Die am 29. d. M. im Theater an der 
Wien um die Mittagsstunde abgehaltene Aka
demie-Vorlesung des Herrn Großhoffinger 
ergab sowohl in artistischer als pekuniärer 
Hinsicht ein sehr trauriges Resultat, und 
das nicht ganz ohne Unrecht, denn, wenn 
man hohe Preise stellt, sind erste Versuche 
auszuschließen, und versprochene Rotabilitä- 
ten nicht durch Mitglieder einer Vorstadt
bühne zu ersezen.

*** Aus München wird unterm 23. Jan. 
geschrieben: „Wie vor 14 Tagen ein Mäd
chen, so hatte sich vorige Woche ein Haus
knecht auf unserem Gottesaker, u. zwar Lez- 
terer mit Blausäure in der daselbst befindli
chen Kirche vergiftet. Da hiedurch die Kirche 
entheiligt wurde, so mußte dieselbe gestern 
von unserem Herrn Erzhischof auf's Neue 
eingeweiht werden."
^ *** Bei der Vorstellung einer französischen 
Schauspieler-Gesellschaft in Wien machte sich 
ein Spaßvogel im Olymp den Jur nach ei
ner sentimentalen Rede in ein wieherndes Ge
lachter auszubrechen. Unisono fiel ein Theil 
des Publikums ein, in der Meinung, es sei 
eben etwas Komisches gesagt worden.

*0

Pariser Moden.
Die Mode ist eine tyrannische Herrscherin; 

nicht allein die Gestalt unserer Hüte, der Schnitt 
unserer Kleider, auch die MöbleS unserer Zim
mer, der Duft, mit dem wir die Luft, die uns 
umgibt, würzen, ist von ihr abhängig. Wir hal
ten es demnach nicht für unpaffend, ja wir 
glauben durch den gegenwärtigen Stand der Ci- 
vilisation vollkommen gerechtfertigt zu sein, wenn 
wir in unseren Berichten auch Gegenstände, die 
nicht eigentlich zur Toilette gehören, besprechen. 
Wir beginnen in diesem Berichte und bitten um 
gütige Nachsicht, wenn derselbe noch nicht mit 
der gehörigen Genauigkeit abgesaßt ist, verspre
chen aber für die Folge eine größere Sorgfalt 
darauf zu verwenden.

Wenn unsere schönen Leserinen des Morgens 
den duftendeu Mokka schlürfen, so würden wir 
ihnen rathen, sich in ein Hauskleid von blauem 
Kasimir zu hüllen, dessen Rok ohne allen Besaz, 
mit Tassét gefüttert ist. Das Leibchen steigt weit 
herauf, ist ziemlich weit und durch eine mit Fran
sen besezten Pelerine bedekt. Das Kleid hat Pa
godenärmel mit einem braunen Sammetrevers. 
Hierzu gehören notywendtgerweise Schuhe von 
braunen, Kasimir, ein platter Battistkragen und 
ein Tüllhäubchen, welches an jeder Seite mit 
drei Bandknoten und am Hintertheil mit einer 
aus drei Knoten gebildeten Guirlande geschmükt ist.

Nun wollen wir die neuesten Erzeugnisse der 
der Mode unterworfenen Gegenstände besprechen. 
Bor Allem gebietet die Mode, daß wir derselben in 
unserer nächsten Umgebung, wir meinen in un
serer Wohnung und deren Meublirung, huldigen. 
In ein derartiges Zimmer gehört vor Allem ei
nes jener kleinen Schreibpulte, die man mit dem 
Namen bonhenv du jouv taufte. Sie sind aus 
Rosen- oder Akazienholz ge ertigt und die Sei- 
tentheile mit prächtiger Porzellanmalerei auSge- 
legt. Die Stühle und das Sopha, die Causeu- 
seS und die Fußschemel haben weiß damastene 
Ueberzüge mit dem Wappen des Besizers in 
Gold gestikt. In einer Eke des Fensters befindet 
sich ein Blumentisch von Elfenbein, der mit den 
schönsten Blumen beladen iss, über dem Sopha 
plazirt man einen Spiegel von dem feinsten ve- 
netianischen Glase, dessen Rahmen aus Gold, 
Porzellan und Sammet besteht; ihm zur Seite 
sind auf schön gearbeiteten Haltern Arbeitskästchen 
oder vide-poclies aufgestellt, welche aus chinesi
schem Porzellan, Mosaikarbeit oder herrlichem 
Email gefertigt sind. Das Kamin besonders ist 
ein Gegenstand des größten Luruö und seine kost
bare Einfassung grenzt bisweilen an's Unglaub
liche. Aber dies Alles genügt noch nicht. Auf 
dem Schreibpulte befinden sich Briefbeschwerer von 
den wunderbarsten Formen u. der größten Pracht. 
So bezeichnet man einen mit dem Namen Ma
rie Antoinete, welcher angeblich die Kopie eines 
jener unglüklichen Königin zugehört habenden 
Briefbeschwerers sein soll, der in zwei Stuke 
zerbrochen in den Tuilerien gefunden wurde. 
Derselbe ist aus Marmor gefertigt und oben auf 
befindet sich eine kleine goldene Figur, welche 
die Person einer Lafontaineschen Fabel repräsen-
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tirt. Auf einem kleinen Tische sind Leuchter, Tas
sen , Statuetten, Gläser, Krüge, Vasen aufge- 
stappelt, während ein porzellanener, reich ver
goldeter Kronleuchter mit Wachskerzen das Gan
ze beleuchtet. Eine Vase von Porzellan, Himmel
blau mit Gold erhöht, ist jezt stark in Mode 
und wird von deren Verfertiger auf's Bestimmte
ste versichert, daß sie nach einem Modell gefer
tigt wurde, welches der so grausam gemordeten 
Prinzessin Lamballe angehörte. Demnach dürfte 
die Mode einen Stiefelzieher bringen, der nach 
dem Originalstiefelzieher Ludwigs XVi. gearbei
tet ist, oder einen Zahnstocher, bei dessen Anfer
tigung der des jungen Lameth zum Muster dien
te, denn die französische Revolution, wenigstens 
die aristokratische Partei, spiell jezt eine große 
Rolle im Reiche der Mode und muß seine Na
men hergeben.

Fo Kal-Zeitung.
Theater.

Deutsches Theater. Am 1. d., zum er
sten Male: »Sie schreibt an sich selbst«, Lust
spiel in einem Alte, nach dem Französischen von 
Holtéi. Ein sehr heiteres, geistreiches Lustspiel, 
welches sich durch eine rasch ineinandergreifende 
Handlung, eine sinnreich angelegte Jntrigue und 
eine überraschende Lösung des Knotens auszeich
net. Die Heldin des Stükes ist eine zweite Don
na Diana, die durch Zuflüsterungen einiger Freun
dinen die ganze Männerwelt verabscheut u. den 
ihr bestimmten Bräutigam, troz dem, daß ihr Herz 
ihm liebend entgegenschlägt, zurükstossend behan
delt. Dieser nimmt nun zu einer List seine Zu
flucht und gibt vor, daß er ihr gerne entsage, 
indem er ein anderes Mädchen schon innig liebe, 
und nur dem Willen seines Vaters nachgegeben 
habe, u. indem er sic ersucht, sie möge für ihn, 
da er sich in den Finger geschnitten, einen Brief 
an die Erwählte seines Herzens schreiben, wird 
ihm während ihres Schreibens das Geheimniß 
ihres Herzens offenbart. Die Liebe siegt endlich 
über ihre Grundsäze und sie hat diesen Brief an 
sich selbst geschrieben. — Die Darstellung ging 
sehr gerundet zusammen; wir brauchen nur zu 
sagen, daß die Mltwirkenden die Damen Grill 
und Klimmetsch und die H. H. Berg, Hörtel 
und Kalis waren. Sdr.

— Heute findet das Benefiz der Hrn. Vefz- 
ter Sándor n. Dobozy und ihrer Gesell
schaft im städtischen Theater statt. Gegeben wird : 
»der Zauberschleier« , und bei so vielen manig- 
saltigen Genüssen, welche dieses Stük ohnehin 
dem Auge und Ohre darbietet, toitir es durch 
Mitwirkung dieser Gesellschaft mit neuen , über
raschenden Reizen bereichert sein.

Nationaltheater. Den 2. d. fand in 
diesen Räumen das dritte Konzert des Violinvir

tuosen VieurtempS Statt und war, wie zu 
erwarten stand, von einem zahlreichen Publikum 
besucht. Herr V. spielte an diesem Abend ein 
Konzert in Fis-moll, eine Fantasie, die Kaprice 
»les arpeges« und zum Beschluß einige Natio- 
nal-Lieder. Es braucht nicht erst erwähnt zu wer- 
werden, daß dem geschäzten Künstler nach dem 
meisterhaften Vortrag seiner trefflichen Komposi
tionen, die schmeichelhaftesten Beweise der Aus
zeichnung zu Theil wurden u. ihm die Ehre eines 
mehrmaligen Hervorrufes verschafften. — Einen 
wahrhaft stürmischen Applaus erregten jedoch die 
Natioual-Lieder, von denen Hr. V. so gefällig 
war, eines zu wiederholen. — Wenn man erwägt, 
welch eine hohe Kunststufe Hr. V. erlangt hat; 
wenn man ferner erwägt, daß der gefeierte Künst
ler bereits einen europäischen Ruf genießt, so 
bleibt es um so mehr zu verwundern, daß die 
Arrangeurs der Theaterzettel es an diesem Tage 
für gut fanden, die gewöhnlichen Affichen bunt 
(roth und schwarz) druken zu lassen. Ich habe 
einige Pesther gesehen, die, als sie den Anschlag
zettel an einer Eke lasen, über die kleinstädtische 
Gestalt desselben etwas roth wurden. Das ist doch 
weder der Würde des Nationaltheaters, noch des 
großen Künstlers angemessen. Ernesto.

Ofner Theater. Mittwoch, den 1. b., 
zum ersten Male: »Dominique, oder: dasBünd- 
niß mit dem Bösen.« Nach dem Französischen 

I des d'Epagny und Dupin von Campe. — Schon 
seit langer Zeit sahen wir kein so schaales, ge
haltloses und langweiliges Lustspiel, wie dieses. 
Ich sollte den Inhalt der Handlung zuerst refe- 
riren, doch aus Achtung gegen die Leser will ich 
sie mit der Zergliederung dieses trostlosen Wer
kes verschonen, welches mit Unsinn beginnt und 
mit Unsinn endiget. Die Ursache liegt zwar nicht 
ganz in dem Sujet selbst, wohl aber in der er
bärmlichen Bearbeitung des Stoffes. Alles ist 
hier so schleppend u. der Dialog schwerfällig.— 
Von den Beschäftigten konnte sich keiner auS- 
zeichnen; doch ist zu bemerken, daß auch die 
kleinste Rolle mit Fleiß und Eifer studirt wer
den sollte. T. Karp f.

Berichtigung. In einer, aus dem Honderű ent
lehnten Notiz, im lezten Spiegel, ist von einem Ballfeste 
die Rede, das bei dein französischen Gesandten, Hrn. von 
Ficquelmont, in Wien staltgefunden haben soll. Allein 
der französische Gesandte in Wien ist nicht der österrei
chische Graf Ficquelmont, sondern der französische Graf 
Flahault, was doch dem salonkundigen Honderű hätte 
bekannt sein sollen.

Modenbild. Nro. 6.
Paris, 22. Jan. Neueste Stadttoiletten. 

Sammethüte mit Blumen geziert. — Kleider von chine
sischem Pekin.

Beilage: „Handlungsziitung", Nro. 8.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Delinpapier mit ersten Kupferabdruken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fifcherstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. f. Postämtern

Ofen, gedrukt in der kvnigl. ung. Universitäts - Buchdrukerei.
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(Sin Zweikampf.
I.

duard Vernillier, ein junger wohlhabender Advokat, saß eines Morgens in sei- 
'wW® nem Arbeitskabinet und las den National, als ihm sein .Diener folgenden Brief

überreichte: »Lieber Freund! Nach wenigen Tagen bin ich bei dir in Paris. 
Mein Bruder Adolf begleitet mich nicht, er bleibt hier, in Montpellier, an der Seite 
meiner Braut, Eugenie Duval, um während meiner Abwesenheit mein Glük zu be- 
schüzen. Es kostete mich nicht wenig Ueberlegung, ehe ich mich zu dieser Reise ent
schloß, zu dieser Trennung, die doch nur von kurzer Darier sein wird. Du erinnerst 
dich ohne Zweifel, wie liebreich die Tante Adolf und mich seit unserm achten Lebens
jahre, wo wir arme Zwillingsbrüder in ihr Haus kamen, behandelte; und wie ste durch 
ihre fromme, nie müde Sorgfalt, uns eine Mutter, eine treue, bewährte Freundin 
ward, die selbst in der Ferne ihr günstiges Schiksal mit dem unsrigen zu vereinen strebt, 
und frohloket, wenn unsere Gemälde die Kunstkenner befriedigen und den Preis errin
gen. So viel Liebe mit Vergessen oder Gleichgiltigkeit lohnen, wäre die That eines 
Elenden, ehe ich daher den ernsten Schritt, von dem meine Zukunft abhängt, be
gehe, will ich die Einwilligung dieser edlen Frau verlangen, die sie mir gewiß mit 
Vergnügen gewähren wird. ■— Du kennst noch nicht Eugenie Duval, aber wenige 
Worte genügen, um sie dir zu schildern. Sie ist schön zum Entzüken und be
gabt mit einem engelgleichen Herzen. Glaube mir, Eduard, mehr als Liebe fühle 
ich für dieses Mädchen, es ist Abgötterei, es ist seliger Wahn. —• Und dennoch, 
wenn ich dir einen Blik in das Innerste meines Herzens gestatte, so muß ich dir 
bekennen, ich zittere vor diesem Bunde, nach dem ich doch so sehnlich verlange; da 
mir die Stimme der Vernunft sagt, daß ich nicht der Einzige bin, der Eugenie liebt.... 
Mein Bruder fühlt warm und innig für sie', und nur durch eine edle Selbstverläugnung
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gelingt es ihm, sich in ihrer Nähe kalt und ruhig zu zeigen .... Fieber durchschauert 
mich, meine Hand zittert, ein SchKier sinkt vor meine Äugen, indem ich dieses schrei
be .. . Wie! soll ich um das Glük zu gewinnen, jene Gefühle erstkken, die es mir 
jezt gewährten? Wie ist es auch möglich, daß Adolf nicht dieselbe Leidenschaft fühle, 
die mich verzehrt? —- Zwillinge von Geburt, hatten wir nicht fast immer gleiche Ge
danken und Gefühle? Können unsere Herzen sich nicht eben so gleichen, wie unsere 
Gesichtszüge? O! dieser Gedanke macht mich erbeben... Ich überraschte Adolf heim
lich weinend; ich sah ihn erbleichen, wenn er die Worte unserer Liebe vernahm. Sage 
mir, Eduard, daß ich mich täusche, beweise mir, daß ich das Opfer einer schreklichen 
Verblendung bin, gib mir Kraft zu widerstehen, daß ich dies Geheimniß nicht ergründe, 
denn ich fühle es, einer stillen Ergebung bin ich nicht fähig, dem Himmel selbst würde 
ich Eugenie streitig machen. Armand Melville."

Nicht ohne tiefe Bewegung las Eduard Vernillier den Brief des Freundes, auf
richtig beiden Brüdern zugethan, und im Bewußtsein der wunderbaren Harmonie ihrer 
Seelen, war er nur zu leicht geneigt, an die Wirklichkeit des unheilvollen Verhältnisses 
zu glauben, das den Freund zittern machte. — Der Brief eilte seinem Schreiber nur 
um drei Tage voran. Armand Melville war ein eleganter, schöner junger Mann von 
fünfundzwanzig Jahren; voll Talent, voll Fantasie. — Nach der ersten Freude des 
Wiedersehens überließen sich die Freunde jenen Gesprächen, die jeden Hinterhalt, jedes 
Geheimniß ausschließen. Eduard Vernillier hatte wenig seinem Freunde zu erzählen, da 
sein Leben von Stürmen bisher verschont blieb. — Nicht so war es mit Armand Mel
ville : alle seine Gedanken, seine Hoffnung, das ganze Glük seines Daseins lag in den 
Händen eines jungen Mädchens. Eine ausgezeichnete Gestalt, eine vollendete Erziehung, 
ein sanftes Gemüth, waren Eigenschaften, die Eugenre Duval im hohen Grade besaß. 
Nach einer thätigen Laufbahn, die Eugenie's Vater als Arzt vollbrachte, lebte er von 
den Früchten seines Fleißes still und zurükgezogen zu Montpellier. Ferne, die Nei
gung seiner Tochter zu Armand Melville etwa zu mißbilligen, beförderte und nährte er 
im Gegentheil diese Liebe; denn Alles schien sich zu vereinen, um dieser Verbindung 
eine frohe Zukunst zu zeigen.

Unter den Brüdern war Armand der von Eugenie Bevorzugte, nicht als ob es 
möglich gewesen wäre, einen Unterschied zwischen Beiden zu machen, sondern weil Armand, 
beherzter und weniger schüchtern, der Erste war, der mit Eugenien von Liebe sprach, ihr 
sanft die Hand drükte und sie zur Gebieterin seines Herzens machte, während Adolf sich 
begnügte, im Stillen zu lieben, zu leiden und in diesem Herzen-Drama, die Rolle des 
Schmerzes zu spielen, in dem sein Bruder berufen zu sein schien, jene des Glükes durch
zuführen.— Armand waren, wie aus seinem Brief ersichtlich ist, die Gefühle seines Bruders 
kein Geheimniß, er hatte leider nur zu leicht errathen, welch bitterer Kampf in diesem 
edlen Herzen tobte; und zitterte vor den: Schlag, der selbes durch Eugeniens Verbindung
treffen müsse ■—• er theilte auch diesfalls seine Sorgen dem Freunde mit, diesem gelang
es jedoch Ärmand zu überweisen, daß troz der in jeder Hinsicht überraschenden, zwischen 
ihm und Adolf bestehenden Ähnlichkeit, kein Grund vorhanden wäre zu glauben, daß 
auch die Neigungen ihrer Herzen ein und demselben Wesen angehören müßten. Armand 
schien beruhigt — stets ist ja das Herz geneigt, sich vom Gegentheil dessen, was es 
fürchtet, trösten und beschwichtigen zu lassen, wären auch die Gründe noch so schwach!

Um alle trüben Gedanken zu verscheuchen, beschlossen die Freunde Abends die Oper 
zu besuchen, fanden sich pünktlich ein, bekamen aber nur mit Mühe zwei Pläze am 
Orchester. — An welch dünnen und geheimnißvollen Fädchen hängt doch manchmal 
unser Dasein! — Armand verlor während des Zwischenakts seinen Plaz, den er bei sei
ner Rükkehr durch einen Fremden besezt fand. Mit höflichen Worten ersuchte er den 
Unbekannten sich zu entfernen, da er durch das Zurüklassen seiner Handschuhe hinläng
lich andeutete, sein Recht auf den Plaz nicht vergeben zu haben. — Der Mann, an
den Armand diese Worte gerichtet hatte, war von stolzem, düsterm Aussehen. — Sein
dichter graulicher Schnurbart, die schwarze, fest anliegende Halsbinde, der knappe, zu
geknöpfte Rok, das rothe Band, die gebieterische Haltung, ließen über seinen Stand 
keine Zweifel walten. Seine Antwort aus Armands Rede bestand nur in einem verächt
lichen Blik, den er dem jungen Maler zuwarf. —■ „Mein Herr," rief Armand erzürnt, 
„dieser Plaz ist mein... entfernen Sie sich gutwillig, ehe ich genöthigt bin, Sie zu zwin-
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gen." — «Ob dieser Plaz Ihnen gehört oder nicht, das kümmert mich wenig," 
erwiderte der Fremde, «ich behaupte ihn." — «In diesem Falle werden sie es natürlich 
finden, wenn ich Gewalt übe," sagte Armand, und Pakte seinen Gegner an Kragen, 
der ihm in dem Augenblik mit der Faust ins Gesicht schlug. ■— Man bestimmte Zeit 
und Ort des Zweikampfes, ohne Geschrei, ohne Drohung; nur am Ende der Oper rief 
der Fremde Armand zu: «Also morgen, mein Herr, ich bin der General D . . —- 
Dieser Name hatte in Frankreich seit lange e ne traurige Berühmtheit, Jedermann wußte, 
daß die stets durch das Schiksal begünstigte Gewandtheit des Generals, jedem seiner Ge
gner Verderben brachte. (Beschluß folgt.)

Portfolio -er Neuigkeiten und Ansichten.
Sibirien im Jahre 1840 und 1841.

(Beschluß.)

Des andern Tages wurde Berathung ge
halten, worin beschlossen wurde, zu Waaen 
nach Barnaoul (ungefähr 280 Werste weiter) 
zu fahren; aber man sagte nns, der Weg 
sei gut, und wir würden, da es eine platte 
Ebene sei, viel Schnee antreffen. Wir ver
stärkten daher unser Gefähr mit neuen Deich
seln von Eschenholz, die rund herum ange
bracht wurden, um den Schnee im Nothfall 
wegzuschieben, und traten die Reise an. Wie 
schlecht es nun auch ging, so sahen wir doch 
ein, daß wir das Marimum noch nicht über
schritten hatten, daß vielmehr die Wege sich 
immer mehr verschlimmern würden, bis der 
Schnee fester geworden, wozu in wenig be
reisten Gegenden eine geraume Zeit erforder
lich ist. Wir hatten auf der ganzen Reise 
zehn oder zwölf Pferde und legten doch in 
der Stunde nur durchschnittlich fünf Werste 
zurük. Unsere erste Station war gebirgig, 
aber bald zeigten die Steppen sich wieder 
mit einem heftigen Schneegestöber, das hier 
zu Lande Burán oder Wirbelwind genannt 
und, wenn es mit vielem Schnee vermischt 
ist, dem Reisenden oft verderblich wird. 
Nachdem wir die Wirkungen des Wassers, 
des Feuers und der Lust unter den schrekend- 
sten Gestalten erfahren haben, sind wir ge
neigt, diesem Schneegestöber den Vorrang an 
Furchtbarkeit zu geben. Wird man von einem 
Burán in einem Walve überrascht, so ist er 
weniger gefährlich, weil man nicht leicht 
den Weg verlieren kann, und die einzige (sic!) 
^"fahr ist, lebendig int Schnee begraben zu 
werden. Allein in einer offenen Steppe fängt 
der Schnee, wenn er heftig fällt, an, sich 
rund zu drehen und mit dem auf dem Grun
de liegenden zu vermischen; so daß der Kut
scher am Hellen Tage keine Hand breit vor 
sich sehen und nicht wissen kann, ob er rechts

oder links fahre. Manch trauriges Ereigniß 
wird dadurch herbeigeführt; Wagen stürzen 
in Abhänge, oder Menschen und Pferde er
frieren in dem Schneegestöber, das sich ganz 
natürlich um die Gegenstände sammelt, die 
auf viele Meilen die einzigen Hindernisse in 
seinem Fluge sind."

Die Fahrt über einen zugefrorenen See 
wird uns in folgender Weise berichtet: «Die 
Ueberfahrt über das Eis in Schlitten ist an
genehm und schnell; die Streke, über die 
wir fuhren, beträgt nicht ganz sechszig Wer
ste, welche oft in zwei und einer halben 
Stunde abgemacht werden, und die Aussicht 
auf die umliegenden Gebirge ist überraschend 
und majestätisch. Bisweilen bemerkt man 
kleine Risse in dem Eise, und zwar beson
ders im Frühlinge, wenn der Frost sich auf
löst, was einem nicht daran gewohnten Rei
senden leicht verderblich wird; allein da die 
Pferde wie auch die Treiber geübt sind, dar
über Hinzugleiten, so ist keine wirkliche Ge
fahr vorhanden. Ist der Riß klein, so gehen 
die Pferde, ohne anzuhalten, darüber hin
weg; ist er größer, so werden die Bretter, 
die zu diesem Ende hinter dem Schlitten 
nachgeschleift werden, darüber gelegt und ei
ne Brüke gebildet, die in einem Augenblik 
gemacht und wieder weggenommen ist. Wenn 
die Spalte selbst hierzu zu weit ist, so wird 
eine Brüke aus großen Eisblöken gebildet, 
welche an der Seite der Oeffnung ausgebro
chen werden, und der Treiber schwingt sich 
mit einer Art Springstange über diese Lüke. 
Er befestigt sich dann an andern ähnlichen 
Blöken auf der entgegengesezten Seite. Die 
Brüke ist freilich keine der zuverlässigsten, 
aber die Pferde werden erst ausgespannt und 
übergesezt, und dann wird das Fahrzeug so 
schnell als möglich mit Tauen herübergezo
gen. Ost kommt es vor, daß ein Pferd int 
vollen Laufe plözlich in dem Eist einsinkt, 
das, statt zu zerbrechen, weich und porös
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geworden ifi; in diesem Falle springt der 
Treiber schnell auf seinen Rüken, kriecht hin
über, macht es gleich von dem Schlitten los 
und, indem er auf dasselbe schlägt, zieht er 
es mit dm Händen heraus, che es Zeit hat, 
zu zappeln und tiefer in die Eisgrube hin- 
eiuzusinken. Um dies desto besser zu bewir
ken , wirft er ihm eine Schlinge über den 
Kopf, die er so stark als möglich anzieht, 
wodurch er dem Thiere den noch übrigen 
Athem raubt. Hat er dasselbe so herausgezo
gen, so wird es mit Blizesschnelle wieder 
angespannt, und die ganze Handlung erfor
dert nicht mehr Zeit, als wir zur Erzählung 
derselben brauchen."

Merkwürdig ist, was uns der Verfasser 
über die sibirische Vogeljagd mittheilt: „Das 
Schießen nach unserer 9(rt ist hier gar nicht 
gebräuchlich. Sieht ein Bauer einen Jäger 
aus einen fliegenden Vogel schießen, so sperrt 
er die Augen ganz erstaunt auf, nicht etwa 
wegen der Geschiklichkeit des Jägers , son
dern wegen seiner Thorheit, so viel Pulver 
(das hier sehr kostspielig ist) an einen Vogel 
zu verschwenden. Er glaubt, und nicht mit 
Unrecht, daß viel mehr Gewandtheit dazu 
erforderlich, um mit seiner Büchse, welche 
die kleinste O-uantität Pulver und Kugeln, 
die nicht viel größer wie Schrotkörner, trägt, 
mit jener außerordentlichen Genauigkeit zu 
treffen, ohne das Gefieder des Vogels zu 
durchbohren. Hierin übertreffen sie gewiß al
le Völker; wenn sie schießen — obgleich sie 
es vorziehen, selbst das Schwarz-, das Ha
sel - und das Haidehuhn in allen Fällen zu 
fangen —, so treffen sie den Vogel auf den 
Kopf, und zwar in einer Entfernung von 
zwei- oder dreihundert Schritten. Sie fan
gen selbst die Doppelschnepfe, einen in Eng
land ganz unbekannten Vogel, von dem in 
Rußland und Sibirien Streichzüge Vorkom
men und der nach unserer Meinung vortreff
licher ist, als irgend ein uns bekanntes Wild- 
pret. Wenn sie schießen, so nähern sie sich 
dem Gegenstände erst auf allen Vieren und 
kriechen dann auf dem Bauche fort, bis sie 
in die gehörige Entfernung zum Feuern kom
men. Sie haben gewöhnlich zwei Stüzen für 
ihre Büchse, die sie in den Schnee oder in 
den Boden, wenn derselbe nicht gefroren, be
festigen, und wenn sie nun gezielt haben, 
so fehlen sie — wenn auch nicht niemals, 
doch sehr selten. Einem Engländer scheinen 
diese Büchsen die merkwürdigsten Maschinen, 
und Wenige würden den Muth haben, sich 
derselben zu bedienen. Sie liefern jedoch den 
deutlichsten Beweis, daß der Erfolg mehr

von der Geschiklichkeit des Jägers, als von 
der Tugend seiner Waffen abhängig ist, was 
uns in der That seitdem in mehreren Ländern 
deutlich geworden ist. Wir hatten mehrere 
echte Lancaster-Läufe bei uns, wofür uns 
Liebhaber über den wirklichen Preis bezahlt 
haben würden, indessen mehr aus Neugier, 
als sie anzuwenden. Die gewöhnlichen Ge
wehre werden zu Tobolsk gemacht, sind von 
engem Laufe und sehr schwer. Die Kugel, 
die nicht gegossen, sondern geschnitten wird, 
wird hineingezwängt und zugleich die Kan
ten abgerundet. Das Schloß ist groß und von 
unbeholfenem Aussehen, der Hahn ebenfalls 
plump; die ganze Maschinerie greift nur lang
sam in einander, so daß man den Schneppel 
stille halten und sich wieder voran bewegen 
sieht, während der Hahn auf die Pfanne zu 
ruft. Die Salve enthält kaum fünfzig Kör
ner Pulver. Wenn es vorfällt, daß eine Fe
der springt, so ersezt sie der Jäger meist durch 
ein Stük Lerchenholz, das dem Zweke eben so 
gut entspricht und ihm die Hilfe des Büch
senmachers entbehrlich macht. Ungeachtet die
ser Mangelhaftigkeiten fehlen sie, wie gesagt, 
nie oder selten, und treffen ein Thier, das 
einen kostbaren Pelz besizt, allzeit am Mun
de. Büchsen dieser Art kosten hier 25 Ru
bel , das Pulver 5 Rubel das Pfund, und 
das Blei ist ebenfalls sehr theuer."

Novellenansänge.
Wer sich ein Mal die Mühe geben woll

te, bemerkt treffend der „Planet", die An
fänge unserer Novellen und Romane zu sam
meln , der würde bald gewahren, daß sich an 
diesen Anfängen die besondere Eigenthümlich- 
keit oder vielmehr, der Charakter eines jeden 
Schrisstellers leicht herausfühlen läßt. Es ist 
nicht schwer und es gilt einen Versuch. — 
„Finstere Nacht bedekte die schauerliche Ge
gend; die hohen Tannen schüttelten, vom 
Nordsturm gepeitscht, ihre schwarzen Häup
ter, der Uhu kreischte sein unheimliches^Lied: 
da trat aus den Gemäuern des alten Schlos
ses eine vermummte Gestalt" (Fürst- und 
Basse'sche Fabrik). — „Es war der zweite 
Dezember des denkwürdigen Jahres 1812. 
Napoleon hatte in den Eisgefilden Rußlands 
rc." (F. Stolle, Rellstab rc.). — „Onkel- 
chen, Onkelchen!" rief Mimili und stekte das 
blonde Lokenköpfchen zur Thür herein, „On
kelchen, ist es denn wahr, daß ...(Ctau- 
ren und das Heer seiner Nachäffer). — „Am 
hohen Portale des herzoglichen Schlosses in 
X. lehnte eine schlanke Gestalt. Die Federn
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ihres Baretts wehten in der frischen Morgen
luft und ...." (van der Velde re.). — »Aber 
um des Himmels Willen, sagte der reiche 
Baron von Z)., N'as willst du nur mit dei
nem hungrigen Dichter? Der Mensch ist ja 
nicht ein Mal von Adel und hat, so viel 
ich weiß, auch nicht eine einzige Connerion 
am Hofe. Wenn ich mir denken könnte" (Mo
derner Geschmak). — »Der Ball war ver
rauscht. Die Diener des Grafen löschten die 
vergoldeten Lustres, und Victorine, die Ge
feierte des Tages, schloß müde das schöne 
Augenpaar" (Die Salonnovellisten). —Die 
Fortfezung ließe sich mit leichter Mühe hin
stellen.

Logogriph - Sonnet.
Mag 45 6 immerhin, der kluge Glükc-tyrann, 
Sein Land beherrschen, das der segenreiche 1 6 5 
Befruchtet, mag er 1 6 7 crschrekt vom Da

seins Z 6 7 5
6 1 Stolz gebieten vom Pallaftes Pracht -2534k 
Der 2 7 3 1 7 birgt int Schocß der Flammen 

» 6 7 5!
2 3 6 5 4, der die Welt einst ganz zu fesseln f 2 1 ), 
Mit Eil ein Held und war doch Todesfp 67 5! 
Dies kümmert mich wie kaum den glatten 24 5 
In einem Fluß, — denn dem ich gänzlich diene, 
DaS hält mich fest, cs ist m7 6 1 6 b 7 4 5. 
Wie heißt sie, fragest du , vielleicht 2 5 6 1 7 ? 
17 6 1! Oder 5 7 16? 1 773 31? 5 6 1 2 ?

rathe schnell:
12! — 1 2 34567 heißt meines Lebens Duell

I. G.

Auflösung der Charade in Nr. 6.
Nadelgeld.

Richtig aufgelöst von den Frauen und Fräuleins 
Auguste v. Takats, Josephine Planer, Katbi 
Wrissenberg, Cornelie von Bujanovics. Emiiie 
Miller, Rosa Strelisly, v. G —r, Sophie Schü
ler , Ida t in Pesth u. Ofen; Emilie 0. Lc- 
pics in Pancsova, Theodora Edle v. Hittnern in 
Gratz, Julie von Hölblina in Fünfkirchen, Ba
ronin Clauer in Preßburg, Rosa Slamatniger 
in Steinamanger, Katharina Müller in Stuhl
weißenburg , Rosette v. Piringer in Körmend, 
Antonia Freiin von Matowetz in Laibach, Jo
sephine Schulhof, gcb. von Rosenberg in Lo- 
schonz; die H. H. Ludwig Jurkovits, Mathias 
Hafner, Karl Schreiner (k. ung. Statthalterei- 
Acceffist), Anton Necham, Jgu. Mauthner, 
A. Kaff. .Heinrich Hauschka (k. k. Lieutenant), 
Friedrich Michaelis. Franz Nestler, Leop. Kohn, 
Michael Scheff, Adolf Schulhof, Moriz Frei- 
stadter in Pesth u. Ofen; — Johann Krauß in 
dapverenp, Kolomanus Baum in Bagh-Bistritz, 
Ur. j. F. Fünkcr in Preßburg. O B. H--l 

twgarisch -Altcnburg , Ludwig Schiketauz, 
Apotheker m Kopreinitz, I. N. Cs. in Neusohl,
Theodor Aonany in Kaschau, Jos. Brandeis in 
Lettowitz, Ludwig v. Sterbetzly (Fiumanuer kön.

Kammeralfiokal) in Fiume, Jos. Schmidt (f. f. 
Postbeamter ) in Triest, Emanucl Pvdhaisky 
(Ober-Aktuar) in Poruber.

Preß-Zeitung.
So eben erschien in Preßburg bei Ignaz 

A. Schaiba: »AkadeMischer V0rtrag, 
gehalten vom Grafen Stephan S z e ch e- 
n y i, Vizepräsidenten der ungarischen Ge- 
lehrtengesellschaft. Uebersezt von Joseph 
von Orosz." Noch selten hat ein Aktenstük 
bei uns so viel Aufsehen erregt, als die Rc- 
de, die der edle Gras Széchényi, in seiner 
Eigenschaft als Vizepräsident der ungarischen 
Gelehrtengesellschaft, am 27. Nov. hielt, 
und die er dann dem Druke übergab. Hat 
schon die Rede selbst bei der Versammlung 
einen lebhaften Eindruk hervorgebracht, so 
machte die Brochüre bei dem großen Publi
kum noch größere Sensation , und sie wur
de int wahren Sinne des Wortes fast ver
schlungen. Der edle Graf sagt darin so 
viele Wahrheiten, berührt so viele vater
ländische Zeitinteressen, und kleidet Alles 
in die von ihm gewohnten, eben so 
eigenthümlichen als geistreichen Formen, 
daß diese Begierde, dieses Verlangen nach 
diesem Werkchen vollkommen gerechtfertigt 
wird, und namentlich werden die Nichtma- 
gyaren es nicht ohne besonderes Inte
resse aus der Hand legen. Hrn. v. Orosz ist 
es daher recht zu danken, daß er sich dem 
schwierigen Geschäfte der Uebertragung einer 
Schrift unterzog, um so mehr, da bei der 
bekanntlich eigenthümlichen Schreibart des 
Grafen sie gar manche, fast unüberwindliche 
Klippen darbietet. Dennoch ist diese deutsche 
Uebersezung ziemlich fließend und vom Sinne 
des Originals schien uns nichts verloren zu 
sein. Der Druk ist eben so deutlich als 
schön. Papier elegant. (Zu haben bei Kilian 
und. Weber in Pesth).

* * Unter den jüngst erschienenen Gedicht
sammlungen verdienen die »lauten u. leisen 
Lieder" von Johannes Scherr höhere Beach
tung. Der Dichter entfaltet in ihnen ein ed
les, für die Freiheit warm empfindendes Ge- 
müth, weiß seine Gedanken stets in reine 
Formen zu kleiden. Die Diktion der Verje 
ist schwungreich und klar. Es wäre Schade , 
wenn diese Lieder unter dem Schund der vie
len andern Sammlungen mit gleicher politi
scher Tendenz verloren gingen! — Eine zwei
te freundliche Erscheinung auf dem Gebiete 
der poetischen Literatur ist'. »Amrilkais, der 
Dichter und König. Sein Leben dargestellt
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itt seinen Liedern. Aus dem Lirabischen über
tragen von Fr. $ liefert." Der Uebersezer 
springt zwar mit seiner Muttersprache gar 
verwegen um, allein der fremdartige frische 
Inhalt entschädigt für diese übertriebenen 
Sprachlizenzen. ■— Von Benedikt Dalei er
schien ein starker Band Gedichte (Stuttgart, 
Hallberger) voll Plattitüden und fader Rei
mereien. Der Verfasser hat auch ein Bänd
chen »Schwarzer Lieder" herausgegeben, die 
wahrhaft schwarz von Schmilz und kothiger 
Gesinnung sind. — Die »Kinder der Zeit" 
von Sievers regen die Flügel der Begeiste
rung nur schwach, und sind in ästhetischer 
Beziehung anspruchlos. — Heribert Rau's 
Gedichte enthalten manche gelungene Einzeln- 
heit.

* * Die modernen nichtpolitischen Lyriker 
haben doch manchmal auch baroke Gelüste. 
So zwitschert z. B. W. Cornelius in des 
»Bettlers Gabe für 1843" folgendes Wie
genlied eines Kanarienvogels in Magdeburg :

Ze-it! — Zeit!
Sonn' ist schon weit.

Rrrasch ist der Zeit Verlauf,
Wilhelm, steh auf! steh auf!
Stell dich ans Pult, Pult, Pult! 
Schreib' für die Ungeduld!

Ze—it! — Zeit!
Sonn' ist schon weit!

Hörst du nicht bald auf mich,
Spriz ich mit Wasser dich.
Br! Br! Br! das ist kalt,
Na! Na! Na! wird's nun bald?

Ze—it! — Zeit!
Sonn' ist schon weit!

* * Zedlitz in Wien hat ein Opus in 18 
Gesängen geschrieben, welches »Waldfräu
lein" heißt und von den Freunden des Dich
ters schon vor dem Druke in den Himmel 
erhoben wird, weßhalb es also gewiß ein 
unsterbliches Werk ist.

Mignon-Zeitung.
N e w - V o r k. Das Steam-Eugenie-Ho- 

tel (Dampfmaschinen-Hotel) ist eines der 
schönsten Gebäude in den Vereinigten Staaten, 
aus Marmor erbaut, und enthält über 300 
Zimmer. Die gekochten Speisen werden aus 
der Küche auf einem Gestell, vermittelst ei
ner Dampfmaschine von 12 Pferdekraft, nach 
dem zum Speisen bestimmten zweiten Stock
werk befördert. Andere Hauptbeschäftigungen 
der Dampfmaschine in diesem Etablissement 
sind, daß sie die Bratspieße dreht, die Bagage 
der Reisenden, wenn es diesen beliebt, nach 
den für sie bestimmten Zimmern transpor-

tirt, Wasser pumpt u. s. w. In der Zwi
schenzeit, daß diese Arbeiten ruhen, wird 
die Maschine zum Bohren eines Brunnens 
in dem Felsen unter dem Hause, womit man 
bereits 480 Fuß tief eingedrungen ist, und 
zu andern Zweken benuzt. Als ein Beweis 
großer häuslicher weiblicher Thätigkekt wird 
demnächst in einem New-Vorker Blatt er
wähnt, daß Mrß. Holt, die Frau des Besizers 
dieses Hotels, eine über 50 Jahre alte Dame, 
neben der sehr beschwerlichen Aufsicht über 
dies große Etablissement, innerhalb der lez
ten sechs Jahre, zur Ausstattung desselben, 
eigenhändig 1500 Handtücher, 400 Paar 
Betttücher, 400 Paar Kissenzüge genäht, 
250 Bettbezüge und circa 400 große Bett- 
matrazen angefertigt habe. Das ganze Haus 
ist mit Gegenständen dieser Art von ihrer 
eigenen Handarbeit versehen.

Etwas von Allem. Die Sängerin 
in der Mode ist dieses Jahr Mad. Nissen in 
Paris. Die junge Anfängerin besizt Alles, 
was man haben muß, um gut zu singen: 
eine bewundernswürdige Stimme, eine vor
treffliche Methode, superbe Zähne u. ein 
charmantes Lächeln. Das erklärt den Er
folg. — Das Album »a la mode" ist dasje
nige von Labarre. — Die Geschenke »a la 
mode" sind geschnizte Bijour. Herr Froment- 
Maurice hat eine Kunst aus der Goldschmie- 
derei gemacht.

*** Ein Pariser Oppositionsblatt gibt fol
gendes Thermometer der Portefeuille - Gelü
ste: Mole: Ich mag nicht. Thiers: Für jezt 
kann ich nicht. Odilon Barrot: Ich wag' es 
nicht. Salvandy: Ich schlag's nicht aus. 
Lamartine: Ich verlang' es nicht. Soult 
(sich die Hände reibend): Und ich gehe 
nicht!

*** Hr. Rubini gastirt auf der Königstädt. 
Bühne zu Berlin für 800 Thaler des Abends. 
Wohin soll es mit den Theaterdirektionen 
kommen, wenn sie in so ungeheure Hono
rare willigen, und wer mag sich ernsten Be
schäftigungen widmen, die so kärglich belohnt 
werden, während Histrionen in Lorbern und 
Ueberfluß schwelgen?

*** Während der lezten fünf Jahre ha
ben die Verfasser-Honorare für die Theater- 
stüke, welche zu Paris und in den Depar- 
tementen gegeben wurden, 3,967,950 Fcs. 
betragen. Dies macht eine jährliche Mittel- 
summe von 793,590 Fcs.

*** Der oft erwähnte Schäfer Mohr zu 
Niederempt hat seine wunderärztliche Praris 
eingestellt und sucht jezt ein — Rittergut.
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*** Um die Wirtbe anzuhalten, daß sie 
wöchentlich einige Mal ihre Tischwäsche wech
seln, hat sich in München ein »Wirthshaus- 
tischwäschereinlichkeitsbeförderungsverein" ge
bildet.

*** Zu Douai fand man dieser Tage ei
nen Baker, der sich anscheinend völlig ge
sund niedergelegt hatte, des Morgens todt 
im Bette. Sein Bruder, der in der Nach
barschaft lebte, kam sogleich nach der Stadt, 
besprach sich über den Trauerfall, und legte 
sich, anscheinend, ebenfalls ganz gesund, zu 
Bette. Am Morgen war auch er eine Leiche.

*** Die Zeitung von Tournay meldet, 
daß kürzlich auf einem Grundstüke, wo frü
her eine große Abtei stand, ein Keller ent- 
dekt ward, von dessen Dasein man nichts 
gewußt hatte. Man fand darin 12,000 Fla
schen seiner n. ganz wohlerhaltener Weine.

*** Eine seltsame Uebereinstimmung der 
Namen u. Schiksale findet sich zwischen dem 
Wiener Komiker und Dichter Raimund und 
seinem Namensvetter in Paris, einem be
liebten Komiker am Theater Olympe. Bei
de haben nach einem Leben voll Geläch
ter ein trübseliges, einsames Ende gefunden. 
Der Wiener Raimund erschoß sich, der Pa
riser erdolchte sich.

Die zweite Auflage der vier er
sten Nummern des Spiegels d. I. sammt Bei
lagen ist so eben vollendet, und diese Num
mern werden denjenigen verehrlichen Abon
nenten , die sie noch nicht erhalten haben, 
mit der heutigen Post zugesendet.

Neu eintretende Abonnenten können nun 
wieder mit vollständigen Eremplaren befrie
digt werden.

Lokal-Zeitung.
Theater.

Nation altheater. Künftigen Freitag, 
gibt Hr. Vieurtemps fein lezteS Konzert. 
Wir zweifeln nicht, daß alle Kunstfreunde, die 
noch eines seltenen Genusses theilhaftig werden 
wollen, die Gelegenheit nicht versäumen werden, 
einen Virtuosen so ausgezeichneten Ranges zu 
borén, um so mehr, da er dies Mal Piecen vor
tragen wird, die mehr als alle andern die Be
wunderung rege machen werden.

Deutsches Theater. Während »derZau- 
berschleichrr« in Wien schon seine 200-ste Vor
stellung erreichte, ward er in Ofen auch schon 
10 und in Pesth i3 Mal gegeben, und diese 
dreizehnte Vorstellung, im aufgehobenen 9(6 cn< 
nement, zum Besten der ungar. Nationaltänzer 
Veszter und Dobozy gegeben, zog noch ein sehr 
volles Haus an. Wir glauben, daß eine solche reiche

St

i Theilnahme, die einem Stuke wird, während 
viele hundert 9lndere spurlos vorn Schauplaze 
verschwinden, doch eine Bedeutung haben muß. 
die nicht in den Dekorationen und sonstigem sze- 
nischen Aufwande allein zu suchen ist. Ehre also 
auch dem Verfasser, der so 9lnziehendes schaffen 
kann.

— Der ausgezeichnete Dekorationsmaler, Hr. 
Grünfcld, ist von einer Reise nach Wien, wieder 
hier augekommen, um eine neue Ausstat
tung des auch hier so beliebt gewordene »Zau
berschleiers« zu bewerkstelligen. Diese zweite Aus- 
stattung, welche die interessantesten Dvnaugegen- 
den von Pesth bis Konstantinopel zur 
9lnschauung bringen wird, soll noch glänzender 
und an optischen Effekten reichhaltiger werden, 
als die erste.

— Dem. Henriette Carl, die Gesangs
künstlerin par cxceiicnei1, bte noch immer in vie
len Parthien unübertroffen hier steht, wählte zu 
ihrem zweiten Benefiz, das nächsten Freitag oder 
Samstag stattstnden dürfte, die beliebte Oper: 
»der Kerker von Edinburgh.« Die Be
nefiziant in gibt die Parthie der Johanna, in 
welcher Demois. Francilla Piris so zu brilliren 
wußte. Es dürfte daher von besonderem Interesse 
sein, zn sehen, wie Dem. Carl diesen Charak
ter auffaffen werde; daS große dramatische Talent 
dieser Künstlerin läßt hier wieder etwas Voll
endetes erwarten.

— Heute, Mittwoch, wird Tolds Parodie:■ 
»die Töchter der Wildniß« mit sehr geschmakvol- 
ler Ausstattung und reizenden Tänzen u. Grup- 
pirungen von Erőmbe zum ersten Male gegeben. 
Es dürfte diese heitere Piece, vom Verfasser des 
»Zauberschleicrs« , sich eines günstigen Erfolges 
erfreuen.

— Die nächste neue Oper auf der deutschen 
Bühne wird »il Giuramenio« (der Schwur) von 
Mercadante sein, und die Proben haben bereits 
begonnen.

Ofner Theater. Den 4. d., zum ersten 
Male und zum Benefiz des Orchesterpersonals: 
»die Bergknappen«, Zaubcroper, Text von Kör
ner, Musik von Köpf. Diese Oper liegt außer 
dem Geschmake der Zeit, und nur der gefühlvolle 
Gesang der Mad. Niclas, der Dem. Car. Ney und 
des Hrn. Schott, trug dazu bei, daß sie einiger- 
maffen gefiel. Es ist uns unbegreiflich, weshalb 
Hr. Weigelt sich an Partien wagt, für die er 
sich in jeder Hinsicht nicht eignet; sein seltsamer 
Gesang und Vortrag erregten heute unwillkühr- 
lich Heiterkeit. — rpf.

Lokalbemerker. (Ein milder Winter. — 
Der Fasching. — Kastenbälle. — Redouten. — 
Passage zwischen beiden Städten. — Dampf
schifffahrt. — Schiffbrüke. — Städtische Gefälle. 
— Unziemlichkeit.)

Der heurige Winter ist in meteorologischer Be
ziehung einer der merkwürdigsten, den wir je er
lebten. Es scheint, als habe sich die Natur ver
griffen u. den Jänner u. Feber für den März u. 
April angesehen u. daß sie vergessen, ihre Eis- und 
Schneekammern zu öffnen u. den Sterblichen damit 
einen gemüthlichen Winter zu bereiten; genug, 
wir hatten in der lezten Woche zwei Feiertage



(Maria-Lichtmeß u. beit darauf folgenden Sonn
tag >, wie sie Mutter Natur nicht reizender, an
genehmer und herrlicher malen konnte, und froh 
könnten wir sein, wenn der erste Tag des künf
tigen Wonnemonds sich nur halbwegs so wonnig 
präsentiren würde. Was war das für ein Trei
ben und Leben auf den Straßen, an den Kais 
der Donau und andern öffentlichen Orten! Die 
ganze Bevölkerung suchte das Freie, labte sich 
an den holdseligen Sonnenstrahlen, an der Azur
blaue des freundlichen Himmels, u. Jeder zeigte 
sich selbst m dem ihm möglichst aufzutreibenden 
Schmuke. In der Betrachtung dieser glanzenden 
Straßenpromenaden, wer sollte cs glauben, daß 
wir uns mitten in dem Karnevale befinden? 
Doch gehen wir in die großen Säle und in die 
Salons , da werden wir es erfahren, daß wir in 
der Saison sind, in der kaum der lustige Hornung 
begonnen, und daß die Göttin des Tanzes und 
der König des Maskenreiches ihre Throne aufge- 
schlagen. Holla, da geht cs zu, kunterbunter! 
Heiterkeit, Frohsinn, Nekereien, Schmausereien, 
Liebeleien, Hochzeiten u. — Erkältigungen — kurz, 
der Fasching mit seinen Freuden und ihren Fol
gen ist da. Aber einen Namen müssen diese Bälle 
haben, sollen sie die allgemeine Theilnahme rege 
machen. Kündigt sich z. B. ein »Juristcnball«, 
rin »Schüzenball« an, so fassen die enormen 
Rcdoutensäle die vielen Tausende nicht, die sich 
zudrängcn, und das macht wohl nur der Um
stand, daß Jeder gerne ein Jurist, ein Schüze, »oder 
was« fein, oder wenigstens zu ihren Angehörigen 
gezählt werden möchte, und weil man schon die 
Unfehlbarkeit dieser Bälle gewissermaffcn vorauS- 
fezt. Da nun aber die bedeutenderen, mit Na
men belegten Ballfeste vorüber sind, und die 
Tanz - unb Maslcnlust noch bei weitem nicht 
befriedigt ist/ so bleibt die Hoffnung, daß die noch 
stattfindcndcn öffenilichen großen Redouten nun 
ebenfalls ihre Gönner finden werden. Hier herrscht 
kein Kastengeist, keine Ausschließung findet statt, 
und wir glauben, daß ein Gemisch von allen 
Ständen und allen Klassen erst den wahren aben- 
iheuerlichen Karnevals-Genuß bereitet, wie dies 
der einstige so berühmte Karneval zu Venedig, 
so wie der jezige zu Paris, u. selbst die Wiener 
Rcdouten beweisen. Die leztcrn, die vom alle--- 
hcchsten Hofe an bis zu den untern Volköklasfen, 
besucht werden, sind auch das Interessanteste, 
was die Residenz an Karnevalssrcuden aufzuwci- 
sen hat, und da wir ihr auch jene abgeschlosse
nen Kastenbälle nachahmen, warum sollen wir 
nicht auch die wahrhaft pocsiereiche Redoute ha
ben ? Wir werden also sehen, wie sich die noch 
folgenden maskirten Ballfcste gestalten werden. 
Vielleicht hält die günstige Witterung an. Der 
Januar war ohnedies an Regen und Wind über
reich, und jezt ist die Reihe an der Trokenheit. 
Die Straßen der Stadt haben ihren Schmuz ver
loren, und selbst in Ofen bei der Brüte fängt

die Möglichkeit an, etwas leichter durchzulommen, 
und da Heuer die Ueberfahrt ununterbrochen an 
dieser Stelle ist, so wird dort der Weg schon et
was ausgetreten. — Die dies Mal vom Eise frei 
gebliebene Donau hat die Kommunikation nur 
wenig gestört, nur haben einige Mal die hefti
gen Stürme die Fahrten gehemmt u. erschwert 
und auch der hohe Wasserstand fällt den Schiff- 
leutcn etwas lästig. — Die Dampfschifffahrt wird 
morgen schon beginnen und unsere Schiffbrüke, 
Falls die laue Witterung anhält, gegen Ende des 
Monats hergestellt sein. Bei dem Allen sehen wir 
doch mit Sehnsucht auf den riesigen Kettenbrü- 
kenbau, dessen momentaner Stillstand viel alber
nes Geschwäz erzeugt, denn »man murmelt« un
ter dem Publikum, der ganze Bau wäre einge
stellt. Sie werden schon das Murmeln in eini
gen Wochen lassen, wenn die neue Ameisenthä- 
tigkeit wieder beginnen wird. Wahr ist es aber, daß 
der heurige Winter die Einstellung der Arbeiten 
gerade nicht bedingt hat. Aber wer kann Alles 
voraus wissen? Auch andere öffentliche Arbeiten 
dürsten mit dem eigenlichen Frühjahre begin
nen, wozu besonders die große Pflasterung ge
hört , wodurch die Land - und Waiznerstraße zur 
wahren Zierde der Stadt herangebildet werden. 
Die Stadt kann jezt in solchen Unternehmungen 
um so rüstiger vorschreiten, da durch die neueste 
Erhöhung der Mauthen, Standgelder u. s. w. 
ihre Einkünfte bedeutend gesteigert wurden. Bei 
den, diese Erhöhung betreffenden Plakaten, muß 
jedem Ausländer der Umstand auffallen, wenn er 
darauf angezeigt sieht, daß Alles zahlen muß, mit 
Ausnahme der Edelleute, Bürger der kön. Frei- 
städle, der Jaszygier und.Kumanier, und weshalb 
man sich auf ein Landtagsgefez bezieht. Doch 
dauert nicht Alles ewig und der Landtag, als 
gefezgebender Körper, kann wohl auch neue, dem 
Zeitgeiste angemessenere Gefeze schaffen.

In der Pesth er Heilanstalt (Wasserh. 
und Abhärt.) beginnt der neue Kursus den 15. 
April l. I., und sie bleibt, obgleich der, dem 
Alex. Oláh gehörige Grund feilgebotcn war, auf 
demselben Orte; sie sieht vielmehr am Weg neuen 
Unternehmens bedeutenden Veränderungen ent
gegen, welche noch im Laufe des nächsten Som
mers zu Stande kommen, und größere Bequem
lichkeit des Aufenthaltes bezweken werden. — 
Im verft. I. stieg die Zahl der Kurgäste auf 53, 
also waren deren um 12 mehr als im I. 1841. 
Die Bedingniffe bleiben, wie sie waren. Seine 
Krankheit, wo möglich vor der Ankunft brieflich 
mitzutheilen, Bettgewand mitzubringen, hierin 
aber pünktlich zu fein, wird Jedermann ersucht. 
Pesth, Sebast. - Plaz, Nr. 280 , 2. Stok.

Aerztliche Direktion.

Beilage: „Der Schmetterling", Nro. 3.

Halbjähriger Preis * fl-, mit Postoersendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
0 st (5. 2/ _* Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 

den Kunsthandl. HH. Chrenreick u. Neumann, C Miller u. Z. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts-Buchdrukerei.
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E i n Zweikampf.

(Beschluß.)

küst man noch so viel Seclenstärke, so sind die Stunden vor einem Zweikampf 
dennoch entsezlich, da sich damals alle Bande, welche uns an die Welt knn- 
pfen, gleichsam erneuern und uns das Leben mit frischen, lachenden Farben über

tünchen. Armand schrieb die Nacht hindurch mehrere Briefe; als der Morgen graute, 
waren seine Angelegenheiten in Ordnung, und er fühlte sich ruhiger als er Tags zuvor 
hoffte. — Eduard Vernillier, der wohl einsah, daß die gegenseitigen Beleidungen jede 
friedliche Versöhnung unmöglich machen, begnügte sich mit der Nolle eines Zeugen, ohne 
jene eines Friedensstifters zu versuchen. Um nichts zu vernachlässigen, was seine Stel
lung von ihm erheischte, war Eduard bemüht, im Einklänge mit den Zeugen des Ge
nerals , die Bedingnisse des Kampfes festzusezen; man kam demnach überein, daß der 
Kampf im Walde von Vincennes, nahe beim Dorfe Saint Mande, stattfinde, daß die 
Entfernung der Kämpfenden zwanzig Schritte betrage, und daß endlich das Schiksal ent
scheide , wem das Recht des ersten Schusses gebühre.

Bevor Armand in den Wagen stieg, übergab er Eduard ein Schreiben mit der Bitte, 
falls er auf dem Plaz bliebe, selbes seinem Bruder Adolf zu uberbringen. Durch einen 
Händedruk gab ihm Eduard das Versprechen, seinen Wunsch zu erfüllen. Als Armand 
mit seinen Zeugen auf den Plaz kam, war General D. schon anwesend, er grüßte sei
nen Gegner ganz kalt, und rauchte, ohne weiters ein Wort zu verlieren, seine Cigarre 
ruhig fort, als nähme er an der blutigen Szene, die man vorbereitete, gar keinen An- 
theil. Ein Fünffrankenstük ward in die Lust geworfen, das Schiksal bot Armand den 
ersten Schuß. Seiner Geschiklichkeit sicher, hielt Armand den General für verloren; als 
er sich jedoch Herr eines Lebens sah, dessen Eigner er so gröblich beleidigte, vergaß er 
jeden Groll und schauderte den Tod dahin zu schleudern, wo Gott das Leben schuf.
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Könnte ich wohl, sagte er zu sich selbst, „Eugenie mit einer mordbeflekten Hand zum 
Altar führen? -— „General," rief er, „auf die Spize Ihres Hutes". .. Die Kugel pfiff 
und riß den Hut mit sich fort. — General D. machte keine Miene, die Furcht, Ueber- 
raschung oder Unruhe bewiesen hätte: seine Haltung blieb drohend, sein Blik unbeweg
lich , seinen Mund nur umspielte höhnisches Lächeln. — „Sie sind gewandt, mein 
Herr," bemerkte der General, „nun ist die Reihe an mir; der fünfte Knopf an der lin
ken Seite!" — Der Schuß fiel und Armand stürzte zusammen: die Kugel ging ihm durchs 
Herz.— „Das ist ein Meuchelmord, ein häßliches Verbrechen!" rief Eduard Vernillier ganz 
bleich vorEntsezen. -—„Kein unnü; Getöse, junger Mann," rief der General, „jeder folgte 
hier seiner Laune ■— auf Wiedersehn meine Herren . . ." Bei diesen Worten stieg er 
in seinen Wagen und verschwand. — Das junge Opfer wurde auf dem Friedhofe von 
Saint Mande begraben, und Eduard begab sich nach Montpellier, um sein Versprechen 
zu erfüllen.

Als Adolf Melville von dem traurigen Ende seines Bruders Nachricht erhielt, 
war er wie vom Bliz getroffen; sein Schmerz war stumm und düster, wie jede am 
Mark des Lebens nagende Verzweiflung; er führte Eduard hinaus auf eine Schießstätte, 
feuerte zehn Kugeln ab, und nachdem er zehn Mal den Mittelpunkt der Scheibe getroffen, 
rief er mit Ingrimm: „Eduard, glaubst du nun, daß ich einen Mann tödten könne?"

II.
Ein Monat darnach drängte sich die ungeduldige Menge, durch die Versprechungen 

des Anschlagzettels gelokt, in das Opernhaus, man bemerkte unter den gewöhnlichen 
Besuchern dieses Theaters den General D., in dessen Nähe sich ein blasser junger Mann 
mit feurigem Blike befand, der alle seine Bewegungen genau beobachtete.-— Nicht ohne 
Staunen gewahrte man, daß der junge Mann, während der General im Zwischenakt 
seinen Plaz verließ, denselben sogleich in Beschlag nahm. — „Dieser Vlaz ist mein, 
entfernen Sie sich," rief der General mit gebieterischem Tone, als er wieder zurükkam. 
Er erhielt darauf keine Antwort. ■— „Verlassen Sie augenbliklich diesen Plaz," wieder
holte der General in größter Erbitterung. Bei diesen Worten wendete sich der junge 
Mann um, und sah dem General starr ins Gesicht, den dieser Blik nicht wenig betrof
fen machte. ■— Diese Züge, Dank einer wunderbaren Aehnlichkeit, riefen ihm ein Er
eigniß ins Gedächtniß, das aus demselben schon ganz verlöscht war. —- „Gehört dieser 
Plaz Ihnen, mein Herr," sagte endlich der Unbekannte, „desto bester, so behalte ich 
ihn." ■—> „Sie sind ein Elender!" rief der General ergrimmt, und wollte auf den Frem
den losstürzen, als er jedoch von den Umstehenden zurükgehalten, und mit seinen Hän
deln bis nach der Oper verwiesen wurde. — Kaum verhallte der lezte Ton, als der 
Fremde dem General zurief: »Wir sehen uns morgen." ■— „Ja, morgen," erwiderte 
der General mit dumpfer Stimme. —- „Wir sehen uns, wenn Ihnen, General, der 
Ort anders beliebt, im Walde von Vincennes, nahe am Dörfchen Mande, dieser Herr 
ist mein Zeuge." Bei diesen Worten deutete der Fremde auf Eduard Vernillier, der sich 
stets in seiner Nähe befand, und obwohl ruhiger, doch nicht gleichgiltiger Zuseher des 
Vorhergegangenen war. Die Anwesenheit des jungen Advokaten überraschte den Rauf
bold. „Gleichviel ob dieser oder ein Anderer," fügte er mit erkünstelter Ruhe hinzu, 
und entfernte sich. —- Der junge Fremde war, wie jeder Leser errathen haben wird, 
Niemand anderer als Adolf Melville, der Bruder des erschossenen Armand. Vernillier 
willigte ein, bei diesem Zweikampfe als Adolfs Zeuge zu erscheinen, denn er dürstete 
nicht weniger nach Rache als sein Freund, fest entschlossen, wenn auch dieser siele, sich 
selbst als leztes Opfer hinzustellen.

Der Ort, wo der Zwist sich entspann, der zum Kampf gewählte Plaz, die voll
kommene Aehnlichkeit seines Gegners mit dem, den er getödtet, alle diese Umstände, 
die durch den Zufall herbeigeführt zu sein schienen, hatten auf den Geist des General D. 
einen sonderbaren Eindruk gemacht. Er brachte diesmal auf den Kampfplaz nicht jene 
sorgenlose Ruhe, nicht dieses Selbstvertrauen mit, das ihn bisher nie verließ, und ob
wohl ihm das Schiksal den ersten Schuß gönnte, so fühlte er doch seine Sicherheit, 
gleichen Schrittes mit seiner Kaltblütigkeit schwinden. Krampfhaft strekte er seine Hand 
zum Schüsse aus — scharf streifte die Kugel Adolfs Loken, uud machte zum Ersten
male jene Art von Bestimmung zu Schanden, welche bisher den General D. zum ge-
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fürchtetsten Kämpfer des Reiches machte. — Adolf zeigte eine unerschütterliche Ruhe — 
nun kam an ihn die Reihe. Langsam strekte er den Arm aus, zielte . . . hielt ein, 
und zielte wieder, endlich rief er mit durchdringender Stimme: «Herr General! der fünfte
Knopf an der linken Seite."---------- Der Schuß fiel . . . General D. unterlag dem Ge-
seze der Wiedervergeltung, er sank getroffen von einer Kugel auf derselben Stelle, wo 
er einen Monat früher den armen Armand schonungslos gemordet.

Adolf eilte mit Eduard sogleich nach dem Hotel, wo Herr Duval mit seiner Tochter 
sich befand. Eugenie lag bleich und in Thränen vor einem Kruzifir. —• «Eugenie," 
sagte Adolf, sich ihr nähernd, «mein Bruder ist gerächt ... ich kann Ihnen nun den 
Brief lesen lassen, den er mir vor seinem Ende schrieb, und dessen Inhalt ich Ihnen 
bis jezt verheimlichte." — «Lesen Sie," sagte das junge Mädchen, indem es die Hand 
ans Herz legte. — «So hören Sie denn, Eugenie":

«Mein Adolf, mein Freund und Bruder, ich schlage mich heute, und werde in 
diesem Kampfe, ein Vorgefühl sagt es mir, unterliegen; so wisse denn, was ich dir 
bisher verschwiegen... Obwohl auf dem Punkt Eugenie, diesen Engel meiner Träume, 
zu eheligen, fürchte ich nicht den-Tod, ja vielmehr wünsche ich ihn zu finden; da die
ses Band, welches mich zum glüklichsten der Sterblichen machen würde, mich zugleich 
einem stillen Gram hinzuopfern droht.... Deine Gedanken habe ich ergründet, das Opfer, 
das du bringen wolltest, errathen, und deine Ergebung bewundert. Habe Dank, edler Bru
der! Fall' ich, so muß Eugenie dein Weib werden; denn nur so wird sie nicht «ufhö- 
ren, mir anzugehören. Ehelige sie! Ich fordere es von dir als eine edle That, und 
hinterlasse eö dir als eine Pflicht!" •—

Eugenie reichte Adolf die Hand, er drükte sie an seine Lippen, und der Wunsch 
des Sterbenden blieb nicht lange unerfüllt. Vereint vor Gott lebte Adolf mit Eugenie 
glüklich und zufrieden, und oft weihten Beide eine Thräne der Erinnerung dem armen 
Armand. Benőit Galtet. — Old.

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
„Die Gräber" (the Tombs), Gesäng- 

niß in New - Hork.
Schilderung vonBoz.

Da ist das berüchtigte Gefängniß the 
Tombs, wollen wir hineingehen? — Ein lan
ges , schmales, hohes Gebäude, mit vier 
Gallerien, die, eine über der andern, rund 
um gehen und durch Treppen mit einander 
Zusammenhängen. In der Mitte sind beide 
Seiten jeder Gallerie, zur größeren Bequem
lichkeit beim Hinüber- und Herübergehn, durch 
eine Brüke mit einander in Verbindung ge- 
sezt. Auf jeder dieser Brüten sizt ein Gefan
genwärter: träumend, lesend oder mit einem 
müßigen Kameraden plaudernd. Auf jeder 
Gallerieseite befinden sich, einander gegen
über, zwei Reihen kleiner eiserner Thüren. 
Sie sehen wie Ofenthüren aus, nur daß sie 
kalt und dunkel sind, als wäre das Feuer 

ganz erloschen. Zwei oder drei davon 
s eben auf und einige Weiber, mit auf die 
Brust gesenkten Köpfen, reden mit den Ge- 
sangenen. Das Ganze wird durch ein Ge- 
wolbsenster von oben her beleuchtet; es ist 
aber fest geschloffen, und vom Dach hängen,

schlaff und matt, zwei nuzlose Luftsegel her
unter. — Ein Kerl mit dem Schlüsselbund 
erscheint, um uns herumzuführen. Er hat 
ein guthmüthiges Gesicht, und ist in seiner 
Art höflich und gefällig. — «Jene schwar
zen Thüren, das sind die Zellen?" —• «Ja." 

■—- «Sind sie alle besezt?" — «I nu, es 
sind so ziemlich alle besezt, das ist ein Fak
tum und kein Jota anders." — «Die Zellen 
unten sind wohl sehr ungesund, wie?" —• 
«Ja, wir steken auch nur Farbige hinein. 
Das ist die Sache." — «Wann werden die 
Gefangenen herausgelassen, um sich Bewe
gung zu machen?" —> «Das brauchen sie gar 
nicht, sie halten's schon ans." — «Dürfen 
sie nie in den Hof heraus?"—«Sehr selten." 
— «Aber doch manchmal?" <—«Na, das 
kommt wenig vor. Sie bleiben recht wohl 
dabei." — «Aber gesezt, daß Einer hier ein 
ganzes Jahr lang bleibt. Ich weiß, dies Ge
fängniß ist nur für schwere Verbrecher be
stimmt, die auf ihr Verhör warten, aber die 
Geseze machen es dem Verbrecher hier leicht, 
Aufschub und Fristen zu erlangen, so daß 
ein Gefangener, wenn er auf ein neues Ver
hör oder auf sein Urtheil wartet, wohl sein



volles Jahr hier sizen kann. Oder meint Ihr 
das nicht?" — „O ja, das kann Wohl sein."
•— „Und wie, wollt Ihr behaupten, daß er 
in dieser ganzen Zeit nicht zu dieser kleinen 
eisernen Thür herauskommen soll, um fri
sche Luft zu schöpfen und sich Bewegung zu 
machen?" — „Ja, ein bischen vielleicht ■— 
nicht viel." — „Wollt Ihr nicht eine dieser 
Thüren aufmachen?" — „Alle, wenn Sie 
wollen." •— Die Riegel knarrten und eine 
jener Thüren dreht sich langsam in den An
geln. Laßt uns hineinsehen. Eine kleine Zel
le mit nakten Wänden; das Licht dringt nur 
durch eine Spalte hoch in der Mauer ein. 
Ein Tisch, eine Bettstatt und dürftiges Wasch- 
geräth. Aus der Bettstelle sizt ein sechszig- 
jähriger Mann und liest. Er schaut einen 
Augenblik auf, schüttelt ungeduldig und tro- 
zig den Kopf und sieht wieder starr in sein 
Buch. Als wir jezt den Kopf zurükzogen, 
ging die Thüre hinter ihm zu und ward fest 
verschlossen. •—„Dieser Mann hat sein Weib 
ermordet und wird vermuthlich gehängt wer
den." ■—> „Wie lange sizt er schon?" —„Ei
nen Monat." — „Wann kommt er zum Ver
hör?" — „Beim nächsten Gerichtstermin." — 
„Wann ist das?" — „Kommenden Monat." 
•—> „In England hat ein Verbrecher, selbst 
wenn er zum Tode verurtheilt ist, zu gewis
sen Tagesstunden den Genuß der freien Luft."
— „Ist es möglich ?" — Mit welchem Er
staunen und mit welcher unübersezbaren Gleich
gültigkeit er dies sagt und wie behaglich er 
mit uns nach der Weiber - Abtheilung hin- 
schlendert, und int Gehen macht er mit dem 
Schlüssel auf dem Treppengeländer eine Art 
von ehrner Kastagnetten - Musik! — Jede 
Zelleuthüre aus dieser Seite hat eine viereki- 
ge Oeffuung. Einige von den Verbrecherinen 
guken beim Schall unserer Fußtritte neugie
rig heraus; andere ziehen sich mit einem 
Gefühl von Scham zurük. — Was mag je
nes Kind von zehn oder zwölf Jahre» verbro
chen haben, daß es hier eingeschlosseu ist?
— „O ! Der Junge? Er ist der Sohn des 
Verbrechers, den wir eben gesehen haben; 
ist ein Zeuge gegen seinen Vater, und wird 
bis zum Verhör hier festgehalten : das ist die 
Sache." •—Aber dies ist ein entsezlicher Auf
enthalt für ein Kind, welches da seine langen 
Tage und Nächte zubringeu soll. Das ist 
eine etwas zu harte Behandlung für einen 
jungen Zeugen, wie? — Was sagt unser 
Führer dazu? — „Na, ein lüderliches Le
ben ist's freilich nicht, das ist'n Faktum!" 
—. Wieder klingt er mit seinen ehernen Ka
stagnetten an und führt uns phlegmatisch

weiter. Ich muß ihn noch etwas fragen. —• 
»Bitte, warum nennt Ihr dies Gefängniß 
die Gräber?" ■— „O, so heißt's im Cant." 
((Stinten.)— „Das weiß ich. Aber warum?"

■— »Es haben sich Einige das Leben genom
men , wie es fertig war. Ich meine, es wird 
wohl daher kommen." —- „Da seh' ich eben, 
daß der Eine seine Kleider aus dem Fußbo
den seiner Zelle herumliegen hat. Haltet Ihr 
denn die Gefangenen nicht an, ein wenig or
dentlich zu sein und ihre Kleider wegzulegen?"
— „Wo sollten sie sie hinthun?" — »Doch 
gewiß nicht auf die Erde. Was meint Ihr . 
wenn man sie die Kleider aufhängen ließe?"
— Er bleibt stehen, steht sich um und ant
wortet mit Nachdruk: „Ja, das ist'S gerade. 
Wie sie noch Haken in der Mauer hatten, 
da haben sie sich daran gehängt, darum hat 
man sie aus allen Zellen weggenommen, und 
nur die Löcher in der Wand gelassen, worin 
sie früher gestekt haben!"■—> Der Gefängniß- 
hof, in welchem er jezt stehen bleibt, ist der 
Schauplaz schreklicher Tragödien gewesen. In 
diesen engen, gruftähnlichen Raum werden 
die Verurtheilten herausgeführt. Der arme 
Sünder steht auf der Erde, mit dem Strik 
um den Hals, unter dem Galgen; auf ein 
gegebenes Zeichen rollt mit dem andern En
de des Seiles ein schweres Gewicht herab u. 
schwingt ihn in die Luft empor — eine Lei
che. — Diesem grausenhaften Schauspiel 
müssen, nach dem Gesez, der Richter, die 
Geschworenen und fünf und zwanzig Bürger 
als Zeugen beiwohnen. Vor der Genossen
schaft des Verbrechers bleibt es verborgen. 
Für die Bösen und Verworfenen ist es ein 
furchtbares Geheimniß; die Gefängnißmauer 
ist der dike, finstere Schleier, der den Ver- 
urtheilten vor ihren Büken verbirgt. Sie ist 
der Vorhang an seinem Todtenbett, sein Lei
che nhemd und Grab. Sie sondert ihn von 
allen Lebendigen ab und entfernt allen jenen 
Reiz zur reuelosen Verstoktheit in der To
desstunde, den oft der bloße Anblik und die 
Gegenwart des Volkes geben. Da sind kein«, 
kühnen Augen, um ihn kühn zu machen; 
keine trozigen Bösewichte, vor denen er sich 
des Namens Bösewicht würdig zu bezeigen 
streben könnte. Außer der mitleidslosen stei
nernen Mauer ist alle Welt für ihn unsichtbar.

Korrespondenz.
Agram. (2. Februar.) In aller Welt 

wird jezt von nichts Anderm gesprochen, als 
von dem derzeitigen mächtigen Herrscher. Man 
kennt nur ein Verlangen, eine Wonne —
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demselben die gebührende Huldigung darzu- 
bringen. Mit Festlichkeiten und Illuminatio
nen , mit Tonweisen, Prunk und Gelagen 
wird der Regierende fetirt; welches Oberhaupt 
kann sich solcher enthusiastischer Ehrenbezeu
gungen rühmen, als die hochherrliche Maje
stät Karneval? — Auch in unserer Stadt 
wird der Erlauchte hoch gehalten. Kasino-, 
Schüzen- und maskirte Bälle; im Theater, 
werden außerordentliche Spektakel, Einzüge, 
Ballets, Tänze und Geistererscheinungen 
aufgeboten, um die Schaulust anzuziehen. 
Direktor Schmidt, wendet Alles an, das 
Publikum möglichst zufrieden zu stellen. — 
Die höheren Genüsse jedoch muß man bei 
den beiden Erzellenzen, dem Banus und dem 
hochwürdigen Bischof, suchen, wo die Ele
ganz mit der Pracht und dem Ueberstuß 
gleichen Schritt hält, wo Geschmak und 
Reichthum in dem Kostüme der Damen sich 
bestens kund geben, und die Schönheit in 
den manigsaltigsten Nüancen sich dem Auge 
darbietet. Vorzüglich waren der reiche Schmuk 
der Gräfin D. und das liebliche Madonnen- 
Gesicht der reizenden Gräfin V., und wozu 
wohl noch manche Blüte zu nennen wäre, 
bewundernswerth. ■— Es ist uns nur leid, 
daß wir nun zu unangenehmen Berichten über
gehen müssen. Leider fehlt es an traurigen 
Ereignissen schon in diesem Jahre hier nicht. 
Ein bejahrter Barbier ertrank sich in der Sa
ve, wegen häuslichen Unfriedens mit seinem 
jungen Weibe. — Der Geschäftsgehilfe aus 
dem Gaj'schen Zeitungs-Komptoir, ein ge- 
schikter und sonst braver junger Mann, er
schoß sich wegen beträchtlichen Kassa-Dessekts 
in einem Weingarten Er war ein Prager. 
Falscher Ehrgeiz und Mangel an Religion 
bringen dahin. —• Auch versuchte eine Frau, 
die einst bessere Tage hatte, sich zu erdolchen, 
ward aber daran verhindert. — Die Mori- 
son'scheu Pillen haben wieder ihre Kraft be
währt, ob zwar durch den Unverstand der 
Mutter, welche ihr fünf Wochen altes Kind 
für immer von Allem Uebel heilte. — Ei
ne beabsichtigte Frevelthat ist nun das Stadt
gespräch. Es betraf einen jungen Geschäfts
mann , der ermordet werden sollte. Vor sei
nem Logis geschah der Schuß, mit dem Aus
ruf : „Vivat rc.!" damit kein Zweifel über 
Persönlichkeit obwalte. Die Dämmerung mach- 
re den Schüzen irre, ein anderer junger Mann, 
vem Genannten an Größe und Person gleich, 

zu Hause etwas weiter hinab ging, em
pfing den Schuß, welcher ihn zum Glük nur 
an ^Hutter streifte. Da der solide jun
ge Mann Niemanden im Wege stehet, so gibt

dieser Angriffauf sein Leben zu allerlei Muth- 
maßungen Anlaß. ■— Wenn doch jeder Ver
lust sich so schnell ersezte, als die aus dem 
Kampsplaze gefallenen vierbeinigen Helden 
(Hunde)! Wo man hinblikt laufen große und 
kleine Raoen aller Art wieder herum. Merk
würdig ist es, daß in Ungarn, Galizien und 
in der Bukovina gleichzeitig die Hundeseuche 
wüthete. — Das Eispanier des Winters ist 
hier dem schönsten Frühlingswetter gewichen, 
man trägt Parasols, so warm brennt die 
Sonne. — Y.

Mignon - Zeitung.
Pari s. Ein französisches Modejournal 

spricht eine ungeheure Befürchtung aus, in
dem es sagt: „Gewiß, bald wird es keine 
Frauen mehr geben! —- sie wollen mit aller 
Gewalt zum männlichen Geschlecht überge
hen. Schon helfen sie zu politischen Umwäl
zungen, erfinden Religionen, schriftstellern 
in der keksten und sittenlosesten Weise, thun 
es in allen Verhältnissen an Dreistigkeit den 
Männern nach und zuvor, eignen sich deren 
Rechte an und rauchen dazu ganz wohlge
mutst ihre Cigarre. Diese Umkehrung erreichte 
aber jezt den Gipfel — unsere Frauen tragen 
den Paletot! Mit ihm haben sie nun keine 
Taille, nicht Anstand, Anmuth und Bcweg- 
lichkeit; die Grazien sind verschwunden und 
mit ihnen die Frauen! Keine Unterscheidung 
ließen sie den Männern, als den —• Bart, 
und der schlagendste Beweis, wie untauglich 
und erfolglos alle Mittel sind, Haar wach
sen zu lassen, ist der Umstand, daß unsere 
Frauen noch keinen Bart haben! War' es 
irgend möglich, ihn zu bekommen, sie ließen 
auch ihn nimmermehr ausschließlich den Män
nern. Nur das Eine fehlt noch! — sei gü
tig, Schiksal! rette den Männern dieses ihr 
leztes und einziges Unterscheidungs-Zeichen!"

Münch e n. Vor vierzehn Tagen kam 
ich von einer Wanderung zur Walhalla nach 
Regensburg zurük, ganz durchdrungen von 
der Ueberzeugung, daß die Todten das beste 
Leben haben. Die wahrhaft fabelhafte Pracht 
des jedenfalls bewundernswürdigen Tempels 
hat mich durchschauert; denn ich dachte mir, 
wie viele Thränen mit einem Theil des bei 
seiner Ausschmükung aufgewendeten Geldes 
hätten getroknet werden können. Die Aus- 
schmükuug übet aber mehr eine erdrükende 
als eine erhebende Macht, und ist also zwek- 
widrig; dies müssen selbst solche zugestehen, 
die der Idee des Königs begeistert das Wort 
reden. Der kurze Wintertag gestattete nicht,
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die „Walhalla - Genossen", von denen viele 
überdies recht kalt herabschauen, mit Ruhe 
zu betrachten; aber einzelnen Lieblingen konn
te ich doch einen huldigenden Gruß darbrin
gen, und mit bewegter Seele habe ich lange 
vor Herschel's edlem Kopfe gestanden. Wie 
klein wird doch alle Größe und Macht die
ser Welt vor der Majestät Gottes int Men
schengeiste! Als mein Blik von jener schönen 
Stirn, die so mwerkennbar das Gepräge des 
Genius trägt, wieder aufden blendenden Glanz 
fiel, der mich umgab, erschien mir das, was 
mich früher erdrükt hatte, fast kleinlich, und 
es ist es wohl auch in Walhalla, weil — wo 
man den Himmel predigen will, die Erde 
keine so laute Stimme haben sollte!

Kairo. Die mohammedanischen Missio
nen in Binnenafrika, deren Siz in Kairo, 
besonders in der Moschee Alazhar ist, ma
chen wahre Riesenfortschritte in der Bekeh
rung der Neger zum Islam. Die Missionen 
haben Afrika quer durchschnitten und gehen 
mit den Karavanen vott Schoa über .Tont' 
buktu an die Westküste und von Tombuktu 
den Niger hinab jezt bis nahe an das Delta 
dieses Stromes. Diese j Erscheinung ist für 
die Civilisation Afrikas von Höchster Bedeu- 
tung; sie hebt die Fetischdiener zu einer hö
heren Stufe, sie verwandelt den Sklaven
handel in Haussklaverei; sie lehrt die Neger 
rechnen: aber sie wird zugleich der Verbrei
tung des Christenthums einen schwer zn be
wältigenden Damm entgegensezen. Bis jezt 
sind es die Fullah, Mandigo, Timani u.s.w., 
kurz die begabtesten, thätigsten und klügsten 
Afrikaner, welche sich zum Islam haben be
kehren lassen.

Etwas von Allem. Wie und wo
in Berlin überall gestohlen wird, ist doch kaum 
zu glauben. In dent von Liszt und Rubini 
gegebenen großen Konzerte, wo Eintrit zwei 
Rthl. und einen Rthl. kostete, wurden einem 
Postmeister aus der Provinz seine Brieftasche 
mit 180 Rthl. Kassenanweisungen und einer 
Dame der Pompadour mit sehr werthvollem 
Inhalt in der Mitte des gefüllten Saales 
gestohlen.

*** 3m Leipziger Tageblatt sucht „ein 
Kavalier" in der innern Vorstadt, eine 
möblirte Stube nebst S ch l a f b e h ä l t n i ß." 
Die „Europa" meint dazu: „Mäßigkeit un
serer Zeit! Sonst brauchte ein Kavalier! 
mehr."

*** Von München schreibt man : „Die i 
Ochsen kommen wieder in Kredit zu Fuhr- j 
werken; die amerikanische Walzmühle zu Ti-!

voll hat den Anfang gemacht und man sieht 
seit geraunter Zeit die Mehlfuhren mit vier 
Ochsen gezogen. Die Ochsen werden dnrch- 
dringen, wenn sie nur recht zusammenhal- 
ten !" —■ Wollen wir nicht fürchten.

*** Nach neuestem Hofkalender gibt es in 
Oesterreich über tausend Kammerherren.

*** Unter den Annoncen der „Berlini
schen Nachrichten" vom 28. Jan. liest man 
auch folgende Anzeige eines Herrn Klewitz : 
»Der ausgezeichnet große Ochse, welcher 21 
Zentner 60 Pfund wiegt, eine Länge von 
5 Fuß 10 Zoll hat, kann von einem geehr
ten Publilum, gegen ein beliebiges Ein
trittsgeld , zum Besten der Armen, täglich 
gesehen werden." — Man steht daraus, daß 
auch ein Rindvieh zu wohlthätigen 3treten 
berufen sein kann.

*** Die königl. Solotänzer Taglioni und 
Stullmüller in Berlin veranstalten in jedem 
Jahre zur Karnevalszeit elegante Ballfeste, 
und ein solches hatte am 25. Januar statt. 
Eine kritische 30 der Hände - und Spener- 
schen Zeitung gießt über dieses Ballfest eine 
beurtheilende Saupe, der alle Würze fehlen 
würde, erführe man nicht aus einer Anmer
kung , „daß bei dem Balle auch ein nicht 
unbedeutendes Korps Taschendiebe sehr thä- 
tig und handgreiflich mitgewirkt habe." —- 
Es waren maskirte Spizbuben und diese sind 
schwer zu fassen.

*** LiSzt, der, um die Berliner ein we
nig zu Athem kommen zu lassen, jezt in Bres
lau spielt, wird mit Rubini in der Stadt 
des Sandes und des ästhetischen Raffine
ments später noch einige Konzerte geben und 
dann einen Geldzug nach Moskau unter
nehmen.

*** Die Bevölkerung Triests und des da
zu gehörigen Gebietes beträgt nach der lez- 
ten Zählung 76,586 Seelen. Die Einwoh
nerzahl der eigentlichen Stadt beläuft sich 
auf 54,259, und zwar: 49,608 Katholi
ken, 161 Lutheraner, 242 Reformirte, 147 
Anglikaner, 1516 Griechen und 2555 Israe
liten. — Zahl der Hauser in der Stadt: 1857.

*** Fanni Elßler erhielt für jede Vor
stellung am Berliner Hoftheater 60 Friedrichs- 
dor. Ein Theaterenthusiast hat das Pas durch
schnittlich zu 4 Groschen berechnet. Die faux- 
pas aber sind hievon ausgeschlossen.

*** Der Sultan Itat dem Professor Dr. 
Hvrts in Prag eine goldene emaillirte Taba- 
tiere, reich mit Brillanten verziert und mit 
dem Namen Abdul-Medschid geschmükt—sie 
hat einen Werth von 20,000 Piastern — 
übersenden lassen. Die Veranlassung hierzu
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war, daß er der medizinischen Schule von 
Galata - Serai mehrere schöne anatomische 
Wachspräparate zum Geschenk übersendet hat
te. Der Sultan selbst hatte sie bei der lezten 
Prüfung in Galata-Serai in Augenschein 
genommen, und diese schönen Kunstprodukte 
höchlich bewundert.

*** Ein Pachter zu Dordogne (Frank
reich) hat im vorigen Jahre für 100,000 Fr. 
Trüffeln verkauft, und hofft dieses Jahr aus 
einen doppelt so großen Erlös. Er soll ein 
Mittel entdekt haben, die Trüffeln gleich je
dem Gemüse zu ziehen.

*** Der Stieselwichse-Fabrikant Warren 
in London hat jezt 20,000 Pfd. jährl. Ren
ten und verdankt dies nur dem großen Absaz 
seiner Waare durch Ankündigungen in Form 
von Novellen, Anekdoten rc., wozu er einen 
Dichter eigens hielt u. ansehnlich besoldete.

*** Ein Dresdener Blatt macht bekannt, 
daß am 10. Feb. 1443, also gerade vor 400 
Jahren, ein gewisser Raymundus Lullus auf 
der Insel Majorca den ersten Brannt
wein gebrannt habe. Wird das in Deutsch
land ein vierhundertjähriges Jubel
fest geben? Und werden die Mäßigkeits
vereine daran theilnehmen?

*** Es scheint, das neue Jahr wolle sich 
durch sie Verheerungen der Luft eben so aus
zeichnen, wie das alte durch die Verheerungen 
des Feuers. Von allen Enden der Welt hört 
man Berichte über Stürme, wie seit Men
schengedenken nicht erlebt wurden; und eben 
so mehren sich noch täglich die Nachrichten 
von untergegangenen Schiffen aller Arten und 
aller Flaggen.

*** Ein Bunzlauer macht in der Schles. 
Ehr. auf eine, nur in Schlesien übliche Thier
quälerei aufmerksam u. fordert zu deren Ab
stellung aus. Es ist dies die Sitte, oder viel
mehr grausame Unsitte, die Gänse noch bei 
lebendigem Leibe zu rupfen.

*** »Nicht wahr, liebe Mutter," sagte 
ein kleines Mädchen, deren zweijähriges Brü
derchen troz des Beistandes von drei Aerzten 
gestorben war, »nicht wahr, wenn der liebe 
Gott ein Engelchen haben will, sagt er's dem 
Herrn Doktor?"

*** Der Direktor Pokorny in Wien v.r- 
anstaltet nächste Woche in den Lokalitäten 
bes Josephstädter Theaterhauses ein glänzen
des Ballfest, zu welchem nur die bekannte
ren Theaterceleberitäten, Dichter, Literatur- 
und Kunstfrennde geladen find u. fetirt wer
den. Das nenne ich mir einen Theaterdirek
tor, der Genießbares leistet, für Abwechs
lung sorgt, immer Frisches bringt, der sein

Publikum anzuziehen versteht und Dekoratio
nen bietet, die sich der allgemeinsten Theik- 
nahme erfreuen.

*** Am 25. Jan. wurde zu Paris das 
mit großen Erwartungen angekündigte Spek- 
takelstük: »Tausend und Eine Nacht", zum 
ersten Mal gegeben ; die Vorstellung dauerte 
von 7 Uhr Abends bis 2 Uhr Morgens! 
Die Ausstattung ist wirklich phautastisch- 
prachtvoll und versezt den Zuschauer in alle 
Mährchenträume des Orients ; großartige 
Wirkung machte eine Ueberschwemmung und 
eine Illumination, bei der mehr als 10,000 
Gasslammen architektonisch vertheilt brann
ten. Viel gelacht wurde über eine Szene, wo 
Moessard, der dikste Schauspieler in Paris, 
als Schmetterling an Drähten von einem 
Blumenkelche naschend zum andern fliegt.

Lo Kal-Zeitnng.
Theater.

Deutsches Theater. Am 7. b. fand die 
Reprise der Oper: »Capulets und Montagucs« 
von Bellini statt, in welcher Dem. Henriette 
Carl die Parthie des Romeo sang. Wir haben 
diese Parthie kürzlich von einer andern Gesangs- 
celebrität gehört, welcher Umstand das Publi
kum unwillkührlich zu Vergleichungen veranlaßte, 
die freilich nur zu Gunsten unserer jezigen ge
schähen Darstellerin ausfallen mußten; denn, 
was durchdachtes, motivirtes Spiel und echt dra
matischen Vortrag anbelangt, stehet sie hoch über 
ihre Vorgängerin. Es war in der That eine 
vorzügliche, meisterhafte, wahrhaft künstlerische 
Leistung, die das Publikum mit den lautesten 
Akklamationen des Beifalls zu würdigen wußte. 
— Unsere liebenswürdige Dem. Wirnser sang die 
Julie. Es ist dies eine Parthie der reich talen- 
tirten Sängerin, die ihrer Individualität sehr 
anpassend ist. Die schöne, ästhetische Gestalt, die 
liebreizenden Züge ihres Gesichtes, die italische 
Gluth ihres Auges, sind Eigenschaften, die der 
Darstellerin der Julietta in formeller Beziehung 
sehr zu statten kommen. Rechnet man noch die in
tellektuelle Konzeption dazu, die Dem. Wirnser der 
Darstellung dieser Rolle sowohl im Spiel, als auch 
im Gesang, zu verleihen weiß, so haben wir ein 
Bild vor Augen, das nur einer geregelteren Der- 
theilung der Farben bedarf, um als hervorste
hende artistische Erscheinung zu glänzen. Demois. 
Wirnser wurde vom Publikum mit sehr vielen 
Veifallsbezeugungen ausgezeichnet. Mit Kraft u. 
Ausdruk fang Hr. Stieghelli den Tybalt, und 
wurde auch verdientermaßen mit Beifall belohnt. 
Recht verdienstlich war Hr. Varay als Capulet. 
Eine ungewöhnliche Lauheit war an diesem Abend 
int Orchester bemerkbar. Das Haus war mäßig 
besucht. Crnesto.

— Told's Parodie: »Die Töchter der Wild- 
niß«, am 8. d. zum ersten Male gegeben, hat 
ziemlich angesprochen. Die Hauptmomente von 
Halms Drama sind hier aus drollige Weise tra-
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vestirt. Jene' wilde Tektosagenschaar ist in eine 
Kolonie von Frauenzimmern metamorphosirt, die 
in ihrer Nähe keinen Mann duldet, und deren 
Oberhaupt, ein weiblicher Jngomar, eine ge
schworene Männerfeindin ist. Der Schneider Par- 
Ihenius, der in ihre Gefangenschaft gerath, ist 
ausersehen, diesem wilden Herzen Liebe cinzuflö- 
ßen, und sie und ihre Untergebenen der civilisir- 
ten Welt zurükzugeben ; doch ob diese wilde Män
nerfeindin nicht blos darum heirathet, um ihre 
Männerfeindschast erst dann recht an ihrem Man
ne auszuüben u. ihn dann wild zu machen, da
von schweigt die Geschichte. — Sämmtliche Töch
ter der Wildniß nahmen sich in ihrer Kleidung 
gar nicht übel aus, und es hätte sich Mancher 
gerne von ihnen fangen lassen. — Die Musik 
von Titel ist trefflich, und ganz dem Sujet an
passend, daS Quodlibet im I. Akte, mit dem 
Kinderchor, sehr amüsant. Von Seite der Di
rektion ist diese Posse, durch Dekorationen, Tänze 
und Gruppirungcn, sehr glänzend ausgestattet, 
bescnders gefielen die beiden neuen Dekorationen 
des Hrn. Otto, so wie die Spiegeltänze höchst 
überraschend sind. Unter den Mitwirkenden war 
besonders Mad. Baum, so wie die H. H. Rott, 
Gäde und Zöllner sehr ausgezeichnet. Sdr.

— Am 9. d. zum ersten Male: Beruf und 
Liebe«, Lustspiel in 5 Akt. von Franz v. Brau
nau. Ein nicht gar gerathenes Produkt der deut
schen dramatischen Muse. Keine Handlung, nichts 
als Raisonnements und Worte, und kommt end
lich die Schlußperoide, wo der über dem Ganzen 
schwebende Nebel einigermassen schwinden soll, ist 
der Zuschauer ermüdet. Fast sämmtliche handeln
de Personen, vom Bedienten bis zur Herrschaft, 
sind schwächliche, an Geist und Gemüth krän
kelnde Figuren, blos der Dichter Osten, die ei- 
zige freundliche Erscheinung des StükeS, macht 
eine Ausnahme. Dieser bringt die Thorheiten 
seiner Umgebung in ein Lustspiel, um ihr einen 
Spiegel vorzuhalten, und sie so von ihren Narr
heiten zu heilen. Zum Glük bekommen wir die
ses Lustspiel im Lustspiel nicht zu sehen, da wir 
schon an diesem genug hatten, und wir bemer
ken bloß am Schluffe an den handelnden Perso
nen Symptome der Besserung, ohne die Kur ge
sehen zu haben. — Von den Darstellenden hatte 
Hr. Kalis (Osten) allein Gelegenheit, durch ver
ständiges Spiel, Thcilnahme zu erweken. Die 
Uebrigen hatten an einem undankbaren Stoffe 
vergebliche Mühe. Sdr.

Ofner Theater. Dienstag, den 14. d,, 
geht auf hiesiger Bühne Aubers Oper: »b i e 
Ballnach t«, mit vielen neuen KostümeS, einer 
neuen Dekoration von Horn und anziehenden 
TanzarrangemcntS, neu in die Szene. — Nach 
der »Ballnacht« kommen: »die Puritaner« und 
in der Fastenzeit, zum Benefiz des fleißigen Ka
pellmeisters, Hrn. Wimmer: »Lucia von Lam- 
mermoor« in die Szene. — Im Schauspiel

kommt Halm'S »Sohn der Wildniß«, u. »Fan
chon , das Leiermädchen« demnächst zur Auffüh
rung. Ersteres zum Vortheil des Hrn. Czermak, 
Lezteres zum Benefiz der Dem. Jenny Ney.

Nationaltheater. Ein noch bunterer 
Zettel als der frühere kündigte gestern das vierte 
und lezte Konzert Vieurtemps all. Wir haben 
schon ein Mal gesagt, daß solche Paliative we
der der Würde eines Nationaltheaters, noch dem 
Rufe eines großen Künstlers angemessen seien; 
aber man sieht, man kann solche Dinge nicht ge
nug sagen.

— Montag, den 13. d. M., kommt im Na
tionaltheater, zum Vortheil des Hrn. Bart ha: 
vc romwell fi a« (Cromwells Sohn), Lust
spiel in 5 Akt., aus dem Französ. des Seribe 
von Jos. Irinyi, zur ersten Aufführung. Das 
Stük, in Paris erst kürzlich ganz neu gegeben, 
hat dort ungemein gefallen.

— Auf dieser Bühne wird Anders »Ballnacht« 
mit ganz neuen Arrangements gegeben werden.

— Daselbst wird Meyerbeers Oper: »Robert 
der Teufel« als Neuigkeit in schöner Ausstattung 
erscheinen.

Kurze Antworten. Aus die Anfrage aus Nürn
berg wird Herr I. I. in O. die beste Auskunft geben 
können. —. P. v. K. in Pesth: Die Themas der einge- 
fandten Lokalnotizen sind zumTheil schon zu oft auf dem 
Tapet gewesen und zum Theil ist die Abfassung derselben 
etwas zu derb gehalten. Andere, entsprechendere Notizen 
dieser Art wären uns willkommen. — Z. mtS O.: Sin
nige , heitere Blüten, für den großen Kreis unserer 
Leser berechnet, sind uns immer genehm. — F. T. L. 
in R.: Mit Novellen und überhaupt mit Aufsäzen für 
den Hanpttheil des Spiegels sind wir auf lange Zeit ver
sehen. Das Feld der Mährchcn, Sagen u. Legenden wünsch, 
teil wir übrigens so viel als möglich auszuschließen. — 
39/ von G. in Pesth: Wir können nicht von jeder Fa
schingsunterhaltung Notiz nehmen. Ileberhaupt glauben 
wir, daß Kotericnbälle, die sich doch gewiffcrmassen selbst 
abschließin, nicht für das Forum der Oeffentlichkeit ge- 
hören. — Di'. T. in R—w: Haben Sie richtig erhalten?

Berichtigung. In demLogogriph-Sonett des vor. 
Spiegels muß es im 5. Vers 2 7 3 1 4 (statt 2 73 1 7) 
und int vorlczten Vers 1 733 6 < statt 1 77331) hei- 
ßcn; ferner ist nach dem sechsten Vers noch folgender ein- 
zuschalten - ,

Bezwang den Römer, Franken. Gothen und 2 5 4 1,
llcbrigens wurden keine Auflösungen verlangt.

Modenbild. Nco. 7.
Paris, 31. Jan. Maskenanzüge. Griechi

scher Turban mit glande d’Alger geziert.

Beilage: „Handlungszeitung". Nro. 9.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung S fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Univerfltäts-Buchdrukerei.
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Lesurques.
Wie viele furchtbare Beispiele von Jrrthümern auch in den Annalen eines jeden Gerichtsho

fes aufbewahrt sein mögen, so sind doch wenige, bei denen die Ungewißheit in Betreff der persön
lichen Identität und der dadurch hervorgerufenen Jrrthümer so offenkundig ist, wie in dem nach
folgenden Falle; er ist vierzig Jahre lang in Frankreich, wo er sich ereignete, ein Gegenstand par
lamentarischer Debatten gewesen. Der kürzlich erfolgte Tod der Wittwe des uvglüklich Berurtheil- 
ten erwekt eine frische Theilnayme an dem ihr widerfahrenen Unrechte, das sonderbarer Weise vott 
derselben Regierung, welche wider Willen deren Ursache geworden ist, gar nicht wieder vergütet wurde.

I. Die vier Gäste.

(SSm 4. Floreal des vierten Jahres der Republik (23. April 1796) saßen vier junge 
Leute bei einem glänzenden Frühstük in der Rue des Boucheries zu Paris. Sie 
waren alle nach Art der Incroyables jener Periode gekleidet, ihre Haare coif- 

fés en cadenettes und en oreilles de chien nach der phantastischen Mode jener Zeit; 
sie hatten alle Stulpstiefel mit silbernen Sporen, große Augengläser, verschiedene Uhr
ketten und andere Bijouterie-Artikel, trugen auch den kleinen, anderthalb Fuß langen 
Stok, ohne den kein Dandy damals vollständig war. Das Frühstük ward gegeben durch 
einen gewissen Guesno, Eigenthümer von Douai, welcher die Ankunft seines Landsman
nes Lesurques, der sich eben mit seiner Familie in der geschäftigen Hauptstadt niederge
lassen hatte, feiern wollte. — «Ja, mein lieber Guesno," sagte Lesurques, «ich habe 
für immer unsere gute alte Stadt Douai verlassen, oder wenn auch nicht für immer, 
doch so lange, bis ich die Erziehung meiner Kinder in Paris vollendet habe. Ich bin 
jezt dreiunddreißig Jahre alt. Ich habe meine Schuld gegen das Vaterland bezahlt, in
dem ich mit einiger Auszeichnung in dem Regiment Avergne diente. Als ich den Dienst 
verließ, war ich so glüklich, mich verdienstlich zu machen, indem ich ohne Besoldung 
das Amt eines Ehes-de-Bureau des Departements versah. Jezt habe ich, sowohl durch 
mein Erbtheil als durch die Mitgift meines Weibes ein Einkommen von fünfzehntausend
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Francs jährlich, bin zufrieden, besize drei Kinder und keine Sorge als deren Erziehung. 
Die wenigen Tage, die ich in Paris bin, sind nicht nuzlos verstrichen; ich habe eine 
hübsche Wohnung in der Rue Montmartre, hoffe bald dort eingerichtet zu sein, um 
dich mit Herzlichkeit und Bequemlichkeit empfangen zu können." —»Klug eingerichtet," 
antwortete einer der Gäste, der bis dahin ftillgeschwiegen hatte, »aber wer kann in die
sen Zeiten auf morgen rechnen? Mögen Ihre Hoffnungen auf Frieden und Zurükgezo- 
genheit in Erfüllung gehen, so werden Sie der glüklichste Mann in der Republik sein; 
denn während der legten fünf oder sechs Jahre konnte kein Citoyen, ob hoch oder nie
drig , Vorhersagen, was die nächste' Woche über ihn entscheiden würde." Der Sprechende 
sagte dies mit einem Tone der Bitterkeit und Muthlosigkeit, der seltsam mit dem stolzen 
Flitterwerk seiner Toilette und dem Appetit, mit welchem er sich an dem Frühstük er- 
gözt hatte, im Widerspruche stand. Er war jung, und man würde ihn für sehr schön 
gehalten haben, Hütten nicht seine dunkeln und dichten Brauen seinem Gesichte einen 
Ausdruk der Wildheit und Verstellung gegeben, den er umsonst zu verbergen suchte, 
indem er nie dem, mit dem er sprach, ins Gesicht sah. Er hieß Couriol. Seine Gegen
wart bei dem Frühstüke war blos zufällig. Cr war gekommen, den ebenfalls anwe
senden Herrn Richard zu besuchen, den Eigenthümer des Hauses, wo Guesno in Paris 
abstieg, und zwar gerade in dem Augenblike, als man sich zu Tische fezen wollte, wes
halb er eingeladen wurde, Theil daran zu nehmen. Das Frühstük verstrich, ungeachtet 
des düstern Couriol, recht heiter, und nach zwei Stunden muntern Zusammenseins be
gab man sich nach dem Palais Royal, wo sich die Vier, nachdem sie in der Rotonde du 
Caveau Kaffe genommen, von einander trennten.

II. D i e vier Reiter.
Wenige Tage nachher, am 8. Flórral, ritten vier Männer auf stolz ausfehenden 

Rossen, welchen man jedoch deutlich ansah, daß sie Miethgäule waren, munter durch 
die Barricre von Charenton zu Paris heraus; sie lachten und schwazten laut und schienen 
nur die Absicht zu haben, den der Freude gewidmeten Tag so fröhlich wie möglich zu 
verbringen. Ein aufmerksamer Beobachter, der sich nicht blos auf das sorglose Aeußere 
beschränkte, würde unter ihren langen Levites (damals modische Mäntel) einen Säbel 
bemerkt haben, der am Leibe befestigt war und sich durch ein leises Klirren zu erkennen 
gab, so oft die Pferde strauchelten oder in einen andern Schritt übergingen. Er würde 
auch einen finstern Gedanken und eine verstekte Wildheit in dem Gesichte des Einen 
wahrgenommen haben, dessen düstere Augen verstohlen unter den beiden dichten Augen- 
braunen hervorfchauten. Er nahm nur wenig Antheil an der ausgelassenen Munterkeit 
der drei Andern, und dieses Wenige war erzwungen, sein Lachen war ein hohles und 
konvulsivisches. Es war Couriol. — Zwischen zwölf und ein Uhr langten die Reiter 
an dem niedlichen Dörfchen Mongeron, an der Meluner Straße an. Einer von ihnen 
war int kurzen Galopp vorgeeilt, um in dem Hotel de la Poste, bei Sieur Evrard, 
das Mittagsessen zu bestellen. Nach dent Essen, woran Alle Theil nahmen, riefen sie 
nach Pfeifen und Tabak — Cigarren waren noch fast unbekannt—und zwei von ihnen 
rauchten. Nachdem sie ihre Rechnung berichtigt, gingen sie zum Kasino und tranken 
Kaffe. Um drei Uhr stiegen sie zu Pferde, verfolgten den von stattlichen Ulmen beschat
teten Weg, der von Mongeron nach dem Walde von Senart führt, und erreichten 
Lieursaint, wo sie wieder Halt machten. Eines der Pferde hatte das Hufeisen verloren, 
und einem der Reiter war die kleine Kette gebrochen, welche damals den Sporn an den 
Stiefel befestigte. Der Reiter, dem dies widerfahren war, stieg am Eingänge des Dor
fes bei Madame Chatelain, einer Limonade-Verkäuferin, ab und bat dieselbe, ihm etwas 
Kasse zu reichen und ein Stük starke Schnur zu geben, um das Kettchen an seinem Stiefel 
wieder zu befestigen. Sie that dies; da sie aber sah, daß der Reisende sich mit der 
Nadel nicht recht zu helfen wußte, so rief sie ihre Magd, genannt Grossette, herbei, 
welche das Kettchen an den Stiefel festmachte. Die andern drei Reisenden waren indeß 
in dem Gasthofe des Herrn Champeau eingekehrt, wo sie etwas Wein tranken, während 
der Wirth selbst den Reiter und sein Pferd zum Hufschmied, Namens Motteau, be
gleitete. Hierauf trafen alle vier wieder bei Madame Chatelain zusammen, wo sie Bil
lard spielten. Um halb acht Uhr ritten sie nach einem Abschiedstrunke mit dem Herm 
Champeau, zu dem sie zttrükgekehrt waren, um ihre Pferde zu satteln, auf Melun zu.
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Der Wirth stand an seiner Thür und schaute dm Reisenden nach, bis er sie aus dem 
Gesichte verlor, kehrte dann in sein Haus zurük, wo er auf dem Tische einen Säbel 
erblikte, den einer der Gäste wieder anzulegen vergessen hatte; er schikte ihnen einen 
Stallknecht nach, sie waren aber schon verschwunden. Erst eine Stunde nachher kam 
der Reiter, welcher die Sporenkette hatte ausbessern lassen, im Galopp zurük, seinen 
vergessenen Säbel zu holen. Er trank ein Glas Branntwein und eilte, nachdem er seine 
Waffe wohl angelegt hatte, in furchtbarer Schnelle in der von seinen Kameraden einge- 
schlagenen Richtung von dannen.

III. Beraubung u u d Mord.
Zur selben Zeit, als der Reiter von Lieursaint nach Paris sprengte, langte die 

8Detter Post von Paris dort an und wechselte die Pferde. Es war gegen halb neun, 
und die Nacht war eine Zeit lang düster gewesen. Der Kourier sezte, nachdem er die 
Pferde gewechselt und einen neuen Postillon genommen, seine Reise sort, um den lan
gen Wald von Smart zu durchfahren. Die Mallepost war um jene Zeit noch sehr ver
schieden von der jezigcn. Es war eine einfache Postchaise mit einem erhöhten Kasten 
dahinter, in welcher die Depeschen lagen. Nur ein Plaz zur Seite des Kouriers war 
für Reisende bestimmt und konnte nur mit Mühe erhalten werden. In der fraglichen 
Nacht hatte jenen Plaz ein etwa dreißigjähriger Mann ütne, der diesen Morgen, unter 
dem Namen Laborde, Seidenhändler, denselben nach Lyon genommen hatte; sein wah
rer Name war Durochat, sein Zwek läßt sich errathen. — Um neun Uhr verzögerte der 
Wagen, nachdem er einen Abhang mit großer Schnelligkeit zurükgelegt hatte, seine Eile, 
um einen gegenüberliegenden steilen Hügel zu ersteigen; in diesem Augenblik brachen 
vier Reiter hervor; zwei von ihnen ergreifen die Köpft der Pferde, die zwei andern fal
len den Postillon an, der leblos mit zerfpaltmem Hirnschüdel zu ihren Füßen niederfiel. 
Zugleich wurde der unglükliche Kourier, ehe er auch nur ein Wort Vorbringen konnte, 
durch den falschen, neben ihm sizenden Laborde mit dem Dolche erstochen. Die Post 
ward um eine Summe von fünfundstebmzig Tausend Francs in Geld, Assignaten und 
Banknoten beraubt. Dann spannten die Räuber das Pferd des Postillons aus dem Wa
gen, Durochat schwang sich auf dasselbe und so galoppirten sie nach Paris, in welches 
sie Morgens zwischen vier und fünf durch die Barierre von Rambouillet hereimilten.

(Fortftzung folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Eine Tanzschule. *)

Du weißt sehr gut, liebe Freundin, was 
ich überhaupt vom Tanze halte, insbesonde
re aber von den sogenannten Tanzschulen, 
jenen Glieder verrenkenden Uebungen, die 
in den kaum heranblühenden Jungfrauen schon 
eine Sehnsucht nach den Ballsälen erweken... 
damit nämlich die Empfindungen je eher 
aufgereizt und aufgestachelt werden, doch eben 
so frühzeitig wieder abstumpftn! Und wahr
haftig, diese einzige Folge der Tanzschulen 
würde bereits meine Abneigung gegen sie 
hinlänglich entschuldigen, kämpften nicht für 
lelbe auch noch andere, mehr oder weniger 
'nichtige Gründe, deren Aufzählung ich übri

*) Skizze aus den »Ofner - Pesther Brie
fen« Adolph v. Frankenburq's im
»Regele.«

gens auf die heilige Zeit der Buße, den La- 
mentator der Jungfrauen und der leeren Ta
schen , auf den Aschermittwoch und die dar
auf folgenden neun und dreißig Tage aufbe
wahre. — Als ich in den Saal trat, wenn 
man ein dritthalb Klafter langes und zehn 
Schritte breites Gemach einen Saal nennen 
darf, fand ich ihn noch so ziemlich leer: das 
Oeffnen der Thür lökte ein Paar Fräulein 
herbei, die geräuschvoll hereinhüpsten, doch 
meine anspruchslose Person erblikend, sich 
eben so schnell wieder zurükzogen ... Hm, 
die Zeiten sind vorüber, wo die Mädchen 
bei meinem Anblik nicht davonliefen und ich 
den Müttern ein lieber Gast war j umsonst, 
»Alles wechselt unter der Sonne",' sprach der 
weise Salamo , indem er zwischen seinen 
fünfhundert Weibern die Chocolade schlürfte. 
Zwei, drei Tanzhelden, mit schwefelgelben 
Glacehandschuhen maßen mit schlurfenden
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Schritten die Länge des Saals, ein vierter 
vor dem Spiegel kräuselte die Haare schau
dererregend und machte den Knoten seiner 
Halsbinde zurecht, während ein fünfter, zum 
Fenster hinausblikend, sich die Nägel säuberte. 
Die Hausfrau verließ mich nach den gewöhn
lichen Komplimenten von ihrer und meiner 
Seite gar schnell, um ihre liebenswürdigen 
Töchter, der Zahl nach vier und eine halbe, 
ankleiden zu helfen, die bis jezt, nämlich die 
Mädchen, troz dreizehn Tanzschulen, nicht 
fähig waren, ihrem Körper so viel Beweg
lichkeit — der Elastizität mag ich gar nicht 
gedenken — anzueignen, um die einfachsten 
Pas's, dieses Alpha der Tanzkunst, ohne An
strengung erlernen zu können; und dennoch 
sind sie die leidenschaftlichsten Tanz arbei
te rin en, und hüpfen und springen hieher 
und dorthin in die Kreuz und die Quere , 
daß das Antliz der Mama in Freuden strahlt, 
von dem Tänzer aber die Schweißtropfen in 
Haselnußgröße herabrolleu. Man kümmert 
sich auch viel bei den heutigen Tänzen um 
die Elemente der Kunst! Die improvistrende 
Mode kehrt das Unterste zu oberst. Alles 
wird im Sturme stüchtig gelehrt, da Alles 
nur auf einen momentanen Effekt berechnet 
ist, und wie oft ereignet es sich nicht, daß, 
bevor noch das Lernen einer Tanzweise been
det ist, dieselbe von einer andern aus der 
Mode verdrängt, für die Schüler gänzlich 
überflüssig wird; abgesehen davon, wie eini
ge Modetünze beinahe von jedem Tanzmeister 
nach einem andern Modell gelehrt wenn, 
die Zöglinge desselben Lehrers auf dem 
Balle zufällig nicht in einem Kreis zusam- 
mentreffen, der größte Wirrwarr entsteht, 
und wie aus solche Weise auch unser einfach
ster, darum schönster, u. unfern Interessen zu
folge der beliebteste Volkstanz: der Kreis
tanz, möglicherweise zur Fraze entartet, den 
Zuschauern ein Gegenstand des Gelächters 
werden kann. ■— Und dann dieses ziel - und 
endlose Umherhüpfen und Staubzerstampfen, 
ist es wohl im Entferntesten geeignet zur 
Entwiklung der vollen Schönheit der weib
lichen Gestalt? oder kann man es wohl als 
Mittel betrachten, wodurch die zarten Mäd
chen zum edlen Anstand, zur anmuthvollen 
Geschmeidigkeit gewohnt werden? Ich glau
be schwerlich, daß der ruhige Zuschauer au 
diesen lächerlichen Biegungen und Krümmun
gen, diesen rasenden Aus- und Abwärtsto- 
beu, in so lange nämlich noch Kraft und ei
ne gesunde Lunge vorhanden, an diesen dreh
kranken Hopsasa's Gefallen finde, oder sich 
in ein Mädchen in dem Augenblik verlieben

könnte , wo es keuchend, mit braunrothem 
Antlize, hochklopfender Brust und verscho
bener Buseuschleife auf einen Stuhl stürzt, 
und nach einer halben Minute wieder auf
springend , das Toben neuerdings und con 
gratia in infinito fortfegt.

(Fortsezung folgt.)

Theater.

T e m e s v a r. Unsere Bühne erfreut sich 
fortwährend eines zahlreichen Besuches, wel
chen der wakere Hr. Direktor Schmid, der sich 
um das Vergnügen des Publikums im hohen 
Grade iutercssirt, aber auch verdient. Wenn 
man heuer mit der gestellten Gesellschaft nicht 
zufrieden wäre, so wäre das unbillig zu nen
nen , denn Oper, Schauspiel und Posse ge
hen Hand in Hand, mit dem steten Wechsel 
des Repertoirs. Wir wollen blos die neue
ren und älteren vorzüglicheren Opern 
hier anführen, in denen Mad. Rusch, als 
Primadonna, Dem. Revie, als Soubrette und 
in zweiten Parthien, so wie Mad. Wieser, 
in mehreren tragischen Parthien, dann die 
Herren Bognár, Rusch rc. glänzen. Diese 
sind: „Die Römer inMelitone", „Belisar", 
„Freischüz", „Nachtwandlerin", „Guivound 
Ginevra", zum Benefiz der Mad.Rusch, worin 
sie als Ginevra, so wie Hr. Rusch als For- 
tebraccio auf eine Weise erzelirten, daß eh
rendster Beifall ihre Leistungen lohnte. Dies 
gilt ebenfalls von Hrn. Bognár, als Elvin 
in der „Nachtwandlerin", Genaro, in „Lu- 
crezia Borgia" rc. Auf gleiche Weise und 
gleicher Stufe steht Dem. Revie, welche oh
nedies, wie hinlänglich bekannt, in der Posse, 
als Lokal-Sängerin, ihres Gleichen sucht, 
und außer in diesem Fache, auch int „Frei- 
schüz", alsAnucheu, in der „Nachtwandlerin", 
als Life, in „Guido u. Genevra", als Ri- 
ciarda, in „Lucrezia Borgia", als Orsino rc. 
auf solch ausgezeichnete Weise wirkte, wie 
wir es von dieser kunstgebildcten Sängerin 
nicht anders erwarten konnten. Die Posse er
freut sich, durch das gerundete Zusammenspiel 
der Herren Berger, Blank, Rosenschön und 
der beliebten Dem. Revie, immer voller Häu
ser , und nicht selten geschieht es, daß viele 
Personen, wegen Mangel an Plaz, zurük ge
hen mußten, wie es bei dem ftattgehabten 
Benefiz der Dem. Revie der Fall war. In 
den Possen und Zauberstüken: „Verschwen
der", „Postillon", „Tandlerin", „Faschings- 
nacht", „Jur", „Talisman", „Spizkopf", 
„Kobold", „Färber und Zwillingsbruder" , 
„Madl aus der Vorstadt", zum Benefiz des
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Hrn.Berger, war der Raum desSchauspielhau- 
ses stets zu klein, troz des anhaltenden schlech
ten Wetters, welches bei uns ebenfalls nicht 
enden will. — Das Schauspiel, nicht minder 
günstig gestellt, hat eine wahre Zierde in unse
rer eminenten Dem. Müller, deren Beliebtheit 
sich ebenfalls Heuer wieder in ihrem Benefiz 
bewährte. Ihre Wahl fiel auf,, He Jungfrau v. 
Orleans" ; das Haus, in allen Räumen über
füllt , zeugte von dem Geschmake unseres Pu
blikums , und der Anerkennung des Fleißes 
unserer kunstgebildeten Müller. Jur Schau
spiel sahen wir an besseren und neueren Stü- 
ken: „Die Jungfrau v. Orleans", „die War
nung", „Jurist u. Bauer", „Werner", „die 
Verirrungen", „Steffen Langer" (zum Bene
fiz unseres fleißigen Treumann), „Nacht und 
Morgen" rc. Eiustudirt wird noch neu: „die 
Ballnacht" u. „Don Juan". —• „Der Zauber
schleier" u. „die Hammerschmiedin" werden, 
dem Vernehmen nach, neu vorbereitet. Des 
Guten viel und genug, um daraus sowohl 
den Fleiß der Mitglieder, als auch die Thä- 
tigkeit der Direktion und Regie zu erkennen ' 

A.. . K...

Preß-Zeitung.
Das erste Heft der von dem einstigen 

geistreichen Feuilletonisten des „Pesti Hírlap" 
A. v. Frankenburg redigirten „Ungarischen 
Lebensbilder," ist erschienen und enthält, un
ter mehreren gelungenen Aufsäzen, auch eine 
treffliche Erzählung aus der humorvollen Fe
der Gaals.

** Rükert's sämmtliche Gedichte, sechs 
Bände, Erlangen, bei C. Heyder, sind mit 
bent Verlagsrechte an die unermüdet thätige 
I. D. Sauerländer'sche Buchhandlung in 
Frankfurt a. M. übergegangen, welche dem
nächst eine neue Ausgabe derselben liefert. 
Diese soll, gleich der in ihrem Verlage be
reits in drei Abdrucken erschienenen „Aus
wahl aus Rückert's Gedichten", sich durch 
zwekmäßig zusammengedrängten Umfang und 
Wohlfeilheit des Preises auszeichuen, so daß 
die gestimmten Dichtungen des gefeierten deut
schen Sängers in zwei Bänden und diese zu 
einem Preise dargeboten werden, welcher ehe
dem für das erste Drittel der Heyder'schen 
Sammlung entrichtet werden mußte. Dieser 
reiche deutsche Liederschaz, in so entsprechen
der und eleganter Gestalt komplet und so 
wohlfeil auf den literarischen Markt gebracht, 
wird gewiß eine erneute und ausgebreitete 
Theiluahme im kaufenden Publikum érme
ken. Sogleich beabsichtigt dieselbe Verlags-

Handlung , Rückert's „Liebcsfrühling", diese 
Perle der deutscheit Lyrik, in einer durch 
typographischen und artistischen Schmuk aus- 
gezeichileten Separat - Ausgabe zu Festge- 
schenken öder Weihegaben der Liebe erscheinen 
zu lassen, wodurch sie sich gewiß den Dank 
des gebildeten und der wahren Poesie be
freundeten Publikums erwirbt.

* * Man liest in den „Jahreszeiten": „Ob 
Heinrich Heine sein in der „Zeitung für die 
Elegante Welt" erscheinendes satyrischcs Epos 
„Atta Troll" wohl in gesundem Zustande 
geschrieben hat? Wir gestehen, daß, abgese
hen von der hohlen Nichtigkeit desselben, 
schon die beispiellosen Unssäthereicn, welche 
es wie Cloaken durchschneiden, uns über je
nen Punkt im Zweifel lassen. — Achtung 
für unser Publikum verbietet das hier Ange- 
deutcte mit Eitaten zu belegen. Wäre es aber 
möglich, daß jener Pariser Schm uz der deut
schen „eleganten oder nicht eleganten Welt" 
wirklich gefallen könnte , bann müßte das 
ästhetische Urtheil in Deutschland hundert 
Grade unter Null gesunken sein."

* * Der „Planet" theilt folgende Epi
gramme mit:

D i e Elegante:
Ob auch der Baum der Freiheit frisch ergrünt, 
Dein Blatt wird nimmer ihn belauben,
Denn was sich Kühne nie erkühnt 
Das wird sich Laube nicht erlauben.

Die Dorfzeitung:
Auch du erscheinst im neuen Jahr
Mit weiß Papier und neuen Lettern?
O, denke d'ran, der Feldmaus war
Nie wohl bei ihren ftädt'schen Vettern.
* * In den vereinigten Staaten bestehen 

1552 Buchdrukereien. Im Jahre 1841 wur
den zollfrei für wissenschaftliche Anstalten und 
Vereine Bücher und Landkarten zum Werthe 
von 42,226 Dollars (84,000 fl. C. M.) aus 
Europa eingcführt und verzollt, weil zum 
Verkaufe bestimmt; für 12,144 Dollars Bü
cher, die vor 1775 gedrukt worden waren 
und für 209,892 Dollars neue Bücher in 
neuen und alten Sprachen.

Mignon - Zeitung.
Klausenburg. Seit einiger Zeit macht 

hier ein junger Bildhauer aus Pesth, Herr 
Johann Dreßler, allgemeines Auste- 
hen. Er wurde hierher von dem kunstlieben- 
den Hrn. Grasen I. Mikes berufen und hat 
hier nun vollauf Beschäftigung. Unter lei
nen Werken verdienen eine so eben vollen- 
bete Statue und seine Ornamental-Arabes-
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ken, alle aus weißem Marmor, besondere Er
wähnung, und man muß so Manchem das 
Prädikat der Vollendung in der Bildhauer
kunst zugestehen.

B erlin. Die göttliche Fanny wird näch
stens, zur größten Betrübniß ihrer zahlreichen 
Verehrer, den Berlinern entschweben und in 
Hamburg für 80 Louisd'or jeden Abend ihre 
Sprünge Preis geben. Es steht zu erwarten, 
daß die göttliche Fanny bald in ihrem Ein
kommen die berühmte Demoiselle Rachel über- 

-treffen wird, welche, wenn's wahr ist, be
reits die Summe von 1,260,000 Frcs er
spielt hat. Der Vater der Elsler starb vor 
Kurzem in Wien, aber er hatte vor seinem 
Tode noch die hohe Genugthuung, den Tri- 
umphzug seiner Tochter in Amerika zu erle
ben. Eine klassische Genugthuung. ■— Troz- 
dem, daß Rubini 800 Thaler für jeden ver- 
sungenen Abend in Berlin erhält, sagt man 
ihm nach, daß er keine Stimme mehr habe, 
alt sei, fett und steif. Die Enthusiasten wis
sen sich nicht anders zu helfen, als über das 
zu erstaunen, was einmal an ihm gewesen 
ist. O Jerum. •—• >—

Etwas von Allem. Daß ein tüch
tiger Jurist in den vereinigten Reichen von 
Großbritannien u. Irland immer noch Gelegen
heit findet, sich zu einer fetten Weide verhelfen 
zu können, ersieht man aus der Art u. Weise, 
lute die höchsten Justizbeamten in Irland be
zahlt werden: der Oberrichter der Queens- 
bench in Dublin erhält 5074, der Oberar- 
chivar 4300, der Schazkammerrichter 3688, 
der Eivilrichter ebenfalls 3688 , der Kanz
leivorsteher 3000 , der Generalanwalt 6000 
und der Generaladvokat 3000 Pfd. Sterl.

*** R. E. Prutz arbeitet an einem neuen 
historischen Schauspiel: »Moriz von Sach
sen." Wie diesem Stoffe eine durchgreifende 
dramatische Haltung abzugewinnen, ist bei
nahe so schwer zu begreifen, als wie der Dich
ter seine bekannten politischen Ansichten darin 
geltend machen will. Es wäre den jüngeren 
Dramatikern sehr anzurathcn, ihre Sujets 
aus dem Volksleben zu wählen, statt die 
abgestandensten Staatsaktionen an dem Feuer 
ihrer Begeisterung aufzuwärmen."

*.** Gottfr. Kinkel hat auch mehrere Dra
men als Manuskript druken lassen, deren ei
nes »die Stedinger" betitelt ist. Auf welche 
Weife der Verf. diesen schönen und volks
tümlichen Stoff behandelt, wissen wir nicht.

*** Leon Gozlan in Paris schrieb vor zwei 
Jahren ein Drama unter dem Titel: »Es 
war einmal ein König und eine Königin "

Dieses Stük, welches damals auf dem Re
naissance-Theater, wegen angeblicher Anspie
lungen auf die Vermählung der Königin 
Victoria mit dem Prinzen Albert nicht auf
geführt werden durfte, ist nun unter dem 
Titel: »Die rechte Hand und die linke Hand" 
im Theatre-franeais gegeben worden. Die 
Anspielungen treffen jezt nicht mehr.

*** Der Ketschkemeter Referent des »Hon
derű" bemerkt bei Besprechung des dort ab
gehaltenen Juristenballes: »In den Speise
zimmern konnte man vor Tabakrauch seinen 
Nächsten kaum, seinen Feind aber gar nicht 
sehen, und es herrschte ein so großer Man
ge! an Stühlen und Sizen, daß während 
der Banquier seine Karten stehend zusammen
suchte, der Stuhl ihm weggestohlen wurde"(!).

*** Unter den dramatischen Künstlern, die 
in Wien durch Auffassung, Vielseitigkeit und 
Humor Aufmerksamkeit erregen, steht gegen
wärtig Herr Find eisen oben an. Seine 
Komik ist lebenskräftig, ohne Grimasse und 
Karikatur. Besonders ausgezeichnet spielt er 
den Wirth in der »Königin von 24 Stun
den" , und den Theaterdiener in der »Fami
lie Fliedermüller."

**'* Die Kopfkissen und Matrazen aus 
zerschnittenem Kork (wozu die abgebroche
nen Korkstöpfel aus jeder Haushaltung schon 
jährlich einen bedeutenden Beitrag liefern 
würden) werden in England immer allge
meiner.

*** A. von Sternberg schreibt an einem 
Drama »Alfieri", welches zuerst in Berlin 
und dann in Weimar anfgeführt werden soll.

*** Im Engadinthale der Schweiz sind 
die Wirthe Junker. Diese Junker sind zwar 
so gut Bauern wie die anderen, nur stammen 
sie aus alten reichen Geschlechtern; ein Wap
pen über ihren Thüren, silberne Besteke auf 
ihren Tischen, geben sie sich das Ansehen, 
als nähmen sie die Badegäste nur aus Ge
fälligkeit auf, während sie sich's so gut be
zahlen lassen, wie die Wirthe auch. In ei
nem so genannten Kasse, in dem sich ein Bil
lard befindet, vextreibt man sich die Zeit an 
traurigen Regentagen. Nebenan vereinigt auch 
ein Junker die Eigenschaften eines Barbiers 
und Uhrmachers, dessen Blouse von gleichem 
Stoff ist, wie die Draperieen seiner Bouti
que. Ueberhaupt ist es auffallend, wiedort 
eine und dieselbe Person die verschiedensten 
Funktionen verrichtet: so ist der Pfarrer von 
St. Moritz zugleich Zahnarzt.

*** Guizot's Testament wird von dem Pa
riser Wizblatte »Le Corsair" veröffentlicht. 
Unter vielen andern wunderlichen Vermacht-
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nissen wird darin der französischen Presse «die 
freie Ausübung der Septembergesize", und 
der französischen Marine das Recht zuer
kannt: «sich von der englischen visitiren, in- 
sultiren und kanoniren zu lassen."

*** Die Bewohner des St. James-Kirch
spiels zu London haben alle Ursache aus ihre 
Häuser und Personen ein wachsam Auge zu 
richten. Eine Bande Galeerensklaven, aus 
den französischen Bagnos entsprungen, nah
men in jenem Stadtviertel Quartier, werden 
aber höchst wahrscheinlich keinen Miethzins 
entrichten.

*** Die Bestienkönige Van Amburgh und 
Cater haben sich zu London mit ihren wilden 
Pfleglingen vereinigt. Ihre gemeinschaftlichen 
Vorstellungen finden im englischen Opern
hause statt — freilich das passendste Lokal 
für den Baß der Löwen und des Diskant der 
Papageien.

*** «Da stürme ich nun schon zwei Mo
nate lang das Herz einer schönen Frau und 
kann es nicht nehmen!" klagte ein junger, 
in Liebesabenteuern sonst sehr glüklicher Ele
gant." Ein verwünscht fester Plaz."—«Bah," 
erwiderte man, «der Plaz ist sehr schwach, 
nur ist die Besazung zu zahlreich."

*** Aus Mainz meldet man: «Demois. 
Fürst habe als Fenella Niemanden a n g e- 
sprochen." Das eine Stumme Nieman
den anspricht, ist ja ganz natürlich.

*** Sophie Lowe wird in Berlin zu Gast
rollen erwartet. Die sich einst so gekränkt 
fühlende Sängerin geht also doch nach dem 
undankbaren Berlin zurük. In dieser Zwi
schenzeit hat die widerspenstige Nachtigall so 
mancherlei unangenehme Erfahrungen ge
macht, daß sie wohl viel zahmer geworden 
sein wird. ,( Einem on dit zufolge sott diese 
Sängerin auch in Pesth gaftiren.)

**# Die nun pensionsfähig gewordene 
Mad. Schröder-Devrieut verläßt.bald die 
Dresdner Bühne, heirathet einen Herrn 
von Münchhausen, und wird fortan nur auf 
Gastrollen die norddeutschen Theater bereisen.

*** Die Stadt Eoek in Jreland wurde 
lezthin außerordentlich überrascht; wodurch? 
—- Durch das seltene Schauspiel, einen Gent
leman mit 15 Pferden vom Boke herab fah
ren zu sehen.

*** Unter den 345,000 Einwohnern, 
welche jezt Berlin zählt, befinden sich 14,000 
Katholiken und 7000 Juden.

*** Die «Post", eilt in Cincinnati er- 
icheinendes Blatt, erzählt folgende Anekdote 
von einem jungen Manne, der ein großes 
Vermögen, Geld, Ländereien, Neger, kurz

Alles feiner Ausschweifung und Unmäßig
keit zumQpfer gebracht hatte. Eben hatte er 
eine Rechnung von 800 Dollars für Grog 
bezahlt. Eines Tages ging er müßig über 
die Straße als er einen Arzt gewahrte, den 
er sogleich zu sich rief. «Doktor," sprach er 
zu diesem, «wolltet Ihr nicht einmal in mei
nen Hals herabsehen?" — «Ich sehe nichts 
darin, Herr," antwortete der Doktor, nach
dem er sorgfältig nachgesehen hatte. ■—• 
«Nichts? ei, das ist sonderbar! Ich bitte 
Euch, seht noch einmal nach." ■— «In der 
That, ich kann nichts erbliken." —- «Gar 
nichts? nun, Doktor, da sind doch ein Mei
erhof, zehntausend Dollars u. zwanzig Ne
ger herabgegangen!"
*** Fanny Elster geht, wie oben bemerkt, nach 

Hamburg, wo sie für jede Vorstellung nur 
— 80 Louisd'or bekommt. Was wird eine 
größere Zeit zu diesen Tollheiten der vierziger 
Jahre des 19. Jahrhunderts sagen?

Fo Kal-Ieitung 
Theater.

Nationaltheater. Das vierte und lezte 
Konzert des Herrn Vieurtemps, das, wie 
schon angezeigt, am 10. d. ftattfand, zog ein 
großes Publikum an, das der Künstler durch fei
ne meisterhaften, unübertrefflichen Leistungen zum 
Entzüken und zur Bewunderung hinriß. Beson
ders erregten die zwei ersten Piecen die Aufmerk
samkeit aller Kunstkenner, u. in der That konnten 
dieselben nicht schöner, nicht klassischer auSgeführt 
werden. Einstimmiger Beifall des vollen Hauses 
erdröhnte nach dem Vortrag jeder Passage, jeder 
erstauncnswerthcn Wendung u. der Virtuose ward 
etwa ein Duzend Mal stürmisch gerufen. D.

— »Im Nationaltheatcr werden die Hasselt 
und Lutz er, dann die Bassisten Drarler und 
Schober Gastrollen geben. Der Wille der 
neuen Direktion ist, eine eigene Oper für diese 
Bühne von Donizetti komponiren zu lassen, und 
dieselbe jedenfalls unter persönlicher Leitung des 
Maestro zur Aufführung zu bringen,« so sagt 
der Honderű, wir wollen hoffen, nicht mit Ironie.

Deutsches Theater. Dem. Henriette 
Carl hat wieder mit ihrer Norma ein bedeu
tendes Publikum herbeigelokt, und bewiesen, daß 
sie in dieser Parthie stets siegreich aus jeder Ri
valität hervorgeht und in vieler Hinsicht einzig 
darin steht. Gesang, in dessen Vortrag sich Lei
denschaft und Elegie so schön einen, und ächteS 
dramatisches Spiel, gehen Hand in Hand, nm 
dicse Norma zu den glänzendsten Bühnenerschei
nungen zu gestalten. Der Beifall des Publi
kums sprach sich unisono aus und die Künstlerin 
ward mehrmals gerufen.— Entsprechend ward die 
Adalgisa durch Dem. Wirnser repräsentirt. Eine 
schönere Adalgisa hat vielleicht diese Bühne 
noch nicht betreten u. hinsichtlich ihrer Leistung 
gehörte sie zu den besten. Ausgezeichnet war 
sie in den Duetten mit Sever und Norma, so



wie sie auch noch andere sehr lobenowerthe Mo
mente hatte. Viel Beifall u. Hervorrufungen.— 
Hr. Stieghelli (Scver) und Hr. Drarler (Oro- 
vist) waren sehr verdienstlich D.

— Der berühmte Virtuose Henri Vieur- 
temps wird nun künftigen Freitag, den 17. d., 
sich auch im deutschen Theater hören lassen. Sein 
Aufenthalt in Pesth war zwar vorher nur auf 
kürzere Zeit bestimmt; allein der Virtuose konnte 
dem so allgemein ausgesprochenen Wunsche al
ler Musikfreunde nicht widerstehen, und entschloß 
sich, nach Ablauf seiner Verbindlichkeit mit der 
Nationalbühne, auch einer ehrenvollen Einladung 
der deutschen Direktion Folge zu leisten.

Ofner Theater. Am 10. d., zum ersten 
Male: »Schein u. Sein, oder: Masken-Scherz 
und Lebens-Wahrheit,« Charaktergcmälde von Dr. 
Töpfer. Nicht allein der wizige, humoristische 
Jnbalt, das rege Leben und die vielen wohlbe
rechneten Situationen, sondern auch das fleißige 
Spiel der Darstellenden war es, was dieser Piece 
eine günstige Aufnahme verschaffte. Vorzüglich 
zeichnete sich heute Hr. Fröhlich (Baron Wilm) 
durch sein lebhaftes und seines Spiel aus. Es 
ist nichts Gesuchtes, nichts Gezwungenes in der 
Darstellung des Hrn. Fröhlich, und ich glaube, 
er spielte nicht, weil er es mußte, nein, es 
machte ihn selbst Vergnügen und die Lust belebte 
ihn dazu. Er erwarb sich vielen Beifall. Mad. 
Huber gab ihre Nolle mit vieler Feinheit, und 
die H. H. Pfeiffer und Kurt wirkten zum glüke 
lichen Erfolge des Ganzen. —tpf.

Lokales Allerlei. Man liest in den 
»Frcikugeln« , einer neuen , seit Anfangs dieses 
Jahres in Leipzig erscheinenden Zeitschrift: »D i e 
beste Art der Ankündigung eines 
Blattes haben ein Paar junge Männer, die 
Redakteure eines seit Neujahr in Pesth erschei
nenden ungarisch geschriebenen Modejournals ge
sunden. Sie mietbetcn im ungarischen Theater 
eine auffallend delorirte und hellbeleuchtete Loge, 
in welcher sie immer gleich nach dem Aktschluß 
die Rezension nicderschreibcn, die dann den an
dern Morgen (?) geprüft erscheint- Es ist nicht mög
lich , ein Blatt auf eine andere Art schneller be
kannt zu machen. Jede Zeitung erzählt diese selt
same Idee, und das Blatt wird bekannt, ohne 
daß die Unternehmer Jnsertionskosten bezahlen.« 
(Wir glauben nicht, daß dies die einzige Ab
sicht jener Redakteure wäre.)

— Der »Kör« (Künstlerverein) hielt Sam
stag , den 5. d.. seine allgemeine Versammlung. 
Die gelehrten Herren stritten so ein wenig — 
more pafrio — doch auf die Mahnung des fried
fertigen, allgemein verehrten VizepräscS, v. Vö
rösmarty , beruhigten sie sich wieder. Notar 
von PeleSkei, wo bist du? (Honderű.)

— Künftigen Sommer dürste bei uns eine 
wahre Eiöuoth eintreten. Die Racolta fiel die

sen Winter nur sehr spärlich aus und es sollen 
nur zwei Konditors in Pesth ihre Eisgruben ge
füllt haben. Nichtsdestoweniger wird jezt schon 
aufVällen u. Soireen und auch sonst noch zum 
puren Uebermuthe viel Gefrornes konfumirt — 
was werden wir in den heißen Tagen des Som
mers machen?

— An unserer Schiffbrüke wird noch nicht 
gearbeitet, an unserer Kettenbrüke wird nur ge- 
glänkelt, noch nichts Ernstes unternommen. Man 
scheint den Frühlingssymptomen nicht zu trauen.

T a n z m u s i k. So eben ist in V. Grimm's 
neuer lithographischen Anstalt erschienen: »Pe
st her Kasino walz er« für das Pianoforte. 
Komponirt vonGottfried Feldinger. Der 
Kompositeur beurkundet ein schönes Talent für 
diese Art Musik, und gewiß werden uns die ge
ehrten Leserinen eingestehen, daß sich nach diesen 
Weisen recht gut walzen lasse, und daß sie sich 
auch vom Klavier recht annehmlich hören lassen. 
Die Ausstattung: Stich, Druk und Papier, kann 
man elegant nennen, und macht der neuen An
stalt des Hrn. Grimm Ehre. UcbrigenS ist der 
Ertrag dem Pesther Blindeninstitut bestimmt, 
was auch schon an und für sich eine starke Ab
nahme wünschenswerth macht.

Beilage. Genrebild. (Der Gelehrten« 
Kongreß.) Mehrere Blätter nnd auch der Spiegel 
haben gegen' Ende des vor. Jahrs eines ergo;lichen Bil
de-) erwähnt, womit der Pariser „Charivari" den gelehrten 
Kongreß ;u Straßburg zu pcrsifliren suchte. Wir haben da
mals unfern Abonnenten eine Kopie dieses Bildes verspro
chen; aber die Arbeiten, die sich bei dem Jahreswechsel 
so sehr anhäuften und unsere Künstler anderweitig beschäf
tigten , haben die Ausgabe desselben etwas verzögert. 
Nichtsdestoweniger wird das Bild noch immer Interesse 
erregen, um so mehr, da es,' durch seine vortreffliche Be
handlung, seine Charakteristik u. seine Wahrheit, auch ans 
manche andere in unserer Zeit zur Manie gewordenen Ge- 
lehrten-Zusammenkünfre passend wäre—-Das französische 
Original führt die Unterschrift: ,,Derniers travaux
d un Congrés scientifique. Chacun pour soi, le vin 
poui- lou-.“ (Leztc Arbeiten eines wissenschaftlichen Kon
gresses. Jeder für sich, der Wein für Alle.) „Es stellt 
ein lustiges Banket darsagt die Allgemeine Zeitung, 
„wo die H. H. Gelehrten auf Tischen und Bänken mit 
den Champagnergläsern in der Hand Reden halten und 
auf die Ausrottung der Kornwürmcr, die Unabhängig
keit der Runkelrübe, die Ausbreitung der dochtloscn Ker
zen 3t. Toaste ausbringen. Die Versammlung geht aus- 
einander unter dem Stufe: „Es leben die Gansleberpa- 
stetcn!" Die Thüre des Saales ist mit der Inschrift ge
ziert: ,.In vino veritas

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 10.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. G, 3Jt. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischcrstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts - Buchdrukerei.
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Lesnrqnes.
(Fortskzung.)

IV. Die Verhaftung.
ieser mit solcher Verwegenheit auf der lebendigsten Straße Frankreichs vollführte 
doppelte Mord brachte natürlich ein sehr großes Aufsehen hervor, selbst in jener 
an Raubthaten überreichen Zeit, als die Thaten der Chouannerie und die blu

tigen Gräuel der Chauffeurs *) täglich das Land mit Bestürzung erfüllten. Die Poli
zei war sogleich mit der Nachforschung beschäftigt. Das Pferd, welches Durochat gerit
ten und aus dem Boulevard sreigegeben hatte, wurde am Palais Royal umherwandernd 
gefunden. Man wußte, daß vier mit Schaum bedekte Pferde gegen fünf Uhr Morgens 
von zwei Leuten, welche sie für den vorigen Tag gemiethet hatten, in den Stall eines 
gewissen Muiron, rue des fossés Saint Grennain l’Auxerrois, zurükgebracht worden 
waren; diese Leute waren Bernard und Couriol, von denen ersterer gleich verhaftet 
wurde, während der zweite mit den andern Mitschuldigen die Flucht ergriffen hatte.' Die 
Nachforschung ward mit großer Thätigkeit fortgesezt, sowohl in Paris, wie auf dem 
Schauplaz des Verbrechens und längs dem Wege, welchen die Mörder zwei Mal ge
wacht hatten. Die empfangene Auskunft zeigte, daß es fünf Verbrecher gewesen waren. 
Die Beschreibung der vier Reiter, welche von Paris aus gekommen, in Mongeron und 
dieursaint verweilten, wurde mit so großer Genauigkeit als Uebereinstimmung von den 
verschiedenen Zeugen, die sie theils auf dem Wege, theils in den Gasthöfen und Kaf- 
fehäusern gesehen und mit ihnen gesprochen hatten, entworfen. Das Aeußere des Rei
senden, der unter dem Namen Laborde den Plaz neben dem Courier eingenommen hatte,

*) Diebesbande, welche die unnüze Brutalität beging, die unglüklichen Opfer ihrer Raub
sucht zu verbrennen — daher der Name!



106 Der Spiegel 1943.

wurde mit gleicher Genauigkeit von den Schreibern, dei denen er das Billet einlöste, 
wie von jenen, welche ihn einsteigen sahen, angegeben. Couriol, von dem man wußte, 
daß er mit Bernard nach geschehener That die Pferde zu Muiron zurükgebracht, hatte 
Paris mit Chateau Thierry verwechselt, wo er in dem Hause des Citoyen Bruer wohnte 
und wohin sich auch Guesno Geschäfte halber begeben hatte. Die Polizei verfolgte Cou- 
riol und verhaftete ihn. Mail fand bei ihm eine Summe in Gold und Assignaten, die 
sich nahe auf ein Fünftel der dem Kourier entwendeten Summen belief. Auch Guesno 
und Bruer wurden verhaftet und ihre Papiere mit Beschlag belegt; sie bewiesen ihr 
Alibi aber so deutlich, daß sie, kaum in Paris angekommen, in Freiheit gesezt wur
den. Zu der Zeit, wovon wir schreiben, verfolgte die Untersuchung in gerichtlichen An
gelegenheiten einen von dem im französischen Gesezbuche jezt vorgezeichneten verschiedenen 
Weg. Die ganze Untersuchung war durch das Central-Bureau dem Citoyen Dauben
ton , Friedensrichter der Abtheilung des Pont Neuf, übertragen worden. Dieser ersuchte 
Guesno, den er in Freiheit gesezt hatte, sich am folgenden Morgen in seinem Kabinette 
einzufinden, um die in Chateau Thierry ergriffenen Papiere wieder in Empfang zu neh
men; zugleich befahl er einem Offizier Hendon, Mangeron und Lieursaint zu besuchen 
und die Zeugen, deren Namen er ihm angab, herbei zu bringen, um sie folgenden Tages 
zur Untersuchung im Bureau zu vereinigen. Guesno, dem viel an der baldmöglichsten 
Wiedererlangung seiner Papiere lag, ging früh aus und richtete seine Schritte auf das 
Central-Burean, welches er eben erreicht hatte, als er seinen Landsmann Lesurques an
traf; da er diesem mitgetheilt, was ihn nach dem Bureau rief, schlug er ihm vor, 
mitzugchen. Lesurques willigte ein, und da der Bürger Daubenton noch nicht angekom
men war, so saßen sie in der Antichambre nieder, um ihn, wenn er vorbeikomme, sehen 
und so die Angelegenheit abmachen zu können.

Gegen zehn Uhr wurde der Richter, der durch eine Hinterthür in sein Kabinet 
gekommen war, in der Untersuchung der Beweisstüke, noch ehe er die Zeugen befragte, 
durch den Offizier Hendon unterbrochen, der um Erlaubniß bat, eine wichtige Mitthei
lung zu machen. »Unter den Zeugen," sagte er, »die im Vorzimmer harren, sind zwei 
Frauen ■— die eine, die femme Santon, Magd des Gastgebers Evrard zu Mongeron, 
die andere, die tille Grossete, Magd der Madame Chatelain, der Limonadiere zu Lieur
saint — welche auf das Bestimmteste behaupten, daß zwei der Mörder dort eben so wie 
sie warteten, um eingelassen zu werden. Die Weiber erklären, es sei keine Täuschung 
möglich, denn die eine habe die vier Reisenden in Mongeron bedient und die andere 
zu Lieursaint mit ihnen gesprochen und eine Stunde in dem Billardzimmer zugebracht, 
während jene spielten." Der Richter konnte es unmöglich glauben, daß zwei der 
Mörder sich so freiwillig der Hand des Gesezes aussezen würden; nichtsdestoweni
ger befahl er, die Weiber vorzulassen. Als er sie befragte, blieben sie bei ihrer 
Aussage. Guesno ward nun zu dem Richter hereingcführt, während die Weiber 
ihn noch sorgfältig musterten, ehe sie sich über seine Identität entschieden aussprachen. 
»Was bringt Sie zum Central-Burean?" fragte der Richter. — »Ich komme, meine 
Papiere in Empfang zu nehmen," sprach Guesno, »welche Sie mir gestern bei Vor
kommen wieder zurük zu geben versprachen." — »Sind Sie allein?" — »Ich habe 
einen Landsmann bei mir, einen Joseph Lesurques, den ich auf dem Wege antraf." 
Der Richter befahl hierauf, das zweite von dem Weibe bezeichnete Individuum vorzu
führen. Es war Lesurques. Er sprach einige Minuten mit Lesurques und Guesno und 
bat sie dann, in das Vorzimmer zurük zu kehren, wohin er-ihnen die Papiere senden 
wolle. Es wurde indeß dem Offizier Hendon der Befehl gegeben, sie nicht aus den Au
gen zu verlieren. Nachdem sie das Zimmer verlassen, fragte Herr Daubenton die Wei
ber abermals, ob sie auf ihrer Aussage, daß diese Männer mit den Verfolgten diesel
ben seien, verharrten. Die Antwort lautete bejahend, und der Magistrat war genöthigt, 
ihre Erklärung zu Protokoll aufzunehmen und die Verhaftung Guesno's und Lesurque s 
zu befehlen. Von dem Augenblike der Verhaftung an ging die Untersuchung mit schnel
len Schritten vor sich. Guesno und Lesurques wurden den von Mongeron und Lieursaint 
herbeigebrachten Zeugen vorgestellt und von Allen wiedererkannt. Die Frau Santon sagte 
aus, daß Lesurques derjenige sei, welcher nach dem Mittagsessen in Mongeron in Assig
naten habe zahlen wollen, daß der dike, schwarze Mann (Eouriol) in Münze bezahlt 
habe. Champeaur und seine Frau, welche einen Gasthof in Lieursaint hielten, behaup-
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teteit eben so bestimmt, -aß Lesurques der Mann sei, dessen Sporen ausgebessert wor
den seien und der seinen vergessenen Säbel zurük holen kam. Lafolie, ein Aufwärter 
zu Mongeron, und die Frau Alfroy erkannten ihn ebenfalls, und ein Arbeiter Char- 
tiflut, -er mit den vier Reitern in demselben Zimmer speiste, sagte aus, Lesurques sei 
derselbe, dessen Silbersporcn mit einem Kettchen an den Stiefeln befestigt waren. Dieses 
Zusammentreffen der Aussagen rüksichtlich eines erst seit einigen Taaen angelangten 
Mannes genügte, um jeden Zweifel zu zerstreuen. Das Verhör ward darauf angeord- 
uet. Am Tage seiner Gefaugeunehmung schrieb Lesurques an einen seiner Freunde fol
genden Brief, der aufgefangen und den bei dem Verhör zu untersuchenden Aktenstüken bei
gefügt wurde: »Mein lieber Freund! Seit meiner Ankunft in Paris sind mir allerlei 
Unannehmlichkeiten begegnet; aber das Unglük, das mich heute betroffen, hatte ich nicht 
erwartet und konnte es nicht erwarten. Du kennst mich und du weißt, ob ich fähig 
bin, mich mit einem Verbrechen zu bestéken; dennoch hat man mir das abscheulichste 
Verbrechen aufgebürdet, der bloße Gedanke daran macht mich zittern. Man hat mich 
in die Ermordung des Lyoner Konriers verwikelt. Drei Weiber und zwei Männer, die 
ich nicht kenne, deren Wohnort ich nicht kenne (denn du weißt, daß ich Paris nicht 
verlassen habe), hatten die Unverschämtheit, zu schwören, daß sie mich wieder erkennen 
und daß ich der Erste der vier gewesen, welche sich zu Pferde vor ihren Häusern cinstellten. 
Du weißt auch, daß ich seit meiner Ankunft in Paris auf feinem Sattel gesessen habe. 
Sei so gütig, mir mit deinem Gedächtnisse beizuftehen, und suche dich zu erinnern, wo 
ich war und welche Personen ich in Paris sah an dem Tage,' als ich, wie sie anss Un
verschämteste behaupten, außer Paris soll gesehen worden sein (ich glaube, eS war der 
7. oder 8.), um ihre schändlichen Verleumdungen zu Nichte zu machen und die Strafe 
des Gesezes auf sie hernieder zu ziehen." In einer Nachschrift zählte er die Personen 
auf, welche er an jenem Tage gesehen hätte: Citoyen Tirier, General Cambroie. 
Dem. Engenie, Citoyen Hilaire Ledru, seiner Frau Friseur, die Arbeiter in seinen Zim? 
niern und den Portier des Hauses. (Fortsizung folgt.)

Portfolio -er Neuigkeiten und Ansichten.
Eine Tanzschule.

(Fortsizung.)

Unter solchen und ähnlichen Selbstbetrach
tungen und Erbauungen, die, ich weiß es, 
von den Schönen dieses Gemachs weniger 
gewürdigt werden, als die Mäßigkeitslehre 
bei einem Sybariten - Gastmahl, füllte sich 
langsam der soi-disant (Tanzsaal) u. wogten 
und ruderten herein Mädchen und Jünglinge, 
Frauen und Herren — Keines unter fünfzehn 
Jahren, bis sechszig aufwärts. Der Tanz- 
meifter war noch nicht angekommen. Bis da
hin fegten sich also die Mamachen's zusam
men, jene nämlich die nicht tanzten, 
denn— es ist unglaublich aber wahr — auch 
unter diesen finden sich ein, zwei, die den zehn 
«t quod excedit Lustrum's zum Troz, sich in 
vie Kolonne stellen und die Schuhsohle mit 
Kreide bestreichen, damit die etwas schwer
fälligen Füße in der Lancer - Figur leichter 
schlürfen und für ihre Töchter ein Gemahl, 
für sie aber ein Kurmacher, je bälder erjagt 
werden könne... Die Mädchen aber und jun
gen Herrchen fezten sich in den Zimmereken

gleich Tauber und Täubchen zusammen, und 
es entstand ein Schnattern und Lachen, ein 
Gesumme und ein Gemurre, wie in einem Bie
nenkorb , und die Achse des Gesprächs und 
der Unterhaltung drehte sich um deu Tanz 
und wieder um den Tanz... denn jede Tanz
übung, die wöchentlich dreimal gehalten zu 
werden pflegte, beschäftigt gleich einem Er
eignisse das Gehirn, besonders der schwachen 
Jungfrauen, die anstatt ein nüzliches Buch 
zu lesen, oder an einer andern bildenden und 
herzerheiternden edlen Unterhaltung Theil zu 
nehmen, sich einzig darüber ihr Köpfchen zerbre
chen , welche Robe, oder welchen Kopfpuz 
sie für den nächsten Abend wählen sollen, 
um ihre Genossinen zu überbieten, und von 
ihnen beneidet zu werden. Es muß bemerkt 
werden, wie diese Tanzschulen als die Anti- 
chambres der künftigen Bälle zu betrachten 
sind, wo die Mädchen nicht nur zum 
Tanz ausgebildet, sondern auch in die My
sterien der koquetten Anzüge eingeweiht wer
den. Leider daß außer diesem dasjenige keinen 
Augenblik in Betracht gezogen wird, was kei
nerlei Kopf- und Halsgeschmeide, keine Point's
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und sonstige Spielereien und Zierrathen, wo
mit die Mütter sich und ihre Töchter behän
gen und umhüllen, zu ersezen vermag, näm
lich d e r i n n e r e S ch m u k, der g e i st i g e 
Vorzu g. Wahrlich, diese häkelige,sich sträu
bende Süßelei, diese affektirte Zerstreutheit, 
diese einftudirte Naivetät, dieses vor dem 
Spiegel angeeignete Mienenspiel, dem nichts 
anderes fehlt als die natürliche Anmuth, Fein
heit und der Geschmak, vermögen keinesfalls 
meine Antipathie gegen die Tanzschulen, wie 
ich sie kenne, diese Treibhäuser der Koquet- 
terie, des Neides, der Eitelkeit, des nichti
gen Hochmuths und der Aufgeblasenheit zu 
vertheidigen! Meine Antipathie, die bereits 
so oft mit jener bárokén Mode kämpfen muß
te, welche au den widernatürlichsten Sprün
gen , angestrengten Körperwendungen und 
frazeuhaftesten Muskelspielen ihre so schädli
che Freude findet.

Verzeihe mir, liebe Freundin , daß ich 
mich in die Beschreibung einzelner Personen 
nicht einlasse, was ich theils deshalb thue, 
weil diese uns ähnliche Kaste noch viel zu 
wenig chevaleresk ist, um es als Glorie zu 
betrachten — welche übrigens häufig auch 
oft mit einer Halbe warmen Thee erkauft 
werden kann — in den Spalten irgend eines 
Journals namentlich zu prangen, und 
hiedurch nicht so sehr zur Erlernung der un
garischen Sprache als vielmehr zur — Prä
numeration aufgestachelt zu werden... 
theils aber und hauptsächlich darum, weil 
ich keine Veranlassung zu nichtigen Entdekun- 
gen und Verdächtigungen geben will. Und 
dann hätte ich auch zu allen dem keine Zeit 
mehr, denn siehe... der T a n z m e i st e r tritt 
herein. Ein allgemein freudiges »Ah!" em
pfängt ihn, und gleich einem zweiten Pau- 
rcl, gelangt er unter mannigfaltigen Kabrio- 
len bis in die Mitte des Zimmers, gerade 
unter das nieder herabhängende dürftige Kron- 
leuchterchen, wo er der Hausfrau, die ihn 
gleich einem Meilenzeiger mit ausgestrekten 
Händen erwartet, die Hand küssend, und dann, 
mit dem seidenen Saktuche zuerst die lakirten 
Schuhe, später das Gesicht reinigend, in die 
Hände klatscht, worauf Die Paare sich in die 
Reihe stellen. Viel Charakteristisches besaß 
dieser Tanzmeister nicht, blos — und das 
kann man von wenigen Meistern sagen — 
daß er sehr zu Zöglingen paßte, wie die ge
genwärtigen waren, solche nämlich, die mehr 
nicht verlangen, wie ein klein wenig nach 
dem Takt springen, und das Chain e vom 
Rondo unterscheiden zu können, und die 
sich um die fünf Positionen, um das Plié,

Glifsé, (Síétié, Sauté, Capriolé und Fété, 
um die Pas simples und composes, um die 
geraden und diagonalen, die ovalen und run
den Linien, und die übrigen geringeren und 
höheren Grade der Tanzlehre eben so wenig 
kümmern, wie die Pesther Melpomene um 
die Kunst, oder damit ich sehr viel sage, wie 
der Salon des „Honderű" um die volksker
nigen Piknik's des tabaner „Engländers" be
sorgt ist. Es sei nur Tanz, walzen wir nur, 
juchhe! vermögen wir gleich keinen honetten 
Schritt zu machen.. . hm, wie viel Schrift
steller gibt cs nicht, die keine Zeile ohne 
Sprachlehre schreiben können, und wie viel 
berühmte, oder mindestens erberühmte Red
ner, die eine Periode eine Viertel Stunde 
lang nicht fähig sind, ohne Wirrwarr zu 
beenden!? Wenn also außer der erwähnten 
seltenen Eigenschaft der Tanzmeister sonst 
nichts Charakteristisches darbot, besaß dessen 
Gehilfe desto mehr, der in der Gestalt eines 
nach Stunden gepachteten Klavier - Musikan
ten ihn allabendlich zu den Lektionen gelei
tet und eine so originelle Karrikatur war, 
wie ich sie noch selten im bunten Leben er- 
blikt, und bei dem ich mich gegenwärtig blos 
deshalb etwas länger verweilen will, weil 
ich weiß, daß du an den Zerrbildern sehr 
viel Wohlgefallen findest, und deshalb auch 
die Holzschnitt - Karrikaturen eines unserer 
Modenjournale sehr lieb hast, wobei es nur 
Schade, daß sie nach fr anz ö si sch e m Z u- 
schn itt e sind... Es werden ja doch der ge
ehrten Redaktion auch heimische Muster 
zu Gebote stehen und dann sind ja wohl 
auch in Pesth ein Paar wakere Gesichts- 
m a l e r zu finden!

-(Beschluß folgt.)

Theater.

Kasch au. Außer den bunten Nuancen 
der Karnevalsunterhaltungen, bietet uns auch 
das Theater so manchen Genuß dar, denn 
nicht nur das Schauspiel, sondern auch die 
Oper zählt Individuen, die alle Anerkennung 
verdienen. So ist die anmuthige erste Sän
gerin, Dem. Kirchberger, für uns eine er
sprießliche Acquisition, die nebst einem Me
tall- und umfangreichen Organ, eine gute 
Schule mit lieblichem Spiel verbindet, so 
wie auch ihre theatralische Figur allgemein 
besticht; ihre Leistungen würden gewiß auch 
aus jeder größern Bühne würdige Anerken
nung finden. Bei ihrem Benefiz: „der Po
stillon v. Lonjumeau" war lezthin das Haus 
gedrängt voll. In ihrer Parthie war sie je-
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doch nicht so verdienstlich, als in den Opern: 
»Lucrezia Borgia", »Lucia", »Belisar", 
»Norma" u. s. w., worin sie wahrhaft bril- 
lirte. Die zweite Sängerin, Dem. Zöch
mann, ebenfalls beliebt, entriß uns Gott 
Hymen noch im Anfang der Theatersaison, 
wofür wir noch immer nicht Ersaz haben. 
An den Hrn. Biltsitsky haben wir einen wa- 
kern Bassisten, und die Hrn. Kayda (Teno
rist) und Schubert (Bariton) sind aus Pro- 
vinzialbühnen immer mitzunehmen; die Chöre 
thun auch das Ihrige. -—Die gewandte Mad. 
Spreer läßt als erste Liebhaberin kaum Be
deutendes zu wünschen übrig; Mad. Haus- 
man füllt ihren Posten als Anstandsdame 
auch aus; Herr Denemy, erster Liebhaber 
und Regisseur, beurkundet richtige Auffassung 
und gutes Spiel, und die Hrn. Sauermann 
und Moldt wirken auch als Komiker zum 
Ganzen bestmöglichst mit. Und so, verehrter 
Herr Redakteur, hat auch die bescheivene Pro
vinz ihre Genüsse. ....!).

Essegg. In dem am 3. Februar zur 
Aufführung gekommenen Schauspiel: »Die 
Günstlinge", von Charlotte Birch-Pfeifer, 
trat Dem. Wolf auf der hiesigen Bühne als 
Agraffinc zum ersten Mal aus, und hat 
dem ihr vorangegangenen guten Rufe ziem
lich entsprochen; wenigstens erwarb sie sich 
an diesem Abend den ungetheilten Beifall 
des Publikums. Inzwischen möge Dem. Wolf 
die freundliche Ermahnung hinnehmen, daß 
sie ein gewisses, sie verunzierendes Geberden
spiel beseitige, und sich eine tiefere Stimme 
in ihrem Sprachorgane angewöhne. Einen un
angenehmen Eindruk brachte Mad. Bretsch 
als Katharina hervor. Was hat Mad. Stö
ger oder Dem. Scholler von der Uebernah- 
me dieser Rolle abgehalten? Hr. Müller, 
Potemkin, entsprach den Anforderungen und 
gefiel; möge er sich auch ferner auf jene, sei
nem Alter entsprechendere Parthien beschrän
ken ! Bei dem gänzlichen Mangel eines ersten 
Liebhabers, den wir empfindlich fühlen, könn
te Hr. Kistler solchen bei fleißigerem Stu
dium und besserem Memoriren füglich ersezen. 
Der ganzen Gesellschaft aber wäre nicht mit 
Unrecht mehr Fleiß zu enipfehlen. Am An
fänge der Vorstellung und in den Zwischen
akten trug die gut befezte Kapelle des zweiten 
Husaren-Regiments, Erzherzog Joseph, un
ter der Leitung ihres talentvollen Kapellmei
sters Salußky, die neuesten Musikstüke vor, 
von denen besonders die von ihm komponir- 
te «Lymphonie und die neue Ouadrille sehr 
gefielen. .., e,y

Korrespondenz.

A rad (9. Febr.) Geehrter Spiegel! 
Sie nehmen doch Berichte an, wenn sie auch 
aus Arad sind, nicht wahr? (Wie Sie se
hen. ) Ich wollte gerne recht viel Interessan
tes schreiben; aber Sie werden an uns wohl 
keine solche Forderungen stellen, denn unser 
Städtchen kann keinen Vieurtemps, keine 
Carl, keine Lendvay, keinen Riesen-Applaus, 
keine Kränze; auch keine Primadonna-Skan
dale, keine Spektakel im Theater, kein Thea
ter im Spektakel re. (o, Ihr glüklichen Ara- 
der ! ) aufweisen; unser Karneval bringt uns 
keine großartigen Redouten und keine glän
zenden Aristokratenbälle, wo Champagner 
wie Wasser stießt —• — doch fast hätte ich 
an das vergessen, was ich eigentlich für dies 
Mal sagen wollte. Bei uns hat sich ein Ver
ein junger Leute israelitischer Religion ge
bildet, der es sich zur Aufgabe stellt, Hand
werker zu bilden und Studirende zu unter* 
stüzen. Gefällt Ihnen das? (Jedenfalls besser, 
als die Einführung pomphafter Leichenbegäng
nisse rc.) Dieser Verein veranstaltete einen 
Ball zur Verstärkung seines Fondes, der mit 
dem besten Erfolge gekrönt wurde; denn bei 
der hier herrschenden Toleranz schloß sich Adel 
und Militär an, so daß dieses Ballfest nicht 
nur brillant ausfiel, sondern auch seinem Ent- 
zweke vollkommen entsprach. Der reine Er
trag belief sich auf 630 fl. C. M., wovon 
ein Dritttheil den Spitälern zufällt.

Berlin. Es wird hierüberall und Alles 
gestohlen, Grabkreuze, Pumpenschwengel, 
Flnrfenstcr, Klingelgriffe und andere niet- 
und nagelfeste Dinge. Ja, sie stehlen den 
Leuten die Kleider vom Leibe. Neulich haben 
ein Paar Spizbubcn einen Soldaten durch 
Branntwein betäubt, ihn dann in einen fin
stern Treppenwinkel geschleppt und der —• 
Beinkleider beraubt. Das ist aktenmäßig er
wiesene Thatfache, u. zu den erwähnten Ge
genständen des Diebstahls finden sich eine 
Menge polizeilich konstatirte Belege. — Kin
der , die zum Kaufmanne geschikt werden, 
sind ihres Geldes in der Hand nicht sicher am 
hellen, lichten Tage, und die Fälle, daß 
Lehrjungen, die Arbeit forttragen, derselben 
durch List oder Gewalt beraubt werden, wie
derholen sich immer wieder. Das Tollste aber 
ist, daß man in seinen eigenen vier Pfäh
len, hinter Schloß und Riegel, nicht mehr 
sicher ist. In den legten Wochen haben sich 
Beispiele solcher beispiellos frechen Diebstähle 
sehr gehäuft. Frauen, deren Männer als
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Beamte Mittags abwesend sein müssen, sind 
in ihren Wohnungen überfallen und de§ vor
handenen Geldes und mehrerer Kostbarkeiten 
beraubt worden, nachdem man sie gefesselt 
und ihnen den Mund verstopft hatte. Das 
Gräßlichste der Art ist von vier Spizbnben 
und Räubern unlängst ausgeführt worden. 
Sie dringen am Sonntag vor 14 Tagen, 
Nachmittag, in eine Wohnung ein, w o das 
Diestmädchen allein zu Hause ist, knebeln 
diese und stopfen ihr den Mund zu, dann 
suchen sie sich in Kisten und Kasten das Beste 
aus und schlagen nach dieser Arbeit die Un- 
glükliche auf eine so brutale Weise, die in 
der Geschichte der Menschheit wohl kaum in 
dieser kolossalen Verworfenheit vorgekommen 
ist. Das Mädchen soll an den Folgen ge
storben sein.

Preß-Zeitung

Ueber die in Leipzig erscheinende 
»Vierteljahrschrift aus und für Ungarn", 
sagt das Berliner »Magazin für die Litera
tur des Auslandes" unter andern: Folgen
des : »Diese Schrift ist durch und durch po
lemischer Natur. Wie ein echter Husar und 
Haudegen schlägt unser Ungar überall darauf 
los, aber auch soldatisch offen und wahr ist 
.er, denn er verstell eben so wenig seine Feh
ler wie seine Tugenden, und um der Offen
heit willen, mit der sie dargestellt werden, 
erscheinen uns am Ende die Fehler als eben 
so nothwendige Eigenschaften seines Natio- 
nalcharakters, wie die Tugend. Das vorlie
gende Heft enthält auch eine Journal-Pole
mik , hauptsächlich gegen die »Augsburger 
Allgemeine Zeitung", auf welche die »Unga
rische Vierteljahrsschrist" überhaupt nicht gut 
zu sprechen ist, da ihr fast in sämmtlichen 
Artikeln dieses Heftes vorgeworfen wird, daß 
sie dex magyarischen Selbstständigkeit und 
Freiheit nicht günstig gesinnt fei. Die »All
gemeine Zeitung" ist jedoch vor Allem ein 
deutsches Blatt, und wenn sie als sol
ches für die Sprache und das Recht der 
Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen auf- 
tritt, so thut sie nichts Anderes, als was 
der bei weitem größte Theil ihrer Leser von 
ihr erwartet. Wir erinnern uns übrigens auch, 
Artikel im Interesse der Magyaren, nament
lich aus der Feder des Herrn Pulszky, in 
den Spalten der »Allgemeinen Zeitung" ge
sunden zu haben, und wenn sich die Ungarn 
erst durch Thaten (worunter wir nicht bloß 
Zeitungs - Artikel verstehen) und durch kon-; 
seguentes Fortschreiten ihrer Gesezgebung auf'

der Bahn der Civilisation, die 'sie in den 
lezten Jahren allerdings zu betreten anfin
gen, urehr Ansprüche auf die Theilnahme 
Mittel - Europa's erworben haben werden, 
so wird es der »Allgemeinen", wie jeder an
dern deutschen Zeitung gewiß zur Freude ge
reichen, ihren Lesern diesen neuen Sieg der 
europäischen Gesittung kund zu thun. Vor 
allen Dingen gehört aber hierzu die Achtung 
der Rechte auch der nicht-magyarischen und 
der nicht - adeligen Ungarn. Herr Pulszky 
mag es in seinen Briefen an den. edlen Cze- 
chen, Grafen Leo v. Thun, beschönigen so 
viel er will: es ist und bleibt eine unbegreif
liche Härte, wenn die Magyaren die Magi
strate deutscher Städte und die Pfarrer sla- 
vischer Gemeinden zwingen ihre Kirchenbü
cher u. öffentlichen Akten in der ungarischen 
Sprache zu führen — in einer Sprache, die 
bis jezt noch so wenig verbreitet ist und in 
denjenigen Gegenden Ungarns, wo die mei
sten Deutschen und Slaven wohnen, fast gar 
nicht verstanden wird. Mittel dieser Art kön
nen das Magyarische nicht ausbreiten helfen, 
sondern nur die feindselige Stimmung gegen 
dasselbe vermehren, wogegen es, wenn es 
fortfährt, sich als die Sprache eines sich hu- 
manisirenden starken Volkes auszuweisen, das 
die Freiheit des Nächsten eben so wie die ei
gene ehrt, bald von den deutschen und slavi- 
schen Landsbewohnen freiwillig erlernt wer
den wird u. s. w."

** Bulwers neuester Roman heißt: 
»Der lezte der Barone." — Schon wieder 
drei Bände? Der Mann muß schreiben, um 
in der Mode zu bleiben u. schreibt sich durch 
Vielschreiben doch aus der Mode hinaus — 
's ist tragisch! Wird er zu rechter Zeit schwei
gen oder eine neue Richtung einschlagen? 
Kaum! Bulwer ist ein großes Talent, aber 
kein Genie, und selbst dieses geht endlich —- 
wie Walter Scott bewiesen hat ■— an der 
Ueberproduktion zu Grunde.

Mignon - Zeitung.
Etwas von Allem. Woher der 

Wind kommt, das sagen uns die Wetterfah
nen, den Bewohnern Kopenhagen's außer je
nen auch noch — die Nachtwächter, denen 
die sonderbare Pflicht obliegt, mit dem Stun- 
den-Ausruf zugleich jene Angabe zu verbin
den. — Anderwärts, wo die Nachtwächter 
dieses Geschäft nicht haben, machen sichs be
kanntlich gewisse Tagesblätter zur Pflicht, 
von Zeit zu Zeit den Dienst der Wetterfah
nen zu übernehmen.
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*** In Hannover und Mecklenburg nen
nen sie den Zollverein Sollverein. —- 
Wie doch in Deutschland die Lesarten ver
schieden sind!

*** Der Missionär von Nanking, Pater 
Gottelaud, schreibt vom September 1842, 
die Diöcese Nanking zählt jezt bereits über
60,000 zum Christenthum bekehrte Chinesen.

Der Constitutionnel will wissen, daß 
die Ausländer in Aachen , Baden - Baden, 
Ems, Wiesbaden und Homburg im verwiche- 
nen Sommer 22 Millionen Francs gelassen 
und daß dieselben außerdem in diesen Bädern 
mindestens 3 Mill. Fcs. verspielt hatten :

*** Ein neues Journal in der Art des 
»Charivari" wird zu Paris unter dem Ti
tel: »Der Satan" erscheinen.

*** Ein Engländer Beard hat ein Patent 
aus eine Verbesserung in der Anfertigung von 
daguerreotypirten Bildnissen erhalten, wo
durch dieselben nach geschehenem Prozesse ko- 
lorirt werden können.

*** Mit der viel belobten Holzpflasterung 
in London scheint es ein klägliches Ende zu 
nehmen. Die Polizei notirt bereits alle lln- 
glüksfälle, die daranf stattfinden, und cs er
gibt sich daraus, daß Pferde nur bei ganz 
trokenem oder bei sehr regnichtem Wetter mit 
Sicherheit darauf gehen können. Bei gewöhn
lichem Wetter stürzten binnen 48 Stunden 
in einer mit Holz gepflasterten Straße 19 
Reit- oder Wagenpferde. Die Garde-Kaval
lerie steigt stets vor dem Holzplaster ab, 
führt ihre Pferde an der Hand hinüber und 
fezt sich erst dann wieder auf.

Lo Kal-Zeitnn g 
Theater.

Deutsches Theater. Am 14. d. kündig
te uns der Theaterzettel wörtlich »große außer
ordentliche, hier nie gesehene Vorstellun
gen von chinesichen, indianischen und herkulischen 
Kunstübungen der berühmten nordischen Künst- 
kergescllschaft aus Rußland, unter der Direktion 
des Hrn. Dominikus Robba« an. In der 
That, so sehr wir uns auch über das Marktschreie
rische dieser Affiche, als für einen Herold des Mu
sentempels unpassend, etwas ärgerten, und oben
drein ungläubig den Kopf schüttelten, so konn
ten wir doch unsere Bewunderung nicht unter? 
'rufen, als wir diese Vorstellung selbst sahen: 
denn diese nordischen Künstler leisten ohne zu über
treiben wirklich hier nieGesehenesu. es ward 
klar, daß in diesem Fache die »russischen Ueber- 

tveit gediehen find. Wenn wir schon die 
liebliche Dem. Robba, die auf dem Messingdraht 
eben solche Grazie als Gewandtheit zeigt, dem klei
nen Meier, der auf dem Kopfe tanzt, u. Hrn. Ri- 
vag, der auf dem Schwungseile sich produzirt,

unsere Anerkennung zollen müssen, da sie in ih
rem Fache das Superlative leisten; so müssen 
wir Hrn, Robba, der als Herkules und Equi
librist fabelhafte Dinge zeigt, die Palme reichen. 
Das überrascht: Publikum spendete großen Bei
fall. — Vorher ward der »Pariser Taugenichts« 
gegeben, worin Mad. Schenk allerliebst und mit 
vielem Beisalle die Titelrolle spielte.

— Ein neues Lustspiel: »Bob, oder die 
Pulververschwörung«, am 10. d. M. zum ersten 
Male gegeben, hat wegen seiner wenig inte
ressanten Handlung, nichtssagenden Charaktere 
und matten Dialogs nicht angesprochen. Hr. Treu
mann , der die Hauptrolle mit Wärme und Ge
wandtheit spielte, erhielt Beifall. — Hierauf 
produzirte sich die russische Gesellschaft des Hrn. 
Robba zum zweiten Male und erregte neuer
dings die Bewunderung aller Anwesenden. Sdr.

Das neue Ofner Tagstheater.
Die alte Arena ist nicht mehr!!-------Dagegen
entsteht im Horvath-Garten, eingeschloffcn von 
schattigen Bäumen und duftenden Blumen, ein 
eben so zierliches als großartiges TagSth ea- 
ter! — Bereits ist dessen Grundbau beendigt, 
in Kurzem werden sich die Wände erheben, 
Malerei und architektonische Ausschmükung dem 
Ganzen das Siegel der Vollendung ausdrüken. 
Bei einer äußeren Breite von 18, inneren Par
terre-Breite von 9‘A, u. Höhe fast von 10 Klaf
tern — mit 24 Logen, sehr geräumigen, in am- 
phitheairalischer Form sich erhebenden Gallelien, 
zwei großen, freundlichen, mit einem Peristyl 
dekorirten Konversations-Hallen, breiten und be
quemen Aufgangs-Treppen, gefällig dekorirten 
Erfrischungs-Lokalen versehen — das Auditorium, 
im Ganzen über 3060 Zuseher fassend — wird 
dieser Bau gewiß unter die großartigeren seiner 
Art zu zählen sein. Eine über dem Parterre und 
dem Logen-Kreise auf 12 schlanken Säulen ru
hende Bedachung, unter welcher 14 strahlenför
mig auslaufende Elsenschienen eine durchbroche
ne Sterndeke bilden, in deren Mitte eine vor
stehende Goldrosette mit einem zierlichen Luster 
schwebt, wird gegen Sonnenstrahl und Regen 
schüzen; herrliche Blumcngewächse, in zierlichen 
Vasen zwischen den Logen angebracht, werden 
durch Farbenpracht und Wohlgeruch ergözen. Die 
Bühne selbst, derenVordergrund unter Dach gestellt, 
mit Schnürboden, Kortinen und verwandelbaren 
Koulissen bedacht und einen weit größeren 
und tieferen Raum als in der alten Arena 
beherrschend, bietet die Aussicht auf angenehme 
Baum-, Gesträuch- und Hügelgruppen. Das 
Orchester, mit einem Resonanzboden versehen, 
wird die Wirkung der Musik ungemein begünsti
gen. 69 offene Fenster , in zwei Höhen - Reihen 
angebracht, gestatten vollen Eingang des Tag
lichtes. Ein eleganter Speisesalon mit einer Ko- 
lonade von 26 Säulen, in der Nähe des Thea
ters, von diesem durch den Bach geschieden, sich 
erhebend, daneben ein hübsches Lokale für das 
Garten - Orchester, allenthalben Kühlung spen
dende Lauben und dunkelschattige Baumgänge, 
dürfte sich dieses Bauwerk, in Mitte so reizend
romantischer, weit ausgedehnter Garten-Anlagen, 
wohl füglich mit dem kürzlich erst vom Referenten
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besichtigten und bewunderten Colosseum in der 
Brigittenau zu Wien vergleichen lassen, und 
wird in seiner Vollendung dastehend, gewiß das 
sprechendste Zeugniß geben, wie der wakere Di
rektor Huber kein Opfer u. keinen noch so beträcht
lichen Kostenaufwand scheuend, seines kühnen Un
ternehmungsgeistes rastlose Thätigkeit zur Beför
derung des öffentlichen Vergnügens in lobens- 
werther Wirksamkeit entfaltet. — Sämmtliche 
Bauwerke werden nach den Plänen und unter 
Leitung des kön. Architekten, Joseph v. Sägody, 
ausgeführl, die Zimmer-Arbeiten dabei aber durch 
den Ofner bürg. Zimmermeister, Johann Goldin- 
ger junior, hergcstellt.

D. Novák, k. Architekt.

Lokales Allerlei. Hiesige Blätter schil
dern ausführlich einige Balifeste, die in den 
Pallästcn der Herren vom höhern Adel diesen 
Karneval in unserer Stadt abgehalten werden. 
Sie gehen in ihrer Umständlichkeit so weit, daß 
sie dir Dekorirung der Salons, die Ameuble
ments , die Fenftervertiefungcn, die Drapperien, 
die Anzüge der Damen, ja sogar Speisen und 
Getränke haarklein beschreiben. Cs mag nun wohl 
eine kleine Klaffe von Lesern anhaltendes 
Behagen an diesen Details finden; dem größern 
Lesepublikum muß dies in der Länge monoton 
erscheinen u. Langweile verursachen. Eine Sache 
jedoch ist bei dem Lesen dieser Artikel für jeden 
Patrioten erfreulich, wenn er sieht, daß auch im 
Vaterland einiger Aufwand gemacht wird, 
und nicht alle Baarschaften für Lurns u. Hebet; 
fluß außer Land getragen werden.

— Bei dem Umbau des Pesthcr RathhauseS 
und bei der Veränderung, die wihrscheinlich auch 
dem Thurm bevorstehet, wäre es wohl zu wün
schen , daß die Thurmuhr, so wie in Wien jene 
zu <&t. Stephan, ein des Nachts er leuch te- 
tesZifferblatt erhielte. Welch einen freund
lichen Anblik würde dies dem Plaze und einem 
großen Theil der Umgegend verleihen und ne
benbei mancherlei Nuzen gewähren! Vielleicht ge- 
schiehts, die Kosten gingen mit dem Baue in 
Eins hin.

— Die Dampfschifffahrt ist nun im vollen 
Gange. Das prächtige neue Boot: »Wien« 
trat am 15. d. seine erste Reise nach seiner Na
mens - Patronin an. Ein zweites neues Boot: 
»P e st h« dürfte bald Nachfolgen.

— Der bei uns rühmlich bekannte Maler, 
G. Maraston, der gegenwärtig in Klausen
burg durch seine Oclmalereien und Dagucncoty- 
pen so viel Aufsehen erregt, trifft nächstens wie
der in Pesth ein, um seine Kunst wieder hier 
auszuüben.

— An der Herstellung unserer Schiffbrüke 
wird zur Zelt noch nicht gearbeitet. Hingegen 
scheinen die Mauerarbeiten an der Kettenbrüke 
bereits begonnen zu haben. Wir sagen schei

nen, weil bei den Mysterien, in welche der Bau 
dieses großartigen Werkes stets eingehüllt ist, man 
nichts mit Gewißheit sagen kann.

Karneval. Morgen, Sonntag, ist große 
maskirte Redoute in den Redoutensäleu. Der 
Karneval eilt mit Riesenschritten seinem Ende 
zu. Die Redoute, dieser Tummelplaz aller Kar- 
nevalsabentheucr und nekischer Jntrigue, wird 
nun wohl auch ihr Recht behaupten, zumal da 
morgen schon die vorlezte ist. Sie dürste sehr 
frequent aussallen.

— Der maskirte Ball, der am 16. d. in 
den Ofner Landhaussälen abgehalten wurde, war 
in jeder Hinsicht glänzend zu nennen. Der herr
lich dekorirte und erleuchtete Saal erhielt seinen 
schönsten Schmuk durch die Fülle der lieblichsten 
Blüthen aus dem Reiche des schönen Frauenge- 
schlcchts. Viele graziöse Tänzerinen bewegten sich 
wie Sylphen in den komfortablen Räumen, u. bei 
der sehr rege gewesenen Tanzlust, die sich auch 
der männlichen Jugend bemächtigte, blieb keine 
Tänzerin sizen, u. jede kam an Mann. Die 
anwesenden Masken, welche fast ganz der Da
menwelt angehörtcn, zeichneten sich größtentheils 
durch Geschmak, Eleganz, Wiz u. Humor aus.

Sdr.

Künftler - Ball. So eben erfah
ren wir, daß Hr. Ernst, Donnerstag, den 23. 
Februar, int kleinen städt. Redoutensaale einen 
glänzenden Künstlcr-Ball arrangirt. Der Umstand, 
daß ein solches Karnevals-Fest für Pesth ganz 
neu ist und daß sämmtliche Künstler und Künst- 
lcrincn der beiden Schwesterstädte an dieser ver
gnügungsreichen Unterhaltung Theil nehmen wer
den, läßt mit Gewißheit vermuthen, daß dieser 
Ball einer der interessantesten und genußreichsten 
in dieser Saison werden dürfte. Die schönen Lo
kalitäten des kl. Redoutensaales werden zu diesem 
Zweke auf das Eleganteste neu dekorirt, so wie 
überhaupt an diesem Abend nichts unterlassen 
werden wird, den zeitweiligen künstlerischen Ver
sammlungsort zu einem Tempel des Frohsinns 
und der Heiterkeit umzuwandeln. »Ernst ist das 
Leben, heiter sei die Kunst!«

Kurze Antworten. I. K. in Linz. Ist schon 
im Oktober v. I. abgedrukt. ■— T. in P. Wir warten 
daraus. — E. R. in O. Leider können wir nur bedauern, 
aber für zczt keine trostreiche Auskunft geben.

Modenbild. Nro. 8.
Paris, 5. Febr. Ballanzüge. 1. Turban 

mit Blumen. Kleid mit Montants und einer Chenillen- 
Berthe mit Gagat - Perlen geziert. — 2. Koeffüre mit 
Blumen u. Marabouts gcschmükt. Atlaskleid mit Schlei
fen geziert.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 11.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postverfendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. (S. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Chrenreich u. Neumann, C. Miller u. Z. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gebruft in der königl. ung. Universitäts - Buchdruferei.
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ft s n r q u e s.
(Fortsezung.)

V. Das Verhör und blinder Eifer.
/S^ie Herren Lesurques, Guesno, Couriol, Vernard, Richard und Bruer wurden vor 
yS0i)ba3 Justiztribunal berufen, die drei Ersten als Urheber und Vollzieher des Raub- 

(§3 mordes — Bernard, weil er die Pferde geliefert hatte, Richard, weil er den Evu- 
riol in seinem Hause verstekte, seine Geliebte, Madelaine Breban, weil sie einen Theil der 
gestolenen Sachen empfangen und verborgen gehalten habe, und Bruer, weil er dem 
Eouriol in Chateau Thierry einen Zufluchtsort geöffnet hatte. Die Zeugen beharrten in 
Betreff der Identität Guesno's und Lesurque's auf ihrer Aussage. Aber Guesno wies 
sein Alibi aufs Zuverlässigste nach, und Bruer befreite sich eben so leicht von aller ihm 
beigemessenen Schuld. Lesurques hatte fünfzehn Zeugen, alle ehrenwerthe Leute, herbei- 
gebracht und sich selbst mit einer Ruhe und einem Vertrauen eingestellt, welche einen 
höchst günstigen Eindruk erzeugten. Mit dem positiven Zeugniß der sechs Zeugen, welche 
ihn am 8. Floreal gesehen zu haben behaupteten, im Widerspruche, hatte er zum Be
weise seines Alibi eine Menge Zeugen herbeigebracht. Zuerst wurde Citoyen Legrand, 
cm reicher Goldschmied und Juwelier und Lesurques Landsmann, verhört. Er erklärte, 
Lesurques habe am 8. Floreal — dem Tage, an welchem das Verbrechen begangen 
wurde — einen Theil des Morgens bei ihm verbracht. Aldenof, ein Juwelier, Hilaire 
Ledru und Chausfer sagten aus, daß sie an diesem Tage mit Lesurques in der Rue 
Montorgueil speisten, daß sie nach dem Mittagsessen zu einem Kaffehause gingen, etwas 
Liqueur tranken und mit ihm nach Hause gingen. Ein Maler Beudart sagte, er sei 
zu einem Mittagsessen mit Lesurques und seinen Freunden aus diesen Tag eingeladen ge
wesen, sei aber, da er als ein Mitglied der Nationalgarde an dem Tage im Dienste 
war, verhindert worden, demselben beizuwohnen, aber denselben Abend in seiner Uni
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form zu Lesurques gegangen und ihn zu Bett gehen sehen. Zum Beweise seiner Erklä
rung zeigte er sein Billet-de-Garde vor, welches vom 8. datirt war. Endlich sagten die 
Arbeiter, welche an einem Zimmer, das Lesurques einrichten ließ, beschäftigt waren, 
daß sie ihn zwischen dem 8. und 9. Floreal mehrere Male gesehen hätten. Es blieb 
jezt kein Zweifel an seiner Unschuld mehr übrig; das Alibi war so deutlich erwiesen., 
daß die Jury sich bereit zeigte, ihn frei zu sprechen, als ein mißlicher Umstand die ganze 
'Sachlage veränderte. Der Juwelier Legrand, der solchen Eifer in der Darlegung von 
seines Freundes Unschuld gezeigt hatte, erklärt, in dem Streben, jede Kleinigkeit zu sei
nen Gunsten anzuführen, daß er zum Beweise seiner Behauptung eine Thatfache berüh
ren wolle, welche jede Möglichkeit eines Jrrthmns ausschließe. Am 8. Floreal habe er 
vor Mittag mit dem Zeugen Aldenof einen Tausch in Juwelen gehabt. Er begehrte, 
daß man sein Hauptbuch hole, indem der darin eingetragene Posten seinem Gedächtnisse 
zu Hilfe kommen würde. Als eine bloße Formsache wurde das Hauptbuch geholt. Aber 
beim ersten Blik sah man, daß das Datum der von Legrand erwähnten Verhandlung 
geändert worden war. Die Auswechlung hatte am 9. Statt gehabt, und man hatte, 
was durch eine schlechte Ausradirung schlecht verborgen war, die anfänglich dagewesene 
Zahl neun in acht umgeändert. Ein Gemurmel des Erstaunens und der Entrüstung 
folgte dieser Entdekung, und der Präsident, der Legrand vergebens mit Fragen drängte, 
ohne eine genügende Antwort zu empfangen, befahl seine Verhaftung. Jezt zog Legrand 
zitternd und erschrekt seine frühere Behauptung zurük und sagte, er sei nicht gewiß, 
Lesurques am 8. Floreal gesehen zu haben, er habe sein Buch verfälscht, um seiner Er
klärung zu Gunsten seines Freundes mehr Wahrscheinlichkeit zu geben; denn er sei von 
der Unschuld desselben so überzeugt, daß nur dies Bewußtsein ihn zu einem solchen 
Schritte verleitet habe. Von diesem Augenblik an nahm die Jury die Depositionen zu 
Gunsten Lesurques nur mit großem Vorurtheil entgegen; die schon angenommenen schie
nen wenig mehr als eilt Einverftändniß, und die noch zu erwartenden wurden mit sol
chem Argwohn angehört, daß sie ohne Wirkung blieben. Lesurques, der bei solchen 
mißlichen Aussichten an seiner Rettung verzweifelte, stellte seine energischen Abläugnungcn 
ein und erwartete in dumpfem Schweigen sein Urtheil. Die Jury zog sich zurük. In 
diesem Augenblik begehrte ein Weib, anscheinend int Zustande der höchsten Aufregung, 
mit dem Präsidenten zu sprechen. Sie sagte, daß sie von der Stimme des Gewissens 
getrieben, das Tribunal aus einem gräßlichen Jrrthume zu reißen wünsche. Cs war 
Madelaine Breban, Eouriol's Geliebte. Sie erklärte, vor den Präsidenten gebracht, sie 
wisse ganz genau, daß Lesurques unschuldig sei, und daß die Zeugen, durch eine merk
würdige Aehnlichkeit getäuscht, ihn mit dem wahrhaft Schuldigen , einem gewissen Du- 
bosq, verwechselt hätten. Bei dem Vorurtheile, welches man gegen Lesurques und jedes 
ihm günstige Zeugniß hegte, achtete das Tribunal kaum aus Madelaine Breban, und 
die Jury kehrte mit dem Ausspruche zurük, welcher Couriol, Lesurques und Bernard 
zum Tode, Richard zu vierundzwanzigjähriger Gefüngnißstrafe verurtheilte, Guesno und 
Bruer dagegen frei sprach. Kaum war das Urtheil erlassen, als Lesurques ruhig auf- 
stand und zu den Richtern gewandt sprach: „Ich bin unschuldig an dem Verbrechen, 
dessen man mich anklagt. Ah, Citoyens, es ist furchtbar, auf der Landstraße zu mor
den, aber" nicht weniger furchtbar, durch das Gesez zu morden." Couriol selber gestand 
seine Schuld, sezte aber hinzu, Lesurques sei unschuldig und Bernard habe an dem 
Morde keinen Antheil genommen. Viermal wiederholte er diese Erklärung und schrieb, 
als man ihn ins Gefängniß brachte, dem Richter einen Brief, worin er sagte: „Ich 
habe Lesurques nie gekannt, meine Mitschuldigen sind Vidal, Rosst, Durochat und 
Dubosq. Die Aehnlichkeit Lesurques mit Dubosq hat die Zeugen irre geleitet." Mit 
dieser Erklärung stimmte jene der Madelaine Breban überein, die nach geschehenem Uc- 
theilsspruch ihre Einrede erneute, gleichfalls in Begleitung zweier Personen, welche be
schworen, daß Madelaine ihnen vor dem Verhöre mitgekheilt habe, daß Lesurques nie 
in Verbindung mit den Verbrechern gestanden. Diese Zeugnisse machten die Gemüther 
der Justizbeamten zweifelhaft, die sich wegen eines Aufschubs-Befehles an das Direkto
rium wandten, welches, erschrekt bei dein Gedanken, einen unschuldigen Mann durch 
einen Justizirrthnm umkommen zu sehen, das Corps législatif befragte, weil kein an
derer Ausweg mehr offen stand. Die Botschaft des Direktoriums an den Rath der Fünf
hundert war dringend, man begehrte Aufschub und Verhaltungsregeln. Sie endete mit
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ben Worten: „Muß Lesurques auf dem Schaffst sterben, weil er einem Verbrecher 
gleicht?" —- Das Corps législatif gab zur Antwort, daß ein einzelner Fall, da jeder 
Bestimmung genügt sei, die Verlezung bestehender Geseze nicht rechtfertigen könne, und 
daß, wenn man unter solchen Umständen ein von der Jury gesezlich erlassenes Urtheil 
umwerfen wollte, man alle Begriffe von Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Geseze 
vernichten würde. Das Begnadigungsrecht war ausgehoben worden, Lesurques hatte keine 
Aussicht, keine Hoffnung mehr. Er ertrug sein Schiksal mit männlicher Stärke und 
Resignation, und schrieb am Tage seiner Hinrichtung folgenden Brief an seine Gattin: 
„Ma bonne amie! Seinem Schiksal kann Niemand entgehen. Ich war bestimmt, durch 
einen Justizmord umzukommen. Wenigstens werde ich cs muthig ertragen. Ich schike 
dir meine Haarloken; wenn unsere Kinder ausgewachsen sind, so vertheile sie unter sie; 
es ist das einzige Erbtheil, das ich ihnen Hintertassen kann." ■— Auch an Dubosq rich
tete er durch die Zeitungen einen Brief: „Du, an dessen Stelle ich sterben muß, begnüge 
dich mit dem Opfer meines Lebens. Solltest du jemals der Gerechtigkeit in die Hände 
fallen, so gedenke meiner drei mit Schmach bedekten Kinder, gedenke meines zur Ver
zweiflung gebrachten Weibes und verlängere mein Unglük nicht mehr."

(Beschluß folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten unb Ansichten
Eine Tanzschule.

(Beschluß)

Der Klavierheld also — ein kleines Männ
lein mit der schönsten Rubinnase, runden 
grauen Augen, geöffnetem meilenweitemMund, 
in einem tabakfarbenen Schwalbenfrak und 
einer farblosen, beinahe bis zum Kinn zuge
knöpften Weste, deren Kragen sich in einem 
abgenüzten gelben Halstuch verliert — sezt 
sich an's Klavier und nachdem er seine lan
gen spindeldürren Finger in ein Paar gewal
tigen verfehlten Griffen über die Tasten des 
unbarmherzig falsch ertönenden Instrumentes 
hingleiten ließ und unter seinem Siztheil ei
nige Musikalienbücher gelegt, um höher pla- 
cirt, die Tasten desto leichter erreichen zu 
können, blinzelte er im Zimmer umher und 
machte seine Finger der Reihe nach knaken; 
sodann aus dem einen Flügel des Schwal- 
benfraks einige gebratene Aepfel und ein gu
tes Stük Lebkuchen herausziehend, legte er 
beides mit der größten Borsicht auf das No
tenpult neben dem Becher ziegelrothen Wei
nes , den die besorgte Hausfrau bereits frü
her für ihn hinstellen ließ. — Inzwischen 
hatten sich die Paare — ein Jeder mit der 
Seinigen nämlich — in Reihe gestellt, ein 
! heil der Mütter nahm auf Stühlen und 
Sofa's Plaz, natürlich dem Range nach, 
wäre es dem Alter nach gegangen, ich glau- 
nichr, daß auch nur eine nach den ersten Plä- 
zen gestrebt hätte... die andern aber stell
ten sich mit ihren Töchtern ind en 
T a n z k r e i s !! Ich will es nicht erzählen ,

da man mich leicht für unhöflich halten könn
te, und auch dir flüstere ich es nur heinili- 
chcr Weise zu, wie herrlich diese, den am 
dürren Stängel vertrokneten Distelköpfen ähn
liche Matronen sich unter den aufbrechenden 
Rosen- und T u l p e n k n o s p e n ausnah- 
men, wie bezaubernd dieses erzwungene kind
liche Lächeln, das die vierzigjährigen Lippen 
wie das Lüftchen den abgestoppelten Reps- 
aker, umschwebte, mit welcher Zauberkraft 
jene liebenswürdige Naivität wirkte, die mich 
so oft in die Flucht trieb, wie viel verbor
gene Anmuth in der Stellung des ausge-- 
strekten rechten Fußes auf die Zehenspize, 
und in jenen Ellenbogenschwingungen und 
Gliederkrümmungen lag, womit sie ihre Un
ruhe , den Tanz je eher beginnen zu können, 
ausdrüken und was, Gott sieht mein Herz, 
auf mich einen eben so fatalen Eindruk mach
te, wie jener war, als ich ein vierzehntägi- 
ger Kadét in der Oedenburger Reitschule mit 
den Kolnhofer - und Rußter-Dragonern vol- 
tigiren mußte... und wenn ich erst die him
melanstrebenden Coeffuren auf bloßen Köpfen 
und die Sammtbänder und den Seidendraht 
der mit einzelnen grauen Fäden durchwirk- 
ter Gewinde erwähnte? Wahrlich, nichts 
erwekt in dem Heranwachsenden Mädchen, in 
der zarten Jungfrau mehr das Gefühl der 
Tugend, der Schiklichkeit und Ehrbarkeit, 
als wenn sie ihre Mutter gleich einem Brein- 
sak auf- und abwärts, vor ihr und hinter 
ihr springen, und im Schnelldrehen sich mit 
dem Gewicht ihres ganzen Körpers an dem 
Frakkragen ihres Tänzers anklammern sieht,
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um nicht das Gleichgewicht verlierend, zur 
Erde zu fallen, ■—- oder sie bis zur Blut- 
röthe abmühen sieht im Erlernen einer oder 
der andern Tanzfigur, um sich auf öffentli
chen Bällen auslachcn zü lassen. Schade daß 
die Schönen dieser und anderer ähnlicher 
Schulen bisher ihre Zeit eher zur Ausbil
dung ihrer Füße als ihres Verstandes ver
wenden , daher den für ibre Erziehung und 
Sittsamkeit besorgten Eifer ihrer Mütter nicht 
gehörig zu würdigen verstehen.

Der Tanzmeister gab das Zeichen, wor
auf unser Zwergchen sich in die gehörige Po
situr warf, und nachdem er den Zwölfkreu
zer--Inhalt des Bechers geleert, den Mund 
mit einem Stük Lebkuchen und einem Bissen 
gebratenen -Apfel sammt den von der Tasta
tur in die breite Hand gekehrten Lebkuchen
brökeln vollgestopft und die beschmuzten, kle
brigen Finger in die Ueberbleibsel eines durch
löcherten vormaligen Seidentuches abgewischt, 
und selbe auf s einen strupten - und haar- und 
färb - und schnittlosen Jnerpressibles abge
glättet, seine Nasentrompete erschallen und 
zuspielen, d.h. Travnik's beliebten Rnndtan; 
zu verarbeiten begann.

Theater.

Wien. Bei der am 7. d., int Theater 
an der Wien stattgesundenen Vorstellung der 
„Familie Fliedermüller" wurde der Madam 
Brüning aus der Fremdenloge ein Kran; zn- 
geworfen, eine in einem Vorstadttheater ganz 
ungewöhnliche Auszeichnung, welche jedoch 
hier ganz werthlos erscheint, als er ans ei
nem Lande stammend schien, in welchem die 
Kränze fast sprichwörterlich gedeihen. Gleich
zeitig wurde ein Zuschauer mit der Knute 
bedroht, Weiler die Behauptung wagte: die 
Chonchon der Mad. Brüning verhalte sich 
zur Chonchon der Mad Haitzinger wie ein 
Kürbis zur Pomeranze, — und einem zwei
ten Theaterbesucher wurde der Eintritt in's 
Parterre untersagt, weil er die kühne Flos
kel los ließ: das Wegschleuderndes Bro
tes am Schluffe des ersten Aktes desselben 
Stükes sei tadelnswerth und verlezend. —* 
An dieser Bühne gefiel das Vaudeville: „Ma
rie, die Tochter des Regiments", nach der Oper 
gl. Ram., sehr; das Gefallen jedoch liegt mehr 
in der günstigen Stimmung des Publikums, 
als in der Güte des Werkes, das an Längen 
leidet, und eine sehr sttuationsarme, leicht zu 
errathende Handlung zum Gegenstände hat. 
Der günstige Erfolg wurde zumeist durch die

Beliebtheit der Mad. Brüning, des Hrn. 
Carl, besonders aber durch das treffliche 
Spiel des Hrn. Findeisen bewirkt, der wie
der einen an sich ganz unbedeutenden Part 
zur Hauptrolle gestaltete. — Am 10. d., an 
welchem Tage int Josephstädter Theater die 
200ste Vorstellung des „ZauberschleierS" statt- 
fand, beehrten Se. Majestät der Kaiser, zum 
ersten Male seit Ihrem Regierungs-Antritte, 
ein Vorstadttheater mit Ihrem Besuche, wel
che hohe Auszeichnung der Eigenthümer, Hr. 
Pokorny, zumeist seinem redlichen Streben, 
seinem unbescholtenen Charakter und seinem 
immer regen Wohlthätigkeitssinn zu verdan
ken hat. Saphir hatte einen Prolog zu die
ser 200sten Vorstellung geschrieben, welcher 
von Mad. Rettich, k. k. Hofschauspielerin, 
trefflich vorgetragen, ungemein gefiel. Dem 
Vernehmen nach nahmen Seine Majestät die 
Vorstellung sehr beifällig auf, und Hr. Po- 
korny darf sich der erfreulichen Hoffnung hin- 
geben, von nun an, öfter dieses hohen Be
suches gewürdigt zu werden. —h—

Triest. Eine der brillantesten Theaterer- 
scheinnngen ist die junge liebenswürdige Sän
gerin Dem. Abbadia, eine Genueserin von 
21 Jahren, die hier ungemeine Sensation er
regt und gewiß bald die Zierde der größten 
italienischen Theater sein wird. Die Oper: 
„Nabuchodonosor", in welcher sie die Abigail 
gibt, erfreut sich meist nur wegen ihrer herr
lichen Leistung des großen Successes, den 
sie hier erlebt. Die Durchlauchtigsten Erzher
zoge Ludwig und Albrecht riefen neulich bei 
dieser Oper selbst die Sängerin dreimal heraus. 
Nicht minder glänzte sie in Donizetti's „Re
gina di Glocomla", welche Oper von dem 
Kompositeur umgearbeitet, am 7. Februar 
gegeben, und in der die junge Künstlerin 
sechs Mal gerufen wurde. In dieser Oper 
figurirten und sangen auch recht brav der Te
nor Mussich und der Buffo cantate Rovere. 
Das Theater beginnt hier mit halb acht und 
endet gegen eilf Uhr. Der Preis des Parter
res ist 40 kr., des Sperrsizes 55 kr. C. M.

Paris. Das neue, noch unausgeführte, 
aber bereits so viel besprochene Stük Victor 
Hugo's: „Die Burggrafen", wird nun die
sen Titel gegen einen andern vertauschen. 
Der Dichter ist noch immer in der peinlich
sten Verlegenheit, eine Darstellerin für eine 
neunzigjährige Greisin, ein Hauptcharak- 
tcr seines Drama's zu finden. Seltsam! Hun
dertjährige Männer gab es bereits zu wie
derholten Malen auf den Brettern, aber die 
Damen können sich nicht einmal zu den Neun
zigern entschließen.
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Aorrespon-en).
Esseg (14. Februar). Auch bei uns 

macht der Karneval seine Rechte geltend, und 
die tanzlustige Welt findet volle Beschäfti
gung. Den ersten Plaz unter den Unterhal
tungsorten nimmt das Kasino ein, woselbst 
jeden Mittwoch Bälle stattfinden, die um 9 
Uhr Abends beginnen, und meistens erst um 
4 oder 5 Uhr folgenden Morgens enden. Sie 
werden in einem eigenen schön dekorirten 
Saale, bei einer sehr brillanten Beleuchtung 
abgehalten. Ein schöner Kranz herrlich ge- 
puzter Mädchen u. Frauen, umgeben von ele
ganten Herren, erfreut das Auge des Be
schauers und belebt in den tanzfreien Mo
menten die Konversation, die von der jungen 
Männerwelt, worunter besonders das Offi- 
zierkorps des Hussaren-Regimcnts Erzherzog 
Joseph und des Inf. - Regiments Erzh. Leo
pold sich bemerkbar macht, durch ein frohes, 
bescheidenes Betragen unterhalten wird. Das 
Orchester bildet das Musikkorps des erwähn
ten Husaren - Regiments, unter der Leitung 
des sehr fleißigen Kapellmeisters Salusky, 
und liefert durch die rege Fürsorge des Hrn. 
Regimentskommandanten, Obersten v. Chri- 
stoffy, mit vieler Präzision immer das Neue
ste. Außer Walzer, Polka, Cotillon, wer
den auch die Quadrille, der Masur, der Kör
tanz und der Bokortanz getanzt. — Nebst den 
Kasino-Bällen besucht die tanzlustige Welt 
die Bürgerbälle auf der Schicßstätte und im 
Gasthause „zum Wolfen", dann jene der Um
gebungen zu Bukovar, Balpo und Lak. — 
Seit Oktober bestehet unter der Leitung des 
Herrn Joseph Stöger hier auch ein deutsches 
Theater. Herr Stöger leistet mit Nükstcht auf 
seine Umgebung das Möglichste; dieses sein 
Bemühen findet auch Anerkennung und wird 
durch einen zahlreichen Besuch belohnt. 
Wir sahen „das Glas Wasser", „Fesseln", 
„Hinko, der Freiknecht u. s. w. mit ziemli
cher Präzision geben, und gewärtigen in Bal
de den „Sohn der Wilvniß" zu sehen.

D—th.
Gran (13. Februar). Der vorthcilhaft 

bekannte Pesther Portraitenmaler, Hr Isidor 
Neugnß, der sich, nach dem Wunsche meh
rerer Kunstliebhaber in Gran, seit ein Paar 
Monaten bei uns befindet und bereits meh
rere Portraits verfertigte, hat auch ein gro
bes Bildniß Seiner fürstlichen Gnaden des 
llraner Erzbhchofs u. Reichsprimas von Un
garn gemalt, welches nach dem Urthcil der 
Kenner neuerdings das längst anerkannte Ma
lertalent des Künstlers bewährt. Wahrschein

lich wird mit diesem Bildniß Seine fürstliche 
Gnaden den Ständen des Graner Komitats 
ein Geschenk für den Komitatssaal machen, 
da ihnen ein solches Bildnis; versprochen 
wurde. '— Die magyarische Tanz- und Mu
sik-Gesellschaft, die unter der Direktion der 
Herren Alexander Bester und Karl 
Do b o z y sieht, hat vor ihrer Abreise 
auch Gran besucht, und am 7. Februar 
in dem Tanzsaale des Gasthofes „zum Könige 
von Ungarn" ein National-Konzert gegeben. 
Der Zuspruch war so stark, daß der Saal 
nicht alle ankommenden Zuhörer und Zu
schauer fassen konnte. — Am 1Ö. Februar, 
früh zwischen vier und fünf Uhr, starb hier 
der Domherr des Grauer Metropolitan-Dom
kapitels, Franz v. Szeksü, Abt von Szász
vár und Komorner Archidiakon, an der Aus
zehrung. Er wurde gestern vor Mittag um 
11 Uhr, in den Katakomben der Basilika, 
feierlich zur Erde bestattet, und Seine fürst
liche Gnaden, der Graner Erzbischof und 
Reichsprimas geruhte dem Leichenbegängnis; 
beizuwohnen. — Wir haben hier eine wahre 
Frühlingswitterung. Die Akazienbäume und 
wilden Kastanienbäume treiben bereits Blü- 
thenknospen. Leider werden wir wegen des 
häufigen Regens in allen Gassen sehr vom 
Koth belästigt, was bei unserm trostlosen 
Pflaster, nach jedem stärkeren Regen der Fall 
ist. — In dem Gasthofe „zu den drei Moh
ren" wurde hier vor Kurzem für Geld ein 
ungeheurer Mastochs gezeigt, der 7 Schuh 
hoch und 2 Klafter lang war und 18 Zent» 
ner wog. Dieser ungarische Ochse wog also 
zwar um 3 Zentner 60 Pfund weniger, als 
der große preußische Ochse, der in Berlin 
am 28. Jän. und an den folgenden Tagen 
von Hrn. Klewitz, gegen ein Eintrittsgeld, 
zum Besten der Armen, gezeigt wurde, er 
übertras ihn aber in der Länge um 6 Fuß 
2 Zoll. Die Höhe des preußischen Ochsen 
wurde in den Berliner Zeitungen nicht an
gegeben. Dr. Rumy.

Berlin. Auch unsere Künstler sind nicht 
mehr sicher jezt vor den Stacheln der Karri- 
katuren. Das Zerrbild, mit welchem die soge
nannte Fee des Jahrhunderts, Dem. Elßler, 
beehrt wurde, ist hinlänglich bekannt. Nun 
ist auch den Herren Mantius und Baader 
gleiche Aufmerksamkeit geworden. Mantius 
singt den Raoul in Meyerbeer's Hugenotten. 
Die hochgewachsene, breitschulterige Mad. 
Schröder - Devrient hält als Valentine den 
kleinen Mann wie ein Wikelkind auf dem 
Arm und schreit ihm in's Ohr: „Raoul, ich 
liebe Dich!" — Der Tenorveterau Baader
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ist, als Masaniello dargestellt, mit einem grü
nen Augenschirm, und ruft: »Gebt mir Waf
fen !"—»Hier Großpapa!" antwortete ein 
Haufe kleiner, boshafter Enkel, und sie über
reichen ihm winzige hölzerne Pistolen und 
bleierne Säbel. *— Man liest hier den Brief, 
den der König zum Weihnachtsfeste dem kran
ken , nun verewigten Dichter Fougué schrieb 
und der ein neuer Beweis schöner Theilnah- 
me des Monarchen für Kunst und Künstler 
ist. Der König schrieb dem Dichter, daß der 
Goldregen der Undine nächtlich in sein Zim
mer geträufelt sei, daß er davor gesammelt 
habe und ein Pröbchen davon mitsende, mehr 
solle erfolgen, sobald der Regen sich ernenre. 
Der Brief war von hundert Dukaten beglei
tet, und am Schlüsse standen die Worte Fried- 
rich's des Großen: »Verse machen, versteh 
ich nicht, will Er welche haben, mach Er sie 
sich." Es ist ein wohlthuendes Gefühl, zu se
hen, daß endlich auch bei uns ein kunstge
bildeter Fürst die Dichter liebt und schüzt, 
welche so lange vergessen zu sein schienen, 
und das unbe.reidete Privilegium hatten, mit 
den Göttern den Himmel zu theilen, wäh
rend auf E.den sich Niemand um sie kümmerte.

V reß-Zeitung
Weibliche Schriftsteller inen sind in Frank

reich wie iit Deutschland fortwährend die 
Zielscheibe der Pfeile des Spottes, und maaß- 
loseu Tadels. Um so größere Auerkennung 
verdient die Beharrlichkeit, mit welcher die
jenigen der schreibenden Damen, welche Ten
denzen des wirtlich Guten und Nüzlichen 
verfolgen, der Erziehung und Bildung des 
Weibes ihre Geisteskräfte widmen. Besonde
re Auszeichnung verdienen unter ihnen die 
gemüth- und phantasiereichen Dichterinen: 
Mad. Desbordes-Valmore und Amable Ta- 
stu, Dem. Ulliac-Tenmadeure, und nament
lich die fleißige Herausgeberin der „Gazette 
de la jeunesse", Mad. Eugenie Foa.

* * Carl Spindler, der berühmte Roman
dichter , läßt im Verlage von Frankh in 
Stuttgart ein »belletristisches Ausland" er
scheinen, in sorgfältiger Auswahl, zu un
glaublich billigen Preisen. Das Bändchen 
kostet nur 6 Kreuzer, in jeder Woche erschei
nen deren zwei. Erschienen ist das erste und 
zweite Bändchen: »Die Töchter des Präsi
denten", von Friederike Bremer, enthaltend.

* * Abermals ist ein Faust gedichtet wor
den. Mit den Fäusten möchte man darein 
schlagen in diese äffischen Verzerrungen einer 
göttlichen kühnen Weltidee. Diesmal ward

[ der Goethe'sche Meistergesang von einem Herrn 
St. Czilsky nachgestottert, und zwar in so 

j platter, nüchterner Weise, daß wir fürchten, 
durch Niederschreiben dieser wenigen Zeilen 

: dem Machwerk schon zu viel Ehre angethan 
zu haben.

Mignon - Zeitung.
London. Dieser Tagen hielten die Lon- 

, kotier Chartisten eine Sizung in Old-Bailey, 
| wo Miß Walker, die bekannte Rednerin, den 
' ganzen Abend hindurch eine Partie lithogra- 
phirtec Kontrefeys ihres eigenen Gesichts zu 
6 Pence das Stük seilbot, aber nur zwei 

j Abnehmer fand. Eine andere chartistische Da- 
; me, Miß Inge, welche während der Reden 
| ihrer berühmteren Nebenbuhlerin grollend da 
!saß, hat das Sekretariat des weiblichen Char
tistenvereins niedergelegt, und man hat noch 
keine Nachfolgerin für sie finden können. Miß 
Walker sprach ihr Bedauern aus, daß cs ih
nen nicht gelinge, neue Anhängerinen zu 
gewinnen, und daß sogar viele der alten ab
trünnig würden. Der weibliche Chartismus 
scheint somit dem Ende seiner kaum begonne
nen Wirksamkeit rasch entgegen zu gehen.

Etwas von Allem. Die Königin 
Christine läßt als Seitenstük zu »den Kindern 
Eduard's" von PaulDelaroche ein Gemälde 
unter dem Titel: »Die Kinder Christincn's" 
anfertigen. Es soll die beiden jungen Prin- 
zessincn darstellen, wie sie, in ihr Gemach 
zurükgezogen und ungesehen von der Gräfin 
Mina, mit Thränen in den Augen einen 
Brief von ihrer Mutter lesen. Die französi
sche Regierung will, aus politischen Rük- 
siehten, das Bild auf der Ausstellung nicht 
zulassen.

*** Geheizte Postwagen gibt's nun auch. 
Die Diligenzen Lafitte und Eaillard, welche 
zwischen Paris n. Nantes fahren, sind mit 
einer Vorrichtung versehen, durch welche das 
Innere des Wagens von der angenehmsten 
Wärme durchströmt wird.

*** Der älteste aller jezt lebenden euro
päischen Monarchen ist Carl XIV. Johann, 
König vön Schweden, welcher am 26. Ja
nuar d. I. sein achtzigstes Lebensjahr ange- 
treten hat unv noch immer mit sicherer Hand 
das Staatsruder lenkt.

*** Lehrer. Wie viel Stunden hat der 
Tag? S ch ü l e r. Fünf und zwanzig. L eh
re r. Fünf und zwanzig? Warum? Schü- 
l er. Sie sagten ja vorhin, daß der Tag schon 
um eine ©tunke länger ist.

\
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*** Im Brennpunkte der Aufklärung, näm
lich in Berlin, glaubt man an Gespenster. 
Ueberall erzählt man, daß es in einem Hau
se der Wilhelmsstraße, welches ehedem der 
Minister v. Altenstein bewohnte, spuke. Es 
ist wieder eine weiße Dame.

*** Man schreibt aus Preßburg: »Am 
Faschingssonntag wird int hiesigen Redou- 
tensaale ein glänzender Ball mit Maskenzug 
und andern Festlichkeiten vor sich gehen. Der 
Titel soll sein: »Ein Elisium im Kleinen." 
Dieses Fest dürste sehr pompös ansfallen, 
da das Arrangement desselben Hr. Baron 
v. Klesheim übernommen, der bekanntlich viel 
Talent zu dergleichen Anordnungen besizt."

*** Der vor einiger Zeit in Pesth und 
jezt in Nürnberg engagirte Schauspieler Phi
lipp Herwegh ist der Bruder Georg Her
weges. ■—■

Lo Kal-Zeitu n g 
Theater.

Deutsches Theater. Freitag, deu 17. 
Februar, kam, zum Benefiz der Dem. Hen
riette Carl: »der Kerker von Evinbnrg« , 
Oper in 3 Akten von Ricci, zur Aufführung, in 
welcher Dem. Carl die Parthie der Johanna 
sang. Cs war in der That eine höchst schwierige 
Aufgabe, einer renommirten und wirklich emi
nenten Künstlerin, wie Dem. PiriS, noch so kur
zen Intervallen, eine Parthie nachzusingen, die 
dieselbe uns als Paradepfcrd vorführte, in der sie 
den ersten Eindruk für sich hatte, u. auch hier eine 
seltene Sensation erregte. Nur eine so ausg'- 
zeichnet musikalisch gebildete Künstlerin, wie Dem. 
Carl, konnte sich eine solche Aufgabe stellen, und 
mit weicher siegenden Kraft u vollendeter Mei
sterschaft sie diese Aufgabe löste, bewies der stür
mische, minutenlange Applaus und das oftmalige 
da capo - Verlangen mehrerer Gesangspiecen. 
Dieser Sieg ist für Dem. Carl um so ehrenvol
ler, da es noch keine deutsche Sängerin wagte, 
mit der PiriS in dieser Parthie zu rivalisircn. 
Man kann den überaus glänzenden Succeß durch
aus nicht der Reminiszenz an ihre Vorgängcrin 
zuschreiben; denn die Leistung der Dem. Carl 
war in dramatischer Gesangs - und Spielweise, 
eine auf ihre Individualität berechnete, originel
le Leistung, und nur da kamen Aehnlichkeiten vor, 
wo <s die Charakteristik und der Geist der Kom
position bedingten. — Ju gewohnter liebenswür
diger Weise sang unsere anmuthige Dem. Wirn- 
str die Parthie der Ida, und obwohl sie an die
sem Abend, wie eS schien, nicht recht disponirt 
war, so wurde ihr doch, als Liebling des Pu- 
bUkams. reicher Applaus zu Theil. Mit Gefühl 
und Wärme sang Hr. Stieghelli den Georg, 
Welches ihm den einstimmigen Applaus des Au
ditoriums erwarb. Hr.Rott spielte den Schmugg
ler trefflich, und sang recht wirksam. Chor und 
Orchester leisteten Befriedigendes. E r n est o.

— Hr. Dr. Gustav Ritter von Franck, 
Mitdirektor des Pesther deutschen Theaters, hat

sich mit der an diesem Theater engagirten liebens- 
würdigen Sängerin Sophie Wir« ser, am 
18. d. M. ehelich verbunden. — Leztere ist nun 
gesonnen vom Theater ganz zurükzutreten. Sic 
wird sonnt ihre Kräfte der Pesther Bühne solan
ge widmen, bis ihre Stelle ersezt ist. Die Di
rektion hat zu diesem Zwcke sich bereits mit Dem. 
I a z e d é in Hamburg und mit Dem. Müller, 
die türzlich bei ihrem Gastspiel in Linz so viel 
Aufsehen erregte, in Unterhandlung gcsezt.

Nativualtheater. Daß aus dieser Büh
ne Meyerbeers klassisches Werk »Robert der Teu
fel« bis jezt noch nicht gegeben wurde, während 
so viele Duzend-Opern der Reihe nach in die 
Szene kamen, bleibt ein Näthsel, um so mehr, 
da diese Oper sich überall auch so crgibig für 
die Kassa zeigte. Die neue Direktion verdient 
daher den Dank des ungarischen Publikums, daß 
sie ihm den Genuß dieses Tonwerkes ebenfalls 
verschaffte. Die erste Aufführung fand am 18. d. 
statt und zog ein bedeutendes Publikum an. WaS 
die Darstellung anbelangt, so war sie den Kräf
ten dieser Bühne angemessen und, wenn es ge
gen Ende etwas matter ging, so dürste bei 
Wiederholungen gewiß mehr Präzision Eintreten. 
— Hrn. Joob (Robert) gebührt die Palme des 
Abends. Die Arrangements waren lobenswerth. 
Chöre u. Orchester thaten ihre Schuldigkeit. F.

— Sonnabend, den 25. d., als Benefiz der 
Mad. Hubenay, zum ersten Male: > Der 
Waisenknabe und die Londoner Bettler«, Drama 
nach dem Französischen von Benjamin Egressy.

Ofner Theater. »Wilhelm Teil« von 
Schiller. Hr. Schwarz, vom Theater in Prcß- 
burg alö Gast. — Der freiheitathmende Held, 
der großherrzige Mann, der sein Vaterland b - 
freit, ist ein welthistorischer Charakter, sein Dar
steller soll große geschichtliche Kenntnisse, soll 
Poesie und Leben besizen. Hr. Schwarz ist kein 
Teli, vielleicht auch kein Schauspieler; wenigstens 
fehlt ihm jener geniale Künstleraufschwung, mit 
welchem er uns das große erhabene Bild bele
ben soll. Das Erscheinen eines solchen Tells 
preßte uns einen Seufzer aus und wir können 
nur sagen: Gott besser's! — Samstag, den 19. 
Febr., zum Vortheile des Hrn. Faukal: »Die 
Puritaner.« Mad. NiclaS gewann die Herzen 
aller kunstlicbenden Zuhörer durch ihren edlen 
und gefülsivollen Vortrag. Hr. Schott fang löb
lich ; das bekannte Duett wurde stürmisch zum 
Wiederholen verlangt. Hr. Faukal besizt Anla
gen und Talent, er sang einige Stellen sehr lieb
lich und errang sich die Theilnahme das Publi
kums. T. K a r p s.

Lokales Allerlei. Der Karneval geht 
zu Ende, ohne dies Jahr besondern Lärm geschla
gen zu haben. Oeffentliche Bälle und Redouten 
fanden wenig Zuspruch, mehr jedoch Privat- und 
Coterien-Bälie. Man hat jedoch Hoffnung, daß 
die lezte Redoute, die Sonntag, den 2(i. b., 
unter dem Titel: »der Karneval in Ve
nedig« stattfindet, auch heuer, wie noch immer, 
Eclat machen wird.

— Bei der lezten Redoute, die eben so wie 
die srühern schwach besucht war, bemerkte man
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in den Speisesälcn einige Herren ganz behaglich 
der Pfeife und der Cigarre huldigen. In der 
civisirten Welt sieht man dies als einen Verstoß 
gegen den Anstand, die Artigkeit und die feine 
Lebensart an, und wenn dies die H.H. Liebhaber 
des Tabakrauchers nicht wissen, so sollte man 
sie polizeilich darauf aufmerksam machen — oder 
leben wir nicht in einer civilisirten Welt? —

— Ein »Künstlerbal l«, den ein Verein 
bildender Künstler Pesths veranstaltet, wird 
künftigen Montag, den 27. d., in dem niedli
chen Saale des Hotels zum »Tiger« stattfinden 
und dürfte sehr interessant ausfallcn. Der be
kannte Kompositeur, Hr. Thern hat eigene Mu- 
sikstüle hiezu komponirt, eine -Künstlerquadrille« 
und einen »Künstler - Körtancz.«

— Sehr oft wird bei Bällen auch die Wohl- 
thätigkeit nicht aus dem Auge gelassen. So fand 
lezten Dienstag im Saale »zum Fasan« in Ofen 
ein »Jungeherrenball« statt; als sich nach Ab
schluß der Rechnung ein Ueberschuß von 20 fl. 
C. 2)t. zeigte, wurde derselbe einer armen Witt- 
we, deren Mann mit Hinterlassung von neun 
Kindern unlängst gestorben, überlassen. Die Witt- 
we bat uns selbst mit thränenden Augen, ihren 
Dank gegen die edlen Wohithäter hier öffentlich 
auszusprechcn.

— Morgen findet der bereits angezeigte von 
Hrn. Ernst veranstaltete K ü n st l e r b a l l in 
dem kleinen Nedoutensaale statt. Er verspricht 
glänzend zu werden.

— Das Postporto von 6 kr. per Brief wird 
vom 1. März angefangcn auf 20 Meilen in der 
Runde ausgedehnt; so das Briefe von und nach 
Raab, Erlau u. s. w. nur 6 fr. statt 12 kr. 
kosten werden.

— In Komorn und Gran sollen bereits die 
Schiffbrüken hergestellt fein. In Pesth sind wir 
noch nicht so weit vorgeschritten. Wir können so 
Manches von den kleinern Städten lernen.

W o h l t h ät i g k e i t. Dieam28.Jän. u. 11. 
Febr. in den Ofner Redoutensälen abgehaltencn 
Gesellschaftsbällc lieferten das glänzendste Resul
tat ; es sind nämlich als Reinertrag 501 fl. 
40 kr. C. M. geblieben und solche dem wohl- 
thätigcn Frauenverein übergeben worden. — So
wohl den Ballgebern als Ballbeiwohnern wird 
sofort int Namen der zu betheilendcn Armen der 
wärmste Dank hiemit erstattet. Ofen, den 17. 
Febr. 1843. Carl A. Fritz,

Fraucnvere ins-Kassicr.

Erziehungsanstalten. Die weibliche 
Privat-Erziehungsavstalt der Frau Ludovika 
Werke (Pesth, Sebastianiplaz, Nro. 206), 
die sich seit längerer Zeit, wegen ihrer musterhaf
ten Einrichtung und zwekmäßigen Unterrichts- 
Weise, eines guten Rufes erfreute, hat nun hö- 
hern Orts die Erlaubniß erhalten, ihre Privat-

Anstalt in eine öffentliche umzugestalten, was 
schon allein alle jene verläumderischen Gerüchte, 
die man sich bemühete, über diese Anstalt zu ver
breiten, hinlänglich widerlegt. Aber auch die ge
richtlich gepflogenen Untersuchungen haben darge- 
than, daß sich weder die Vorsteherin, noch ir
gend ein Mitglied dieses Institutes, durch eine 
unlautere Handlung verfänglich gemacht; viel
mehr geben hier Sitte, Moral u. nüzlicher Un
terricht Hand in Hand, daß dieses Institut allen 
Eltern und Vormündern bestens empfohlen wer
den kann.

Berichtigung. Das Kontraktverhältniß 
des Unterfertigten mit der Direktion des Natio
naltheaters betreffende Gerüchte, bestimmen den 
Erfteren, seinen mit der genannten Direktion ab
geschlossenen schriftlichen Vertrag hiemit zu ver
öffentlichen :

Einverständniß
zwischen Hrn. Dir. Bartap u. Hrn. H. Bieurtemps :

1. Hr. Bartay verpflichtet flch Hrn. Bieur- 
temps im Laufe von 14—16 Tagen im ungari
schen Nationa'.theater in Pesth 4 Konzerte zu ver
anstalten, worin sich selber hören lassen wird.

2. Die ganze (Brutto-) Einnahme dieser vier 
Konzerte mit Abonnement suspendu und zu er
höhten Eintrittspreisen wird getheilt, so daß Hrn. 
Bieurtemps die eine Hälfte ganz allein zufällt, 
und Hr. Bartay von der andern alle Auslagen 
zu bestreiten haben wird.

3. Behalt sich Hr. Bieurtemps vor, wenn sein 
Theil jedesmal nicht wenigstens 300 fi. C. M. 
beträgt, sich von dicsem Vertrage lossagen zu 
dürfen, so wie auch bei Nichthaltung der Bedin
gungen selber sich von selbst aufhebt.

Pesth, den 19. Jänner 1843.
Folgen die Unterschriften.

H. Bieurtemps.

Gymnastische Schule. Die Aktiengesell
schaft der Pesther gymnastischen Musterschule hält 
Sonntag, den 26. d., Vormittag 10 Uhr, im 
National-Kasino, unter Vorsiz des hochgebornen 
Hrn. Georg Grafen v. Karoly, ihre diesjährige 
Winter - Generalversammlung. Die Hauptgegeu- 
stände, welche verhandelt werden, sind: 1. Vor
lesung der seit der am 16. Febr. v. I. abgehal
tene Generalversammlung verfaßten Protokolle. 
2. Der Kassa-Ausweis. 3. Vorlage zweier Pläne 
zur Gründung eines Fonds für diese Anstalt. 4. 
Darlegung des bisherigen Zustandes dieser Schu
le. 5. Vorlesung des Ausrufes zur Theilnahme 
an diesem Institute. Wozu alle p. t. Herren Ak
tionäre und Freunde der Jugcndbildung höstichst 
cinqeladen werden.

Die Direktion 
tcr gymnastischen Muster-Schule.

Beilage: „Der Schmetterling", Nro. 4.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupfcrabdrükrn 5 fl. u. Postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fifcherstadt, Nr. 81. nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C- Miller u. 3- Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gebruft in der königl. ung. Universitäts - Buchdrukerei.
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Lesurques.
(Beschluß.)

VI. Die Hinrichtung.
en 10. März 1797 ward Lesurques zum Schaffet geführt. Er wünschte zum Zei- 

/chen seiner Unschuld in Weiß gekleidet zu sein. Es war am grünen Donnerstag, 
und es that ihm wehe, nicht folgenden Tages sterben zu können. Als er von 

dem Gefängniß la Conciergerie nach dem Greveplaz umbog, wo die Hinrichtung statt
finden sollte, rief Couriol, der auf dem Karren neben Lesurques saß, mit lauter Stimme 
aus: »Citoyens, ich bin schuldig, ewig schuldig, aber Lesurques ist unschuldig." Auf 
dem Verdek der Guillotine, die schon mit Bernard's Blute beflekt war, sprach Lesurques: 
»Ich verzeihe meinen Richtern und den Zeugen, durch deren Jrrthum ich sterbe, und 
ich verzeihe Legrand, der nicht wenig zu meinem Tode beigetragen hat." Einen Augen- 
blik nachher war er nicht mehr. Couriol blieb bei seiner Erklärung von Lesurques Un
schuld bis an seinen lezten Augenblik. Das Beil traf den Raken eines Schuldigen, 
nachdem es eben mit dem Blute zweier Schuldlosen beflekt worden. Der Haufe zog sich 
zurük mit der einstimmigen Ueberzeugung, daß Lesurques unschuldiger Weise umgekom- 
«ten, und mehrere der Richter waren höchst unruhig wegen der an diesem Tage in ihnen 
aufgestiegenen Zweifel. Viele der Geschworenen singen an zu bereuen, daß sie sich so 
blindlings auf die Aussagen der Zeugen von Montgeron und Lieursaint verlassen hatten. 
Herr Daubenton, der Magistrat, welcher zuerst die Verhaftung befohlen hatte, ging ge
dankenvoll nach Hause und entschloß sich, jede Gelegenheit zu benuzen, um der Wahr
heit auf die Spur zu kommen, welche er nur durch die Verhaftung jener drei von Cou
riol genannten Mitschuldigen ermitteln zu können hoffte.

VII. D i e Beweise.
Zwei Jahre vergingen, ohne den gewissenhaften Magistrat feinem Ziele näher zu 

bringen. Emes Tages jedoch hörte er, daß ein gewisser Durochat wegen eines kürzlich
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begangenen Diebstahles verhaftet und nach St. Pelagie gebracht worden fei, und erin
nerte sich, das Durochat der Name Desjenigen gewesen sei, der, nach Couriol's Aus
sage, unter dem falschen Namen Laborde neben dem Kourier gesessen hatte. Zur Zeit 
des Prozesses Lesurques erfuhr man, daß verschiedene Personen, unter Andern ein In
spektor bei der Postverwaltung, den falschen Laborde in dem Augenblik gesehen hatten, 
wo er die Post erwartete, und ein deutliches Bild von ihm wollten behalten haben. 
Herr Daubenton erwirkte durch den Vorsteher der Postverwaltung die Erlaubniß, jenen 
Inspektor rufen zu lassen. Auch die Richter hatte man von dem aus Durochat haften
den Verdachte benachrichtigt. Der Tag des Verhörs kam heran, und er ward zur vier
zehnjähriger Gefängnisstrafe verurtheilt; eben wollte man ihn abführen, als der In
spektor eintrat und erklärte, Durochat sei der Manu, welchen er am 8. Floreal unter 
dem falschen Namen Laborde neben dem Kourier habe einsteigen sehen. Durochat, der 
dies nur schwach läugnete, ward deshalb in die Conciergerie gebracht und des andern 
Morgens nach Versailles, wo er verurtheilt werden sollte. Daubenton und ein Gerichts
diener mit vier Gensd'armen begleiteten den Gefangenen. Im Dorfe Grosbois angekom
men, begehrte er, da er seit dem vorigen Tage nichts gegessen hatte, ein Frühstük. In 
dem ersten Gasthause ward angehalten, und Durochat äußerte dringend den Wunsch, 
Daubenton allein zu sprechen. Dieser ließ, nachdem er allen Begleitern empfohlen hatte, 
sich zurük zu ziehen, ein Frühstük für zwei Personen auftragen, allein auf Befehl der 
Huissiers wurde nur ein Messer auf den Tisch gelegt. Daubenton ergriff dasselbe und 
schlug sorglos damit ein Ei entzwei. Durochat sah ihn einen Augenblik lang starr an 
und sprach: „Monsieur le juge, Sie sind bange?" —- „Bange?" entgegnete dieser ru
hig, „und vor wem?" — „Vor mir." —- „Thorheitsagte der Andere, sein Ei ver
zehrend. „Dennoch sind Sie's. Sie bewaffnen sich mit einem Messer," sagte er sarka
stisch. ■— „Bah!" erwiderte Daubenton, und reichte, ihm das Messer hin, „schneiden 
Sie mir ein Stük Brod ab, und theilen Sie mir mit, was Sie über den Mord des 
Lyoner Kouriers wissen." Durch die ruhige Kühnheit des Biedermannes betroffen, legte 
der Verbrecher, der das Messer mit drohender Eiligkeit ergriffen hatte, dasselbe nieder 
und sprach mit bebender Stimme: „Vous étes un brave, Citoyen!" und dann nach 
einer Pause: „Ich bin verloren, mit mir ist's aus, aber Sie sollen Alles wissen." Er 
sezte dann die Umstände des Verbrechens aus einander und bestätigte alle Aussagen Cou
riol's, indem er Couriol, Rosst, Vidal und Dubosq als seine Mitschuldigen bezeich- 
nete. Dies wiederholte er vor Gericht und sezte hinzu: „Er habe gehört, es sei ein In
dividuum, Namens Lesurques, wegen des Verbrechens verurtheilt worden, er habe ihn 
aber weder zur Zeit der That noch später wahrgenommen. Er kenne ihn nicht." Er fügte 
hinzu, daßDubosq's Sporn zerbrochen und an dem Orte, wo sie zu Mittag speisten, aus- 
gebeffert worden sei, gab auch eine Beschreibung von Dubosq's Person, der damals eine 
Flachsperrüke trug.'—Gegen Ende des Jahres VUl—Pier Jahre nach der Ermordung des 
Kouriers ■— ward Dubosq wegen Diebstahls verhaftet und vor das Tribunal correktion- 
nel in Versailles gebracht. Der Präsident befahl, ihm eine Flachsperrüke anzulegen und 
ihn den Zeugen von Mongeron und Lieursaint gegenüber zu stellen, die ihn einstimmig 
für den Mann erklärten, den sie gesehen hatten. Dies genügte in Verbindung mit den 
Aussagen von Couriol, Durochat und Madelaine Breban, um die Identität zu bewei
sen, und er läugnete auch seine Bekanntschaft mit den übrigen Theilnehmern nicht. Er 
ward daher verurtheilt und kam auf dem Blutgerüst um. Auch Vidal ward ergriffen 
und hingerichtet, obgleich er auf seiner Unschuld bestand, und endlich ward auch Rosst 
entdekt und verurtheilt. Er zeigte Reue und begehrte den Beistand der Religion. Sei
nem Beichtvater hinterließ er die Erklärung: „Ich behaupte, Lesurques ist unschuldig; 
aber dies darf erst sechs Monate nach meinem Tode bekannt werden." So endete dies 
merkwürdige Drama; so war Lesurques Unschuld von jedem au ihr haftenden Makel 
gereinigt; so wurden, sezen wir hinzu, sieben Männer eines Verbrechens wegen verur
theilt, das von fünf begangen worden war; zwei waren also unschuldig und fielen dem 
Geseze zum Opfer.

** *
Es sind jezt, wie im Beginne bemerkt wurde, vierzig Jahre, seit Lesurques Un

schuld erwiesen, und dennoch ist wenig geschehen, sein Andenken zu reinigen, seine Kinder 
zu schüzen und seine konsiszirten Güter wieder heraus zu geben, obgleich der uneigen-
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nüzige Daubenton einen großen Theil seines Lebens und seines Vermögens der armen 
Wittwe und ihren Kindern aufopferte. Madame Lesurgues ist gestorben, ohne ihre Zweke 
erreicht zu haben, weil ein Justtzirrthum wegen Unzulänglichkeit des Code nicht aner
kannt oder aufgehoben werden kann. Cin französisches Blatt meldet, daß der noch lebende 
Sohn und die Tochter Lesurgues ihrer Mutter auf dem Todenbette versprachen, ihre 
Bemühungen fortzusezen, nämlich der Justiz aufs deutlichste zu zeigen, daß nichts so 
tyrannisch ist, als die Vollstrekung des Gesezes nach dem Buchstaben, der Welt aber, 
wie leicht eine persönliche Aehnlichkeit die Zeugen irre leiten kann.

Portsolio -er Neuigkeiten und Ansichten.
Ditteres und Süßes ans N.

Lange, sehr lange erhielten Sie von Ih
rem bittersüßen Korrespondenten keine Nach
richt mehr. Und doch haben seit jener Zeit so 
viele Neuigkeiten das Tages - und Nachtlicht 
erblikt! Häuserbauten und Journalherunter- 
reißungen, Beförderungen und Herabsezun- 
gen, große Operationen und Nasendrehungen, 
Konzertproduktionen und Bierschlemmereien, 
Selbstmorde und deutsche Lustspiele, Gasbe
leuchtungen und Geistesfinsternisse, gute Kren- 
würsteln und schlechte Lokalposscn, kurz No
vitäten in Hülle und Fülle. Lassen Sie mich 
in Kürze Einiges davon niurmeln. ■— Im 
Elysium werden gegenwärtig Menschen in 
Thierlarven gestekt. In dieser Verwandlung 
werden sie durch die unterirdische Welt spa- 
ziren geführt. Das Ganze nennt man troz 
Ovid •— Metamorphosen ! —- Das 
ist eine Elephanten - Idee! — Während ein 
Berliner Gelehrter die Grundeigenthümlich- 
keiten der Elegie in ihren Beziehungen zum 
Epos und zur Lyrik kritisch auseinander sezt, 
hat ein hiesiger Gelehrter die schöne Gelegen
heit ergriffen, das baierische Bier inseinen 
Verhältnissen zum Kaiser- und Märzenbier 
philosophisch zu erörtern. ■— Von neuen 
Parfüms ist von Paris nichts angekommen. 
In den Lerchenfelder - Salons ist noch immer 
der Zwiebelgeruch modern. — In der Jour
nalistik herrscht gegenwärtig reges Leben. Ein 
Mitarbeiter des „Lachmagazins" ist unverse
hens zum „Hanns Jörgl" übergegangen. — 
Das hiesige Handlungshaus Leon Adutt und 
Sohn soll den ersten Treffer gemacht haben 
(wo?), 's wäre ganz natürlich: Treff ist 
gkjpielt worden und Adutt hat gestochen. ■— 
ion Selbstmördern hat man nichts gehört! 
Blos ein Rezensent hat den Versuch gemacht, 
úd) mit dem karrikirten Spiele Staberl's zu 
meucheln. Doch es gelang ihm nicht vollkom
men. Er liegt blos todtkrank darnieder. —-

Ich dinire heute bei der „Kaiserin von Oester
reich" und suppire bein: „Erzherzog Karl", 
(zwei Gasthäuser), sprach Jemand mit patrio
tischem Stolze. ■— Der jugendlich frisch auf
blühende Buchhandel bietet dem aufmerksa
men Beobachter unserer Literatur - Zustände 
reichen Stoff zur Würdigung. Bereits zeigt 
eine hiesige Buchhandlung an, daß sie sch ö- 
nes bedruktes Makulatur-Papier 
Rieß weise billigst zu verkaufen habe. 
—> In D . . . . Elvsium wandelt nächt
licher Weise ein pyramidales Dichtergenie! 
Er nennt sich schlechtweg Improvisator. 
Auf gegebene Endreime ließ er folgenderma
ßen seinen Geist leichten:

Wie oft Menner um Medchen — schmachten 
Und Sie zu verricken — trachten 
Sich nach dem ersten Kuße — sehnen 
Sich ganz zu Ihr hin — lehnen 
BisSieJhrdenerftcnKußent— locken 
Da bemerkt sie erst seine — Solen 

Das Sprichwort: „Mit welcher Münze du 
zahlst, wird dir auch gezahlt", wird Lügen 
gestraft. Wir honoriren die reisenden Jour- 
nalhungerer und Lungerer mit gastfreundschaft
licher Goldmünze und bekommen dafür 
allgemeine Wiener Währung! — 
Unverbürgten Nachrichten zufolge, soll sich 
die Zuhörerschaft eines Konzertes gut unter
halten haben. Diese Merkwürdigkeit ist um 
so bemerkenswerther, als sich auch ein An
fänger am Klaviere und ein Meister auf der 
türkischen Trommel hören ließ. — Man 
sagt, daß sich mehrere Glieder unserer Schul
jugend in Schlittschuh - Angelegenheiten nach 
Rußland gewendet haben, und nach beendig
ten Studien wieder in ihre Heimath zurük- 
kehren. Eine schöne Wintergegend! —• Ein 
Schauspieler, der direkte aus dem Narren
hause kam, machte S. . . . seine Aufwar
tung , und sprach: Ich habe an Verstand ge
litten , und werfe mich nun auf die Literatur. 
In der Folge werde ich auch Akademien ge
ben. — Man ist gesonnen, das L...............
Theater durch Ausgrabungen zu er
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weitern und mittelst eines besonder» Kana
les alle Unreinigkeiten in die Donau zu füh
ren. —- Man murmelt in verschiedenen Krei
sen , daß die Pantomimen - Gesellschaft des
L...............Theaters endlich neue Kostü-
mes bekommen soll, und daß die bis jezt 
verwendeten an eine Papierfabrik ver
kauft werden. —• Ein hiesiges Blatt konnte 
am bestimmten Tage nicht erscheinen. Der 
Redakteur ließ alle seine Abonnenten in ein 
Kaffehaus bitten und erzählte ihnen was im 
Theater vorfiel. — Ein hiesiger Schauspie
ler gab in München Gastrollen und erbat sich 
dort als Anerkennung seiner Verdienste einen 
Titel. »Sie haben in N. . genug Titel 
bekommen", entgegnete ihmeine hohe Person.
.— Als ein hiesiger Direktor von München zu- 
rükkehrte, gab man denselben Tag: „Glük, 
Rükkehr und Mißbrauch." — Jemand frag
te: »Was haben N...............s Vossen mit
den K....'scheu gemein? —• „Nichts", 
antwortete man treffend. —- Von literarischen 
Neuigkeiten gibt es wenig zu murmeln. Das 
meiste Aufsehen machen gegenwärtig auf al
len Straßenekcn die Signalements der ver
laufenen Hunde. ■— Die Köpfe unserer Mo
denengel beginnen sich zu lichten. Die un
geheuren Bartwaldungen und die Frisuren 
ä la „Sohn der Widniß" fallen als ein Opfer
der Tyrannin Mode. —Die L............... hat
sich wieder mit einem neuen Stüke von K ... 
lächerlich gemacht. Am meisten lacht die Kri
tik über diesen Jammer. — Mad. 33 ... . 
entfaltete in ihrer Rolle eine wahre Virtuo
sität im Essen. Sie aß zum Entzüken ihrer 
Verehrer, sie aß dreimal so viel als jeder or
dentliche Mensch essen kann, sie aß mit einer 
Gier, mit einem Heißhunger, mit einer Hast, 
als wenn sie drei Tage nichts gegessen hätte.
Dazu gehört ein guter Magen!--------- -
Uf! Uf! die Menge der Neuigkeiten erstikt 
mich! Was sagen Sie dazu, lieber Freund? 
Nicht wahr, ich schütte wie eine verkörperte 
Tritfch-Tratsch - Chronik die Novitäten aus 
dem Aermel heraus, ohne zu ermüden? Wenn 
ich nicht überzeugt wäre, daß Sie windel
weich mit Novitäten geschlagen wären, ich 
finge nochmals von Vorne an, und erzählte 
Ihnen, daß vorgestern Abends um 9 Uhr
plözlich-------------- „Gott ist groß, und Ma-
homed sein Prophet! Höre ich Sie mich un
terbrechen , es geht nichts über Journalisten, 
der mit bittersüßer Ironie die Zeitbegeben
heiten auffaßt und mit malerischer Ge
nialität hinwirft." — Schönen Dank für 
das satyrische Kompliment! —

Korrespondenz.
W. Das Aufsehen, welches hierorts so wie 

überall, der bekannte Aufsaz des Hrn. Prof. R. 
über die Nachtheile, welche die jüdischen 
Aerzte dem Staate zufügen sollen, veran
laßt hat, hört allmälig auf. Unsere weisen 
Behörden mogten es nicht hindern, daß die 
Gekränkten und Verdächtigten sich vertheidig- 
ten und daß überhaupt deren Ehrenrettung 
(von Außen und Innen) freien Paß erhielt. 
Diesem Umstande haben wir es zu danken 
gehabt, daß das Prinzip der Humanität int
I. 1842 gerade von Christen für Ju
den aufrecht erhalten worden ist. Die hiesi
gen jüdischen Aerzte genießen nach wie vor 
das volle Zutrauen mancher christlichen Häu
ser, in denen sie Leid und Noch mit den 
Familien getheilt haben; sie sehen sich nach 
wie vor von den Behörden human und ho
nett behandelt, sie werden endlich nach wie 
vor von ihren bessern christlichen Kollegen 
kollegial ausgenommen und gehen in den 
Häusern hoher und erlauchter Personen un
beirrt aus und ein — was darf sie da der 
Bannstrahl kümmern, welchen zuweilen eine 
entbrannte Leidenschaftlichkeit'— der himmli
schen Vorsehung sei Dank ■— machtlos auf 
sie schleudert! —- Eine in der „Pannónia" 
eben so ironisch als markig gelieferte Parodie 
des R..'scheu Aufsazes wurde in den W. 
Unterhaltungsorten mit Applaus vorgetra
gen; sicherlich erschien auch keine kräftigere 
Entgegnung als eben diese: habeat autor sibi.

Th.

Preß-Zeitung.
So eben erschien bei Heckenast in Pesth: 

„Nemzeti iparunk." (Nationalindustrie). 
Irta Erdély János. Bővítve ’s jegyzetek
kel kisérve kiadta Fényes Elek. Pesten, 
1843."— „Wenn wir uns der unzähligen 
Opfer erinnern, die unsre ruhmwürdige Na
tion zu verschiedenen Gefahren und Wider
wärtigkeiten zum Schuze des Thrones seines 
gesezlichen Königs und zur Erhaltung seines 
eigenen Daseins brachte — wenn wir erwä
gen, daß unser Vaterland in dem lezten halben 
Jahrhundert zur Fortsezung der aus äußeren 
politischen Rüksichten entstandenen Kriege 
außerordentliche Subsidien so vieler Millio
nen (nicht gerechnet die Geschenke reicherer 
Privaten) beigetragen hat: können wir un
ter dem Segen eines 27-jährigen Friedens 
uns zu freien, willkührlichen Gaben um so 
geneigter verpflichten, wenn wir r.dlich be
kennen wollen, daß wir unsere Aufmerksam-
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keit bisher auf nichts so wenig als auf die 
Beförderung unserer Nationalökonomie wen
deten." Dies die Worte des Verfassers. Das 
Werk zerfällt in fünf Theile; im ersten ent- 
wikelt der Verfasser die Theorien der Natio
nalökonomie im Allgemeinen, zeigt uns dann 
das Bewandtniß der Nationalökonomie in Un
garn und die Arten, durch welche die Hin
dernisse unsers Wohlseins beseitigt werden 
könnten. Praktische Ideen, em gesunder, 
kräftiger Geist, erhabener Patriotismus und 
viele das Aufkeimen unsers Vaterlandes be
treffende Motionen charakterisiren dieses Werk, 
und was der Verfasser über die Nationalität 
sagt, ist eben so wahr als zu rechter Zeit 
angebracht. T. Karpf.

* * Von dem als Arzt und Lehrer aus
gezeichneten Prof. v. Töltényt erscheint ein 
neues Werk über die Lehre von den Krank
heiten des Menschen, welches schon lange 
erwartet wurde und wegen des allgemeinen 
Interesses in Heften ausgegeben wird. Der 
berühmte Verfasser wählte die lateinische 
Sprache, weil dieselbe doch noch immer die 
allgemeinste ist und er zugleich in derselben 
an der Universität lehren nruß. Aerzte, wie 
Töltény!, Vißanek, Moisisovicz, Lipich und 
Sauer sind berufen, die ungarische Natio
nallehre in Wien auf das ehrenvollste zu re- 
präsentiren, so wie das Nämliche in Paris 
Mandel, Gruby, Roth, Rosenthal (Bruder 
des Redakteurs dieser Blätter) und Akaj thun.

* * Die launig geschriebene Broschüre „Eng
land und Ungern" von Csaplovits ( Pesth, 
bei Geibel) findet in Wien zahlreiche Leser 
und unterhält insbesondere durch die treffli
che Wahl der merkwürdigen Gegensäze. Scha
de, daß der geistreiche Verfasser dem Anhän
ge einige etwas scharfe Glossen beifügt : war
um den in Ungarn lebenden Deutschen übel 
deuten, daß sie ihre Namen magyarisiren? 
•— das ist doch eine ganz harmlose Sache; 
warum soll der in Ungarn Erzogene, Her
angebildete und darin Lebende nicht bei ei
nem ungarischen Namen sich lieber rufen las
sen, als bei einem fremden?  --------—n—•

* * Miß Elwood hat ein Werk heraus
gegeben , welches den Titel führt: „Denk
würdigkeiten über die literarischen Damen 
Englands vom Anfänge des vorigen Jahr- 
bunderts an " Das Buch ist eine bloße Kom- 
pitation, der Gegenstand aber der Beachtung 
werth. Zu Anfang des vorigen Jahrhun- 
dees waren die Schriftstellerinen in England 
große Seltenheiten. „Der Blaustrumpf da
maliger Zeit", bemerkt das Athenäum, „glich 
mehr einem alten Herrn im Unterroke, als

einer Frau, sowohl was das Benehmen, wie 
die Wahl des zu bearbeitenden Gegenstandes 
anbetraf." Die Ladys schrieben wie Männer 
und reflektirten wie Männer. Die Damenli- 
tcratur mit weiblicher Weltanschuung u. 
Entwiklung emanzipirte sich erst kurz vor der 
französischen Revolution und wirkte durch 
Feinheit in das Eindringen weiblicher Zu
stände und Verwiklungen vielfach aufklärend 
und versöhnend. Die Masse der jezigen eng
lischen Schriftstellerinen schreibt um das lie
be Brod, weil Schreiben oft doch besser als 
Nähen und Bügeln bezahlt wird; die wenig
sten haben eine gute Erziehung, eine vollen
dete Billung und einen geregelten Lebens
wandel. Miß Elwood zählt nur wenige 
Schriststellerinen auf, die keine Blaustrüm
pfe , sondern das acitungswerthe Weib mit 
der geistreichen Schriftstellerin verbinden. Die
se wenigen, meint sie, werden dann freilich 
zwiefach geehrt und bewundert.

* * Von den 15,000 Exemplaren der 
„deutschen Annalen der römischen Propagan
da" , die im Kloster Einstedeln besorgt wer
den, gehen allein 8000Eremplare nach Baiern.

* * Eine der schönsten Erscheinungen int 
Gebiete der Typographie und artistischen Il
lustration sind die bei Teubner in Leipzig 
verlegten „Bilder aus dem Leben Jesu und 
der Apostel. Von Joh. Ladislaus Pyrker, 
Erzbischof von Erlau." Außer dem anspre
chenden, einfachsinnigen Texte machen wir 
auf die geschmakvollen Randverzierungen u. 
Initialen, besonders jedoch auf die herrli
chen Stahlstiche aufmerksam, welche meist 
von dem Engländer A. H. Payne herrühren. 
Sie gehören unbedingt zu den Besten, was 
die englische Kunstanstalt in Leipzig heraus
gegeben.

Mignon - Zeitung.
London. In England verdienen die 

Stiefelwichser der Poesie oder die Dichter der 
Stiefelwichse mehr als bei uns die beliebte
sten Bühnendichter. In London ist ein Stie
felwichs-Fabrikant so reich geworden, daß 
er jezt von seinem Kapitale jährlich über 
120,000 Thaler Zinsen hat, weil er seine 
Stiefelwichse mit —- Poesie vermischte. Das 
ging nämlich so zu: Er stellte in seiner Fa
brik einen talentvollen Dichter an, der für ein 
Honorar, welches, wie gesagt, das beste Ho
norar für die besten deutschen Bühnenstüke 
übertraf, Novellen, Gedichte und Anekdo
ten schuf, in denen stets die Stiefelwichse 
seines Herrn eine g l ä n z en d e Rolle spielte.
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Diese Poesien wurden im Interesse des Ma
ster Warren (so heißt der Fabrikant) und 
seiner Stiefelwichse in den gelesensten Blät
tern verbreitet, wodurch der genannte ein 
Rentier wurde mit mehr als 120,000 Tha- 
ler jährlicher Einkünfte. Da sieht man, wie 
mächtig noch die Poesie ist, wenn sie cs nicht 
verschmäht, sich bei der allmächtigen Indu
strie »für Alles" zu vermiethen.

Stuttgart. Die hiesige städtische Be
leuchtung ist in der That eine Schmach Stutt
garts und in den Augen aller Fremden. Re- 
verberen, so fern von einander, daß sie eben 
hinreichen, »die Finsterniß zu sehen", bei 
Neumond eine Stunde nach Anbruch der 
Nacht angezündet; ohne Licht aber, so oft 
Mondschein im Kalender steht. Der König 
soll der Deputation bemerkt haben, er werde 
demnächst die Umgegend des königl. Schlos
ses auf Kosten seiner Civilliste mit Gas be
leuchten lassen, und hoffe, die Stadt werde 
die Gasbeleuchtung dann ebenfalls einführen. 
Den alten Stadträthen wollte das nicht recht 
»einleuchten", denn sie meinen, in einem nach 
guter alter Weise geführten Gemeinwesen dür
fe man nicht allzuviel Licht verbreiten; auch 
sei die jezige Beleuchtung der Stadt sehr 
schön und koste viel Geld. Lezteres ist wahr, 
daran ist aber die Finsterniß schuld.

Etwas von Allem. Nach einem 
englischen Blatte beträgt die Gesammtzahl 
der Bewohner Europas gegen hundertacht
zig Millionen Köpfe mit und ohne Kopf. 
Von den Leuten, die keinen Kopf haben dür
fen , sind über 50 Mill. entschiedene geistige 
und 18 Mill. ausgemachte physische Bettler, 
d. h. solche Menschen, die nur von Almosen 
leben und zu den Steuern und Abgaben der 
Gemeinden, von denen sie ernährt werden, 
nichts beitragen. Nach der Bettler-Statistik 
folgen die Staaten Europas so auf einan
der: Holland mit 14, England mit 10, 
Frankreich mit 7, Dänemark und Deutsch
land mit 5, Rußland mit 5 Bettlern auf je 
100 Menschen.

*** Zu der in Amerika erfundenen päda
gogischen Prügelmaschine von 1 Pferdekrast 
ist in Paris eine Maschine zur Erziehung und 
Dressur der beiden ungelenksten Finger an der 
menschlichen Hand, des vierten und fünften, 
gekommen. Die Maschine gibt ihnen beson
ders Anleitung, sich im Klavierspiel zu üben, 
mag auch wohl mit dazu beitragen, das Pia
nofortespiel so reißend zum Kinderspiel wer
den zu lassen, und die Unmündigkeit in der 
Kunstwelt immer mehr herrschend zu machen ! I

*** Der humoristische Schneider Hoyer 
in Leipzig kündigt sich folgendermassen an: 
»Das Rä thsel der Schöpfung ist 
gelöst! Der Schöpfer kleidete die Thiere 
des Waldes, die Vögel unter dem Himmel, 
und die Fische im Wasser, nur den Men
schen schuf er nakt. Warum? Damit die 
Schneider etwas verdienen sollen! Hört also, 
ihr Menschen, das Gebot der Schöpfung, 
kommt zu mir und kaust: elegante Kleider, 
würdig von dem Meisterstüke der Schöpfung 
mit Stolz getragen zu werden! und billig — 
ich wundere mich selbst, daß ich so billig 
gebe !"

*** Im Leipz. Tagblatte sucht ein »mit 
der Literatur völlig vertrauter 
junger Mann" eine Stelle als Markt- 
Helfer oder Hausmeister (Portier).

*** In Göttingen ist ein Professor der 
Universität in polizeilicher Untersuchung, 
weil, wie die »Kasseler Zeitung" meldet, er 
im Theater von dem Spiel der Mad. Fischer- 
Achten, aus Braunschweig, so hingerissen 
ward, daß er klatschte und sogar hervorgeru
fen haben soll, obgleich eine polizeiliche Ver
ordnung befiehlt, keinen Schauspieler oder 
Sänger hervorzurufen. Der Polizei gelang 
es, den Enthusiasmus des Publikums zu un- 
terdrüken, und dabei den ehrsamen Professor 
auf der That zu ertappen.

*** Die Dorfzeitung redet gern in Gleich
nissen und sie thut Recht daran: solche Ar
gumente verstehen ihre Bauern vortrefflich. 
Es wäre gut, wenn auch höhere Herrschaf
ten folgenden Bericht aus Untersiachsensin- 
gen verstehen wollten: »Da viele Personen 
sich unangenehm berührt fühlen dürsten, wenn 
sie zufällig in einen Spiegel sehen und be
merken, daß sie nicht rein barbirt sind, einen 
Schmuzflek im Gesichte haben oder in ihrem 
Anzuge etwas in Unordnung gerathen ist, 
so sollen bei uns alle Spiegelfabriken aufge
hoben und die Ein- u. Durchfuhr von Spie
geln auf das Strengste untersagt werden."

*** Es ist schon ein Bischen französischer 
Communismus unter die Berner Bäker gefah
ren, welche auf Aktien einen »Brodverein" ge
stiftet haben. Jeder kannMitglied werden durch 
eine Aktie von 25 Francs, welche man nach 
zwei Jahren nebst Zinsen zurükzahlen will. 
Das Aktien-Brod des Vereins soll wohlfei
ler und besser sein. Der Verein hat eigene 
Brod-Münzen schlagen lassen, welche man 
kaust und dann statt des Geldes in die Fa
brik schikt.

*** Hr. Pfarrer Zschokke in Liestal (Ba- 
sellandschaft), Sohn des Verf. der »Brannt-
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Weinpest",betreibt den Branntwe in- 
hantzel int Großen.

*** Im verflossenen Jahre hat das Berli
ner Arbeitshaus mehr Inwohner gehabt, als 
ganz Berlin hatte im Jahre 1842, nicht viel 
über 350,000, das Arbeitshaus aber allein 
über 370,751 Einwohner. So melden öffent
liche Blätter. Wie ist das aber zu verstehen?

*** Auf Rothschild lejtem Konzert-Balle 
in Paris, der beiläufig 24,000 Frcs. ge
kostet haben soll, sang der Fürst Belgiojosa, 
der die beste Tenorstimme hat, welche in Eu
ropa jezt eristirt. So behaupten wenigstens 
die Kenner vom Rothschild'schen Konzert- 
Balle. Der Fürst ist, versteht sich, nur Di
lettant.

*** In einem Berliner Blatte lieft man: 
„Der am 9. Febr. an der Hochgerichtsstelle 
zu Spandau Hingerichtete Mörder Sam. Aug. 
Döring hat während seiner Gefangenschaft 
im Kriminalgefängnisse zu Berlin ein Samm
lung Gedichte, Reden, Selbstgespräche rc. 
verfaßt und eigenhändig niedergeschrieben, 
welche in diesen Tagen durch den Druk ver
öffentlicht werden. Es spricht sich darin ein 
eigenthümliches Talent und eine Fülle von 
Gemüth aus, welche man in einem solchen 
Herzen nie vermuthet hätte. Für den Psy
chologen dürften diese Produktionen von be
sonderem Interesse sein, da sie das innere 
Seelenleben eines Menschen charakterisiren, 
der nach seiner verabscheuungswerthen That 
zur Selbsterkenutuiß gekommen und, dem An
schein nach, durch tiefste Reue und Zerknir
schung sein Verbrechen gesühnt hat.

*** Neulich stand in Liverpool ein Braut
paar vor dem Altar, das erst getauft werden 
mußte, obgleich es von christlichen Eltern ab
stammte. Es ist nämlich sehr häufig in Eng
land der Fall, daß Familien, der Kosten we
gen , ihre Kinder viele Jahre hindurch un
getanst lassen.

*** Der diesjährige Fastnachtsochs der 
französischett Hauptstadt geht wieder aus dem 
Stalle des berühmten dornet hervor. Das 
Prachtvieh wird vom Mezger Rolland Ms 
Caen jedoch nicht zu Fuß nach Paris ge
schafft, sondern es hat die Ehre, in einem 
kigends dazu gemachten Prunkwagen die Rei
ft zurükzulegen. Zugleich bringt Herr Cor- 
net, Frankreichs größter Künstler im Och- 
ftnmästen, zehn Kameraden jenes Großochsen 
mit, die gleichfalls Hr. Rolland gekauft hat, 
dem Vernehmen nach das Stük zu 4000 Fcs. 
3)er Haffnachtsochs wird am Samstag vor 
Fastnacht in Paris eintressen u. im Schlacht
hause Du Roule dem närrischen Publikum

seine Herrlichkeit zu zeigen das Vergnügen 
haben.

*** Ein Bäker, zur Strafe gezogen, weil 
er das Brod zu leicht gemacht hatte, entschul
digte sich, wie folgt: „Ich habe das Brod 
nur um ein Weniges zu leicht gemacht, das 
kommt daher, weil ich noch ein Anfänger bin."

Lo Kal-Zeitun g.
Theater.

Deutsches Theater. »Die beiden Pach
ter« , Drama nach dem Englischen in 4 Akten, 
am 23. d. zum ersten Male gegeben, gehört zu 
jener Gattung Produkte, die zur Ehre des guten 
Geschmakeö schon längst von der Bühne verschwun
den. Eine lange verfolgte u. endlich doch trium- 
phi'rcnde Unschuld; ein achter Tyrann von altem 
Schrott u. Korn; ein tobt geglaubtes Kind und 
nt elír dergleichen sind die Ingredienzen dieses 
OpuS, das nur einige Effektszenen hat, die es 
vom gänzlichen Untergange retten. Den grund
ehrlichen Matrosen, die einzige hervorragende 
Rolle des Stükes, gab Hr. Wagner sehr natur
getreu. Auch Herr Treumanu spielte sehr er- 
gözlich. Sdr.

Ofner Theater. Den 21. d., zum Vor- 
thcile des Herrn Czermak, kam Halms »Sohn 
der Wildniß« zur Aufführung. — Halm trägt 
den schaffenden Genius in sich, der muthig 
sich höhere Bahnen bricht, um das Ideal seiner 
Phantasie zu erreichen; wir bewundern mit Recht 
in den Gebilden dieses großen Dichters des leb
hafte Gefühl, die ungemeine Thäeigkeit des Gei
stes, die reiche, schöpferische Phantasie, doch ver
missen wir ungern jenes rasche Fortschreiten der 
Handlung, den dramatischen Effekt. Parthenia wird 
uns gleich Anfangs interessant, wir fühlen theil- 
nehmend alle sanften und stürmischen Gefühle, 
die ihr Herz bewegen u. staunen über JngomarS 
Empfindlichkeit, welche das Band ist, aus wel
chem sich der Knoten verschlingt. Es sind dies 
die größten Vorzüge dieser Dichtung, die aber 
durch den, beinahe zu komischen Schluß, an Wir
kung und Interesse abnimmt. — In Hrn. Pfeif
fer (Jngomar) sahen wir den denkenden Schau
spieler. Cr verschaffte den schönsten Stellen die
ser Dichtung, durch sein lebhaftes Spiel einen 
bcsondern Reiz. — Mad. Huber (Parthenia) 
wußte diesen nicht weiblichen Charakter in An- 
muth und Lieblichkeit zu kleiden. Lauter Beifall 
wurde ihr, so auch Hrn. Pfeiffer zu Theil.

— rpf.

Hilferuf und Bitte. Wie haben itt 
unserm legten Blatte (Schmetterling) den Auf
ruf des Hrn. Bäuerle, Redakteurs der Wiener 
Theaterzeitung, für die armen Böhmen mitge- 
theilt und hoffen , daß auch in unserm Vater
lande sich edle Menschenfreunde genug finden 
werden, um den vom Geschike so unsäglich hart 
betroffenen Bewohnetn des Erzgebirges bei Karls
bad in Böhmen hilfreiche Hand zu leihen, um 
so mehr, da wir aus authentischer Quelle die 
Versicherung haben, daß zur Zeit als die Haupt
städte Ungarns w. ihre Umgebung von der furcht
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baren Überschwemmung heimgesucht wurden, jene 
nie im Uebersluß lebenden, vielmehr stets sich 
kümmerlich forthclfenden und nun so elend gewor
denen Menschen^ Alle, vom ersten bis zum 
lezten, ihr Schärflein zur Linderung unse
rer N o th beitrugen. — Ein in der Mitte die
ses unglüklichen Bezirkes, zu Bärringcn bei Carls- 
bad, lebender Ehrenmann, der k. k. Pr. Spizen- und 
Stikereisabrikant, Hr. A d a l b e r t Meinl, mel
det uns, als Auge nzeug e, die fchrcklichsten, 
herzzerreißendsten Details über die Lage der dorti
gen armen Bewohner, Details, die wir, da sie auch 
zum Theil durch den Aufruf des Hrn. Bäuerle 
bekannt sind, hier nicht mehr wiederholen wol
len. Wir erlauben uns nur zu bemerken, daß 
Herr Adalbert Meinl, der bekanntlich 
in Pesth, Anfangs der Göttergasse, im v. Der- 
ra'schen Hause, eine Niederlage hält, sich anbie
tet, milde Beiträge für seine unglüklichen Lands
leute anzunehmen, dieselben dahin zu befördern 
und die Namen der edlen Wohlthäter in den 
öffentlichen Blättern bekannt zu machen.

Wir vereinigen also unsere Bitte mit der sei- 
nigen, ja recht bald den armen hungernden und 
auf dem Krankenbette dahinsiechenden Bewohnern 
des böhmischen Erzgebirges, wenn auch nur mit 
der kleinsten Gabe, beizustchen.

Wir bringen nochmals in Erinne
rung, daß die Armen auch für uns 
einst beisteuerten. Also nur Berge l- 
t u n g!

Beiträge nimmt die k. k. Fabriksniederlage deS 
Hrn. Adalbert Meinl, Anfangs der Göt
tergasse, im v. Derra'schen Hause, gegen Quit- 
tirung an. Die Namen der Geber werden in öf
fentlichen Blättern abgedrukt.

Lokales Allerlei. Wolffs Kunstreiterge- 
selifchaft macht bei diesem schönen Frühlingswct- 
ten außerordentliche Geschäfte, der CirkuS ist je
den Tag voll. Erneute Anziehungskraft übt Herr 
Nobba, welcher als Gast fpielt, und StaunenS- 
werthes produzirt.

- Es scheint entschieden zu sein, daß außer 
dem Konditor PeterFischer, nur noch Hr. Dalmer 
(im Kasino) im Besize von Eis für den Sommer 
1843 sein wird. — Pesth, ohne Eis! — schau
dererregend. Unsere Fleischer und Fischer, welche 
Maare werden die zu Markte bringen ? — Es wird 
gewiß Wenige geben, die voraus hätten sagen 
können, welch einen Werth eine tüchtige Grube 
voll Eis einschlicßt. — Nun, die genannten Her
ren haben den Schlüssel zu diesem Räthscl ge
funden.

— Franz Morelly, das belebende Prinzip 
aller Tanzlustigen von Pesth u. Ofen, hat zwei 
seiner jüngsten beliebt gewordenen Schöpfungen 
bei Jos. Wagner in Pesth in prachtvoller Aus
stattung erscheinen lassen. — „Wiedersehen", eine

Parthie allerliebster Walzer, der hochgebornen 
Gräfin Karoly gewidmet, und: „Reise-Quadril
len" , sehr lebendige und zartgedachte Motive, 
der hochgebornen Frau Gräfin Bathyanyi gewid
met. — Beide Tänze dürften sich einer großen 
Theilnahme erfreuen.

— Im CirkuS wird nächstens der kühnste 
Springer, Hr. Ro s ina, sein Benefiz haben, 
in welchem beide Komiker, Wittmann u. Rosina, 
das Außerordentlichste ihrer Kunst pro- 
duziren werden, also ein Wettkampf der Ghibe- 
linen und Guelfen.

— Die Natur bezahlt Heuer antizipando. Der 
Lenz ist schon im Februar eingetroffcn, oder viel
mehr ist er gleich dem Herbste auf den Fuß ge
folgt und hat mit seinem milden Hauche den 
Winter nach Rom geblasen. Die Hersteller un
serer Schiffbrüke, konnten nun dem Drange nicht 
länger widerstehen, und siehe da! sie ist, zu ih
rer eigenen Verwunderung, schon heute vollendet 
— und Fischers eleganter „Kiosk", auf dem 
Theaterplaz. wird schon morgen, am Faschingsonn
tage, eröffnet! Nun, da geht doch die Prophe- 
zeihung in Erfüllung, daß wir Heuer noch Eis 
haben werden. Gut, daß das nicht die „Brüken- 
einbünder" hörten! Sie wären im Staude gewe
sen, die Arbeiten wieder einzustellen.

Der Karneval in Venedig. Unter die
sem Titel gibt Morgen, wie alljährlich, wieder 
Hr. Emmerling ein großes Ballfest in den Re- 
doutenfälen, das, auf das Glänzendste auSge- 
stattet, gewiß allgemeine Theilnahme finden wird. 
Man spricht bereits viel davon, und allenthalben 
freuet man sich auf diesen unterhaltenden Mas
kenball, der hier so wie in den ersten Städten 
Europas, sich stets als der ergözlichste in ganzem 
Karneval bewährte.

Der Musikvereins-Gesellschafts- 
ball, der auf eben dieselbe Art wie im verflos
senen Jahre arrangirt wird, und daher auch 
heuer einer der glänzendste» sein dürfte, wird 
am Faschiugdienstage, den 28. Febr., im Re- 
doutensaale abgehalten. Zur Bequemlichkeit Der
jenigen , die an dieser geselligen Tanzunterhal
tung Antheil zu nehmen wünschen, hat dasBall- 
Comitö die Verfügung getroffen, daß die Ein
trittskarten auch beim Kassier des Musikvereins, 
Hrn. A. L. Klauß, im Theatergebäude, gelöst 
werden können.

Modenbild. Nro. 9.
Paris, 12. Fcbr. Ballanzüge. Petitbord 

und Turban. Kleid mit Silber gestikt.

Beilage: „Hanvlungszeitung", Nro. 12.

Halbjähriger Preis 4 ft., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. Poflfrei 
6 ft. 6. 3)8. — Man pränurnerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
btn Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C- Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts-Buchdrukerei.
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l.1^. Pesth und Ofen, Mittwoch, 1. März. 1843.
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Spiel des Zufalls.

f
 retna - Green, der Schreken strenger Eltern, der Leuchtthurm unglüklicher Lieben-» 
den, das schottische Dorf an der englischen Grenze, das seinen Trauungen euro
päische Berühmtheit verdankt, ist noch immer oben auf. Die Denkwürdigkeiten 
von Gretna-Green würden, wenn sie einen Aufzeichner fänden, eine ganze Leihbibliothek 
füllen. Der alte Schmied-Friedensrichter, der in seiner Blüthezeit jährlich 65 Ehen zu 

schließen pflegte und dadurch seine 1000 Pfd. Sterl. Einkommen hatte, ist zwar schon 
1827 gestorben, aber sein Nachfolger im Amte und Gewerbe lebt noch, und bestraft 
das Gesez in England neuerdings auch alle heimlichen Verbindungen mit Verbannung, 
so kennt doch Noth kein Gebot: der Eheschmied löst immerhin noch manche 15 Gui
neen. — Unter allen alten und neuen Liebes- und Hochzeitsabenteuern in Gretna-Green 
kann sich wohl kaum eins mit demjenigen messen, das im Dezember des vorigen Jah
res vorfiel. Würde es in einem Romane erzählt, schwerlich schenkte ihm Jemand Glau
ben. Doch der Zufall ist nicht blos der Sündenbok der Poeten, sondern er treibt es 
oft auch in der Wirklichkeit wie ein possiger Kobold. Der Oakhampton's Herald, ein 
Blatt, das im Fürstenthume Wales erscheint, berichtet:

„Ein junger Irländer, dessen ganzer Reichthum in einem schönen Gesichte bestand — 
ftn Fall, der auf der smaragdenen Insel keine Seltenheit ist! — heirathete in Dublin 
eine Jrländerin, die von der Natur wo möglich noch verschwenderischer, als er, aus
gestattet war, aber im Geldpunkte mit ihm auf gleicher Linie stand. Die Ehe war An- 

Geraus glüklich; wie sollte sie nicht? sie war ja eine reine Jnklinationsheirath. 
'über der Roftnmonat des jungen Paares ging kaum zu Ende, als die Geldnoth be
gann rmd die zärtlichen Gatten aus einer Verlegenheit in die andere stürzte. Die schwa
che Seite der schönen jungen Frau war der Puz und es stand ihr Alles so vortrefflich, 
warum sollte sie fich nicht schmüken? Aber Mr. O'Flaherty war simpeler Kommis in



130 Der Spiegel 1643

einer großen Tuchhandlung zu Dublin und also der Mann nicht, welcher den Phanta
sien seiner Frau genügen konnte. Er that sein Mögliches und sogar mehr als das; ge- 
rieth aber dadurch in Verlegenheiten, die um so peinlicher wurden, weil sie häusliche 
Szenen der ernstesten Art herbeiführten. Patrick hatte sein Weib zwar lieb, aber so 
ging es nicht mehr. Als Mann von raschem Entschlüsse ließ er die Puznärrin sizen und 
ging nach Manchester, wo er ein Unterkommen fand. Das Glük begünstigte ihn, nach 
einigen Jahren hatte er sich ein kleines Vermögen erspart. Aber sein Ehrgeiz war er
wacht. Da er mit der Stadt auch den Namen gewechselt hatte und als Junggesell lebte, 
so machte er sich nach und nach mit dem Gedanken vertraut, daß er sich wohl wieder 
verheirathen könne. — Durch Schaden klug geworden, warf er sein Auge jezt auf ein 
reiches Mädchen. Miß Eliza Bradshaw war die einzige Tochter eines reichen Banquiers 
in Manchester; sie war hübsch, erst siebenzehn Jahre alt und der Abgott der Eltern. Auf 
leztereu Umstand baute Mr. O'Flaherty seinen Plan: es ließ sich in dem Hause einfüh
ren und sezte alle Federn in Bewegung, um das Herz der reichen jungen Miß zu ent
flammen. Da ihm dies ohne große Schwierigkeiten gelang, so läßt sich daraus der 
Schluß ziehen, daß das Herz der Miß Bradshaw ziemlich phosphorisch war. In Anbe
tracht jedoch, daß Patrick wenig Aussicht auf eine Einwilligung der Eltern und für 
seine Person zugleich wichtige Gründe zur Umgehung aller sonst unerläßlichen Nachfor
schungen hatte, überredete er die junge Lady zu einer heimlichen Reise nach Schottland, 
wo ihrer Liebe in Gretna-Green das unauflösliche Band der Ehe ohne Schwierigkeiten 
in Aussicht stehe. Im Rausche der ersten Liebe ging Miß Eliza diesen Vorschlag ein; die 
Postkutsche, dieses in solchen Fällen unentbehrliche und unschäzbare Erpediens, stand 
bereit — kurz, die Flucht zur schottischen Grenze wurde gewagt und kein Unfall trübte 
die Fahrt. — Der Wagen hielt vor der Schmiede zu Gretna-Green. Da der Helfer in 
der Noth aber zufällig nicht zu Hause war, so wurde die junge Lady in das Frem
denzimmer geführt und Mr. O'Flaherty, welcher vor Ungeduld brannte, machte sich so
fort selbst auf den Weg, um den Eheschmied aufzusuchen, was um so leichter war, weil 
der gute Mann sich nicht über den Panther hinaus zu verstcigen psiegte. Wer den 
Panther von Gretna-Green noch nicht kennt, der mag sich merken, daß es sich dabei 
um die Dorfschenke handelt, welche ihres edlen Biers und Whiskys wegen einen Na
men von gutem Klang im Lande hat. — Während Mr. O'Flaherty im P ant her alle 
seine Beredtsamkeit anwendete, um den Meister Schmied zu bewegen, die Pinte Ale und 
das Gespräch mit Mistreß Snap, der Wirthin zu verlassen, fuhr ein zweiter Postwagen 
vor der Behausung des weltberühmten Eheschmieds vor. Ein Gentleman mit einem durch
aus sashionablen Anstand hob eine Lady aus dem Wagen, die das Gesicht scham
haft hinter einem schwarzen Blondenschleier barg. Das neue Paar wurde im Hause 
freundlich, wie das erste, ausgenommen und in dasselbe Fremdenzimmer geführt, wo die 
junge Lady aus Manchester mit pochendem Herzen der entscheidenden Minute harrte. •— 
Endlich riß sich der gemächliche Ehekettensabrikant von der Flasche und dem traulichen 
Geplauder mit Mistreß Snap los und begleitete den Ehestandskandidaten, dessen Unge
duld er in seiner feinen Weise dadurch zu beschwichtigen suchte, daß er sagte: „Ei, be
ster Sir, ich sehe, daß Sie ein Irländer sind! Auf Ehre, Irland ist mein gelobtes 
Land; die Iren sind meine besten Kunden und ich kann versichern, ich habe sie so gern, 
daß sie sich über die Pünktlichkeit, mit der ich sie erpedire, gewiß nicht beklagen kön
nen. Darum Geduld, Ihre Herzallerliebste soll eher unter die Haube kommen, als sie 
sich's versieht. Geschwindigkeit ist keine Hererei!" — Mr. O'Flaherty hätte dem plum
pen Gesellen gern eine Grobheit gesagt, da derselbe noch dazu schlich, wie eine Schneke. 
Aber, dachte er, wer den Zwek will, muß auch die Mittel! und so fügte er sich in 
Geduld. Hätte der gute Mann eine Ahnung von der Ueberraschung gehabt, die ihm 
in der Schmiede bevorstand, so würde er den Eheschmied vielleicht nicht so angetrieben 
haben. Aber wie konnte er das befürchten, was er in jedem Romane für eine Ueber- 
schreitung der poetischen Freiheit gehalten haben würde? —

Die schwarzverschleierte Lady, welche im lezten Postwagen erschien, war des Hei- 
rathskandiduten Frau, Mistreß O'Flaherty selbst, und ihr Begleiter ein englischer Offi
zier. Die Erkennungsszene fiel höchst dramatisch aus: „Sie ist's !.. ." — „Er ist's! .. ." 
— „Meine Frau?..." —> „Mein Mann?..." — „Du hier?.. " — „Du hier?..."
>— Als eine Dame von gutem Tone wurde Mistreß O'Flaherty ohnmächtig; da sie aber
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natürlich auch wieder zu sich kommen mußte, so ließ sich eine Erklärung nicht wohl 
umgehen.— Es waren fast drei Jahre seit der Flucht ihres Herrn und Gemahls vergan
gen, als Mistreß O'Flaherty, die noch immer in der Blüthe der Jugeno und Schön
heit stand, von einer alten Tante nach London eingeladen wurde. Die reiche Dame 
war die Wkttwe eines Kaufmanns der City und die Mistreß ihre einzige Erbin. Da sie 
von ihrem Manne troz aller Nachforschungen in so langer Zeit nichts zu hören und zu 
sehen bekam, so meinte sie, er sei nicht mehr am Leben und so lieh sie ihr Ohr nach 
und nach den heißen Liebesbetheuerungen eines jungen Offiziers der Gardereiter (horse- 
guards), dessen stattliche Figur und angenehmes Benehmen Wohlgefallen vor ihren Au
gen fand. Die alte Tante war aber leider eine strenge Methodistin und hatte als solche 
einen unüberwindlichen Abscheu vor den Offizieren, die sie ohne Ausnahme für lü- 
derliche Kameraden hielt, welche nur den Freuden dieser Welt nachjagten und sich um 
das Heil ihrer armen Seele durchaus nicht bekümmerten. Da die beiden Liebenden also 
keine Aussicht hatten, die fromme Tante auf andere Gedanken zu bringen und ihre Ein
willigung zu erlangen, so entschlossen sie sich zu der Fahrt nach Gretna-Green, wo sie 
denn auch glüklich anlangten. —• Was war zu thun? O'Flaherty hatte sich selber zu 
viel Vorwürfe zu machen, als daß er gegen seine wiedergefundene Frau den Rigoristen 
spielen mochte. Er gab sich mit dieser Darstellung der Sache zufrieden, zumal die 
Aermste unter Thränen hinzusezte, sie sei nie vom Pfade ver Tugend gewichen, denn 
ein gut Gewissen fei* das beste Ruhekissen! O'Flaherty glaubte ihren Betheuerungen 
oder, was mitunter dasselbe ist, that doch, als glaube er ihnen. Kann ein gescheidter 
Mann in solchen Fällen klüger handeln? ■—• Durch diese Herzensergießungen aber ward 
die junge Lady aus Manchester furchtbar enttäuscht und der Umstand, daß sie nicht in 
Ohnmacht fiel, läßt schließen, daß ihr Schmerz tief und wahrhaft gefühlt war. Sie
überhäufte ihren Reisegefährten mit den bittersten Vorwürfen. »Großer Gott, wie ha
ben Sie mich betrogen!" klagte sie. »Was soll aus mir werden? Wie kann ich mei
nen Eltern wieder vor die Augen treten? Ich bin rettungslos verloren! . . . Allein, 
ohne Schuz, ohne Hilfe, o Gott, o Gott!" rief sie unter Thränen und rang die Hän
de. — »Betrachten Sie mich als Ihren Beschüzer," sagte Mr. Barton, der Offizier 
der Horse-guards, der die hilflose und verzweifelte Lage der jungen Lady nicht ohne 
tiefe Rührung sehen konnte. Seine Theilnahme war um so größer, weil ihr der Schmerz 
in der That sehr schön stand und weil er von Mr. O'Flaherty gehört hatte, daß sie 
der Abgott ihrer reichen Eltern sei. »Ich weihe Ihnen Herz und.Hand, meine verehrte 
Miß! Nehmen Sie beide an; sie kommen von einem zartfühlenden Manne! Die Uni
form, die ich trage, bürgt für meine Ehre!" —■ Der Schiffbrüchige greift in der To
desangst nach dem Strohhalm, warum nicht eine junge Lady in so verzweifelter Lage
nicht nach einem schönen, ritterlichen Gardeoffizier? Daß er es ehrlich mit ihr meine, 
dafür sprach sein beredtes Auge, dazu kam, daß Mistreß O'Flaherty als seine entschie
dene Fürsprecherin auftrat. Miß Eliza's Lage konnte kaum kritischer sein; die Zeit drängte 
zu einem raschen Entschlüsse. Wohl manche Frau von mehr Weltkenntniß, als die arme 
junge Lage, würde hier den Kopf verloren haben. Das Beste war und blieb, sich in 
die Verhältnisse zu fügen. Und so war es am Ende das Klügste, daß sie, wenn auch 
unter Erröthen und Zagen, Mr. Barton's Herz und Hand annahm und dem Himmel 
ihre Zukunft anheim stellte. •— Der Eheschmied, der auf zwei Trauungen gerechnet 
hatte und nun fürchtete, keine einzige zu bekommen, zollte dieser Lösung des Knotens 
seinen ganzen Beifall und machte sich aus der Stelle ans Werk, um das jüngste Paar, 
wie er sagte, zu aller Welt Zufriedenheit auf ewig zu verbinden. — Die beiden Ehepaare 
gingen, mit der neuen Wendung der Dinge vollkommen zufrieden, nach der Trauung 
in den Panther, wo Mistreß Snap ihnen ihre herzlichsten Wünsche brachte. Denn 
sie war durch die Frau Gevatterin bereits von Allem unterrichtet und konnte sich, wenn 
sie das eine und das andere Paar betrachtete, der Bewunderung nicht erwehren, weil so schöne 
junge Eheleme, wie diese, in ihrem schlechten Hause seit vielen Jahren nicht eilige* 
n• ttf,aren' auf's Herz, betheuerte. Ein Essen, das der tüchtigen Wir-

!J(m ^^e.amci^te' und Zimmer, die nichts zu wünschen übrig ließen, waren bereit. 
:~enn .l"eß Snap bildete sich auf ihre Ordnungsliebe und Umsicht nicht wenig ein. 
dUeß gmg vortrefflich, und als die beiden Paare am folgenden Morgen abreisten, O'Fla
herty mit seiner Frau nach London, der Gardeo,ffizier mit der jungen Lady nach Man



13* Der Spiegel 1843.

chester, da wollte Mistreß Snap bemerken, daß Mistreß Barton alle Traurigkeit und 
Kümmerniß vom gestrigen Tage abgethan habe und wie eine Rose blühe.

Hier endet der englische Bericht. »Wir fragen," sezen die »Mainzer Unterhaltungs
blätter" hinzu, »ob dieses Abenteuer nicht zu einem Lustspiele wie geschaffen ist? Wer 
Lust hat, den Stoff zu verarbeiten, der nehme sich den Eheschmied in Gretna - Green 
zum Muster und schmiede das Eisen, so lange es warm ist." —**—

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Cänzernoth.

Die Pariser Löwen wollen nicht mehr 
tanzen, sie lesen und rauchen lieber; die Wie
ner Modeherren treiben's nicht besser und die 
Sitte, zu Hausbällen u. s. w. nicht blos 
Musikanten zu miethen, sondern auch ■— 
Tänzer, reißt immer mehr ein. In München 
soll es nicht besser gehen; die jungen Leute 
ziehen Cigarre und Bier dem Tanzvergnügen 
vor. Ja sogar in dem galanten Sachsen ar
tet die junge Männerwelt so aus, daß der 
Komet ausruft: »Ja, die Cigarre, die Ci
garre lokt auch bei uns nach dem Souper 
in die Nebenzimmer und so kommt es, daß 
wir alte, bereits ergraute Helden sich aus 
Berzweistung und mit allem Aufgebot alter 
Kräfte in den Kampf der Walzer und 
Galopaden stürzen sehen." — Auch du Leip
zig?! — Die tanzlustigen Damen werden sich 
also wohl wieder dazu verstehen müssen, die 
Tanzwuth auf's Neue zur Tanzkunst zu er
heben; denn die Kunst fesselt und erheitert 
stets, aber diese Walzer - und Galopaden- 
wuth und diese modernen Bärentänze stoßen 
die Männer von Phantasie und Geschmak 
ab und die phantasielosen Tänzer bringen 
es höchstens zu guten Tanzautomaten.

Ein holländisches Kajfehaus
hat eine gar eigenthümliche Physiognomie. 
Das vornehmste im Haag heißt „Zuidhol- 
landisches Koftyhuis." Zahlreiche Tische 
mit reinlichen Steinplatten, in bequemen 
Zwischenräumen aufgestellt, füllen die Hälf
te des weiten, einfach aber anständig dekorir- 
ten Saales. Neben den gewöhnlichen Geträn
ken findet man eine Auswahl vorzüglicher, 
zum Theil nach den Jahreszeiten wechselnder 
starker Branntweine, deren Gebrauch das Kli
ma erklärt. Neue Thonpfeifen stehen zum 
beliebigen Gebrauch bereit: sie dürfen nirgend 
fehlen. Nach dem Gebrauch werden sie in ei- 
gends dazu eingerichteten Deren ausgeglüht

und sind dann wieder neu. Hat stch's der 
Gast bequem gemacht und seine Pfeife ge
stopft, so ruft er: »Jan ! een flainmetje!" 
und der Kellner erscheint mit brennendem 
Rohrstäbchen, nun erst weiterer Befehle ge
wärtig. Die Unterhaltung wird nie sehr laut. 
Keine heftige Debatte erhebt sich. Fast un
hörbar klopft der Nachbar seine Pfeife aus, 
legt sie auf den Tisch und geht so still als 
er kam.

Preß-Zeitung.
Liebhaber von Lurus - und Prachtwerken 

machen wir auf folgende neue Erscheinung 
aufmerksam: »Tyrol und seine näch- 
stenUmgebungen." Nach der Natur ge
malt von C. F r o m m e l, großherzoglich ba- 
den'schem Gallerie - Direktor, und unter des- 

i sen Leitung in Stähl gestochen. Mit erklä
rendem Tert von Aug. Lewald. (Groß- 
Folio. Karlsruhe, bei C. Frommel. In Kom
mission int Kunstverlag. 1842.) Wir finden 
hier eine Gallerie wahrhafter Meisterwerke 
der Kunst, Ansichtendes durch seine pittores
ken und romantischen Schönheiten so über
reichen Tyrols darstellend. Zeichnung, Ma
lerei , Stich, Druk, Alles vereint sich, .um 
einen großartigen Effekt hervcrzubringen. Im
posant ist die Ansicht des herrlichen Salz
burg; schön präsentiren sich Jnnsbruk, Me
ran, Botzen und vor Allem Riva am Gar
dasee. Die echt malerischen Ansichten vom 
Schloß Tyrol , vom Oezthaler Gletscher, 
von dem prächtigen Felsenschloffe Hohen
schwangau, von dem friedlichen BerchteSga- 
den, von dem berühmten Schloß Ambras, 
von dem schauerlichen Finstermünz u. s. w. 
werden gewiß jeden Beschauer höchst interes- 
siren. Die Beschreibung von Lewald, der in 
diesen Gegenden wie zu Hause ist, zeichnet 
sich durch Kürze und Bündigkeit auS. Auch 
die äußere Ausstattung trägt das Gepräge 
der höchsten Eleganz an sich. Wir sahen noch 
nie bei deutschen Werken schönern Druk und 
schöneres Papier. Der Preis dieses Werkes
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ist in einzelnen Blättern mit Umschlag 9 fl. 
— Die Prachtausgabe auf chinesischem Pa
pier, gebunden 15 st. C M. (Zu haben in
C. Geibel's Buchhandlung in Pesth.)

* * Von der Gräfin Hahn - Hahn er
scheint ein „Reiseversuch im Norden." Das 
bürgerliche Schweden und Norwegen zog die 
ästhetische Gräfin wenig an, deshalb ward 
ihre projektirte Reise auch nur ein „Versuch."

** Die belgischen Nachdruke der franzö
sischen Romane rc. wimmeln, zumal die neu
ern derselben, von den sinnentstellendsten und 
lächerlichsten Druksehlern. Die steigende Kon
kurrenz unter den Nachdrukern zwingt sie zu 
einer Hast, welche mit einer aufmerksamen 
Korrektur unvereinbar ist. Die Bücher wer
den in Brüssel als bloße Waaren-Artikel be
trachtet, die man dem Publikum auch in ver
stümmeltem Zustande anzuhängen sich nicht 
entblödet.

** Das Handelsgericht zu Paris hat 
kürzlich dahin erkannt, daß ein Verleger nicht 
das Recht habe, in einem Original Verän
derungen ohne Zustimmung des Verfassers 
vorzunehmen.

* * Heinrich Heine läßt jezt durch seinen 
Freund Laube erklären, daß die im Mufen- 
Almanach des Herrn Steinmann (Leipzig, 
bei Fleischer) unter seinem Namen erschiene
nen Gedichte — welche mit Recht überall als 
unerhört fade und seines Dichterruhmcs un
würdig bezeichnet wurden — weder von ihm 
eingesandt, noch jemals zur Veröffentlichung 
bestimmt waren. Die Gedichte wurden vor 
etwa zwanzig Jahren in launiger Selbstper- 
sistage geschrieben und stoßen in vertrauliche 
Privatbriefe ein. Herr Steimnann, der sonst 
alle Welt mit ungeheurer Kourage angreift, 
selbst gegen wehrlose Damen vergiftete Lenien 
schleudert, die er nicht immer selbst verfer
tigt, der endlich mit seiner literarischen Recht
lichkeit sich über die Maaßen breit macht, 
wird nun, Heine's Anklage gegenüber, sich 
zu rechtfertigen haben.

* " »Geschichte des Somnambulismus", 
heißt ein sehr beachtungswerthes, kürzlich in 
Frankreich erschienenes Buch. Der Verfasser 
ist Aubin Gauthier. Er behandelt unter dem 
teamen „Somnambulismus" alle jene außer
ordentlichen Zustände, die wir mit dem Na- 
mm. Besessenheit, Hellsehen, Inspiration rc. 
bezeichnen.

„Regina", eine Herzensgeschichte von 
von H. König, findet in allen kritischen Blät- 
iern eine ehrende Würdigung. Wir empfeh
len das Buch, welches sich in jeder Bezie

hung weit über den gewöhnlichen Roman
wust erhebt, nach bester Ueberzeugung.

Mignon - Zeitung.
Gtwas von Allem Wir haben frü

her aus einem auswärtigen Blatte die Notiz 
mitgetheilt, „daß unser Landsmann, der Sän
ger Wurda in Hamburg, vom Schlage ge
rührt, den Gebrauch der Sprache verloren 
habe"; wir erfahren nun aus guter Quelle, 
daß dieser ausgezeichneter Sänger nach glük- 
lich überstandcnen gutartigen Polen — was 
eigentlich seine Krankheit war — sich wieder 
ganz wohl befinde und am 3. Febr. als Jo
seph in Mehuls Oper wieder aufgetreten ist.

*** Mehrere österreichische Aerzte haben 
sich der Auszeichnung zu erfreuen gehabt, 
daß der König von Baiern denselben Deko
rationen zusendete, so die Doktoren Dietz 
und Jdger vor einigen Jahren; in der 
neuesten Zeit wurde dem als Arzt und Beam
ten gleich hochgeehrten Direktor des allgemei
nen Spitals Dr. von Schiffner der kön. 
baierische Michaelsorden ertheilt für seine 
großen Verdienste um das gesammte Medizi
nalwesen.

*** Die Homöopathie hat an den barm
herzigen Schwestern eine mächtige Stüze in 
Wien gewonnen; in dem Spitale dersel- 
selben ( in der Vorstadt Gumpendorff), wel
ches sehr gut eingerichtet ist, ertheilt der An
stalt Dr. F le i s ch m a n n Unterricht über 
Homöopathie. Dem Vernehmen nach, soll auch 
eine theoretische Belehrung demnächst öffent
lich gestattet werden.

*** Der „Freischüz" meldet aus Hamburg : 
„Noch in voriger Woche, also % Jahre nach 
der Mai - Katastrophe, fand man bei Auf
räumung der Trümmer eines Kornspeichers 
in der Gerberstraße einen dermassen stark 
glimmenden Getreidehaufen, daß man durch 
eine Sprize die Gluth zu bezwingen genö- 
thigt war. Das dürfte aber denn doch wohl 
der lezte, matte, Lebensüberrest jener wilden 
Flammen gewesen sein."

*** Der Schäfer und sogenannte „Wun
derdoktor" Mohr, in Niederempt, hat jezr 
die Volksstimmung eben so sehr gegen sich, 
als er sic früher für sich zu haben schien. 
Das war leicht voraus zu sehen, dennoch 
blieb die Voraussicht da unthätig, wo sie 
hätte eingreiffen sollen, damit es der Dumm
heit nicht an der nöthigen Vormundtschaft 
fehlte. Die Reue ersezt nicht, was in sol
chen Fällen verloren geht, und da ohne
hin, nach dem Sprichwort, Reue ein fauler
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Schelm ist, wird man ihr künftig hoffentlich 
besser vorbauen.

*** Ueber Gutzkow's Drama: „das wei
ße Blatt" kommen Kritiken, die eben auch 
nur Weiße Blätter sind; denn was die eine 
zugibt, nimmt die andere wieder, so daß 
man zulezt eben gar kein Urtheil hat. Das 
Publikum darf indeß damit zufrieden sein, 
denn ihm bleibt nun hier die Gelegenheit, 
sich bei der Selbstschau auf das eigene Ur
theil zu verlassen, was immer die richtigste 
Anforderung ist, weil sie dem Geiste zur Selbst
ständigkeit verhilft, worin die eigentlichste 
Bildung besteht.

*** Bei den kurhessischen Ständen ist ein 
Geftz durchgegangen, daß die Branntwein
brenner nicht unter 20 Maaß verkaufen. Die 
Branntweintrinker meinen, die Forderung 
sei groß, doch würden sie das Ihrige thun.

*** Das neueste Journal des Debats be
richtet nach den Tabellen über das Budget, 
daß die Anzahl der Mitglieder des Ordens 
der Ehrenlegion in diesem Augenblike 49,384 
beträgt! Bald also werden die 50,000 voll 
sein.

*** Der lezte Mohikan, Cooper's schöner 
Roman, ist doch um viele Jahre zu früh 
geschrieben. Amerikanische Blätter melden erst 
jezt den Tod von John Unkas. Er war der 
lezte männliche Nachkommen des berühmten 
Häuptlings Mohikan, ist 86 Jahre alt ge
worden und starb im Dezember v. I. zu 
Mohigan, einer Vorstadt von Norwich (Gon* 
nectikut.)

*** Mad. Birchpfeiffer verspricht den zahl
reichen Verehrern ihrer effektgepanzerten Mu
se neue Hochgenüsse. Ein historisches Schau
spiel „Elisabeth", in fünf Akten und einem 
Nachspiele (ohne Vor - oder Nachspiel läßt 
es Mad. Birchpfeiffer niemals bewenden) kam 
im Berliner Schauspielhause am 13. d. M. 
zur Darstellung.

*** In einer Unzahl von Blättern liest 
man die jüngst vom „Komet" mitgetheilte 
Notiz: „Die Braunschweiger Damen beab
sichtigen , dem Erfinder der Schnürbrüste ein 
Denkmal zu fejen." Müßige Köpfe könnten 
wohl Gescheidteres ersinnen, ivcnn doch ein
mal was erfunden werden soll, um ein Paar 
Zeilen auszufüllen. — Freilich ist man in 
Braunschweig besonders engbrüstig —■ aber 
die Damen sind's nicht!

*** Das Berliner Opernhaus ist in sehr 
Übeln Geruch gekommen, jedoch keineswegs 
durch Schuld der Intendanz oder der Künst
ler, sondern — durch die im Hause befindli

chen Gasometer und durch eine mangelhafte 
Leitung des Gases. Auf desfallsige öffentliche 
Beschwerde wird nun dem Uebel so gut wie 
möglich abgeholfen.

*** Ein Herr von Saillet in Paris hat 
eine Maschine erfunden, mittelst deren ein 
einzelner Mann 20—25,000 Korkstöpsel in 
der Stunde schneiden kann. Die Stöpsel wä
ren da, es fehlen nur noch die Faschen und 
der Wein, um die Erfindung zur angenehm
sten des Jahrhunderts zu machen.

*** Die in mehreren Blättern (auch int 
„Spiegel") enthaltene Nachricht, Pfarrer 
Zschokke in Liestal betreibe den Branntwein- 
Handel im Großen, entbehrt, wie wir 
aus zuverlässiger Quelle vernehmen, aller 
Wahrheit.

*** Man schreibt aus Braunschweig: 
„Wenn man zu gewissen Zeiten in dem hie
sigen Gasthofe „das deutsche Haus" regelmä
ßig des Mittags an der Gasttafel eine ziem
liche Anzahl von Personen sieht, die mit der 
Suppe beschäftigt sind, während schon der 
Braten aufgetragen ist, so kann man daraus 
schließen -—- was sich oft auch durch aus
wärtige Zeitungen bestätigt —, daß unsere . 
Land stände versammelt sind, denn jene hin
ter den andern zurükgebliebenen Gäste sind 
Ständemitglieder, welche etwas spät aus den 
Sizungen kommen und so praktisch gewöhnt 
werden, den Brei nicht zu heiß zu essen, wie 
er aufgetragen wird."

*** Man meldet aus Brüssel: „Die gro
ße am 17. Februar gefallene Menge Schnee 
hat die Ankunft aller Eisenbahn-Konvois 
verzögert. Der von Antwerpen um 6 Uhr 
45 Min. Morgens abgegangene Konvoi kam 
erst um 1 Uhr zu Brüssel an. Die Tranchee 
bei Linth war buchstäblich durch den Schnee 
angesüllt. Vier Lokomotive mußten einen 
Weg bahnen. Das von Lüttich um 7 Uhr 45 
Minuten abgegangene Konvoi kam erst um 4 
Uhr an?

*** Rubini hat in Berlin für acht Vor
stellungen auf der Königstädtischen Bühne 
nicht weniger als 5346 Thaler erhalten.— 
Hierzu noch weiter eine Bemerkung zu ma
chen , ist überflüssig; in der hübschen Sum
me liegt viel Stoff zu Betrachtungen.

Lo Kai-Zeitung 
Theater.

Nationaltheater. Die neue Direktion 
des Nationaltheaters, die seit der kurzen Seit ih-
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res Bestandes eine höchst preiswürdige, alle Aner
kennung verdienende Tbätigkeit entwikelte, ^ hat 
auch bereits einen schönen Akt ihres Wohlthätig- 
keitsfinnes abgelegt, indem sie am 27. d. M., 
zum Benefiz der unglüklichen Bewohner des böh
mischen Erzgebirges, edelmüthig eine Vorstellung 
widmete. Es ward bei dieser Gelegenheit Anders 
«Ballnacht« mit schönen Arrangements, Einzü
gen u. s. w. gegeben. Die Oper ging gerundet 
zusammen. Nur übernahm, wegen Heiserkeit der 
Mad. Markovitsch, Mad. Szigligethi die Parthie 
der Gräfin Reuterholm und leistete Befriedigen
des. Das Hans war gut besucht.

— Der rühmlich bekannte Violinvirtuose, Hr. 
D. Kohn, verläßt die Nationalbühne und un
ternimmt, in Begleitung seines talentvollen Schü
lers, G. Singer, eine Kunstreise nach Arad, 
Temesvár und Siebenbürgen, und wir machen 
unsere zahlreichen Leser dieser Gegenden auf be
sondere Kunstgenüsse aufmerksam.

Deutsches Theater. Leider erlebten wir 
wieder eine höchst unerfreuliche Szene in diesem 
Theater. Nachdem der europäisch-berühmte Vio
linvirtuose Henri VieurtempS vier Kon
zerte int Nationalthea^r gegeben, und sich auf 
derselben Bühne noch ein Mal zum Besten 
des zu gründenden Konservato
riums der Musik hören ließ, hatte er, auf 
vielfältiges Verlangen, die Absicht, am 
27. d. auch dem Publikum des deutschen Thea
ters fein Kunsttalent vorzuführen. Da der Künst
ler durch dieses Vorhaben weder gegen einen 
Vertrag sündigte (sein Vertrag mit der Natio- 
ualbühne ward öffentlich buchstäblich bekannt ge
macht), noch irgend ein öffentliches Interesse ver- 
lezen konnte, so war man um so höchlicher er
staunt, als VieurtempS, zwar von der Masse des 
Publikums bei siinem Erscheinen mit stürmischem 
Beifall empfangen, wie er aber den Bogen an- 
sezen wollte, um das Auditorium durch fein mei
sterhaftes Spiel zu entzüken, sich rin durchdrin
gendes Pfeifen hören ließ !!! — Der Virtuo
se war gefaßt genug, wegen dieser unerhör
ten, so unverschuldeten Unbill, sich zu 
verbeugen und augenbliklich zu entfernen. Cr 
ging und kam nicht wieder. — Es läßt sich leicht 
denken, daß die Sache ohne Lärm und Toben 
des Publikums, daß um seinen Genuß durch 
einige wenige Ultras betrogen wurde, nicht ab- 
lauseu konnte, und es nur mit Mühe gelang, 
es zu bewegen, das Haus zu verlassen. Wir 
enthalten uns jeder weitern Bemerkung über ei
nen Vorfall, der leider wieder beitragen wird, 
den Knlturstand unserer Stadt und unseres Lan
des int Anslande zu verdächtigen. So können 
oft Wenige durch unzeitigen Eifer einer Gefammt- 
heit Schaden zufügen. Z. Z.
LF' Herr VieurtempS hat seinen, von der 

Direktion ihm übersandten Antheil dieser Vorstel
lung, im Betrage von 650 fl. 57 kr. W. W., 
edelmüthig dem Pesther Bliudeninstitute gewidmet.

Wie im vorigen Jahre hatten wir auch 
Heuer am Faschingsdienstag eine Vormittags- 
vorstellung int deutschen Theater. Gegeben 
ward btifea Mal: «Gemsenjäger und Bilderkrä
mer«, Posse tn 3 Abtheilungen v. Carl Haffner.

Ein schöner Unsinn, ganz für ein Tagstheater 
geeignet, es wird viel in den Tag hinein ge- 

- fchwazt. Sentimentales und Komisches; ersteres 
erregt Lachen, leztereö ist trauriger Natur. Die 
Handlung ist sehr erhaben: sie spielt auf den 
Alpen — das Haus aber war nur spärlich be
sucht. Sdr.

— Die berühmte Gesangskünstlerin Madame 
Stökel-Heinefetter wird heute hier er
wartet.

Ofner Theater. Freitag, den 24. b., 
ging Anders «Balluacht«, zum Vortheile des 
Kapellmeisters Hrn. Wimmer, in die Szene; die 
Erekutirung wurde mit besonderer Präzision aus
geführt und die Mitwirkenden theilten sich in der 
Ehre eines lauten Beifalls. Bei dieser Gelegen
heit müssen wir der Verdienste unscrs Kapellmei
sters gedenken, besonders wenn wir die schwäch
lichen Elemente unserS Chors betrachten und er
wägen, daß sämmtliche Opern, die wir hörten, 
gänzlich neu einstudirt werden mußten. — Herr 
Schwarz trat in «Szapary« zum zweiten Male 
als Gast auf und hatte mehrere gelungene Mo
mente , was ihm Beifall u. Hervorruf verschaff
te. Hiemit sei unser erstes Referat über Herrn 
Schwarz's Gastspiel gemildert. Denn wir betrach
ten den Schauspieler vom Standpunkte der Kunst 
aus, Privatinteressen können auf der Bühne nicht 
berükfichtigt werden. — rpf.

— Gutzkow's neuestes Drama: «Ein wei
ßes Blatt«, das bereits im Wiener Hofburg
theater zum Repertoirstük geworden, kommt Sonn
abend , den 4. März, zum Benefiz der Demois. 
Witt ich, zur ersten Aufführung. Wir machen 
das Publikum auf diese ungewöhnliche Novität 
aufmerksam.

CirkuS Gymnastik ns. Es erfreuete sich 
wohl feit lange keine Kunstreitergesellfchaft einer 
so allgemein dauernden Beliebtheit, wie die des 
Direktors F. X. Wolff. Hr. Wolff, und im Vor
beigehen gesagt, auch dessen thätige Gattin, schei
nen aber auch kein Opfer zu scheuen, um den 
Wünschen der zahlreichen Kunstfreunde zu genü
gen. So haben sie in jüngster Zeit eine zweite 
Gesellschaft auf Gastrollen gewonnen, bloS um 
Hrn. Alexander Robba, den wirklich eminen
ten Jongleur vorzuführen, ohne zu ahnen, daß 
diese Opfer eine Opposition ins Leben rufen wer
den. Hr. Ouaglieni, unstreitig der kühnste und 
gewandteste Reiter im CirkuS, ist mit seiner lie
benswürdigen Gattin und seinem kleinen Amor, 
so wie dem tüchtigen Scolaren Stork e n gagirt 
worden. Robba ist Gast, gefällt mit Recht un
gemein, aber Robba und Ouaglieni stehen sich 
nicht int Wege. Beide sind in ihrer Art unüber
trefflich , und wir freuen uns, beide an einem 
Abende gesehen zu haben. Bravo Robba und 
bravo Ouaglieni! Aber auch bravo dem über
aus graziösen Geschwisterpaar van der Berghe, 
das die poetische Seite der Gesellschaft bildet und 
welche Künstler, durch ihre graziösen Attitüden, 
uns die angenehmstenStunden verschaffen. Schwer
lich hat man je die akademischen Stellungen der 
beiden Herkulese auf einem Pferde, ohne Zügel, 
besser gesehen als von van der Berghe und dem 
Diavoletto. Dem. van der Berghe ist die perfonifi-
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zirte Grazie und eine der angenehmsten Erschei
nungen auf dem edlen Pferde. So wollen wir denn 
dem wakern Hrn. Wolfs die wohlverdiente Gunst 
des hiesigen Publikums gerne gönnen.

Ex calamo notus.

Der Karneval in Venedig. Das war 
nun endlich einmal ein echtes Karnevalfcst, wo 
heitere Lust u. Frohsinn aus allen Eken erschall- 
te. Das berühmte venezianische Maskenfest bot 
sich uns en miniature dar, und hatten wir auch 
keine Gondeln, so schwamm doch Alles in Ent- 
züken. Der Karneval zeigte sich uns vor seinem 
Scheiden in seiner größten Glorie, um uns weh- 
müthig empfinden zu lassen, was wir an ihm 
verlieren. Masken gab es sehr viele, darunter 
auch, o Wunder! mehrere beredsame, geistreiche 
und wizige; zwei wunderlicbliche Rococomaöken 
wußten besonders durch ihren roftnfarbenen Hu
mor Viele in ihren Zauberkreis zu bannen, und 
durch ihre treffenden, schlagenden Antworten 
manchen taktfesten Ritter aus dem Sattel zu he
ben. Drei geschmalvoll kostümirte Fantasiemas
ken mit schwarzen und weißen Schleiermantillen 
und Barrels zeichneten sich ebenfalls durch eine 
sehr geistreiche Konversation aus, und drei Fi- 
schcrinen schienen in ihren Augen sehr gefährli
che Reze zu befizen. Unter den Nationaltrachten 
bemerkte man besorders viele Türken, die uns 
aber kein schmeichelhaftes Bild des Orientes ga
ben. Ein Spanier ging sehr melancholisch auf 
und ab, er dachte vermuthlich an die Sterbe
stunde des Karnevals, und daß die schönen Tage 
zu Aranjnetz nun vorüber sind. Der Saal war 
gedrükt voll, und um drei Uhr lüfteten sich erst 
die Reihen. Sdr.

Künstlerball. Der am 27. d. im Ti
gersaale abgehaltene Künstlerball entsprach, durch 
eine schöne Ausstattung und eine sehr gewählte 
Gesellschaft, ganz den glänzenden Erwartungen, 
die mau davon hegte. Biele renommirte Künst
ler jedes Faches und Literaten, so wie meh
rere hochgestellte Kunstmäeene nahmen Authcil 
daran. Doch die Zierde des Balles war der rei
zende Damenflor, bestehend aus vielen wunder
lieblichen sylphidenartigcn Gdstalten, die auf die
sem Künstlerballe als Meisterstüke der Na
tur glänzten. Man tanzte bis am frühen Mor
gen, und ein eigenes sympathetisches Band schien 
alle Anwesenden zu umschlingen. Sdr.

Herminenfeld. Das wirklich wundervolle 
Frühlingswetter veranlaßt Viele ins Freie zu 
wandern. Schreiber dies benüzte gleichfalls die 
schöne Gelegenheit, um wie es bei Schriftstellern 
in Deutschland üblich, eine Sommerwohnung 
auSzukundschasten, um recht comfortabcl den 
Sommer auf dem Lande zu verleben. Eine sol
che Wanderung brachte diesen nach »H ermi-

nenfeld.« Welch ewAnblik! Eine kleine Stadt 
ist gleichsam aus der Erde gewachsen, die den 
Pestheru bald ein H i tz i n g zu werden verspricht. 
Viele recht niedliche Gebäude, unter diesen Pe
ter Fischers »Villa«, sind da, wie geschaffen 
zum dolce far mente- — Ich erkundigte mich 
gleich um Champagner und Eis, beides ist in 
Hülle und Fülle vorhanden; mehr braucht man 
wohl nicht, unt angenehm zu leben. — Briefe 
erbitte ich mir franko abzugcben im Herminen- 
ftld. Epjk u r.__

Erstes Verzeichniß der milden Beiträge, 
welche, auf unser» Aufruf, in Adabert Meinl's
k. k. priv. Fabriks-Niederlage (Göttergaffe), für 
die im Erzgebirge in Böhmen vernnglüktrn Be

wohner , eingegangen find. (Alles in C. M.)
Johann Elsenstock 1 fl. , tin unbekannt sein Wol

lender 40 kr., Jos. Jenisch 20 kr. , Eva Leinkauf 1 ff., 
F. Slg. mit dem Motto: ,,Gott sei mit uns!" 2 fl., 
N. N. mit demselben Motto 10 fr., ohne Namen 20 kr., 
Auerbach, Maler, 20 kr., Franz Jang 20 kr., S. Mag- 
dalena Pongray 20 kr., unbekannter L. M. 20 kr., Leo- 
nora Stein 20 kr-, N. N. 20 kr-, L- B- 40 kr-, A. F.
l. 20kr., Georg Zsoldos 1 fl-, Franz Eska 2g kr-, Werscheh 
20 fr., Männinger 1 fl., H. 30 fr., Joh.Friedr. Gstg. 30 fr., 
Wurz 20 kr. , L. D. 40 fr., L- Höcker 3 fl- Anton lln- 
ger 2 ft., Viktoria Hanner 1 fl., Ferd. Basany 1 fl. 
46 kr., Franz Lötz 20 kr., T. D. 1 fl., A. T. M. 
24 kr., Rosa Klauß 5 fl. , Theresia Morbitzer 5. fl. , 
von zwei Baronessen D. von H. 4 fl-, Maria Gräfin 
Zichy, geborne Baronin Kray 10 fl., Auguste Hild 5 fl., 
ihre Tochter Emilie aus der Sparbüchse 2 fl., Tberesia 
Zitterbarth 2 fl. , N. N- 20 kr., Rosalia Reschuhon 
1 fl., Jos. Hild 5 fl. , Kovats 24 fr., Sali Neumann 
20 kr. , Gorth Franz ans Böhmen 20 kr. , Hironim. 
Körbl l fl., Joseph Mayer 1 fl. — Zusammen: 64 fl. 
34 kr. C. M.

Adalbert Meinl's
k. k. prlv. Fabriks-Niederlage.

Für die unglüktichcn Böhmen im Erzgebirge ist un« 
von dem Hrn. v. Nemethy, k. Statthalterei-Concipl. 
sten, 10 fl. und von Hrn. v. Pavianovits, k- Dreißigst- 
Revisor in Pesth, 2 fl. C- M. übersendet worden, die 
wir mit noch etwa andern einlangenden Beiträgen an 
den Ort ihrer Bestimmung übermitteln werden.

Kurze Antworten. K. M. T. in Wien. Wir 
würden mit Vergnügen eine Berichtigung anfnehmen, 
wenn dieselbe in anständigem Tone und ohne verlezende 
Beziehung auf andere Personen gehalten wäre. Eine sol
che erwarten wir auch von Ihnen, zugleich aber eine voll
ständige Angabe Ihres Standes n. Charakters. -—Th. L—8 
in Agram. Der fragliche Bericht rührt von keiner Dame 
her, — M. in —z. DaS Manuskript liegt zur Ueber- 
nähme bereit. — ... seid in W. Können für jezt keinen 
Gebrauch machen—wir werden überhaupt jezt mit Ans-
säz« dieser Art fast erdrükt.------ I. I. in P., S. W. in
P., Z. in K., B. v. B. in R., U. in G. Mit der 
Post beantwortet. Wir bitten wiederholt um 
frankirte Briese.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 13.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 3 fl. — Auf Delinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. post frei
6 fl. C. M. _Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ösen <Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, (?. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der kvnigl. ung. Universitats-Buchdrukerei.
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18. Pesth und Ofen, Sonnabend, 4. März. 1843.

Hortensia, Maria und Clarissa.
ie meisten unserer Leser haben gewiß von der durch Bonaparte gegründeten Weib-- 

/lichen Erziehungsanstalt zu Ecouen vernommen. Zu dieser Schule wurden Töch
ter von Militärpersonen verschiedenen Ranges, und zwar unter völliger Gleich

heit der Behandlung, zugelassen, so daß die Erbin eines Marschalls von Frankreich die 
Freundin und Vertraute der Waise eines Korporals oder eines Sergeanten werden konnte. 
Unter den Zöglingen der Anstalt befanden sich einst drei Freundinen , deren gegenseitige 
Anhänglichkeit in einer Schule, wo der aufs Höchste gesteigerte Wetteifer Uneinigkeit und 
Eifersucht hervorrief, allgemeine Beachtung und Belobung fand. Diese Heldinen waren 
Hortensia, Maria und Clarissa. Maria war die Tochter eines armen Unterlieutenants, 
der dadurch, daß er bei einem Gefechte am Rheine das Auge verloren, dienstunfähig 
geworden war. Clarissa dagegen war die Tochter eines jener Generale, die in den Krie
gen der Revolution ein ungeheures Vermögen aufgehäuft hatten und denen Napoleon 
Fürstenthümer ertheilte, um ihren Ehrgeiz zu beschwichtigen, bis er ein besseres Mittel 
ausfindig machen könne. Hortensia war von noch viel höherer Abkunft. Die jungen 
Freundinen zeichneten sich durch die Gleichheit ihres Strebens aus, sie verfolgten ihre 
Studien mit gleichem Erfolge. Bei jeder Preisvertheilung konnte man sicher sein, daß 
die drei Namen zugleich aus dem Munde des Großkanzlers des Reiches kommen würden, 
dessen Amt es war, bei solchen Gelegenheiten Ehre zu bezeigen dem, dem Ehre gebührte; 
und die drei erhoben sich immer zu gleicher Zeit, um dieselben Belohnungen zu empfangen.

So^ gingen Jahre dahin, und mit dem reifenden Verstände reifte auch die Freund
schaft dieser Pyladesse und Oreste in Unterröken. Woher kommt es, nebenbei gesagt, daß 
wir keine weibliche Beispiele von sprichwörtlicher Freundschaft als Seitenstüke zu diesen 
vielgerühmten männlichen Namen aufzuweisen haben? Jndeß kam der Tag heran (und 
solche Tage werden immer kommen, wenn nur die Leute die Geduld hätten, eS abzu-»
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warten), der die Freundinen trennen und den gordischen Knoten durchschneiden sollte. 
Das Triumfeminat sollte anseinandergesprengt und eine Schwester aus dem treuen Bunde 
entfernt werden; denn Maria, die Tochter des blinden Lieutenants, ward aufgefordert, in 
ihre Heimath zurük zu kehren. Ihre Mutter war gestorben, und ihr Vater bedurfte einer 
Antigone, die seine umdüsterten Schritte leite. ■—Es wäre umsonst, den Kummer der Un
zertrennlichen zu beschreiben, die Thränen, die sie vergossen, und ihre Seufzer aufzuzählen. 
Zudem mochte wohl die Bitterkeit des Abschiedes noch durch etwas mehr, als eine innere Ah
nung erhöht werden, daß die weltlichen Verbindungen auf die Fortdauer des gewaltsam 
erschütterten Bündnisses von Einfluß sein würden. Baris war nicht weit von Ecouen 
entfernt, und die Verbindung mit der Hauptstadt mußte schon die Schlucht zeigen, die 
in diesem Sammelplaz der Gegensäze zwischen dem Reichen und dem Armen, dem Nie
drigen und dem Mächtigen besteht. Wie verhielten sich nun die jungen Freundinen in 
dieser schweren Prüfung? •— Unsere sentimentalen Leserinen werden vielleicht hier un
sere Erzählung vorgreifen und pedibus junctis in die Schlußfolgerung hineinspringen, 
daß sie Trost in der Aussicht einer baldigen Wiedervereinigung suchten, sobald sie Eine 
nach der Anderen aus dem Neze von Ecouen sich entwanden, und daß der erste Ge
brauch, den sie von ihrer erlangten Freiheit machen würden, um in der Sprache des Ge
fühls zu reden, darin bestände, einander in die Arme zu fliegen. Nichts von dem —- die 
Schülerinen der Mad. Campan waren zu wohl erzogen worden, um nicht einzusehen, 
wie unpassend ein solches Benehmen sein würde. Die Welt hat Beschäftigungen, die 
uns in Anspruch nehmen, Vergnügungen, die uns zerstreuen, und das war ihnen nicht 
unbekannt. Unmitterbar zusammen zu treffen, kam ihnen gar nicht in den Sinn.

Clarissa, die Generalstochter, die am besten wußte, welche glänzende Laufbahn 
ihr allem Anscheine nach bevorstand, war die erste, welche die Sache von einer vernünf
tigen Seite auffaßte und ihre Sehnsucht nach einer Vereinigung auf die Zeit hinaus
schob, in welcher der Neureiz der Welt, das geschäftige Treiben in ihr und ihre Freu
den vergangen und an eine solche Vereinigung zu denken wäre. „Laßt uns ," sagte sie, 
„schwören, daß wir drei, es komme wohl oder übel, heute über zehn Jahre an dem 
Thore der Tuilerien zusammentreffen." Wir könnten manches Erbauliche über diese offene 
Verlezung des Horazischen „Spem longam reseces" von Seiten der jungen Dame sa
gen. Wie sorglos ist die Jugend, wie sehr vertraut man auf ein langes Leben im schö
nen Alter von sechszehn Jahren! Man hegte keinen Zweifel, daß nach zehn Jahren das 
Thor der Tuilerien noch stehen würde; man dachte nicht daran, wo man nach zehn 
Jahren, ob abwesend, ob verehlicht, ob im Gefängnisse oder im Grabe sich befände. 
Es ist wirklich ein sehr großes Glük, daß ein solcher Gedanke selten der Jugend in den 
Sinn kommt; wie manche schöne Träume würde er zerstören! — „3a," sagte Horten
sia , „an diesem Tage über zehn Jahre werde ich mich dort einfinden. Ich schwöre dirs, 
Clarissa, und dir, Maria. Werdet ihr auch kommen?" —- „Könnt ihr daran zweifeln?" 
riefen beide einstimmig und riefen einen Gärtner herbei, der nicht weit von ihnen be
schäftigt war. „Sei du, Georg, Zeuge unseres Eides!" sagten sie. „Wir drei, Hor
tensia, Clarissa und Maria, schwören einander, heut über zehn Jahre am Thore der 
Tuilerien zusammen zu kommen, und zwar um sechs Uhr Abends." Der Gärtner war 
ein zu höflicher Mann, als daß er an dem Worte einer jungen Dame hätte zweifeln 
können, und so ging die Konferenz, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, auseinander. 
Des andern Tages verließ Maria Ecouen; drei Monat später Clarissa ebenfalls, um zu 
heirathen; und ehe ein Jahr verstrichen war, sagte auch Hortensia der Mad. Campan 
Lebewohl und reiste ab. —■ —

Die Zeit des Versprechens kam endlich heran, und die zehn Jahre waren erfüllt. 
Es war an einem Sonntage im Herbste, zehn Minuten von sechs. Die Gärten der 
Tuilerien waren noch eben so wie zuvor; aber noch war keine der Freundinen erschie
nen. Aber horch! endlich schlägt die Gloke, und wie der lezte Laut verhallt, rollt ein 
mit vier Rossen bespannter Wagen heran. Der Wagen war mit Gold bedekt und die 
Pferde von echter englischer Zucht. Der Schlag flog auf, eine noch jugendliche Dame trat 
heraus und warf nach allen Seiten hin einen forschenden Blik. Sie war schön und reich 
gekleidet, und alle Vorübergehenden sammelten sich bewundernd um sie her. Diese vornehme 
Dame war Niemand anders als Maria, Maria ■— die arme Tochter des armen Lieute
nants. Wodurch mochte eine solche Aenderung bewirkt worden sein? Es waren, wie gesagt,
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zehn Jahre verflossen; und zehn Jahre waren, wie wir in der Schule lernten, zu viel füp 
Troja ; ein einziger Tag war genug, um Ninive zu zerstören und den Trocadero zu erobern; 
in neun Jahren reist, nach Horaz, eine Tragödie, und eben so viele Stunden sind nö- 
thig, um ein vollkommenes und ausgezeichnetes Melodrama zu erzeugen. Die Zeit wird, 
obschon sie Alles mißt, nur von dem Uhrmacher selber gemessen. Der Leser wird daher 
nicht erstaunen, wenn er vernimmt, daß zwei Nächte — eine Nacht des Feuers und eine 
Nacht des Schnees, hinreichten, um Maria's Equipage und Erscheinung zu erklären. 
Moskau hatte nicht umsonst gebrannt; des Winters Gewalt hatte Napoleon überwun
den , der „grand Piestaurateuv" saß wieder auf seinem Throne, und unter andern Re
staurationen, welche Statt fanden, war auch die, daß Maria's Familie wieder in den 
Besiz der hei der Emigration verwirkten Güter gelangte. Ein Wind, der Niemandem 
zum Vortheil weht, ist sicher ein schechter.

Während Maria von Allen beachtet wurde, aber sich nur mit der erwarteten An
kunft ihrer beiden theuren Freundinen beschäftigte, näherte sich ihr mit zögerndem Schritte 
ein Frauenzimmer, deren Kleiver, troz ihrer Reinlichkeit, die Ar.nuth verriethen, und 
redete sie an. Im Augenblike lag Maria in Clarissa's Armen. — Clarissa, die reiche 
Clarissa, die Tochter des betrügerischen Generals des Kaiserreiches, die Gattin eines 
Banquiers und Millionärs, war schon lange in Armuth gerathcn. Ihr Mann war 
bankerott und landesflüchtig. „Diesen Abend erzähle mir deine Geschichtesagte 
Maria hastig, „denn wir trennen uns nicht mehr. Ich war arm zu Ecouen, und du 
verschmähtest meine Liebe nicht. Ich bin jezt reich geworden, und du mußt nicht zulas
sen, daß der Stolz sich zwischen uns dränge, sondern unsere alte Schulfreundschaft 
erneuere!"

Clarissa, die durch diesen unerwarteten Edelmuth nicht so sehr verlezt wurde als 
erstaunte, wollte eben in den Wagen ihrer Freundin steigen, als ste beide einhielten 
und einander ansahen. „Aber Hortensia? wo ist Hortensia?" fragten sie zugleich. „Du 
weißt, was sie war," sagte Maria seufzend. — „Du weißt, was sie ist," fügte Cla
rissa hinzu, und eine Thräne fiel aus ihrem Auge nieder. Zehn Jahre hatten Maria 
reich und Clarissa arm gemacht. Zehn Jahre hatten Hortensia als Verbannte nach 
Deutschland geführt. In diesem Augenblike wurden sie von einer Person angeredet, wel
che sie allem Anscheine nach suchte. „Sind Sie Clarissa, und Sie, Madame, sind Sie 
Maria?" sagte der Gärtner Georg; denn er war es. „Dies," fuhr er fort, „ist für 
Sie, und das für Sie!" Bei diesen Worten gab er Jeder eine kleine Schachtel in die 
Hand und verschwand im Gedränge. Die beiden Freundinen öffneten ihre Schachteln 
und fanden darin die beiden Hälften einer Krone. Es war jene, welche Hortensia, die 
Erkönigin von Holland, die reizende und gebildete Schwägerin Napoleon's, getragen hatte.

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Die Engländer bei Tische.

Altengland ist groß und mächtig, origi
nell und kräftig ; Altengland hält am Alten 
und macht sich doch alles Neue und Neueste 
zu Nuze: wie das Volk, so auch seine Kü
che. Die englische Küche ist ein Mischmasch 
altkassischer, dänischer, normännischer, ost- 
indischer, ja kannibalischer Ingredienzien; 
seine Saucen und Ragouts sind für den Gau- 
men Borer und Bulldog zugleich. Beef- 

5tocijt6eef — Respekt! *216et Oe- 
mü)e und Torten und Johannisbeerwein — 
babcr bewahre der Himmel jeden Feinschme- 
ker. Wie die Zunge, so die Speisen: der 
Franzose schmekt (goúte), der Deutsche ißt,

der Engländer frißt; dem ersten ist die Qua
lität, dem lezten die Quantität die Haupt
sache; die schöne Mitte hält die rheinische 
Küche. Lassen wir uns die Herrlichkeiten der 
englischen Küche von einem Kenner schildern, 
vom Franzosen Tournal! Wir bemerken 
dabei nur noch, daß die „Union catholique" 
diesen Artikel bringt, denn diese Herren 
sind in diesem Gebiete des Geschmaks ge
wiß kompetente Richter. „Suppen", bemerkt 
Monsieur Tournal, „kommen in England nur 
bei Ertrafällen vor, wo das Ereigniß in 
den Dinningsrooms erpreß durch Anschlag
zettel verkündet wird. Die Suppenkönigin ist 
die Schildkrötensuppe, die aus Hahnenkäm
men , Champignons, Schinken, Seeschild-
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krötenfleisch und allen möglichen Gewürzen 
bereitet wird. Nur ein Speisehaus in London 
steht in dem Rufe, daß es eine vollendete, 
echte Schildkrötensuppe liefere; da aber nicht 
jeder für einen Teller voll zwei Gulden zah
len kann, so wird in den Gasthöfen zweiten 
Ranges statt der echten eine Nachahmung aus 
Kalbfleisch, die Mock-tur.tle, bereitet. — Die 
beliebtesten Suppen Altenglands heißen: as- 
paragus soup, gruvy, ox tail , giblet, 
hare, pea, mutton broth und mulligatawny. 
Der lezten sieht man es schon am Namen ab, 
daß sie weit her ist: sie stammt aus Ostin
dien und besteht aus geviertheilten Tauben 
in einer Brühe, die durch Pfeffer, Senf 
u. dgl. Würzen so scharf wird, daß sie ein 
Pferd umbringen würde; aber die Englän
der haben mehr noch als einen Pferdemagen.
•— Ein Engländer kann überhaupt merk
würdig essen; sein Magen ist so unverwüst
lich wie seine Kaltblütigkeit. Gewöhnlich hält 
er des Tages vier solide Mahlzeiten. Das 
Frühstük (break-fast) besteht aus Thee, aber 
dieser gibt dem Dinge nur einen bescheiden
den Anstrich, denn die Hauptsache ist Geflü
gel , Rind-, Kalb- und Hammelfleisch in 
kalter Form. Dann kommt der luncheon, 
der in der Regel aus Sandwich besteht, d. 
h. aus Butterbrot mit Schinkenschnitten, die 
in Senf getunkt sind. Dies Essen bildet den 
Uebergang zum Mittagsessen und mancher 
Mann von Appetit wiederholt es den Tag 
hindurch noch öfter. Bei einem anständigen 
englischen Mittagsessen bilden stets vier Schüs
seln die Leibgarde: gebakener Fisch, Gemü
se in Wasser gekocht, Torten und Puddings 
und Stilton- oder Chester-Käse. Das Ge
schlecht der Puddings ist Legion. Da gibts 
Plum-, Goosberry -, Rice-, Jam-, Peas- 
und hunderterlei andere Puddingarten und 
Abarten. Das Vierschüsselnsysftm des Mit
tagsessens wechselt natürlich bedeutend nach 
Rang, Geschäften und Vermögen der Fa
milie. In der Aristokratie hat sich die fran
zösische Küche bereits mächtig Bahn gebro
chen ; auch wird der Gebrauch der Serviette 
immer allgemeiner. Gewöhnlich wird wäh
rend des Cssens nur Ale, Porter oder ge
wöhnliches Bier getrunken, wobei statt der 
Gläser in echtaltenglischcn Familien noch 
zinnerne Humpen dienen. Erst nach dem Es
sen kommt Leres oder Portwein an die Rei
he. — Das Nachtessen, supper, besteht wie
der dem Namen nach aus Thee, der Wahr
heit nach aber aus Steaks oder Fleischschnit
ten, Butterbrot, Käse und Grog. Die Sau
cen sind in der echten englischen Küche nicht

zu Hause; jeder rührt sich nach Lust und 
Belieben aus Essig, Pfeffer, Salz, Senf, 
Ingwer u. s. w. einen Brei zusammen; Oel 
wird selten gebraucht. Verlangt ein Fremder 
Oel, so schneidet die ganze Gesellschaft Ge
sichter , da sie den Nuzen desselben nicht 
begreift. Die Homöopathie findet in England 
schwerlich Eingang, denn die Vorliebe der 
Engländer für gewürzte Speisen geht so weit, 
daß sogar das Bakwerk für Kinder mit Ge
würz versehen wird. Gerstenzuker mit Ing
wer, gepfefferte Mandeln und Mundkügel
chen mit einem Dekokt von spanischem Pfef
fer sind bei jedem Zukerbäker zu haben, und 
in den reichsten Häusern vertraut man der 
Dienerschaft zwar den Zuker an, nicht aber 
Pfeffer und Senf, die streng unter Schloß 
gehalten werden, um niemand in Versuchung 
zu führen. Geflügel wird verhältnißmäßig 
wenig gegessen, desto mehr Kaninchen, zah
me und wilde, kommen zu Markte: ein ein
ziger Wildhändler in London verkauft wö
chentlich int Durchschnitt 1600 Stük von 
diesen armen Thierchen. Neben den eigentli
chen Hotels und Restaurans bestehen haupt
sächlich in London, die sogenannten boar- 
ding houses, in denen sehr billiges Leben 
ist. Solide Leute des wohlhabenden Mittel
standes sind hier die Hauptgäste. Die Frau 
vom Hause macht bei Tafel in der Regel sel
ber die Honneurs. Die Gasthöfe zweiten Ran
ges heißen gewöhnlich inns , denen sich die 
dinning rooms anschließen und die oyster 
rooms, welche meistens nach dem Theater be
sucht werden, um Austern, Krabben, Hum
mer u. s. w. zu speisen. Die Engländer ver
zehren diese Delikatessen ohne Brot und kurz 
vor dem Schlafengehen, damit sie es bis 
zum Frühstüke aushalten können. Der Preis 
in den Gasthöfen, in welchen die Fremden 
in der Regel einkehren, ist folgender: Früh
stük 1 Sh. 8 Pce (50 kr. C. M.); Diner 
ohne Bier und Wein 2 Sh. (1 st. E. M.); 
eine Flasche Porter 40 kr. C. M.; eine hal
be Fasche Peres- oder Portwein 1 st. 30 kr. 
C. M. ; Thee oder Grog 30 kr. C. M.; 
ein Zimmer 48 kr. bis 1 fl. C. M. für den 
Tag. Hierzu kommen aber noch die Trink
gelder für den Kellner (waiter), für das 
Stubenmädchen (chamber maid), für den 
Hausknecht (boots) , dem sich oft auch noch 
der Stallknecht (ostler) anschließt. Diese 
Trinkgelder kommen dem Fremden täglich 
48 kr. bis 1 fl. 12 kr. C. M. zu stehen. 
In Hotels, wie bei Pagliano, wo die Fran
zosen einzukehren pflegen, kann man für 
Essen, Wohnung und Bedienung mit 5 fl.
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C. M. täglich auskommen. Wem dies indeß 
zu hoch kommt, der kann, ziemlich zu dem
selben Preise, wie in Paris, ein Zimmer 
auf eine Woche odereinen Monat miethen, 
auch fehlt es so wenig an Speisehäusern, 
wo man ganz anständig für 36 kr. E. M. 
zu Mittage ißt, wie an Thee - und Kaffe- 
rooms, wo man für 12 kr. E. M. — früh- 
stükt. Etablissements, wie die französischen 
Cafes, gibt es in ganz England nicht. Da
für aber hat man enge, finstere, qualmige 
Säle, die durch Verschlüge abgepfercht sind: 
hier wird Thee und Kaffe, Bier und Wein, 
Grog und gingen beer (Jngwerbier) ge
reicht. Zukerwaffer trinkt der Engländer nur, 
wenn er unwohl ist. Die arbeitende Klasse 
zieht mit Weib und Kind zu den Verkäufern 
der sogenannten Spiritus cordials, wo French- 
brandy, Gin, Ale, Porter und Rum vor
herrschen. Die gemeinsten Kneipen heißen 
taps (Zapf - oder Schenkwirthschaften.)

Der Fleischverbrauch ist in England sechs 
Mal so groß, wie in Frankreich. Auf dem 
Markte von Smithfield allein werden jähr
lich 163,000 Ochsen, 20,000 Kälber, 1400 
Schafe und 20,000 Schweine verkauft. Eben 
so geht es mit den Getränken. Die Bierbraue
rei von Barclay, Perkins und Comp, liefert 
jährlich 400,000 Fässer Bier. London ver
zehrt jährlich 160 Millionen Pfund Fleisch 
von Schlachtvieh, 50 Millionen Pfund But
ter , fast eben so viel Käse und Eier. Für 
Milch wurden im Jahre 1839 an 313z Mil
lion Francs bezahlt, und die Biersteuer wirft 
jährlich an 130 bis 140, wie die Brannt
weinsteuer an 80 Millionen Francs ab. Na
türlich, zählt doch London allein an 5300 
Bierhäuser! Die Schweigsamkeit der Eng
länder bei Tische ist gränzenlos: man iß> 
nur, um zu essen, weshalb eine Table d 
Hote in London ein gar trauriges Ding ifi 
und die meisten Gäste in ihrem Zimmer essen 
Die Kellner suchen jedes Geräusch mit Tel
lern oder Messern zu vermeiden, sie schlei
chen auf den Zehen, reden leise oder durch 
Zeichen und damit Alles recht still wird, sint 
die einzelnen Tische durch Bretterverschläg« 
getrennt, so daß die Speisäle wahren Zel
lengefängnissen gleichen. Diese abgesperrter 
Cachots, in denen man Mittags sogar Lich 
brennt, haben nur einen Eingang, durä 
welchen die Speisen gereicht werden. Da! 
freie England treibt es mit dieser Absper 
rungswuth auch in den Kirchen so : jede Fa
milie hat ihre besondere Loge, in deren Mit 
te ein Tisch mit Bibeln und Gebetbücher: 
steht. Liegt in diesen Gewohnheiten nicht ei

ne Rohheit, die noch aus dem Mittelalter 
stammt? Und dann wundert man sich noch, 
wenn die Engländer auf dem Kontinente uu- 
gescllig sind! Es ist ein Wunder, daß sie 
noch so aus sich herausgehen.

Theater.
New-Uork. Hier gibt es drei Theater. 

Zwei, „Park" und „Bowery", sind geräu
mige , schöne Gebäude, aber selten sehr be
sucht , denn die Amerikaner sind meist keine 
Theaterliebhaber, und es muß schon ganz 
in's Sonderbare u. Wunderliche gehen, was 
sie anlokcn soll. Das dritte, „Olympie" , 
von Master Mitchell, einem Engländer, der 
als Komiker oft gerühmt wird, der aber im
mer Zuschauer hat, die ihren Frohsinn bei 
den hier in Szene gehenden Späßen sehr 
laut werden lassen. Nun gibt's noch ein 
Sommertheater, „Niblos" genannt. Es hat 
Gärten und ruft hier zu dramatischen Gaben 
im Freien. Ein Berichterstatter meldet darü
ber naiv genug : „Hoffentlich ist dies Som
mertheater im Winter besucht, denn im Som
mer ging ich nur zuweilen hin, wenn ich 
mich nach Einsamkeit sehnte."

Mignon - Zeitung.
Liverpool. Peter Priggins, ein Knabe 

von 12 Jahren, erschien legten Montag vor 
dem Polizeibureau, angeklagt, Abends vor
her einem achtbaren Bürger unserer Stadt die 
Börse gestollu zu haben; die Polizeiagcnten 
ertappten ihn in dem Augenblik, als er die 
Hand in die Tasche stekte, die die Börse ent
hielt. Er gestand sein Verbrechen und das 
Gericht verurtheilte ihn auf einige Monat 
Gefängniß, als sein Vater, der dem Verhöre 
beiwohnte, bis an den Gerichtstisch drang 
und laut gegen dieses Verfahren protestirte. 
Der Vater: „Euer Herrlichkeit, ich wi- 
derseze mich, gegen das, was Sie so eben 
ausgesprochen. Ein solcher Prozeß ist ille
gal." — Hr. Rushton: „Warum das, 
mein Herr?" —- D er Vater: „Weil die 
Polizeimänner meinen Sohn an einem Sonn
tag arretirten, und weil das Gesez Jeder
mann, ohne Ausnahme, was immer für Ar
beit an dem heiligen Tag unsers Herrn ver
bietet. Die Polizeimänner haben also das Ge- 
sezt übertreten, und sie sind es, die bestraft 
werden sollten."—Diese in einem feierlichen 
Tone ausgesprochenen Worte verwirrten Hrn. 
Rushton und er wußte nicht, was er ant
worten sollte. Anfangs schien er zu überle
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gen und zwischen zwei Entschlüssen zu schwan
ken, dann endigte er durch die Erklärung, 
daß diese Protestation ihm gegründet scheine 
und daß ein Richter vor Allem dem Geseze 
gehorchen müsse. Indessen, sichtbar Bedenken 
tragend, einem Diebe, der auf der Thal er
griffen wurde, die Freiheit zu geben, rich
tete er an den Angeklagten folgende Frage: 
»Was ist Eure Prosession?" — »Ich habe 
keine andere, als die des Diebes," antwor
tete der Angeklagte stolz und ironisch. ■— 
»Dann," sagte der würdige Magistrat zu 
dem Polizeimann, »verurtheile ich Euch zu 
fünf Shillingé, weil Ihr Euch gegen eine 
Parliamentsakte, den Sonntag betreffend, ver
gangen, und Euch (zu dem Diebe gewen
det) zu gleicher Strafe, weil Ihr Euer ge
wöhnliches Gewerbe auch an demTage des 
Herrn ansgeübt habt." ■— »So geht also 
sezt ein englisches Journal hinzu, aus dem 
wir diese sonderbaren Details entlehnen, »aus 
diesem Spruche hervor, daß die Polizei in 
England nicht das Recht hat, Diebe und 
Mörde am Sonntage zu arretiren, daß der 
Diebstahl ein von dem Geseze anerkanntes 
Gewerbe ist, und das zu handhaben nur von 
Samstag Abends bis Montag Morgens bei 
5 Shill. Strafe verboten ist.

Berlin. Die täglich zunehmenden Raub- 
anfülle und andere freche Diebstähle erfüllen 
die Bewohner Berlins mit größter Bangig
keit. Unter anderen wurde ein Raubansall vor 
einigen Tagen an dem geheimen Obertribu
nalrath Oppermann begangen, als derselbe 
am Hellen Nachmittag in dem besuchteren 
Theile des Thiergartens spazieren ging. Ein 
Kerl fiel ihn rüklings an, warf ihn zu Bo
den und brachte ihn in eine solche Lage, daß 
er weder nach Hilfe rufen, noch sich bewegen 
konnte. Nachdem derselbe seiner bei sich ge
habten werthvollen Gegenstände größtentheils 
beraubt war, entfernte sich rasch der verwe
gene Räuber, indem er Tritte anderer Spa
ziergänger vernahm, die auch bald darauf den 
geheimen Obertribunalrath von seinen Fes
seln befreiten und in seine Wohnung brach
ten, wo er noch daran kränkelt.

Etwas von Allem. Nicht nur in 
China gibt's schwimmende Städte, sondern 
auch in Deutschland, wenigstens angeblich ei
ne auf der Weichsel, wo auf 162 Oderkäh
nen diesen milden Winter hindurch 107 Fa
milien , zusammen 419 Personen, wohnen 
und auf solche Weise keine Miethssteuer zu 
bezahlen brauchen, welche noch vom Kriege 
her, der erst neulich, nämlich vor dreißig

Jahren aufgehört har, die Bewohner des fe
sten Landes belastet.

*** Aus Berlin wird berichtet, daß Se. 
Majestät der König die Absicht hegt, alle 
berühmten dort lebenden Gelehrten u. Künst
ler für einen Saal des königl. Schlosses ma
len zu lassen. Mit dem Bildnisse Schellings 
soll begonnen werden, diesem würde das Ale- 
rander v. Humboldts folgen.

*** Die Tare für den Besuch eines Arzts 
in Spanien beträgt für einen Handelsmann 
zwanzig Pfennige und neun Sllbergroschen 
von einem Vornehmen; Arme werden gratis 
besucht. Einige edle Familien kontrahiren mit 
dem Arzte für ein Jahr und bezahlen ihm 
jährlich achtzig Realen, etwa fünf und einen 
halben Thaler, wofür er sie mit ihrer gan
zen Familie bedienen muß.

*** Das »Franks. Journal" berichtet aus 
Hamm an der Sieg unterm 18. Febr.: »Ge
stern Nachmittag flog die unweit hier gele
gene, aber durch einen Berg von uns ge
trennte Pulvermühle des Herrn Ritter in die 
Luft, wodurch das Gebäude, eine größere, eine 
kleinere Mühle und ein f. g. Kornhaus zer
stört wurden. Zwei Arbeiter find dabei ver- 
unglükt; der eine wurde in Stüken wieder 
gefunden, der andere einige 20 Schritte da
von , zwar noch am Leben, aber so verlezt, 
daß man an seinem Aufkommen zweifelt. 
Beide sind Familienväter. Ein dritter rettete 
sich durch die Flucht."

*** Auf dem Rittergut Nancke bei Oels 
wurde am 10. Febr. in einem Garten, etwa 
8 Zoll tief in der Erde, ein irdener Topf 
mit fast 2000 Stük Silbermünzen aus dem 
30-jührigen Kriege aufgefunden.

*** Der zu Frankenstein verstorbene Käm
merer Tschirsch hat sein ganzes Vermögen, 
gegen 40,000 Thaler, zu Errichtung einer 
Barmherzigen - Brüder-Kranken-Anstalt da
selbst vermacht.

*** Auch in die schlessische Festung Neisse 
ist der Ruhm des »ThomasTyrnau" gedrun
gen. Ein Leihbibliothekar der Festung machte 
neulich in dem »Neisse'schen Erzähler" fol
gende Anzeige: »In meiner Leihbibliothek 
sind die neuesten Romane ausgenommen, un
ter Anderm das Werk des Thomas Thyrnau 
von dem berühmten Schriftsteller Go ttwie 
Köstlich, welches zur gütigen Beachtung 
empfohlen wird." Die Einwohner sammt 
Garnison sollen gewaltigen Respekt haben 
vor diesem berühmten Gottwie Köstlich!

*** Wer im Staate Alabama, einem Far
bigen Unterricht ertheilt, zahlt eine Geldstrafe 
von 500 Dollars.
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*** Die Chinesen haben ein Sprichwort, 
in welchem ihre ganze soziale, religiöse u. po
litische Lebensphilosophie enthalten ist: „Ti
zen ist besser als Gehen, Liegen besser als 
Sizen, aber Schlafen ist das Allerbeste!"

Nach dem „Sun" ergreifen die Rö
misch - Katholischen in dem östlichen Theile 
England Maßregeln zur Verbreitung ihrer 
Glaubenslehren. Bereits sind an Orten, wo 
vor 2 oder 3 Jahren noch kein einziger Ka
tholik war, Kapellen erbaut worden, und 
jezt soll ein geistliches Seminar int großen 
Maßstabe ohne Verzug errichtet werden. Man 
hat zu diesem Zweke Gissord Hall zu Stocke 
bei Neyland angekaust, und die Eröffnung 
soll in wenigen Wochen vor sich gehen.

Pariser Moden.
Wir könnten mehrere Seiten füllen, wollten 

wir aller der reizenden Coeffüren gedenken, wel
che in den Pariser Salons Aufsehen erregen, 
aber wir müssen uns in beschränkten Grenzen 
halten und begnügen uns, eine Schöpfung des 
Herrn Hamelin näher zu bezeichnen. Die Haare 
werden in der Mitte der Stirn gescheitelt, nach 
den Ohren hin bogenförmig gelegt und bis an 
die äußersten Enden gekräuselt. Vermittelst einer 
Nadel theilt man die so behandelten Haare in 
eine Menge kleiner Seien, ergreift sie hierauf 
von hinten, theilt sie in zwei gleiche Theile und 
macht einen cirkassischen Knoten, welcher auf der 
linken Seite angebracht wird, während die an
dern Loken zu einem großen Knoten verschlun
gen werden, mit dessen geflochtenem Ende über 
der Stirn eine Art Käppchen gebildet wird. 
Rechts hinter dem Ohr, in den runden Theil 
des Knotens befestigt man einige Paradiesvo
gel-Federn.

Von Stadttoiletten sind erwähnungswerth: 
Ein Kleid von Königssammet. Rok ohne allen 
Besaz, weit heraussteigendes Schneppenleibchen 
mit drei Nähten, kurzer und weiter Rok am un
tern Rand mit einer Franse besezt. Der Rüken 
des Leibchens ist mit drei Atlasbandknoten ge- 
schmükt, welcher Schmuk sich auch auf den gefäl
telten Aermeln wiederholt. — Ein Kleid von 
schwarzem Atlas Die Vorderseite des RokeS ist 
en soutaclie gestikt; enges, weitheraufsteigcndes 
Leibchen mit runder Schneppe, enge Aermel. 
Ein anderes von gleichem Stoffe, fächerförmig 
mit Atlaskuoten und mit einem leicht gefältelten 
Volant von schwarzen Spizen geschmükt; herauf
steigendes Schneppenleibchen, geziert mit einer 
Art Pelerine, welche bei der Schneppe beginnt, 
längs der Seitennaht des Leibchens und der 
EiNsazuaht der Aermel hinläuft und hinten bis 
zur Taille reicht. Diese Pelerine ist mit einer 
schwarzen Spize besezt. Auf den engen Aermeln 
befinden sich Bauschen und SpizenjockeyS. Noch 
’i* eiRti„ höchst eleganten UeberkleideS, eines rus
sischen Paletots von Granat-Sammet zu geden
ken. Derselbe ist eben so lang, als das darun

ter getragene Kleid, das halbenqe Leibchen be
zeichnet die Taille vollkommen und ist mit Kra
gen und Revers von Hermelin besezt, der offene, 
ebenfalls mit Hermelin besezte Rok ließ das Un
terkleid sehen. Die Aermel halbeng mit Herme- 
linaufschlägcn.

Herrenmoden: Unsere jezigen Moden 
sind denen sehr ähnlich, welche zur Zeit Lud
wig XV. herrschten, der enge Leib, die anlie
genden Aermel, und der weite, kurze Rok erin
nern an die Negligeeröke der Hofieute jenes Kö
nigs. Der Paletot zum Uebereinanderknöpfen hat 
jezt in der Gegend der Brust die Taschen, er 
wird mit einer Borde eingefaßt und mit großen 
seiden Knöpfen besezt, welche an der Taille weit 
ans einander stehen. Obgleich dunkle Farben die 
am meisten getragenen find, sieht man doch auch 
häufig helle, besonders gemusterte Stoffe. Der 
Kragen ist gewöhnlich von Sammet, dessen Far
be sich nach der des Palctotstoffes richtet, selten 
nur verwendet man hierzu Pelzwerk, was durch die 
gelinde Witterung dieses Winters vollkommen 
erklärt ist. — Die Hüte haben jezt eine mehr 
cylinderförmige Form, sind mit weißem Atlas 
gefüttert und die Krämpen mit Sammet auöge- 
schlagen.

Lokal-Zeitung
Theater.

Deutsches Theater. Heute, Sonnabend, 
kommt, zum Benefiz der Dem. Henriette 
Carl, Mercadantes herrliche Oper: „il giura- 
menfo« ( Das Gelübde) zur ersten Aufführung. 
Die bochgeschäzte Benefiziantin gibt die Parthie 
der Elajsa zur lezten Gastrolle. Demois. 
Carl betritt also zum lezten Male diese Büh
ne, um welche sie sich unstreitig so viele Ver
dienste erworben; sie hat uns so manche Kunst
genüsse bereitet, die nur durch sie ausführbar 
waren, und die wir nur ihrem seltenen Kunst
talente zu verdanken hatten; ja wir können sa
gen, daß sie bei uns zum Vorbilde so vieler an
derer Künstlerinen diente, und daß durch sie die 
ächte italienische Gesangskunst mit ihren geschmak- 
vollen Formen bei uns heimischer geworden ist. 
Die Parthie der Elaisa im »Giurameiito«, die 
sie bereits einige Mal im Nationaltheater sang, 
gehört zu ihren besten Leistungen, u. es steht da
her zu erwarten, daß das Publikum, schon sei
nes eigenen Genusses wegen, dieser Vorstellung 
seine volle Theilnahme nicht versagen werde.

— Mad. Stöckel-Heinefetter ist be
reits hier angekommen. — Die erste Gastrolle die
ser berühmten Sängerin wird Norma (künftigen 
Montag) und die zweite Antonina in »Belisar« 
sein.

Nationaltheater. Wie wir hören, wäre 
Mad. Hasselt-Barth, k. k. Hofsängerin, 
ihres Versprechens eingedenk, gesonnen, im April 
d. I. nach Pesth zu kommen, um im National
theater, zum Besten des zu errichtenden Konscr- 
valoriums der Musik, drei Gastrollen zu geben. 
Die Unterhandlungen sollen bereits deshalb mit 
ihr eingeleitct sein, jedoch scheint man noch nicht
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über die Art, wie die Gesangskünstlerin für ihre 
Reise entschädigt werde, einig zu sein.

— Auch Hr. Schober soll zu gleichem Zwele 
mit Mad. Haffelt-Barth hier eintreffen.

— Der berühmte Maestro Donizetti soll 
wirklich schon halb u. halb zugesagt haben, nach 
Pesth zu kommen, um im Nationaltheater ei
nige seiner Opern persönlich zu dirigiren.

— Heute, Sonnabend, findet, zum Benefiz 
des verdienstvollen Kapellmeisters Hrn. Erkel, 
die dritte Vorstellung der Oper „Robert der Teu
fel« statt.

Vieurtemps. Dem Vernehmen nach, ist 
von einem Damenkreise aus den höhern Stän
den eine Subskription zu einem Privatkonzert, 
in welchem sich dieser Virtuose noch ein Mal 
hören lassen soll, veranstaltet werden. Es sollen 
hiezu 250 Karlen d 4 fl. C. M., und blos an 
disti'nguirte und bekannte Personen ausgegeben 
werden.

Lokales Allerlei. Der lezte »Jelenkoi« 
enthä t einen längeren, trefflich geschriebenen und 
geistreichen Aufsaz des Grafen Széchenyi 
über die Pesiher Kettenbrüke, in welchem, un
ter Andern auch den (schon vor einiger Zeit von 
uns erwähnten und als unwahr erklärten) Ge
rüchten, hinsichtlich einer angeblichen Einstellung 
des Baues u. s. w. widersprochen wird.

— Die Dampfschifffahrtgcsellschaft hat so eben 
die Fahrtordnung so wie den Preistarif für den 
künftigen Sommer bekannt gemacht. Mit Be
dauern vermißt man in dem Tarife die gewünsch
te und erwartete Ermäßigung. Einllmstand, der 
weder für das Publikum, noch auch für die Ge
sellschaft vortheilhast sein kann. Möchte doch auch 
hier bald eine Konkurrenz eintretcn.

— Man geht in den vornehmen Cirkeln un
serer Stadt damit um, dem gefeierten Virtuo
sen, H. Vieurtemps, einen goldenen Ehren- 
pokal zu überreichen. Das läßt sich wohl eher 
hören als ein Ehrensäbel.

— Unsere Eisspekulanten find in gewaltiger 
Angst, die Pelzhändler sollen etwas freier ath- 
men, und die Fleischhauer und Zukerbäker mit 
leeren Eisgruben sich vergnügt die Hände reiben. 
Wir alle andern Menschenkinder reiben uns auch 
die Hände, aber nicht vergnügt, sondern vor 
Kälte. Der Winter, der im Jänner u. Februar 
anderwärts beschäftigt schien, stellt sich im März 
ein, und will uns so Manches zu schaffen geben. 
DaS müssen die Schwalben wohl geahnt haben, 
sonst wären sie schon längst eingerükt.

unter^hpr ^ *19 ^e' *• Zur Unterstüzung der,

zfrutoiMi/nii v*u ■ Peter von Klo
rb"'98 20 » - 2, Bon, Si»tilie 

Stadt'«» . 7-°" 22 »' - 3. Són Solt tét 
IT! 20 »• 8 kr. - 4) Dom HM. 
Vieurtemvs"b^! t- ir‘ ~ Herr Henri 
(Srfraae eite ®u*f' den aus dem reinen
Uoualbükin! 5“ Pesth auf der Na-
üettirifmrL, ' ny1 , Abonnement u. gegen
gewöhnliche Eintrittspreise, am 24. Fcbr 1 I
fallenden zu seiner' Disposition
L » ” ^áheil (200 fl.) zur Vermehrung des 

b.c8 .m Pesth zu errichtenden National- 
nrip/er0Ümncm6'' öis zur Begründung desselben 
aber zum Gebrauche der oberwähnten Gesangschule 
zu widmen; wobei zu bemerken ist, daß nachdem über 
a 6 , .bin.9Itlffe dieser Unternehmung zwischen dem 
großmuthlgen Künstler u. dem Direktor des Na- 
tionaltheaters, Herrn Andreas v. Bartay, keine 
vorläufige Uebereinkunft statt fand, die löbl. Di
rektion die Güte hatte, nicht allein die Hälfte 
M S'E seines Kontraktes) des aus 707 st. 
ff; bestandenen reinen Ertrages zur Dispo- 
lttion des erwähnten Künstlers zu stellen, son- 
ievr” auch einen Theil der andern Hälfte, 
welcher der Direktion zuficl, zur Ergänzung der 
obigen 260 fl. überlassen. Für welche milde Bei
träge der betreffende leitende Ausschuß hiermit 
seinen innigen Dank veröffentlichet.

F ü r d i e Böhmen. Hr. Joseph v. Jeney , Ge- 
rlchtstafelbcisizer mehrerer Komitate, in Effegg, hat auf 
He von uns mitgetheilte Aufforderung in Nro. 15 des 
Spiegels sich bewogen gefunden, den Theaterdirektor, Hrn. 
I. Stöger in Essegg, zu ersuchen, daß er zu Gunsten der 
Nothleidcnden im böhmischen Erzgebirge eine Vorstellung 
veranstalte, n. nachdem dies bereitwilligst zugesagt wur
de, gelang es ihm auch die unentgeltliche Mitwirkung des 
Musikkorps des löbl. Husarcn-Regimcnts Erzherzog Jo
seph zu bewirken. Diese Vorstellung wird am 15. d. M. 
in EffM stattfinden, und wir fordern die edlen Bewohner 
dieser Stadt und ihrer Umgebung zu zahlreicher Theil- 
nahmc auf. Es bietet sich ja ein Doppelgenuß: ein 
amüsanter Abend und das Bewnßsein einer edlen Hand
lung dar! (Der Ertrag wird uns, zur weitern Beför
derung gleich nach der Vorstellung zugemittelt werden.)

Für die Nothleidenden im böhmischen Erzgebirge sind 
uns ferner übersandt worden, von Hrn. L. Krüner, Ad- 
jnnkt der k. ung. Ilniv. Buchdrukerei inOsen, 1 fl. C. M. 
und von dessen vier Kindern Cäcila 20 kr., Franz 20 kr., 
Joseph 20 kr. nur Anna 20 kr. (aus ihren Sparbüchsen) 
Summa 2 fl. 20 kr. C. M.

Cirkus des Hrn. Wolfs. Hr. Le Pi
que, einer der rcnommirtesten Kunstreiter Eu
ropas, wird auf Gastrollen erwartet. — Herr 
Ban der Berghe hat neulich das Athlctenstük des 
Hrn. Robba überraschend ausgeführt.

Mo-enbild. Mro. 10.
Pari«, 20. Febr. Neueste Kvpfpuz« und Anzug« 

für Soireen, Visiten und Promenaden.

Bei lagt: „Handlungszeitung", Nro. 14.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C- M. — Man pränuinerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
k«n Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C- Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts - Buchdrukerei.
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19. Pesth und Ofen, Mittwoch, 8. März. 1843.
---------------- —------------- -------------------------

Gewissensbisse eines Duellissen.

f
egen Ende des Jahres 1774 kam ein Mann von kaum vierzig Jahren, von an
ständiger Haltung und mit dem Orden des heil. Ludwig geschmükt, zu mir, „Mon
sieur," sagte er, „ich komme, um Ihren Rath und Beistand in einer höchst wich
tigen Angelegenheit in Anspruch zu nehmen; es handelt sich um die Abbüßung eines 
Verbrechens." — „Abbüßung eines Verbrechens? Das schlägt weniger in das Fach eines 

Advokaten als eines Bußrichters." — „Wenn Sie mir nur einige Augenblike Ihre Auf
merksamkeit schenken wollen, so werden Sie sehen, daß der Advokat dazu eben so fähig 
ist, wie der Priester." — „Reden Sie, mein Herr, ich bin ganz Ohr." — Mein Klient 
fuhr mit der Hand über Stirn und Augen, als wolle er sein Gedächtniß auffrischen 
und begann: „Vor zwanzig Jahren ging ein junger Mann, Hauptmann im Regiment 
Aubeterre mit einigen seiner Kameraden in den Alleen von Tourny zu Bordeaux spazi- 
ren. Erhizt vom Wein und den Genüssen der Tafel, begannen die jungen Leute allerlei 
Thorheiten, hielten allerlei ungeziemende Reden, als ein ernster Mann auf sie zuschritt 
und ihnen mit ruhigen Worten ihr ungebührliches Benehmen vorwars. Der Hauptmann 
im Regiment Aubeterre ließ, reizbarer oder boshafter als seine Gefährten, eine so wohl
verdiente Strafrede nicht zu Ende kommen und schlug den Mann, der ihn nicht belei
digt hatte, ins Gesicht. Dieser wandte sich ruhig zu ihm mit den Worten: „Morgen, 
bei Tagesanbruch, werden Sie mir an dieser Stelle für die zugefügte Schmach Genug- 
thuung geben." —■ „Es sei, morgen!" war die Antwort. Des andern Tages fand man 
den Leichnam eines Ermordeten in den Alleen von Tourny, aber es war nicht der des 
Hauptrnanns. Eine allgemeine Entrüstung verbreitete sich in ganz Bordeaux. Das Opfer 
des Duells war ein rechtlicher Kaufmann, Vater von fünf Kindern, von denen das 
jüngste kaum sein sechstes Jahr erreicht hatte. Die Justiz wollte sich in die Angelegen
heit einmischen, indessen kostete es dem einer mächtigen Familie angehörenden Offizier
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feine besondere Mühe, sich ihren Verfolgungen zu entziehen. Diesem Duell des Offi
ziers folgten nach und nach noch viele andere. In allen Städten, wo sein Regiment 
garnisonirte, ward sein Name genannt; man hielt ihn für den streitsüchtigsten und glük- 
lichsten Duellanten der Armee. Vor sechs Jahren trat er als Oberstlieutenant in das 
Regiment Angoumois; das Offizierkorps beklagte sich beim Kriegsminister über diese 
Ernennung, die es für eine Bevorzugung erkärte. Der neue Oberstlieutenani, welcher 
von diesen Schritten erfuhr, stekte seine Epouletten in die Tasche und forderte dreiund
dreißig Mißvergnügte zum Zweikampfe heraus, die er verwundete und entwaffnete.

„Aber, mein Herr, Sie reden von dem Marquis de Manil," sprach ich zu mei
nem Klienten; „ich habe vor einigen Jahren bei dem Marschall de Biron von diesem 
nobeln Duellanten reden hören." — „Diesen Marquis de Manil, den Duellanten ■— 
Sie sehen ihn in mir, mein Herr," sprach mein Klient. „Nach einer so großen Menge 
von Duellen, in denen ich Sieger geblieben und deren Folgen meist unheilvoll waren, 
bin ich jezt so weit gekommen, daß ich mein Leben verfluche und an der Barmherzig
keit Gottes verzweifle. Die Gewissensbisse zernagen mir das Herz, keine Nacht vergeht, 
in der nicht mein Schlaf durch das Erscheinen eines meiner Opfer gestört wird. Sie 
werden dies vielleicht die Einwirkung einer lebendigen Phantasie nennen, aber nein, 
mein Herr, ich erkenne deutlich die Züge jener, die durch meine Hand gefallen sind, 
ich zähle ihre Wunden und das Todesröcheln, das meinen Sieg verkündete." — Der 
Marquis schien mir bei diesen traurigen Worten wahrhaft bemitleidenswürdig; seine 
edlen, stolzen Züge, von frühzeitigen Furchen durchschnitten, trugen das Gepräge der 
Muthlosigkeit und Verzweiflung; seine vom Fieber angefachten Augen glühten mit ent- 
sezlichem Feuer. Ich blieb stumm vor Erstaunen und Bestürzung. — „Vor zwei Jahr
hunderten würde ich versucht haben, meine Seelenqualen in der Abgeschlossenheit eines 
Klosters zu begraben. Ein Bett mit Asche, ein härenes Gewand und die täglichen 
Hebungen einer innigen Frömmigkeit, nnterstüzt durch einen lebendigen Glauben, wür
den vielleicht zur Erleichterung meines Looses beigetragen haben. Aber der Skepticismns 
ist in mein Herz eingekehrt, er zerstörte Alles — Gott, das Kreuz, den Glauben an 
ein anderes L»ben — und hat mich meinen Gewissensbissen überlassen, indem er mir 
nicht einmal zuläßt, Reue zu empfinden. Ich lebe beständig wie in der Hölle; es kann 
nicht länger so fortgehen ; ich muß um jeden Preis diesem Kreise von Qualen, in dem ich 
mich beständig umher wende, entweichen. Ich will Buße thun und bin gekommen, unt 
mich mit Ihnen über die Art und Weise zu berathen. Ich vernahm, daß die unglük« 
liche Gattin meines ersten Opfers, jenes Kaufmannes in Bordeaux, in die äußerste Ar- 
muth gerathen ist. Der armen Frau bleibt, nachdem sie Alles, was sie besaß, der Er
ziehung ihrer Kinder aufgeopfert, zu ihrem Lebensunterhalte nur ein mäßiges Jahrgeld 
übrig, welches ihr von ihrer Familie ausgeworfen wurde. Diese Frau will ich heira- 
then, ihre Kinder adoptiren und so mein vor zwanzig Jahren begangenes Verbrechen 
sühnen." — „Was wollen Sie thun, mein Herr?" stellte ich ihm vor. „Sehen Sie 
nicht ein, welcher Haß auf das Haupt dieser Unglüklichen fallen würde, wenn sie ein
willigte , die Hand des Mörders ihres ersten Gatten anznnehmen?" —• „Zur Zeit jenes 
unglüklichen Duells," antwortete der Marquis, „trug ich nur den Titel eines Cheva
lier de Cresne, erst zehn Jahre nachher, als mein Vater ftarb, erlangte ich den Titel 
und Namen des Marquis de Manil." — „Ungeachtet dieser Umwandlung würde Ihr Name 
nicht lange ein Geheimniß bleiben; zu viele Leute haben ein Interesse daran, es zu er- 
rathen, die Einen aus Habgier, die Andern aus Rachsucht. Ihre Familie einerseits und 
Ihre Feinde (deren Sie gewiß viel haben werden) andererseits werden sich vereinen, 
um Ihre Frau die furchtbare Wahrheit kennen zu lehren. Ich habe eine viel zu gute 
Meinung von dieser Dame, als daß ich glauben sollte, es würde ein Name von hohem 
Adel, ein großes Vermögen hinreichen, sie über eine Verbindung zu beruhigen, welche 
durch die Religion wie durch die sozialen Verhältnisse gleich tadelnswerth erscheint. Was 
kann dabei aus Ihnen werden? Ein Fremdling in Ihrem eigenen Hause, würden Sie 
der Schreken und der Abscheu Ihrer neuen Familie sein; Ihre Frau würde sich nicht 
ohne Zittern Ihnen nahen; ihre Kinder, welche Sie auch die Ihrigen nennen möchten, 
würden mit Erröthen das Brod, das Sie ihnen hinreichten, annehmen, weil es ihnen 
in das Blut ihres leiblichen Vaters getaucht schiene. Alle würden Sie verfluchen — 
sammt Ihrer Wohlthätigkeit und der Schlauheit, welche Sie aufboteu, um sie zu sch üzen,
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zu bereichern. Ihre Fürsorge, Ihre Liebkosungen sind dann nicht im Stande, Sie vor 
ihrem Haß zu sichern., ihrem Groll zu entgehen, und der durch den Chevalier de Cresne 
begangene Mord würde beständig die Wohlthaten des Marquis de Manil befleken." — 
»Sobald meine Verbindung Statt gehabt hat," unterbrach mich der Marquis, »führe ich 
meine neue Familie ans ein Schloß, das ich int Innern von Languedoc besize. Ich 
trenne mich von der Welt, ich versenke mich ganz in die Freuden und sanften Beschäf
tigungen meiner Familie; man wird meine betrübenden Abenteuer vergessen, man wird 
selbst meiner Person in.meiner dunkeln Zurükgezogenheit nicht mehr gedenken, und viel
leicht finde ich die Ruhe und den Frieden des Gemüthes und des Herzens wieder." —- 
»Die Wahrheit hat oft Flügel gleich der Verleumdung, oder der lebhafte Wunsch, zu 
schaden, flößt oft den Menschen den Gedanken ein, die Handlungen Anderer aufzudeken. 
Die Mauern Ihres Schlosses werden Sie nicht vor diesen heimlichen Streichen sichern; 
Sie werden früher oder später davon ergriffen werden und vergebens versuchen, sich die
ser neuen Marter zu entreißen. Folgen Sie mir, mein Herr, entsagen Sie einer Hei- 
rath, die ich mich nicht scheue, eine unsittliche und gefährliche zu nennen, und fügen 
Sie zu der Last Ihrer niederdrükenden Gewissensbisse nicht noch den Verdruß einer 
schimpflichen Eristenz." ■— »Aber könnte ich denn nicht der Familie, die ich ins Un- 
glük gestürzt habe, zu Hilfe kommen, könnte ich nicht die unglüklichen Wesen beschü- 
zen, die ich ihres Vaters beraubt habe?" — »Die Geseze erlauben Ihnen, edelmüthigen 
Gefühlen zu folgen." —• »Aber Schenkungen, Substitutionen, Adoptionen sind unver
siegbare Quellen von Prozessen; meine Familie würde nach meinem Tode nicht zögern, 
alle Bestimmungen meines Testaments umzuwerfen; sie ist mächtig, wie ich Ihnen sagte, 
und würde sich nicht ein Vermögen, worauf sie rechnet, ohne hartnäkigen und kräfti
gen Widerstand entwinden lassen. Meine Wohlthaten würden denen, die ich retten 
wollte, nur zum Schaden gereichen." — »Das Gesz schüzt den Schwachen gegen den 
Starken, es ist gleich für Alle. Wenn die Akten über Ihre freie Willensentschließung 
in der vorgeschriebenen Form sind,'so vermag keine Gewalt aus Erden deren Giltigkeit 
in Zweifel zu ziehen."

Der Marquis sah mich starr an, und ein Lächeln der Ungläubigkeit zukte um seine 
Lippen. »Die Gerechtigkeit gleicht für Alle! Das sagen Sie einem Manne, der fünf
zehn Jahre seines Lebens ungestraft seine Mitmenschen getödtet hat! Diese Dichtung ist 
ohne Zweifel schön, ehrenwerth, selbst nötbig, indessen bleibt es doch immer nur eine 
Dichtung. — Ich werde," sprach mein Klient, indem er aufstand, »Alles bedenken, 
was Sie mir gesagt haben. Wenn mein Geist sich Ihrem Rathe hingibt, so werde ich 
Sie wieder besuchen kommen, unt mit Ihnen jene Akten zu entwerfen, die mein Gewis
sen erleichtern und mein Gemüth trösten sollen." — Der Marquis de Manil kam nicht 
wieder. Ich vernahm nach einigen Monaten, daß er die Wittwe des Kaufmanns zu Bor
deaux geheirathet und ihr seine sämmtlichcn jezigen wie zukünftigen Güter übertragen 
hatte, was sich im Ganzen auf dreihundert Tausend Livres Renten belaufen mochte. 
Der Marquis hatte mir nicht gesagt, daß er die Dame in der Gesellschaft angetroffen und sich 
sterblich in sie verliebt hatte, weniger wegen ihrer Schönheit als wegen ihres Geistes. 
Jndeß hatte Mad. Marquise de Manil, die ich int Jahre 1780 bei dem Herzoge von 
Penthievre sah, ungeachtet ihrer vierzig Jahre, überraschend schöne Gesichtszüge behal
ten, welche die Lebhaftigkeit, die Anmnth und Bildung ihres Geistes nur desto mehr 
hervorhohen. Zudem stammte sie aus einer Familie, welche mehrere verdienstliche Na
men aufzweisen hat.

Was ich vorhergesehen hatte, traf unglüklicher Weise ein. Die Marquise de Manil 
trennte sich, als sie von der früheren Lebensweise ihres Gatten hörte, im I. 1786 von 
demselben, um sechs Jahre später stand einer der von ihm adoptirten Söhne vor dem 
Revolutions-Tribunale ihm als Ankläger gegenüber. Der Marquis de Manil ward an 
temjeiben Tage verhaftet, verhört und verurtheilt. Er benahm sich in den lezten Au- 
genbliken vor seiner Hinrichtung mit Heldenmuth und schritt, ohne sich zu beklagen, 
zum Tode.

(Le Droit.)
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Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Frauen - Emanzipation.

Diese jezt in vieler Hinsicht schon wieder 
veraltete Lehre spielt gleichwohl noch eine 
wichtige Rolle für unser geselliges u. sittliches 
Leben, da in der Forderung Freiheit des weib
lichen Geschlechts etwas durchaus Gesundes 
und Wesentliches liegt. Welches Mädchen ist 
sittlich schöner, anbetungswürdiger, geeigne
ter zu ehelichem Glük: bie von Müttern und 
Tanten, Geschwistern und Kourmachern stets 
so vielfach bewachte, beobachtete, geschulte 
und dressirte, holde, jungfräuliche Treibhaus
pflanze , die bei dem besten Willen, 
der durch allerhand süßliche Gespräche, Kour- 
schneidereien, Walzer u. s. w. im höchsten 
Grade erregt ist, doch nicht fehlen und fal
len kann? ■—• oder das in sitttlicher Schön
heit und Kraft durch sich selbst, durch 
ihr eigenes, ausgebildetes Sittengesez und 
»ewig-weibliches" Gefühl in jeder Lage des 
Lebens eben so sehr wie der Mann geschüzte 
Weib? Die erstere sehr besezte Sorte ist am 
schwersten zu hüten; die leztere bildet kelne 
Heerde Schäfchen u. Gänschen, braucht kei
nen Hirten und ist frei, denn sie handelt nach 
eigener Sittlichkeit, die ihnen keine alte Mut
ter oder Tante re. re. aufgepfropst hat. ■— 
Alle wesentlichen Paragraphen bringt Ida 
Fr ick in ihrem, tief auf die jezt nothwen- 
dige Bildung des weiblichen Geschlechts ein
gehenden Roman : »Durch Nacht zum Licht." 
Wir bemerken jedoch vorher, daß die Eman
zipations-Theorie, wie sie hier sich ausspricht, 
zum Theil im Ertrem im Verlaufe des Ro
mans wesentlich vermittelt und auf das in
nerste, milde, weiche Wesen des Weibes ge
stellt wird. »Ist es zu viel verlangt, wenn 
wir wünschen, nicht mehr durch die Frage über 
das Wie unserer Eristenz in das Joch einer 
mit Widerstreben geschlossenen Ehe gezwängt 
zu werden? Ist der Wunsch ein unbilliger, 
daß man Jungfrauen des Mittelstandes für 
die Gewerbe, welche an sich schon weiblich 
sind, gewerbliche Freiheit geben möchte? — 
Um auf den sozialen Druk überzugehen ist z.B. 
die Reiselust etwas Verwerfliches? Müssen wir 
denn durchaus den unbequemen Ballast eines 
Oheims, Vormunds mit uns schleppen, um 
an Gottes schöner Erde uns erfreuen oder 
irgend eine den Damen doch gleichwohl zu
gängliche Gesellschaft besuchen zu können? 
Läßt sich kein Postwagen besteigen, an kei
ner tahiti «1 bot« ohne eine andere sauve-

garde, als die weibiche Selbstach
tung, mit Ruhe essen ? Ist das seltsame Lä
cheln der Männer, womit sie dann die ver
meintliche Abenteurerin betrachten, nicht ein 
größerer Vorwurf gegen sie selbst, als 
uns? Das echte Weib, die sittlich von innen 
heraus hochgestellte Frau wird in jeder Um
gebung ihre edle Weiblichkeit zu bewahren 
und die Männer in der Ferne zu erhalten 
wissen, in der sie dieselbe erhalten will. 
Das schwache Weib aber fällt unter allen 
Verhältnissen und artet int vergoldeten Kä
fig gerade am häufigsten zur Gemeinheit aus. 
Was durch größere Freiheit unseres Ge
schlechts gewonnen würde, steht mit den 
Nachtheilen, die solche Freiheit in einzelnen 
Fällen aufzuweisen haben möchte, schon dar
um in keinem Verhältniß, als solche Nach
theile sich nur auf Persönlichkeiten beziehen 
könnten, an denen gewiß wenig oder nichts 
mehr zu verlieren war. Aber dies ist nicht 
Alles, eine schlimmere Tyrannei ist die so
genannte Sitte über die Jungfrau, die in 
ihrem elterlichen Hause oft nicht besser daran 
ist, als in einem Gefängniß. Man sagt ihr: 
das höchste Ziel sei ihr eine glükliche Ehe, 
warnt sie vor bestechlicher Außenseite, sie müsse 
denKern des Herzens, das Gold der Gesinnung 
prüfen. Wie aber ist das möglich, wenn sie 
den Mann, der sich um ihre Gunst bewirbt, 
nicht anders als vor Zeugen, am dritten Orte 
und außerhalb ihres häuslichen Schaffens 
und Wirkens sehen kann? —Welch unheil
bringender Fluch liegt in dem zweideutigen 
Achselzuken, womit die Welt ein Mädchen 
betrachtet, von dem gesagt wird: dieser und 
jener Mann sei schon int Hause der Eltern 
aus - und eingegangen, aber das Verhältniß 
habe sich doch wieder gelöst. —- Und nun 
spreche man noch von der Möglichkeit einer 
geistigen Emanzipation in der Ehe. In 
roheren Zeiten ergab sich das Weib dem 
Gatten oder Herrn aus Gehorsam, — jezt 
—. will sie lieben und geliebt sein. Ihr 
Herz ist Gesez ihrer Hingebung, und in je
der Enttäuschung ist ein morali
scher Scheidebrief für sie enthal- 
t e n. Man bat gewaltsam, übermächtig un
sere Psyche entfaltet, uns zur Höhe geistiger 
Ausbildung hinangeschraubt, und nun will 
man uns noch an die tobten längst erstorbe
nen Formen des Vergangenen schmieden? 
Welch ein Widerspruch und welch ein wider
sinniges Streben? Will man den Zeitgeist
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mit dem Vorurtheil einen Wettlauf beginnen 
lassen, muß man wenigstens so unparteiisch 
sein, ihnen beiden (das soll ja wohl immer 
noch geschehen!!) oder keinem von ihnen ei
ne Hemmkette zu geben." — Der Wettlauf 
der sittlichen Vernunft und Freiheit in dieser 
Sphäre mit dem Vorurtheil hat in der That 
begonnen, und wenn man erfahren will, daß 
die erstere bei Weitem schon im Vortheil ist, 
so möge man in wahrhaft gebildeten Fami
lien und bei wirklich ebein, sittlichen Frauen 
und Mädchen fragen, nur nicht in Kreisen, 
deren Centrum der Kaffe - und Thcetisch ist, 
und nicht bei offiziellen Zusammenkünften, 
denen leider eben so Wahrheit wie Gesellig

keit fehlt.

Korrespondenz.
Preß bürg. (1. März.) Das Ihnen in 

meinem lezten Referate angezeigte Fest : „Eli- 
fturn im Kleinen", welches am Fasching-Sonn
tag in den hiesigen Redoutcn-Sälen statt ge
sunden, wurde am Faschings-Dienstag mit 
der Zugabe der National-Musik-Gesellschaft, 
unter der Leitung der Hrn. Veßter u. Dobozy, 
welche früher im Palffy-Saale ihre Produk
tionen gaben, wiederholt. Sie können hier
aus schließen, daß die Anordnung des Gan
zen Beifall gefunden, indem das zweite Mal 
sich noch eine größere Menge Schaulustiger 
eingesunden haben soll; getanzt wurde bei 
diesem Feste wenig, und das Wenige bestand 
auch nur in Walzern. — Das „Serail in 
Asien", worin recht hübsche Mädchen, wie 
in einem Käfig eingesperrt waren, hatte vie
len Zuspruch. — Nach Mitternacht folgte ein 
Maskenzug, der recht humoristisch zusammen- 
gestellt war. — Am Possirlichsten war Herr 
Baumann, der hier sehr beliebte Ko
miker, als Amor, der goldene Pfeile mit 
Devisen an die Damenwelt vertheilte. Darauf 
spendete Herr Kottaun Sträußchen ä la Dö- 
bler und wurde vom versammelten zahlreichen 
Publikum circa 6000 Mal gerufen. — „Herr 
Kattaun! ! Hr. Kattaun!!! Mir ein Sträuß
chen , mir ein Sträußchen!" erscholl es von 
Jung und Alt, und wer in diesem Gewüh
ls io eines erwischte, hielt sich für einen Hel-

— 'Herr Kattaun wurde noch etwa 3000 
^ai gerufen. Darauf begab sich ein großer 
Súg in die Abtheilung : „Gemüthliches Euro- 
va "nd trank Bier unter Cigarren-Dampf. 
—Faichings-Dienstag, um die eilfte Vor
mittags stunde , hatten wir, wie in Pesth, 
Jfjeüter. Gegeben wurde ein Quodlibet 
ohne erheblichen Werth — aber der Neugier

de wegen, ob Leute kommen werden? — 
kamen viele Leute!! — Heute, aut Ascher- 
Mittwoch rächt sich der März an dem Febru
ar und macht ein solches Wischi-Waschi von 
Wetter, daß der erste beste April dieses ersten 
Märzes sich nicht zu schämen braucht. — 
Nasse Nachfaschingskrapfen mit Schnee auf- 
gepuzt und Windbeutel-Walzer mit Gatto- 
schen ! Als Ironie wird heute gegeben : „Alle 
sind verheirathet", und viele junge Leute ge
ben jezt: „Ich bleibeledig." — Unsere Schiff- 
brüke ist schon eingebunden, wenn aber das 
schlechte Wetter so anhält, wer weiß noch, ob 
dieser Bund nicht wieder aufgelöst wird. W.

, Preß-Zeitung.
Der wunderliche Kauz A. Boden, der 

int bodenlosen Unsinne groß ist, hat ein Werk 
vom Stappel gelassen, das den Titel führt: 
„Beiträge zur Beurtheilung der neuesten Li
teratur." Das Büchlein ist in der That eine 
Erscheinung, welche man zwar füglich unge
lesen lassen kann, die aber doch einzig in ih
rer Art ist. Der „Planet" meldet von ihm 
wie folgt: „Es gibt den eklatantesten Beweis, 
wie man aus 144 Seiten Nichts sagen kann. 
Dinge, die man schon tausend Mal, und 
geistreicher und treffender gelesen, kaut dieser 
Boden nochmals wieder und zwar auf eine 
Weise, die eben so sehr von seiner Geistes- 
armuth, wie von seiner Ungeschiklichkeit in 
der Form ein Zeugniß gibt. Das junge 
Deutschland, längst abgethcm und begraben, 
wird hier nochmals von A bis Z durchge
nommen, beklatscht, bezischt, bekränzt und 
verworfen, ohne daß man dabei etwas Neu
es erführe. Viele Fakta sind sogar historisch 
falsch. Welchen NuzeN bringen dergleichen 
Bücher? Sie belehren nicht, sie unterhalten 
nicht; was thun sie denn eigentlich? — Sie 
figeln die Eitelkeit des Autors." —-

* * Das geographische Dontinospiel von
F. Wendt ist zur ersten Bekanntschaft der 
Kartenkunde von Europa ein sehr unterhal
tendes und nüzliches Spiel. Es ist in Leip
zig bei Dörfling erschienen und enthält 16 
Seiten und 2 Karten.

** Der große Romanverleger Fürst in 
Nordhausen hat wieder einmal seine Stimme 
erhoben und verkündet dem gesammten Deutsch
land , daß bei ihm erschienen: „Habakuk 
Schmauch, der brandenburgische Hauptmann, 
oder der Höllenschlund int Rauling am Plau
en sch en See. Eine schauderhafte Räuberge
schichte? (Wörtlich getreu wiedergegeben.)
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* * »Te Kavere o Nai Tireni, na te 
Rawana Jmea. Kla faia." Was ist das? 
Der Titel einer neuseeländischen Zeitung in 
der Sprache der Eingebornen; es heißt zu 
Deutsch weiter nichts als: »Neuseeländisches 
Morgenblatt." Wie viel Spalten mag ein 
leitender oder leidender Artikel, wie 
sie in unfern Zeitungen das Publikum em
pfängt, in dieser Ursprache füllen? Die bei
den ersten Nummern sind in England ange
kommen und enthalten als Muster und Probe 
— »Abhandlungen über die neuseeländische 
Bühne und über die besten Mittel, das neu
seeländische Balletwesen empor zu bringen." 
Das ist ein schönes Zeichen, wie kultivirt 
diese Eingebornen sein mögen. •— Willkom
men , Neuseeland! wir umarmen dich, als 
Bruder ans den geistigen Höhen der Civi- 
lisation!

Mignon - Zeitung.
Frank für t. Glaubwürdigem Verneh

men nach, soll das nachgelassene Vermögen der 
vor Kurzem in Frankfurt verstorbenen Gräfin 
Reichenbach sich aus zwölf his fü n fz e h n 
Millionen Thaler belaufen. Wer die Ver
hältnisse etwas näher kennt, dem wird dies 
gar nicht unwahrscheinlich Vorkommen. Der 
Kurfürst, ihr Gemahl, der ihr leidenschaft
lich zugethan war, brachte ihr fast alle seine 
Revenüen zu. Das Haus Rothschild legte 
diese Gelder fruchtbringend an und so ist es 
wohl begreiflich, daß sie zu einer sehr be
deutenden Summe angewachsen sind. Von 
den sieben Kindern, welche die Gräfin hin
terläßt, erhielt jedes noch bei ihrer Lebzeit 
eine Million Thaler. DieKrankheit der Ver
storbenen war in den lezten Monaten äußerst 
schmerzlich; wochenlang konnte sie nichts an
ders als etwas Fleischbrühe zu sich nehmen 
und zulezt mußte man durch Flei chbrühbä- 
der ihr Leben fristen. — Das Haus Roth
schild läßt gegenwärtig in der Nähe von 
Frankfurt große Güterankäufe machen. Die 
Grundstufe werden dabei sehr hoch be
zahlt , in der Regel mit dem vollen Preis, 
den die Käufer dafür verlangen. Wie man 
glaubt, beabsichtigt die Familie Rothschild 
ein großes Fideikommiß zu errichten.

Breslau. Liszt ist nach vier int Thea
ter gegebenen Konzerten, von denen ein Paar 
nur sehr wenig besucht waren, plözlich 
nach Berlin, von einem Hostage zum andern, 
abgereist. ■— Endlich ist auch die Bestätigung 
des Negierungsrath Pinver zum Oberbürger
meister, so wie vom Papst für den Canoni-

cus Knauer zum Fürstbischof eingetroffen. So 
wären denn diese beiden für Breslau und 
Schlesien so wichtigenAngelegenheiten erledigt. 
— Dieser Tage ist hier eine merkwürdige Hoch
zeit gefeiert worden. Der Friseur Vogel 
heirathete ein Fräulein Fink; der Posa- 
mentir Zeisig und Kretschmer Sperlich 
sollen Trauzeugen gewesen sein. Der Kousin 
der Braut, Herr Nachtigall, dichtete das 
Hochzeitlied ; die Trauung wurde von Eccle- 
siast Vogelgebauer vollzogen, und die 
Hochzeit wurde in der Gans gefeiert, wo 
fleißig nach Strauß 'scheu Kompositionen 
getanzt wurde. S—E.

Etwas von Allem Bei Gelegen
heit über den Ankauf des Goethe-Hauses in 
Weimar suchte die Kammer der Reichsräthe 
in München zu ermitteln: ob Goethe der 
größte Geist der Deutschen sei? —vorläufig 
hat sich aber nur einigermassen herausgestellt, 
daß bei dem baier'schen Volk ein gewisser 
Goethe noch zu den unbekannten Größen 
gehört.

*** Am 20. Februar wurde zu Regens
burg in der Kirche der Dominikanerinen zum 
heil. Kreuz Fräulein Marie v. Schenk, Toch
ter des verlebten Hrn. Staats - und Reichs- 
rathes Eduard von Schenk, feierlich einge- 
kleidet. Sie erhielt den Klosternamcn Amanda.

Nach einer französischen Zeitschrift 
hat der Präfekt Guibega aus Corsica kürz
lich bei Durchsicht der älteren Register der 
Stadt Ealvi den Geburtsakt des Christoph 
Eolumbus vorgefunden, der bekanntlich bis
her für einen geborncn Genueser galt.

*** Die Königin Victoria wird in der 
»Eilpost für Moden" den geneigten Leserinen 
als ein Muster von Ordnung und Akkura
tesse geschildert. Sie läßt nie auf sich war
ten, wenn sie einen Wagen bestellt hat, was 
für eine Königin sehr viel ist: sie steht mor
gens Schlag 7 Uhr auf, trinkt um 8 Uhr 
jedesmal Chokolade, frühstükt um 12 Uhr 
und trinkt bei Tische, mit 6 Uhr, statt des 
Weines — Kirschwasser.

*** Ein Berliner Arzt macht Beobach
tungen über das Verhältniß der Sterblich
keit zwischen Verheiratheten und Ehelosen 
bekannt, welche sehr tröstend für die Erstem 
lauten. Vom 30. bis 35. Jahre starben un
ter Männern 27 ehelose und 18 verheirathe- 
tete, unter 100 Männern erreichten nur 32 
unverheirathete ein Alter von 40 Jahren, 
von verheiratheten aber 78. Im höhern Alter 
wird der Unterschied noch bedeutender, so
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sind mit 60 Jahren nur 22 Unverheirathete 
auf 48 Verhcirathete am Leben.

*** In Paris ist plözlich wieder ein kla- 
vierspielender Stern erster Größe aufqegan- 
gen. Der junge Mann heißt Willmers, ist 
aus Kopenhagen und macht in musikalischen 
Soireen großes Aufsehen.

**# Der neulich verstorbene Deist Carlile 
hat, um noch int Tode ein Vorurtheil seiner 
Landsleute zu bekämpfen, seinen Leichnam 
der Anatomie vermacht, mit der Weisung, 
denselben, nachdem er vor der Wissenschaft ge
dient, zu verbrennen. Die erste Anordnung 
seines lezten Willens ist bereits ausgeführt 
worden, die zweite wird aber nicht vollzogen 
werden.

*** Das englische Journal „Athenäum" 
hält den Komponisten Dr. Mendelssohn-Bar
tholdy für einen Professor der Theologie. 
Wahrscheinlich weil er sich mit St. Paulus 
abgegeben hat.

Fo Kal-Zeitun g 
Theater.

Deutsches Theater. Am 3. d. M. zum 
ersten Male: »Die Warnung«, Drama in 4 A. 
von Seraph. M-ndelzwcig. Eine junge Frau, 
die während der Abwesenheit ihres Gatten den 
süßen Verlokungen eines Verführers Gehör gibt 
und, durch dcffen Weltschmerz und heuchelndes 
Wesen angezogen, schon dem Falle nahe ist, 
wird noch zur rechten Zeit durch einen Traum 
gewarnt, indem ihr hier die bösen Folgen eines 
solchen Schrittes verlebendiget werden. Freudig 
erkennt sie beim Erwachen, daß Alles nur Traum 
war, und ihre Tugend ist gerettet. — Abgese
hen davon, daß uns die Idee, einen Traum zu 
dramatisiren, sowohl durch Grillparzers »Traum- 
leben« und andere Sinke schon oft vorgeführt 
wurde, besizt dies Drama doch viele Effektstellen. 
Die Sprache ist rein und fließend und beurkun
det einen geistvollen Verfasser. Sehr überrasch nd 
ist die Erwachungsszene am Schluffe, und das 
Publikum, welches aus der ganzen Geschichte nicht 
klar werden kann, fällt dadurch auch au« 
dem Traume. Doch fragen wir, welche Moral 
ist aus diesem Stuke zu entnehmen? Ist eine Frau, 
die das Laster nur wegen der unangenehmen 
Folgen, und nicht um des Lasters selbst willen 
meidet, wohl unserer Theilnahme Werth? Wie, 
wenn ihr der Traum das Laster von einer schö
nen verkokenden Weise gezeigt hätte, würde er 
nicht das Gegentheil erzwekt haben? Weibliche 
Tugend muß sich auf festere Grundsäze und ei
nen unerschütterlichen Charakter basiren; aber 
die wiederkehrende Tugend eines solchen Weibes 
kann uns wenig erbauen. — Mad. Kalis, wel- 
dje Mc Hauptrvlle gab, effektuirte an manchen 
Stellen durch eine hinreißende Gluth der Spra- 
che. Hr. Hörtel bestrebte sich, seiner nichtssagen
den Rolle einige komische Seiten abzugewinnen. 
Hr. Wagner sehr brav. Sdr.

— Am (i. d. M. eröffnete Mad. Stöckel- 
Heinesetter als Norma den Ciklus ihrer 
Gastrollen. Wir haben diese ausgezeichnete Ge
sangskünstlerin vor einigen Jahren zu wiederhol
ten Malen zu hören und besonders den seltenen 
Wohllaut ihrer mark - und kraftvollen Stimme 
zu bewundern Gelegenheit gehabt. Seitdem hat
ten wir von den großen Erfolgen der Mad. Stö- 
ckel-Heincfettcr in vielen Städten des Auslandes 
und besonders in Albionö Metropole gehört und 
gelesen, und unsere Erwartung, sie jezt in einer 
noch vollendeteren Gestalt unv zwar gerade in 
einer Parthie, in der die berühmtesten deutschen Ge- 
sangs-Celebritäten hier Sensation erregten, wieder 
kennen zu lernen, war nicht wenig gespannt; um 
so ehrender muß es für den geschäzten Gast sein, 
die allgemeine Stimme des in Masse sich cinge- 
fundenen Publikums gewonnen zu haben. Ohne 
uns in weitläufige Auseinandersezungen über man
che Abnormität n in der Konzeption des Charak
ters eiozulaffen, müssen wir der gefeierten Künst
lerin einen auffallenden Fortschritt in der totalen 
Gestaltung der Norma zuerkennen. Vor Allem 
ist cS die maßhaltige Ruhe und Besonnenheit, 
die künstlerische Umsicht in den Gcsühlsübergän- 
gen, was in der Norma der Stöckel-Heincfetter 
uns so wohl ihat. Dazu kommt noch die volle 
Kraft der metallvollen und frischen Stimme, daß 
selbst der grübelnde Notenfrcffer über manchen 
perleden Triller u. Blizer in der famösen Cava-, 
tine und den Duetten leichtfertig weghüpfte, um 
im Genüsse der Anschauung eines schön illustrir- 
tcn antik-dramatischen Gebildes nicht gestört zu 
werden. Besonders grandiös waren die Schluß
szenen. Mad. Stöckel-Heinefetter darf sich aber 
auch über die vielfältigen Auszeichnungen des 
freudig erregten Publikums nicht beklagen. Wie 
oft sie gerufen wurde, können wir nicht genau 
angeben. Unsere Aufmerksamkeit war zu sehr mit 
ihr selber beschäftigt, als daß wir diese Neben
dinge hätten genau beachten sollen. P. W.

— Der beliebte Komiker Hr. Zöllner, der 
sich seit vielen Jahren unbestrittene Verdienste um 
die Pesther Bühne erworben und der auch schon 
als Lokaldichter mit Erfolg ausgetreten ist, hat 
sich wieder ein Bencfizstük selbst geschrieben. Es 
betitelt sich: »Der Wunderspiegel, oder 
Almansors Trau m«, morgenländ. Schwank 
mit lokalen Charakteren, Gesang, Tänzen, Grup- 
pirungen und Maschinerien. Musik vom Herrn 
Kapellmeister Grill. Diese Vorstellung findet 
Sonnabend, den 11. März statt.

Nationaltheater. Die von der Direk
tion zu Gunsten der verunglülten Böhmen ver
anstaltete Vorstellung der »Ballnacht« brachte, 
sammt Ueberzahlung, 678 fl. 3 kr. W. W. und 
3 Stük Dukaten in Gold ein.

— Sonnabend, den 11. d. M., kommt, zum 
Benefiz des Hrn. Fancsy, Halms »Sohn der 
Wilvniß« (Vadon fia) zur ersten Aufführung.

Ofner Theater. Am 4. d., zum Vor
theil der Dem. Wittich und zum ersten Male: 
»Ein weißes Blatt, oder: Oekonomie u. Liebe«, 
Originalschauspiel von Karl Gutzkow. — Gustav 
Holm, ein Gelehrter, dessen inneres Leben Poe
sie ist, der die Natur auf Bergen uno Wüsten
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studirte, gebeult in feine Heimath zurükzukehren. 
Wir sehen ihn in dem Hause der Familie Sec- 
burg, bei der er frcundschastlichst ausgenommen 
ward, Abschied nehmen. Eveline, Madame See- 
burgS Tochtrr, liebt Gustav, ohne zu ahnen, 
welche tzlamme sie in seinem Busen nährte. Bei 
der schmerzoollen Trennung überreicht Cveline 
dem Scheidenden aus ihrem Stammbuche ein 
weißes Blatt, und Gustav verspricht feierlich, 
in seiner ersten freien Stunde, die Gefühle sei
nes Herzens darauf zu schreiben. Brate u. Tony. 
Schwestern, deren erftete auf dem Landgute Land- 
wirthschaft treibt und auf Feldern und Wiesen 
ländliche Arbeiten verrichtet, leztcre aber mit 
Sentimentalität u. Gefühl sich der Malerei hin
neigt, erwarten Gustav und treffen Anstalten zur 
Hochzeit, denn Beate ist Gustavs bestimmte Braut. 
Gustav eilt und umarmt die ihm entgegeneilende 
Tony — in Beaten bleibt der Stachel der Ei
fersucht zurük. Rührend u. mit zartem Vorwurf 
erklärt Gustav Beaten, daß nur sie es fei, die 
er liebe. Der Tag des Hochzeitfestes nähert heran, 
Gustav, von Unruhe geplagt, kann sich eines Ver
sprechens nicht erinnern, welches er noch erfüllen 
sollte. Da bringt der Diener sein Taschenbuch 
und das weiße Blatt EvelinenS wett in ihm alle 
jene Gefühle, die beim Abschiede er noch nicht 
deutlich geahnt. Er liebt Eveline, liebt sie mit 
jenem Anflug von Poesie und Begeisterung, der 
ihn charakterisirt. Inzwischen erschien der Tag 
der Vermählung mit Beaten, Eveline und ihr 
Bruder Wilhelm langen auf bent Landgute an; 
Gustav gibt Eveline» das Stammbuchblatt zurük; 
Beate erfährt Gustavs Verhältnis! und entsagt 
ihm. Cveline wird Gustav Holms Braut. — 
Werfen wir einen Blik auf den Dichter, so fin
den wir in Gutzkow's iramatischen Leistungen 
große Kenntniß des menschlichen Herzens, eine 
durchaus moralische Richtung; seine Charaktere 
sind voll Leben und Herzenswärme. Holms Cha
rakter ist einer der schönsten, den wir im bür* 
gerlichen Drama finden können. Doch sollte zwi
schen dem wahren, innigen Gefühl und leerer 
Sentimentalität eine Grenze gezogen sein, um 
das richtige Gefühl zur Acußerung zu bringen.— 
lieber die Darstellung vielleicht ein anderes Mal.

Lokales Allerlei. Hr. Vieurtcmps ist, 
ohne das erwähnte peojettirte Privatkonzert zu 
geben, am 5. d. mit dem Dampfboot »Wien« 
abgereist. — Von den Damen erhielt V. ein sehr 
werthvolles Silbcrscivice.

— Am 2. d. M. produzirte sich im Leo
poldstädter Theater zu Wien zum ersten Male 
die ungarische Nationaltänzer - und Musikgescll- 
schaft der Herren Beszter Sándor und Dobozy 
und fand eine eben so glänzende Aufnahme als 
stürmische Beifallsbezeugungen, tootei es auch 
nicht an lauten Éljend ! fehlte. Die gastfreund

lichen Wiener zeigten nicht die geringste Em
pfindlichkeit darüber, daß diese ungarische 
Gesellschaft von Pesth kam und sich mit unga
rischer Musik u. ungarischen Tänzen auf 
einem deutschen Theater produzirte; sondern 
sie ließen dem Verdienste sein volles Recht wi
derfahren.

— Der lezte Sturm hat an den Bauwerken 
des Ofner Tagstheaters beträchtlichen Schaden 
verursacht. Allein das wird der Vollendung die
ses Vergnügungsortes nicht hinderlich sein, und 
die Arbeiten gehen rüstig vorwärts.

Vom Pesth-Ofner Musikverein. 
Die vierte Kunstdarstellung des Pesth-Ofner Mu- 
sikvereins im laufenden 7-ten Musikjahre wird am 
12. März l. I. , Nachmittags, um halb 5 Uhr, 
im k. städt. Redoutensaale zu Pesth stattfinden. 
Die in derselben vorkommenden Tonwerke find: 
1. Ouvertüre zum Mährchen : »die schöne Melu- 
sina« von MendelSsohn-Bartholdy. — Große 
Alt-Arie mit Chor aus »MeffiaS« von G. F. 
Händl. — 3. Konzert für das Forte-Piano. — 
4. Bergmanns - Gruß von Anacker. — Auf An
ordnung des leit. Ausschusses. — Alexander Rit
ter , BereinS-Sekretär.

Henri B i eurte mp s bringt h'remit dem 
hochverehrlichen Publikum seinen wärmsten Dank 
für die ihm bewiesene Theilnahme,u. für die drin
gende Aufforderung, noch länger in Pesth zu ver
weilen, um in dem von einem Vereine hoher 
Damen für ihn arrangirten Privat - Konzerte zu 
spielen. Zugleich drükt er sein innigstes Bedauern 
aus, daß er wegen der allgemein bekannten Um
stände , deren Abänderung nicht von ihm abhän
gig war, diesem so ehrenvollen Ruf nicht Folge 
leisten zu können.

Zweites Verzeichniß der milden Beiträge, 
welche in Adalbert Meinl' S k. k. priv. Fa
briks-Niederlage (Göttergasse), für die im Erzge
birge in Böhmen verunglükten Bewohner einge

gangen sind. (Alles in C. M.)
An Uebcrtrag aus teilt 1. Berzeichniß in Nro. 17. tei 
Spiegels 64 fl. 5>4 kr.. >—S. C. 1 fl., SDí. R. 1 Stük 
k. k. Tukateil , Eldesechados 10 fl. , M. W. 1 fl., mit 
dem Motto : „Gott segne die kleine Gabe" 2 fl., Groß
händlerin in der Drei-Kronengasse 5 fl., I. L. Dobosch 
1 fl. , Anna Macher 5 fl., M. H. 40 kr. , Wolfgang 
Lössel, Konditor, 1 fl. , dessen Frau, geb. Varjú, 1 fl., 
Fr. Therese Schönagl 12 kr., Anton Schönagl, Konditor- 
Gehilfe 20 kr., B. C. H. 1 fl., A. Sch. 1 ft-, 2- S. 20 kr.. 
Therese Mayer 20- ■— Zusammen 95 fl. 46 fr. ttnb ein 
Stük k. k. Dukaten. Ad. Meinl'»

k. k. priv- Niederlage.

Beilage: „Der Schmetterling", 9tro. 5.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C-M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrükc), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, E- Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gebruft in der königl. ung. Universitäts - Buchdrukerei.
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Das große Loos.
Von W. R. Aerzen.

/p&j)or fünf Jahren gewann ich das große Loos mit 150,000 Rthlr. Wenn die Ge- 
die daraus entstand, gebruft werden soll, müssen wir auf mein bergan* 

geneS Leben ein wenig zurükgehen. Wir wollen es damit aber nicht machen, 
wie viele Romanschreiber, welche über das früheste Jugendleben ihres Helden einen gan
zen Band volldruken lassen. Da wird mit der Geburt angefangen, wie der Knabe da
gewinselt und geschrieen, dann bekömmt er die ersten Hosen an, welche ebenfalls be
schrieben werden. Etwas später läßt man ihn in's Wasser fallen, auf Mauern und 
Bäume klettern, sich mit den Straßenbuben prügeln, die Lehrer liefen. Er bekömmt 
selbst Prügel; dann verliebt er sich. Dieses bildet den zweiten Band. Im dritten Bande 
schläft, ißt und trinkt er. Er hat in diesem Bande ungeheuer viel oder ungeheuer wenig 
Geld. Er ist seiner Gattin entweder treu, oder er ist ihr ungetreu, Lezteres natürlich 
häufiger, weil es weit mehr Stoff zum Schreiben gibt. Er erlebt einige Abenteuer und 
stirbt mit Hinterlassung vieler oder weniger Kinder, welche seine Gruft segnen oder nicht. 
3nt legieren Falle hat die Geschichte einen traurigen Ausgang genommen und die Lese
rin weint. Im ersteren Falle endigt die Geschichte fröhlich und die Leserin lacht. —- 
Da diese Geschichte nun kein Roman, sondern pure, reine Wahrheit ist, so wollen wir
alle diese Dinge, so weit sie wirklich sich ereignet haben, weglassen.

Ich sage und schreibe also — und dieses ist nicht erdichtet — daß ich der einzige 
Sohn eines ehrlichen und biedern Kanzlisten war. Wenn ein Mensch es einmal zum 
Kanzlisten gebracht hat, so soll der Sohn schon mindestens Kanzleirath werden. Wenn's 
der Vater auch nicht will, die Mutter will's ganz bestimmt. So wollt's auch meine 
Mutter ganz bestimmt. Mein Vater mochte tausendmal predigen: Schuster, bleib' bei 
deinem Leisten — sie wollte es doch, und so sollt's geschehen. — Ich wurde deshalb 
aus die hohe Schule geschikt. Sie war nicht weit, denn sie war am Orte. Ich lernte
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Lateinisch, Geographie, und wie die Dinge sonst alle heißen, auch Fortepiano, wozu 
ich besondere Neigung und ausgezeichnetes Talent hatte. Freitisch und Stipendien für 
die Universität waren schon ausgewirkt, denn meine Mutter war eine beredsame Frau. 
Gerade aber, als ich die Hochschule beziehen sollte, starb mein Vater, und da er gar 
kein Geld nachgelassen hatte — es stekte bereits alles in meinem Hirnkasten ■— Freitisch 
und Stipendien aber, wie in der Regel, nur kümmerlich waren, die Beredsamkeit 
meiner Mutter merklich zu schwinden begann, so wurde aus dem Studiren nichts und 
ich wurde nicht Kanzleirath, sondern Kanzlist. Als ich dieses geworden war, heirathete 
ich alsobald eine gute, gebildete, ziemlich hübsche Frau, ohne Vermögen, mit der ich 
eine einzige Tochter erzeugte, welche wahrscheinlich heute noch leben, an deren sanften 
Tugenden und zarten Reizen ich mich noch heute weiden würde, wenn ich die zu An
fang erwähnten 150,000 Rthlr. nicht gewonnen hätte. Diese gewann ich, oder viel
mehr meine Frau, welche die Einsazgelder von ihrem Haushaltsgelde übersparte, in der 
Lotterie. Wir führten bis dahin ein stilles, heiteres und zufriedenes Leben, der Tag begann 
mit einem Abschnitt aus der Bibel, oder einer Betrachtung aus Sturm oder Witschel, welche 
meine Frau beim Kaffe mir vorlas. Dann wurde den ganzen Tag so ziemlich ununterbrochen 
gearbeitet; meine Frau arbeitete auch, denn wir hielten, um unserer Tochter, wo mög
lich , doch etwas zu hinterlaffen, keine Magd. Abends wurde gelesen und musizirt oder 
wir gingen unangemeldet zu guten Bekannten, welche eben so einfach lebten wie wir, 
oder unsere Freunde kamen zu uns. Sonntags Morgens, natürlich, wenn's gutes Wet
ter war und in schöner Jahreszeit, wanderten wir, unsere süße Marie an der Hand, 
in den grünen Wald zum romantischen Forsthause. Ich bin ■— und ich will's hier nur 
gleich sagen, weil dadurch Vieles in dem weitern Verlauf meiner Erzählung erklärt 
wird ■—- ziemlich, ja etwas sehr phlegmatisch, nur nicht gegen den grünenden Wald, 
die lächelnde Flur, den Gesang der Vögel, den Aufgang der Sonne, den gestirnten 
Himmel, die Musik. Meine Tochter unterrichtete ich selbst und ihre Fortschritte, ihr 
sanftes, liebevolles Wesen machten das größte Glük unseres Lebens aus.

Mitten in diese stille und ungetrübte Glükseligkeit kam das große Loos. Wir sa
ßen eines Abends im traulichen Kreise beim Thee. Marie las uns die Schöpfungsge
schichte vor und wie die ersten Menschen, bar von Sünden, in kindlicher Unschuld 
im Paradiese lebten. Wir waren gerade bei der Schlange, wie sie mit lotenden Tönen 
Eva zur Sünde zu verleiten sucht. Da stürzte plözlich der Kollekteur in's Zimmer, 
meiner Frau zu Füßen, und hielt ihr mit einem Jubelruf das große Loos entgegen. 
Meine Frau fiel in Ohnmacht. Ich wies den Kollekteur zur Thür hinaus und schalt 
ihn über sein ungestümes, unvorsichtiges Betragen. An die 150,000 Rthlr. kafyte ich 
gar nicht. Als meine Frau wieder zu sich kam, brach sie in Thränen aus und lachte 
dazwischen. Sie umarmte bald mich, bald Marie, und rief immer und immer: »O, 
wie glüklich sind wir nun!" Und dann weinte und lachte sie wieder. Es dauerte lange 
Zeit, ehe ich sie einigermaffen beruhigen konnte Ihr erstes zusammenhängendes Wort, 
als sie erschöpft in den Sopha sank, war: »Nun soll doch gewiß unsere Marie" — sie 
war sechszehn Jahre alt ■— »eine solidere Krispine babén, wie Kammerdirektors Lott- 
chen." So hatte die Schlange auch hier nicht vergeblich gelokt. Ich schlug verstimmt 
und traurig die Bibel zu, und sprach: »Hüte dich vor der verbotenen Frucht, vor den 
Gefahren des Reichthums. Bete zu Gott, daß wir nicht in Sünde fallen;" Aber was 
half alles Ermahnen! Meine Frau war von dem Augenblike, wie umgewandelt, 
wie von bösen Geistern bezaubert. Ich suchte ihr den Anblik des Geldes zu ver
bergen und verwandelte es deshalb, ohne es in's Haus zn nehmen, in Staatspa
piere. Ich predigte, ich bat, ich flehte, unsere bisherige Lebensweise nicht zu ändern. 
Nichts half. Marie bekam zunächst eine neue Krispine. Dann wurde eine Magd und 
zwar von feiner Sorte angeschafft. Da Güte nicht half, so wollte ich mich mit Gewalt 
ferneren Neuerungen widersezen. Meine Frau überredete, liebkosete, schmeichelte. Als 
ich dennoch standthaft blieb, als ich namentlich unsere Wohnung nicht verändern wollte, 
ließ sie sich geradezu merken, das Geld gehöre ihr. Ich war, wie vom Blize getroffen. 
Meine Kräfte waren gelähmt. Thränen des Schmerzes und der Wehmuth entquollen 
meinen Augen. Traurig sprach ich: »Sophie, mit unserer Liebe ist es aus. Nimm 
dein Geld, aber rette deine Tochter!" Da erwachte noch einmal die alte Liebe in meiner 
Frau. Schluchzend fiel sie mir um den Hals. In den rührendsten Tönen bat sie um
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Vergebung. Sie versprach hoch und theuer, sich ganz meiner Leitung zu ergeben. Ach, 
aber jede nöthige Vergebung ist ein unvertilgbarer Riß in dem Bunde der Ehe. Wir 
gingen, gleichsam um das Fest unserer Versöhnung zu feiern, und uns in den gefaß
ten guten Vorsäzen zu bestärken, hinaus in den grünen Wald. Ich hörte die Vögel 
singen, aber ihr Gesang war mir verstimmte Musik. Wir sprachen wenig. Die Miß
stimmung wollte nicht weichen. Da brausete plözlich ein leichter Phaeton mit zwei hell
braunen, silbergeschirrten Rossen uns nach.

Die Frau Kammerdirektorin fuhr spazircn. Auf einen Wink standen die Pferde. 
Die gnädige Frau — sie war zwar nicht von Adel, aber eine Frau Kammerdirektorin 
ist doch gnädig ■— nikte mit ihren schwankenden Federn herablassend lächelnd meiner 
Frau, oder richtiger ihren 150,000 Rthlrn. zu, und würdigte auch mich eines freund
lichen Seitenbliks. Sie winkte näher. Sie reichte das mit schneeweißem Handschuh be- 
dekte Händchen aus dem Wagen, meiner Frau entgegen. »Ach, Liebste, wie freut es 
mich, Sie hier zu treffen. Sie sind mir immer eine so gute liebe Frau gewesen, bitte, 
Liebste, steigen Sie ein. Wir wollen uns einmal recht ausplaudern Der Herr Gemahl 
—- flüchtiges Lächeln nach meiner Seite — wird uns im Forfthause bald einholen." — 
Der Bediente sprang vom Bok, öffnete den Schlag. Meine Frau saß im Wagen. Ich 
stand da mit einem Schafsgesichte, den Hut in der Hand. Die Damen winkten freund
lich , lächelnd. Der Wagen rollte davon und ich ging hinterher, weil mir gar nichts 
anderes übrig blieb. Nach einer halben Stunde kam ich bei'm Forsthause an. Die Da
men saßen bereits unter einer schattigen Baumgruppe, im munteren Gesvräche, beim 
Thee. Ich hörte nur von Weitem — ich habe nämlich vorzüglich feine Ohren — die 
gnädige Frau sagen: „Nun, mein Scha;, es bleibt dabei, Ihre süße Marie nimmt 
Theil an der Tanzstunde meines Lottchens. Die Männer fragen wir nicht, wenn's die 
Erziehung unserer Töchter gilt."

(Scrtfqung folgt.)

Portfolio der Reuigkeitem und Ansichten
Pie Somnambule von Beienheim.

Seit einiger Zeit erregt in Hessen-Darmstadt 
die magnetische Kraft des Pfarrers Hoffmann 
zu Beienheim nicht geringes Aufsehen; das 
stille Pfarrhaus füllte sich immer mehr mit 
Patienten sowohl, welche Vertrauensvoll zu 
der hellsehenden Pfarrersfrau wallfahrten, 
als auch mit Medizinern aus den nahegele
genen Städten und Ortschaften Gießen, Butz
bach Friedberg, Lich, Schotten, Echzel, Rei
chelsheim , welche die Phänomen zu beobach
ten und zu prüfen, von wissenschaftlichem 
Eifer oder Neugier herbeigeführt werden. Der 
Pfarrer, dem man es (nebenbei bemerkt) von 
vielen Seiten her sehr verdenkt, daß er von 
seiner magnetischen Kraft Gebrauch macht, 
ist ein stattlicher, gutgewachsener, einfacher 
Mann in den besten Jahren, der sich über 
die ganze Sache wie folgt ausspricht: »Ist 
sie Wahrheit, so wird sie bestehen und sich 
immer mehr Glauben verschaffen ; denn was 
hilft es, Phänomene zu läugnen, aus kei
nem andern Grund, als daß man ffe nicht 
erklären kann? Läugnet doch Niemand das 
Wachsen des Grases und das Wandeln der Ge

stirne ; •— ist sie aber Trug, nun, so ist es 
am besten, daß sie je eher, desto besser ent
schleiert werde. Mein Interesse kann es ja 
nur sein, der Wahrheit, der Wissenschaft 
nach Kräften zu dienen." Die hellsehende 
Pfarrerin ist eine »hübsche, charmante Frau, 
etwa dreißigjährig, sauber und nett gekleidet, 
und von blühendem Ansehen." Ein Besuch, 
den Dr. Carriere und Dr. Med. Hoffmann 
in Gesellschaft von einigen andern Herren 
am 19. Januar in Beienheim abstatteten, 
hat eine freundschaftliche Kontroverse der bei
den Obengenannten hervorgerufen. Dr. Hoff
mann veröffentlichte eine Broschüre: »Die 
Somnambule von Beienheim, zur Verstän
digung für Freunde", worin er mit großem 
skeptischem Talent ein wirkliches Vorhanden
sein des Hellsehens bei der Psarrerin sehr 
problematisch macht. Carriere entgegnete dar
auf in einem offenen Sendschreiben an seinen 
Freund und Kollegen, und ließ einen Auf- 
saz; »Besuch in Beienheim", vorangehen; 
da ihm der Pfarrer und seine Frau bei der 
Erneuerung einer früher» Bekanntschaft und 
bei mehrmaligem Aufenthalt in ihrem Hause 
durchaus anders erschienen, als daß irgend
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wie der Gedanke an Betrug in seiner See
le Wurzel fassen könnte, so hielt er sich für 
sittlich verpflichtet, die Ehre ihrer Namen zu 
vertheidigen. Immerhin bleiben jedoch, auch 
die Ergänzungen Carriere's zu Hoffmann's 
Zweiselpunkten angenommen, allerlei seltsa
me Widersprüche übrig. So z. B. die Re
flexion der Hellsehenden auf den wachen Zu
stand, die mehrmalige Anssage: »Das weiß 
ich aus dem Wachen", die hin und wieder mit 
großer Ehrlichkeit gerade da eintrat, wo man 
sich über eine Angabe wunderte. Noch seltsa
mer war das Benehmen der Hellseherin int 
folgenden Falle. Dr. Hoffmann, der aus dem 
ganzen, von 6 bis halb 11 Uhr des Abends 
andauernden Besuch nur die Erkenntniß ge
wonnen hatte, daß die Hellseherin gar nichts 
Helles gesehen habe, daß das, was sie rich
tig sagte, von der Art war, wie es Jeder
mann gesagt haben würde, und daß sie, wo 
sie drüber hinausging, in Jrrthümer verfiel 
—• beschloß, um jeden Preis noch einige wei
tere und Schlußfragen an sie zu richten, wo
zu ihm der Umstand günstig war, daß es in 
dem Zimmer allmälig leerer und ruhiger ge
worden. »Ich habe da", sagte er, „ein Mäd
chen in Behandlung, das in sehr kurzer Zeit 
schon mehrere erfolglose Kuren durchgemacht 
hat, und ich bin konsultirt worden, habe 
sie untersucht und daun ihre Behandlung 
übernommen. Ich bedarf Ihres Rathes. Das 
Mädchen ist 19 bis 20 Jahre alt, ist Braut, 
ihr Bräutigaut lebt seit zwei Jahren entfernt 
von ihr; hier haben sie in diesem Papierchen 
einige von ihren Haaren." Sie bemerkte: sie 
sehe schon Alles deutlicher, als Dr. Hoff
mann ihr dies mit weitläufigen Worten schil
dern könne. Lezterer fuhr nun fort: »Dies 
Mädchen leidet schon seit dritthalb Monaten 
an Melancholie, die sich periodisch wiederholt 
und sich seit einiger Zeit zu den fürchterlich
sten Anfällen von Epilepsie gesteigert hat," 
u. s. w. — »Ach Gott, was sind Sie so irre!" 
meinte die Seherin und versicherte : »sie sehe 
das Mädchen klar vor sich, braun von Haa
ren, schlank von Wuchs, es sei 20 bis 21 
Jahre alt, ihr ganzes Leiden bestehe in un
endlicher Sehnsucht..." Dr. Hoffmann frag
te nun noch, ob sie das Alles so sicher über
zeugt sei, was sie bejahte. Als er wiederholt 
einzelne Punkte festsezen wollte: ob sie völ
lig sicher fei, daß die Haare niemand Ande
rem als besprochener Patientin angehörten, 
sagte sie: »Ja, wenn ich dem Erwachen nicht 
so nahe wäre." — Diese Haare waren aber 
von keinem Mädchen, sondern vom eigenen 
Kopfe des skeptischen Inquisitors, und die

interessante Patientin eristirt blos in seiner 
Fiktion. Er erklärte nun offen seine Ansicht, 
daß die Schläferin nicht schliefe , was keine 
geringe Sensation verursachte. Die Pfarrerin 
erwachte, ließ später den Dr. Hoffmann al
lein zu sich rufen, gab ihm sehr freundlich 
die Hand und sagte: »Sie sind der Doktor 
Hoffmann? Ihre Haare werden mich noch lan
ge geniren." Dagegen bemerkt nun Dr. Car- 
riere, das Erwachen sei damals schon nahe 
gewesen, und die fingirte Erzählung habe der 
Hellsehenden eben so gut ein Phantasiebild 
erzeugt, wie die auf Thatbestand gegründeten 
Fragen anderer Aerzte; dies Traumgebilde 
nun habe sich schon gestaltet, die Hellsehende 
schon gesprochen, bevor Dr. Hoffmann der 
Haare erwähnte; Leztere habe sie in einem 
Papierchen gegeben, worauf die Pfarrerin 
gar nicht eingehen gewollt, dann habe er das 
Papier fortgenommen und ihr die Haare selbst 
auf die Hand gelegt, sie aber dieselben weg
gestrichen. Kurz Dr. Carriere kann die Ge
schichte nicht für beweisend im Sinne seines 
Freundes halten. Wir wollen sehen, wie sich 
die Geschichte weiter gestaltet.

Theater.
Wien. Als ein Kuriosum muß angeführt 

werden, daß man am 2. d. M. im Theater 
der Leopoldftadt, »die junge Pathe", 
( nach Both's Uebertragung) nicht zu Ende 
spielen konnte, während dieses sehr artige 
Lustspiel (nach Koch's Bearbeitung) eines 
der am häufigst gegebenen und fortwährend 
gern gesehenen des Hofburgtheaters ist. Die 
ganz ungeeignete Besezung der Rollen trug 
an diesem Unfall die Schuld. Kein viel bes
seres Schiksal hatte die Posse Herzenskron's 
in der Josephstadt: »Was Einer gut macht, 
verdirbt der Andere" — und nur die Anwe
senheit des Allerhöchten Hofes hielt den Un
willen des Publikums einiger Maßen int 
Zaume. Stük und Darstellung im vollkom
menen Einklang. — Herr Nestroy hat eine 
neue Posse Vollender unv seiner Direktion 
überreicht. — Im Stuttgarter Morgenblatt 
liest man Folgendes: »Zwischen dem Thea
ter und der in unserer Betrachtung zunächst 
an dasselbe sich anschließenden Literatur ste
hen die sogenannten Akademien, Morgen
oder Abendunterhaltungen, welche in Wien 
außerordentlich beliebt sind. Hier ist der Ort, 
wo ohne Zwang u. Ungerechtigkeit Saphirs 
Name nicht übergangen werden kann. Wie sehr 
sich dieser, troz aller Anfeindungen von fern



Der Spiegel 1843. 157

und von nah, fortwährend int Vordergründe 
des allgemeinen Interesses zu halten versteht, 
dafür zeugen nicht nur die Menge der schon 
von ihm veranstalteten Vorlesungen (vierzig, 
von denen bei weitem die größere Zahl wohl- 
thätigen Zweken bestimmt war), sondern auch,

als ganz besondere, hier Landes nicht eben 
häufige Auszeichnung, das offizielle Aner
kennungsschreiben, welches ihm zu Anfang 
dieses Jahres als Geleitung eines sehr kost
baren Brillantringes vom Kaiser selbst zu 
Theil wurde."

Altdeutsches Mihsel im magischen Nahmenquadrat.

auf wie der vor ber wie mir

doch man gib wie ei was dir

sag Dieb bin mich du willsts len

nes beim a und gibst hängt man

der ich Han mich zu al so

dirs willst an nen scheu ohr ichs

du Han ei und lieb nehm zupf

Lösungen zugekommen, und wir wollen denn für 
dies Mal die Namen der geehrten Einsender und 
Einsenderinen bekannt machen.

Fräulein Eornelie v. BuzanovicS und Fr. Nina 
von Sallör in Pcsth; — die Frauen und Fräu
leins Therese von Novak, Gerichtetafelbeisizers- 
Gattin in Arad, Fanni Schwarz in KiS-Roth, 
Antonia Freiin v. Matowetz in Laibach , Fanni 
Puntigam in Raab, Rosette v. Piringer in Kör
mén!', Betty Weinberger in Pcterwardein, Ama
lie Gräfin Nemes-Csiszár in Al-Bintz in Sie
benbürgen; — die H. H. Friedrich Michaelis, 
Alexander ZöhlS, Jos. Pauß, Alexander Graßly, 
Phil. Hartl, Aug. Jul. Rußty. Jgn. Mauthner 
in Pcsth u. Ofen; — Ludw ig Schicketanz, Apo
theker in Kopreinitz, Rudolf Müller von Mühl
werth in Komor», Ludwig von Sterbetzky, kön. 
Kammcralfiskal in Fiume, Joh. Krauß in Jász
berény , Dr. Ruiny in Gran, Kerber, k. k. Un
terarzt in Gyöngyös, K. Arnoldy in Fürstenfeld, 
Carl Bagoly, Oberpostamts - Aeccsist in Temes
vár, I. N. Csapck in Neusohl, Th. A-y in 
Kaschau, Karl Klementisz in Szaboles-Demccser, 
Anton Bobcck, Handelsmann in Sisseck, O. B. 
H —l in U. Altenburg, M. Walisisch in Arad, Wil
helm Japp in Jamnitz in Mähren, Jos. Brandeis, 
in Lettowitz in Mähren, F. v. H. in Gratz, 
Georg Pokorny, k. k. Feldkriegskommissär in Cs- 
segg, Binzens GlaSner, Kaufmann in Znaim, 
Jos. Steinitzer in Arad, Friedrich Wieninger 
in Wien, Evuar Brada, Apotheker in Csakova. 
Schmidt, k. k. Postbeamter in Triest, Alois Katz- 
thaler in Essegg, Franz Richter, k. Kammeral- 
Bezirks-Waldbereiter in PöcSka.

Für die geehrten Löser.
Vorstehendes magisches Rahm n-Ouadrat er

ster Ordnung enthält, falls man die 49 Sylben 
mit Ziffern von 1 bis 49 in der hiezu erforder

lichen Ordnung besezen würde, in dem Quadrat 
von 9 Feldern in jeder Reihe die Summe . 75
in dem Quadrat von 25 Feldern..................125
in dem Quadrat von 49 Feldern...............175
Es wird in der Auflösung nicht nur die Ausstel
lung des Textes und die Lösung seiner Auf
gabe, sondern auch die Bezifferung der Felder 
verlangt. Die Namen btr Löser weiden abae- 
drukt. — Diejenigen drei vcrehrlichen Abon
nentinen des Spiegels aber, die die 
drei ersten vollkommen richtigen Lösungen 
portofrei einsenden, wobei auf die Entfernung 
ihrer resp. Wohnorte von P.sth Rüksicht genom
men wird, erhalten jede, als Prämie, eine kleine 

Sammlung von 10 schönen Stahlstichen.

Auflösung des Logogriph-Sonetts in Nr. 11:

Natalie
Cfctooljl wir zu keiner Einsendung der Auf

lösung ausgcfordert haben (so wie wir uns über
haupt nur dann derlei erbitten, wenn es aus- 
drüklich verlangt wird). sind uns dennock viele

<s. äß t f) 11.
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Mignon-Zeitung.
L ondo n. Die Geographie der chinesisch. 

Mandarinen scheint nicht weit her zu sein. We
nigstens ist in England eine Landkarte ange- 
kommen, welche keineswegs dem englischen Na
tionalstolz schmeichelt. Die Karte ist drei Fuß 
hoch und anderthalb Fuß breit und das himm
lische Reich nimmt von der Erdoberfläche nicht 
weniger als Dreiviertel und noch ein Viertel 
vom vierten Viertel des Ganzen ein. Hoch 
oben in dem entferntesten Winkel erscheint 
ein kleines Stük Weltmeer, in welchem vier 
Inseln vom allerbescheidensten Umfange an
gebracht sind. Diese vier Inseln bedeuten: 
England, Frankreich, Portugal und Afrika. 
Weiterhin aber kommt noch eine Insel zum 
Vorschein, welche größer ist, als jene vier 
andern zusammen: dies ist Holland! Ein 
Deutschland eristirt für China noch so we- 
nia-, wie eine deutsche Flagge für Deutsch
land.

Paris. Der Ball, den. der Minister 
Guizot am 22. Februar gegeben, ist das 
immerwährende Tagesgespräch der Hauptstadt. 
Die Gesellschaft war in jeder Beziehung ei
ne der glänzendsten, die Paris seit Jahren 
gesehen, und nur die Tuilerien selbst haben 
bis jezt größeren Aufwand, größere Pracht 
und noch zahlreichere Versammlungen des 
Hervorragendsten gezeigt, was die französi
sche Hauptstadt an Notabilitäten der Politik, 
der Diplomatie, der Wissenschaft, der Kün
ste, der Waffen in sich schließt. Alle Vorbe
reitungen zu dem Feste waren eben so sinnig 
als geschmakvoll getroffen, und wer vielleicht 
Wolken auf der Stirn des Festgebers er
wartet hatte, mußte sich sagen, daß derselbe 
ganz im Gegensaz zu dem ihm eigenen stren
gen Ernst eine heitere Liebenswürdigkeit ent- 
wikelte, wie man sie selten an ihm gewohnt 
ist. Das diplomatische Korps war fast ohne 
Ausnahme erschienen, darunter auch die An
gehörigen der spanischen Legation. Unter den 
etwa 300 Damen zeichneten sich die Gräsi- 
nen Torreno und Duchatel, besonders die er- 
stere durch den außerordentlichen Reichthum 
ihres Diamantenschmukes aus. Die Zahl der 
Geladenen hatte 1800 betragen, und für 
diese waren 300 Tische, jeder zu sechs Kou- 
verts für das Souper, aufgestellt, jeder Tisch 
von zwei Lakaien in glänzender Livree be
dient. Zur Vorsicht gegen Feuersgefahr, die 
bei der Verwendung des vielen Tapeten- 
und Holzwerks und der zahlreichen Draperien 
zur Ausschmükung des Hotels und der Men
ge von Kerzen, die es erleuchteten, keines

wegs überflüssig war, standen vierzig Pom- 
piers mit allem erforderlichen Apparat im 
Hotel selbst von Abends 8 Uhr bis zum Mor
gen in Bereitschaft. Die Kosten des Festes 
werden auf wenigstens 40,000 Francs ange
schlagen.

Wien. Staudigl, der berühmte Bas
sist , ist ein echter Repräsentant des liebens
würdigen Wienerthums. Ein Naturkind, lebt 
und webt er ganz in seiner Kunst, wo ihn 
der Drang des Herzens oft ohne Bewußsein 
nach dem Ziele treibt. Glükliche Gabe, wel
che der Himmel in die Wiege gelegt hat. 
Der Sänger ist ein Liebling seiner Lands
leute und wer in Wien kennt den Staudigl 
nicht? Auf dem Billard, der Kegelbahn und 
bei der Scheibe der Erste obenan. Er ist ge- 
borner Bürger der Stadt, angesessen mit 
Haus und Land, und da er nie über seine 
Sphäre hinausgegangen, hat er immer das 
Gleichgewicht behalten. Alle Zierden des Ruh
mes haben seine Natur nicht verfälscht, und 
auf wie glattem Parket bereits der Künstler 
stand, er ist nicht in eitler Selbstüberschä- 
zung gefallen; er blieb ein freier Mann — 
die höchste Weihe in der Kunst !

Etwa- von Allem. Die Frauen tre
ten ebenfalls immer mehr heraus ins Volks
leben und in die Bewegungen der Zeit. Wie 
vor Kurzem Fredrika Bremmer, die schwedisch
deutsche, sich anti-rationel erhob zu einem 
Strauß gegen den rationellen Dr. Strauß, 
empfingen wir nun gar die „Theologie einer 
deutschen Frau" (Jena, Bran'sche Buch
handlung ).

*** Man schreibt aus Frankfurt: „Aus 
guter Quelle kann ich Ihnen mittheilen, 
daß die Erben Goethes den Antrag des Bun
destages, das Haus und den Garten nebst 
den Sammlungen des verewigten großen 
Dichters als ein Nationaldenkmal anzukau
fen , abgelehnt haben."

*** In Paris ist plözlich wieder ein kla- 
vierspielender Stern erster Größe aufgegangen. 
Der junge Mann heißt Willmers, ist aus 
Kopenhagen und macht in den musikalischen 
Soireen großes Aufsehen.

*** Ein Berliner tritt int Hamb, unpart. 
Korrespondenten gegen das Lisztfieber auf 
und erklärt: „Wir sind der festen Meinung 
und Ueberzcugung, daß Hc. Liszt mehr Glük 
als wahres Verdienst hat, er ein größerer 
Konzertgeber (Stratege), als ursprünglicher 
Musiker ist, daß seine Manier der Kunst 
schadet und nicht nüzt." Der Kunstkenner 
verspricht, diesen Saz in einer musikalischen
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Zeitschrift zu beweisen u. zugleich darzuthun, 
daß Liszt zwei Drittel seines Ruhmes der 
französischen Presse verdanke. Es ist gut, daß 
der Berliner Lisztjubel endlich einmal von 
einem Berliner derb gezüchtigt wird, denn 
die Affenschande war doch zu arg.

*** Was kämpft ihr alten Helden des Ho
mer und Kikero gegen unsere Real - u. Ge- 
werbschulen? Sie sind eine dringende Noth- 
wendigkeit für unsere Zeit. Hört! Neulich 
suchte ein Friseur im Berliner Jntelligenz- 
blatte einen jungen Menschen als Lehrling, 
der Kenntnisse in der M a t h e m a t i k besäße. 
Nanu? — was sagt Ihr dazu!

*** Der Dichter Friedrich v. Sallet, der 
seit einigen Jahren in Breslau lebte, ist am
21. Februar zu Reichau bei Nimptsch (in 
Schlesien) int 31. Jahre seines Alters ge
storben.

*** Es bestehen in Paris und dem Weich
bilde 26 Theater, aber nur 4 Theater und 
ein Konzertsaal haben Erlaubnis für Mas
kenbälle erhalten.

*** Frohe Botsch aft für junge 
Damen! So betitelt ein englisches Blatt 
folgende Nachricht: „In Lincoln hat sich ein 
Verein junger Männer gebildet. Jedes Mit
glied zahlt einen wöchentlichen Beitrag von 
einem Shilling. Die Einlagen werden zur 
Sparkasse gebracht u. der erste, welcher sich 
verheirathet, erhält am Hochzeitstage jedes 
Mal das ganze eingezahlte Kapital nebst den 
Zinsen." — Verdient der Plan nicht Nach
ahmung? Was meinen unsere jungen Da
men dazu?

*** In London hat sich eine ethnologi
sche Gesellschaft gebildet, welche die psycho- 
gischen, Physchen und sprachlichen Kennzei
chen der verschiedenen Zweige des Meschen- 
geschlechts sammeln u. herausgeben will.

*** Wie schwunghaft in England das 
Schmuggelgewerb betrieben wird, beweist die 
Thatsache, daß dieser Tage ein dasiges Hand
lungshaus freiwillig eine Geldstrafe von 2 
Millionen Gulden bezahlt hat, um der vom 
Schaze angedrohten gerichtlichen Klage zu 
entgehen. Das Haus isi natürlich in ganz 
London bekannt, in den Zeitungen aber darf 
scin Name nicht genannt werden, da kein 
amtliches Straferkenntniß vorliegt.

*** 3u New - York wurde unlängst das 
längste Schiff der Welt, ein Dampfboot, 
welches 330 Fuß mißt, vom Stappel gelas
sen. Die Breite von 30 und die Tiefe von 
9 Fuß 9 Zoll stehen mit der Länge ganz au

ßer Verhältniß. Sein Hauptzwek ist außer
ordentliche Schnelligkeit, und man rechnet, 
daß es die Streke des Hudsoit zwischen New- 
Uork und Albany, zu deren Befahrung es 
bestimmt ist und welche 145 englische Mei
len beträgt, stromaufwärts in 7 Stunden 
zurüklegen wird.

Unsere Blätter haben in diesem 
Jahre solche eine reichliche, alle unsere Erwar

tung übersteigende Theilnahme gefunden, daß 
die nöthig gewordene zweite und respekt. 
dritte Auflage nun ebenfalls gänzlich 
vergriffen ist, und wir sind außer Stand, 
neu rintretende Abonnenten mit vollstän- 
dig en Eremplaren, vom Anfang des Jahres 
an, zu befriedigen, sondern nur die Blätter 
vom Tage der Bestellung an, abzugeben.

Wir laden aber zur Pränumeration auf 
das mit 1. April beginnende $ Weite 
<Quattal ein, das ein vollständiges 

Ganzes bildend (ohne Fortsezungen vom vor. 
Quartal), wie gewöhnlich, die meisten Kunst- 
undJndustriebeilagen enthalten wird. —Der 
Preis dieses Quartals (vom 1. April bis 
Ende Juni 1843) ist 2 fl. 30 kr., der Pracht

ausgabe 3 fl. u. mit der Post 30 kr. Conv. 
Münze mehr.

Lo Kal-Zeitung 
Theater.

Deutsches Theater. Am 9. b., bei Be
leuchtung bed äußern SchauplazeS, zur höchsten 
Geburtstagsfeier Sr. k. k. Hoheit des durchlauch
tigsten Erzherzogs Palatin, und zum Besten der 
verunglükten Bewohner im böhmischen Erzgebir
ge : »Die Ballnacht« , Oper von Ander.' Mad. 
Stöckel-Heinefetter: Gräfin Reutcrhoim zur zwei
ten Gastrolle. Die geschäzte Künstlerin bewies 
neuerdings ihre seltene Gesangsvirtuosität. Sie 
führte diese an sich nicht sehr dankbare Parthie 
mit dem glänzendsten Erfolge durch. Sie ward 
mit stürmischem Applaus empfangen und zu öf
ter« Malen einstimmig hervorgerufen. — Die 
übrigen Parthien waren diesmal, Hrn. Stieg- 
helli ausgenommen, der den Olaf zur Zufrie
denheit des Publikums sang, untergeordneten 
Kräften anvertraut, weshalb sich auch die Oper 
im Allgemeinen keiner besonderen Aufnahme zu 
erfreuen hatte. Die vorkommenden Tänze waren 
von unserm fleißigen und verdienstvollen Ballet
meister Hrn. Crombö recht nett arrangirt. Na
mentlich gefielen die Kinderpolka, welche auch 
aus stürmisches Verlangen wiederholt werden muß-
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te, und der steierische Tanz, trefflich ausgeführt 
von Hrn. Erőmbe und den Dellsi Wirdisch und 
Ochsinger. — Das Haus war beinahe in all’ 
seinen Räumen voll und die Hälfte der Einnah
me, welche für die Verunglükten bestimmt ist, 
belief sich auf 780 fl. W. W. Wir-können nicht 
umhin, Herrn Direktor Franck für diesen an 
den Tag gelegten biedern Wohlthätigkeitssinn, 
unfern wärmsten Dank und die vollste Anerken
nung auszufprcchen. Ernesto.

—Die zweite Ausstattung der beliebten Pos
se: „der Zauber schleier« wird nun bald 
vollendet sein. Sie soll an Pracht, Eleganz u. 
optischen Effekten so reich sein, wie man es hier 
noch nie gesehen hat. Es wird eine wahre Au
genweide werden.

— Heute findet das angekündigte Benefiz des 
Hrn. Zöllner Statt: „DerWunderfpie- 
gel, oder Almansors Traum.«

— Die berühmte Sängerin Mad. Schodel 
wird täglich hier erwartet.

Nationaltheater. Donnerstag, den 16. 
d. M. kommt, zum Northcil des Hrn. Szent- 
p etery, zur ersten Aufführung: „Jobb és bal 
kéz«, Drama in 5 Akt. nach dem Französischen 
des Leo Gozlan von Benjamin Egressy, welches 
Stük im Pariser Odeon-Theater am 21. v. I. 
zum ersten Male mit vielem Beifalle gegeben 
wurde.

Ofner Theater. Heute, Sonnabend, wird 
zum Benefiz dcö so verdienstvollen und beliebten 
Schauspielers, Herrn Pfeiffer, zum ersten 
Male gegeben: „Möllere«, Drama von P. A. 
Herrmann, ein Werk, das sich überall des aus
gezeichnetsten Beifalls erfreute.

Ofner Tagstheater. Um allen irrigen 
Vermuthungen zu begegnen, welche das Umstür
zen des Gerüstes und des Vorbaues zum neuen 
Tagstheater allhier, in der Christincnstadt, als 
Folge jenes, in der Nacht vom 1. ans den 2. 
März stattgehabten heftigen Orkans, erzeugt hat, 
findet sich der Unterzeichnete veranlaßt, dem 
verehrungswürdigen Publikum beider Nachbar
städte das Resultat der, von ihm erbetenen, und 
nebst einem, von Seite der löbl. k. LandeS-Bau- 
Ober-Dircktion ausgefendeteu Individuums, ma- 
gistratualiter abgcordneten Untersuchungs-Kom
mission, hiermit öffentlich mitzutheilen.

Ignaz Huber, Theateruntcrnehmer.
Auszug aus dem Kommissions- 

Protokoll. Die fürgehende Kommission hat 
sich an Ort und Stelle die Ueberzeugung ver- 
schaft, daß die aufgestellten ersten Säulen der 
Rotunda noch nicht gehörig gebunden und ver
spannt, u. nur provisorisch mittelst Streben und 
Stüzen versichert waren. Diese Stüzen wurden 
aber durch die Wuth jenes Orkans über zwei 
Schuh tief in das ohnehin durchnäßte Erdreich

gedrükt, und mußten daher endlich der Last der 
aus ihrer senkrechten Richtung gebrachten Säu
len erliegen; welches dem bausührenden Zim- 
mermeister daher um so weniger zur Last zu le
gen ist, als er es an der nöthigen Vorsicht kei
neswegs mangeln ließ. — Um sich aber auch die 
Ueberzeugung. zu verschaffen, ob die Konstruktion 
des beabsichtigten Tagstheaters zwekmäßig sei, 
und bei ähnlichen Eiementarcreigniffen die in 
polizeilicher Hinsicht erforderliche Solidität und 
Sicherheit Nachweise, hat die Kommission, die 
durch den königl. LaudeS-Bau-Ober-Direktions- 
Zeichner und Ingenieur Herrn Jos. von Sägody 
entworfenen Pläne einer genauen Prüfung 
unterzogen, u. gefunden, daß das Gebäude, mit 
den nöthigen Verbindungen versehen, zwekmäßig 
eingerichtet, und demnach der Bau des Theaters 
anstandslos fortgesezt werden könne. Da nun 
die künftige Bauprocedur näher beleuchtet und 
von der Kommission vollkommen gebilligt worden 
ist, so dürfte das im Publikum ausgestreute Ge
rücht, wegen fehlerhafter Konstruktion des Ge
bäudes, von selbst in Nichts zurükfallen, und das 
durch den Herrn Theatcrunternehmer Huber mit 
fo vielen Opfern dem Vergnügen des Publikums 
beider Nachbarstädte gewidmete Tagstheater, mit 
vollkommener Beruhigung benüzt werden.

Lokal-Notizen. Die Zahl der hiesigen 
Tonkünstler ist wieder um zwei ausgezeichnete, 
achtenswerthe Männer vermehrt worden — Hrn. 
Wilkotschevsky, Biolin - u. Hrn. Gebauer, Kla- 
vier-Birtuofen. Beide sind vortreffliche Meister.

— Der rühmlichst bekannte Portraitmaler, 
Hr. Franz E y b l aus Wien, kommt, ficherm 
Vernehmen nach, im Laufe dieses Frühjahres 

wieder nach Pesth.
— Sonntag, den 19. März., veranstaltet 

Hr. Emmerling eine Nachmittags-Kon
versation int Redoutensaake. Hr. M o- 
relly wird das Orchester dirigircn und ganz 
neue Kompositionen vortragen, worauf wir vor
läufig aufmerksam machen.

Für die v c r n n g l ü kt«n B v h »l e n sind uns 
neuerdings übergeben worden, von der Wittwc S. 2 fl. 
und von Barbara T. 2 fl. Summa 4 fl. C. M.

Modenbild. Um 11.
Paris, 25. Febr. Neueste F r ü h l i n g S. A n- 

züge für H e rr c n.

Beilage: „HandlungSzeitüng", Nro. 15.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversmdung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränurnerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, E. Miller u. 3- Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universität - Buchdrukerei.
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AK. Pesth und Ofen, Mittwoch, 15. März. 1843.

-------------- --------—------------------------------------------------------------------

Das große Loos.
(Fortfezung.)

(z^5)Iä ich näher trat, machte ich meine Verbeugung. Der Bediente sezte mir einen 
Stuhl. Ich nahm denselben, weil ich dieses von jungen, vornehmen Herren so 

x5®) gefefyen hatte, nur an der äußersten Kante in Besiz, und legte meinen Hut, da 
ich nicht anderswo damit hinwußte, neben mir auf die Erde. Unglüklicher Weise drang 
das Stuhlbein, auf welches ich mich mit der ganzen Kraft meiner linken Seite stüzte— 
die rechte schwebte frei ohne Stüzpunkt —- ziemlich tief in den lokeren Rasen. Ich wollte 
aufstehen. In dem Augenblike aber reichte mir der Bediente — der Mensch merkte viel
leicht meine fatale Lage — eine Tasse Thee. Stehend vor der gnädigen Frau, oder da
mit im Grase umherwandelnd, konnte ich sie doch nicht trinken. Ich mußte mich also, 
so gut wie möglich, auf meinem Stuhle, den ich fast gar nicht berührte, zu erhalten 
suchen. Es war natürlich eine anstrengende Arbeit und meine Lage fürchterlich, denn 
Umfallen durste ich für keinen Preis. In dieser peinlichen Stellung hielt mir die gnä
dige Frau eine ziemlich lange Ermahnungsrede. »Ihre Frau, lieber Herr M... — das 
Wort Kanzlist wollte troz der 150,000 Rthlr. nicht über die Lippen — ist ein wahrer 
Engel. Sie müssen sie auf den Händen tragen." — Ich nikte mit dem Kopfe, denn 
zum Sprechen fehlte es mir an Kraft, da ich außer meinem Körper, mit gebogenen 
Knieen, auch noch die Tasse Thee und ein Stük Kuchen in Balance zu halten hatte 
und daher mit den Händen unten nicht stüzen konnte. —»Als reicher Mann haben Sie auch 
Pflichten gegen Ihre liebenswürdige Tochter. Sie sind ein gebildeter Mann, haben 
Schul - und Sprachkenntnisse, wie ein Studirter. Sie würden Ihre Pflicht verkennen, 
wollten Sie Ihre Tochter erziehen, wie ein reich gewordener Schuhmacher. Sie must 
in die große Welt eingeführt werden. Keiner ist geeigneter, dies zu thun, als Ihre 
Engelsfrau." — Ich machte wieder eine Bewegung des Kopfes nach vorne, denn ihn 
zurük- oder zur Seite zu bewegen, war höchst gefährlich.
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Schriebe ich einen Roman, was ich, wie gesagt, nicht thue, so würde ich mich 
am Ende auf die Erde fallen und die gnädige Frau und den Bedienten in ein schallen
des Gelächter ausbrechen lassen. Ich fiel aber, weil dieses Thatsache ist , nicht. Ich 
freuete mich aber, endlich aus meiner peinlichen Lage befreiet zu werden, da die Gnä
dige Plözlich aufbrach, meiner Frau den Arm reichte und in den Wagen stieg. Die Da
men nikten mir freundlich zu und fuhren davon. Wäre der Wagen viersizig gewesen, so 
wäre ich vielleicht mitgekommen. Jezt ging ich allein zu Hanse. Unterwegs in der Ein
samkeit hatte ich Zeit, Pläne zu entwerfen, wie ich gegen meine Frau operiren wollte, 
die nach dieser Szene natürlich keker und kühner wider mich Auftreten würde, als früher. 
Es ist leichter, Städte zu erobern, als die Eitelkeit eines Weibes zu besiegen. Wie 
sollte ich es ansangen, daß meine Wohnung nicht verändert, meine Tochter in die große 
Welt nicht eingeführt würde. Ja, wie sollte ich noch Schlimmeres — denn ich sah 
ein, daß dies Alles in dem Kopfe meiner Frau sich allmälig entfalten würde — Equi
pagen , Bedienten, Konzerte, Bälle, Maskeraden, Nachtgesellschaften, vermeiden? Viele 
Pläne gingen durch meinen Kops. Ich wollte weithin verreisen. Ich wollte ein einsam 
belegenes Gut kaufen. Ich wollte Vieles, aber Alles erschien mir nach reisticher Ueber- 
legung zweklos. Bei Allem aber sieht man, daß ich eine fast grenzenlose, ja an's Lä
cherliche streifende Furcht vor den Gefahren des Reichthums hatte. Endlich faßte ich den 
Entschluß, meiner Frau in etwas nachzugeben, um sie zu rühren und mir dankbar zu 
machen. Ich beschloß also, meiner Tochter Antheil am Tanzunterricht geben zu lassen. 
Tanzen lernen schilt sich ja für alle Klassen. Selbst die Bauern tanzen, und ich hielt 
es am Ende für unschiklich, daß die Tochter eines Kanzlisten nicht tanzen lernen sollte. 
Dabei dachte ich, die Sache dauert ja auch nur einige Monate und dann werde ich in 
der Regel selbst zugegen sein können, um meine Tochter zu beobachten. — Um meine 
Frau recht stark, wo möglich bis zu Thränen zu rühren, beschloß ich, ihr aus freien 
Stüken wegen des Tanzunterrichts unserer Tochter eine Offerte zu machen. Während der 
Rührung hoffte ich, ihr dann vorläufig nur das Versprechen abzuloken, unsere ziemlich 
beschränkte und etwas ordinäre Wohnung nicht zu verändern; denn vor einer großen, ele
ganten Wohnung hatte ich die meiste Furcht. Mit ihr, besorgte ich, würden alle vorher 
erwähnten Dinge der großen Welt bei uns von selbst am Ende einziehen. Meine jezige 
Wohnung sollte also die Festung sein, woraus ich meine Frau bombardirte. Diese Fe
stung hielt ich für unüberwindlich, so daß ich leicht aufathmete, als mein Plan zur 
Reise gekommen war, und int Siegesrauswe, wie ein Triumphator, zu Hause eilte.

Hier rükte ich sogleich mit meinem Anerbieten hervor. Meine Frau weinte tvirklich 
Thränen der Rührung. Sie küßte mich, sie streichelte mir die Wangelt. Sie nannte 
mich einen vernünftigen Mann. Sie glaubte bestimmt, die Ermahnungen der gnädigen 
Frau Hütten mich gänzlich bekehrt und umgewandelt. Mein unwillkührliches Nikén beim 
Forsthaufe hatte sie bestimmt für Beifall gehalten. Daß ich so dumm nicht war, ihr 
nun geradezu für diese Konzession das Versprechen, anderweitige Veränderungen, na
mentlich wegen der Wohnung, nicht zu verlangen, abzunehmen, wird Jeder leicht 
einsehen, der meine bisher bewiesene Schlauheit bemerkt hat. Im Gegentheil, um mei
ne Frau noch mehr zu überlisten, gab ich der Sache wegen der Wohnung ■— ich 
hatte auch dieses schon int Holze ausgesonnen — den Anstrich, als wolle ich auch in 
dieser Beziehung einen Schritt zu größeren Veränderungen thun. Ich machte deshalb 
meiner Frau den Vorschlag, das Haus, welches wir bewohnten, zu kaufen. „Wir können 
dann dasselbe anstreichen lassen. Die kleine Diele vergrößern wir, indem wir den daselbst 
vorhandenen Laden wcgbrechen. Die an der andern Seite befindliche Stube und Kammer 
kann das Mädchen bekommen. Wir benuzen unten die Küche und gewinnen dadurch mehr 
Raum und Bequemlichkeit hier in unserer Etage — eine zweite gab es nicht mehr. — 
Wir verbessern die Oefen und Fußböden; und wenn dann das Häuschen immer auch 
nur klein bleibt, so können wir es doch recht nett und wohnlich einrichten. Und das 
kleine Gärtchen hinter dem Hause, welches an die Promenade stößt, können wir dann 
ganz für uns haben, zierliche Blumenbeete darin anlcgen und bei der Stadtmauer einen 
kleinen Berg mit Pavillon zum überschauen errichten." — Meine Frau weinte wieder 
vor Rührung. Sie glaubte, wenn ich nur auch erst int Kleinen zu anständigen Verän
derungen unserer bisherigen Lebensweise mich entschlösse, ja, dieselben sogar selbst auf 
die Bahn brächte, würde das Größere allmälig von selbst kommen. — Die Sache ge
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schah, wie verabredet. Meine Tochter bekam Tanzstunde, das Haus wurde gekauft, die 
Ausbesserungen begannen. Da ich im Dienste sattsam beschäftigt war, und der Bau 
meiner Frau ein kindliches Vergnügen zu machen und sie von andern hochtrabenden 
Ideen gänzlich abzuziehen schien, so überließ ich ihr alle Anordnungen, und übersah es, 
wenn sie hie und da einen Lurus anbrachte, welcher mir völlig überflüssig vorkam, oder 
wenn sie heute etwas wieder niederreißen ließ, was sie gestern angeordnet hatte, weil 
sie auf neue Ideen und Verschönerungen gekommen war. Ich dachte, ans dem ganzen 
Hause ist doch nie ein Gesellschaftshaus, das Haus eines vornehmen ManneS zu machen. 
Ich verzieh ihr deshalb auch den kleinen 12 Fuß langen und 12 Fuß breiten Schwanen* 
teich, welchen sie lächerlicher Weife im Gärtchen anlegen ließ.

Die Arbeiten waren noch nicht weit fortgerükt, als ich, da ich der französischen 
Sprache sehr mächtig war, als Kanzlist zu einer außerordentlichen Gesandtschaft nach 
Paris beordert wurde, welches meine Abwesenheit bis zum kommenden Winter erfor
derte. Da ich meine Frau vollauf und eifrig beschäftigt sah, so trennte ich mich von 
ihr und meiner Tochter mit ziemlicher Ruhe, in dem Glauben, bei meiner Nükkehr, 
außer dem neu aufgepuzten Hause, alles Uebrige so ziemlich in der alten Ordnung zu 
treffen. — Ich erhielt von meiner Frau zärtliche Briefe. Von dem Baue schrieb sie int 
Ganzen nichts, weil sie mich zu überraschen wünschte. Nur wegen der Kosten schrieb 
sie wiederholt, „die werden etwas in's Geld lausen, liebes Männchen. Dafür dürsten 
aber auch deine Erwartungen weit übertroffen werden." Ich beruhigte mich dabei, denn 
ich dachte, größer machen kann sie das Haus doch nun einmal nicht, als es ist. — 
Kurz vor Weihnachten war die Rükreise bestimmt. Da ich mit Sr. Erzellenz, dem 
Herrn Gesandten, also mit Ertrapost, zu reisen die Ehre hatte, so konnte unsere An
kunft in der Residenz auf die Stunde und Minute, 12 Uhr Nachts, bestimmt werden.

(Fortsizung folgt.)

Portfolio -er Neuigkeiten uu-Ansichten.
Schillert Verwandte.

Jüngst wurde in öffentlichen Blättern die 
vom deutschen Bundestage angeblich beabsich
tigte Erwerbung von Goethe's Haus manig- 
fach besprochen, wobei sich denn auch eine 
Stimme vernehmen ließ, daß es am deutschen 
Volke sehr zu tadeln sei, in der Verehrung 
Goethe's und der übertriebenen Gunst gegen 
seine Nachkommen des edlen Schiller und sei
ner Angehörigen zu vergessen. Hierauf mel
dete Einer, der sich berufen fühlte, solchen 
Vorwurf vom Vaterlande abzulehnen, wie 
von Schiller's Geschwistern be
kanntlich Niemand mehr lebe, sei
ne ältere Tochter aus Wahl und 
NeigungeinerErziehungsanstalt 
vor st ehe u. s. w. Einsender dieses wurde 
nicht wenig betroffen, daß die herrliche, ehr
würdige Räthin Reinwald, des Dichters äl
tere Schwester (geboren 1757), die Lebendig
ste unter den Lebenden, nicht mehr unter die- 
ien legten fein sollte. Auf eine schleunige An- 
frage in Meiningen, wo sie mit der einzigen 
Tochter des 1819 verstorbenen wirklichen ge
heimen Rathes und bekannten Geognosten I. 
L. Heim, einer Stiftsdame, allein deren an

sehnliches Hans bewohnt, erfolgte die Ant
wort: Frau Räthin Reinwald befindet sich 
noch wohl und wird oft von hohen und höch
sten Herrschaften besucht. Auch die erwähnte 
Angabe von Schiller's ältester Tochter ist un
genau. Allerdings leitete sie früher eine Er
ziehungsanstalt in Rudolstadt, und Einsen
der war vor 8 Jahren Zeuge der hohen Ach
tung, die sie in ihrem dortigen Kreise genoß. 
Als er aber int Jahre 1840 nach ihrem Schik- 
sale sich bei ihrer Tante erkundigte, erzählte 
diese ihm mit Entzüken, wie die liebe Nichte 
und deren trefflicher Gatte jedes besonders 
ihr vertraut hätten, wie innig zufrieden, wie 
glüklich sie mit einander wären. Caroline v. 
Schiller ist Gemahlin des Herrn v. Junot, 
Berg - und Hüttendirektors in Rudolstadt, 
eines Verwandten des französischen Mar
schalls , Herzogs von Abrantes. Emilie, die 
jüngere Schwester, ist mit Herrn v. Gleichen, 
dem Sohne eines vertrauten Freundes Schil
ler's , vermählt, und gleich ihrer älteren 
Schwester Mutter einer Tochter. Des großen 
Dichters Name erbt nur fort auf den einzi
gen Enkel, den Sohn des würtembergischen 
Forstmeisters Karl v. Schiller, welcher bei 
Lebzeiten seines Oheims Friedrich v. Schiller
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ein Gymnasium in Köln besuchte. Wie der 
Genius des großen Mannes dauernd den 
Seinen hienieden wohlthut, bezeugt eine Mit
theilung aus dem Munde der verehrten Rein
wald. Vor einigen Jahren winkt die herrli
che Frau aus dem Fenster ihres im unteren 
Stok gelegenen Wohnzimmers einem Italie
ner , der seine Gypsfiguren auf der Straße 
ausruft, herein, ihm eine Büste Schiller's 
abzukaufen. Während des Handels gewahrt 
der Mann im Zimmer eine lebensgroße Mar
morbüste des Dichters und drükt der Dame 
seine Verwunderung aus, daß sie int Best; 
eines so schönen Werkes, nach seiner hierge
gen völlig werthlosen Waare Verlangen tra
ge. Frau Reinwald erividert, die kleine Bü
ste sei zu einem Geschenke bestimmt, das schö
ne Marmorbild stelle ihren seligen Bruder 
dar, von welchem selbst sie es einst erhalten 
habe. Der Italiener reißt die großen Augen 
auf, in welche sich Thränen drängen; auf 
die Knie sinkend, ruft er in gebrochenem 
Deutsch : sie, Schiller's Schwester, möge alle 
seine Bilder umsonst hinnehmen, der göttli
che Bruder habe sie längst reichlich bezahlt, 
er preise sich glüklich, sie zu sehen.

Theater.
Temesvár. Geehrter Herr Redakteur! 

In Nr. 13 Ihres vielgelesenen Blattes be
findet sich ein Aufsaz, das Theater in Temes
vár betreffend, der zwar in seiner Totalität 
die lauterste Wahrheit spricht, nur findet 
man es hier etwas auffallend, daß er in ge
wisser Hinsicht eine Einseitigkeit zur Schau 
trägt. Ganz einverstanden mit dem Lobe, 
das Dieser und Jenem gezollt wird, muß 
man nur über das Eine nicht das Andere 
vergessen oder kränken; so wird z. B. Herr 
Rosenschön nur als der Vierte int Bunde bei 
dem gerundeten Zusammen spiel der 
Posse genannt und zufällig oder vielmehr 
mit Vorbedacht (?) vergessen, daß Herr Ro
senschön als artistischer Geschäftsführer doch 
die Seele nicht nur der Posse, sondern des 
Schau -, Trau -, Lustspieles und nicht min- 
des der Oper ist; auch steht Herr Rosenschön 
dem Fache der tragischen und besonders hu
moristischen Väter nicht ohne Glük vor, und 
ist int Schauspiel eines der beliebteren Mit-j 
glieber, arrangirt nebenbei Maskenfcste, die! 
Geld und allgemeine Zufriedenheit erzielen, ! 
fejt größere Stüke und Opern mit lobens-1 
werther Sachkenntniß in die Szene, die je- j 
de billige Anforderung befriedigen. — Weiter j 
wird Herr Treumann nur so en passent j

unser fleißige genannt. Herr Treumann 
ist aber erklärter Liebling der Temesvarer, 
und mit vollem Rechte. — Dem. Müller ist 
eine ausgezeichnete Künstlerin, genießt die 
Achtung und Verehrung des gesammten Pu
blikums, und h at und wird sie überall an 
allen Bühnen erstenRanges genießen; 
warum wird aber, da von den Vorzügen 
unseres Schauspiels gesprochen, Mad. Ro
senschön, die in ihrem Fache, ebenbürtig mit 
den besseren Schauspielerinen jeder Provinz
bühne, ihren Plaz einnimmt, übergangen? 
Mad. Rosenschön ist allgemein geachtet, das 
hiesige Publikum beehrt diese Schauspielerin 
schon vier Winter-Saisons mit Beifall und 
Liebe; warum daher eine solche Schauspie
lerin nicht nennen? ■— Auch sind Herr Kra
mer als Jntriguant, Herr Brükner als Gek 
und in fein-komischen Rollen recht verdienst
liche Glieder unserer Bühne, wie nicht min
der Mad. Brükner, Herr Petzold und Herr 
Matern nach Kräften mehr oder minder zum 
Gelingen des Ganzen beitragen. Herr Berger 
und Herr Blank, Ersterer für Nestroy'sche 
Leztererfür Schokz'sche Rollen, wirkennicht 
nurim Verein gerundet, sondern je
der in seinem Fache auf eigene Gefahr und 
Kosten sehr verdienstlich und sind gerne gese
hen. Die Vorzüge unserer Oper sind mehr
fach bereits besprochen. Nach meiner Ansicht 
hat bei einer glüklichen Zusammenstellung 
einer Gesellschaft das erste Verdienst der Di
rektor, daß er die Glieder gut und mit Um
sicht wählte, dann kommt die Regie an die 
Reihe, deren Ausdauer und Fleiß das Gan
ze erhalten muß, und so glaube ich hat je
des Mitglied einen Theil anzusprechen am 
Gelingen des Ganzen; denn bricht ein Glied 
der Kette, so hält das Ganze nicht mehr fest.

Temesvár. (Von einem dritten Kor
respondenten.) Endlich, nach zweiwöchentli
chem Stillschweigen der Oper, bereitete uns 
die am 6. März stattgefundene Vorstellung 
der „Jüdin" (zum Vortheile unseres braven 
Rusch) einen wahren Hochgenuß. Vorzüg
lich gefiel Herr Rusch in der Parthie des 
Eleazar, der den Charakter getreu, ohne die 
Schranken der Aesthetik zu überschreiten, auf
faßte. Das Gebet int zweiten Akte war herz
ergreifend. Mad. Rusch sang die Jüdin und 
entzükte uns mit ihrem herrlichen Gesang. — 
Sehr löblich war auch Dem. Revie in der 
Parthie der Prinzessin, und sie wurde mit 
Beifall überschüttet. — Nebst den Genann
ten hielt sich auch der zweite Tenor, Herr 
Follinus (Prinz), sehr waker. Dieser jugend
liche Sänger kann überhaupt einer schönen
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Zukunft entgegensehen. — Nach bent zweiten 
Akte wurden Herr und Madame Nusch, dann 
Herr Follinus stürmisch gerufen. — Auch die 
Herren Ries (Comthur) und Berger (Rug- 
giero) waren recht verdienstlich. — Ueberhaupt 
hat die Oper sehr angesprochen, und eine 
Reprise wird hoffentlich baldigst folgen.

I. v. Kß.
Prag. Am 19. Februar wurde von den 

Zöglingen des Prager Konservatoriums im 
königl. städtischen Theater »Figaro's Hoch
zeit" in italienischer Sprache ohne Souf
fleur gegeben. Man muß, in Berüksichti- 
gung , daß dieses gewiß eines der schwereren 
Stüke ist, dem Eifer der Leiter und der vor
züglichen Musikbildung der Zöglinge alles 
Lob ertheilen; besonders gereichte die ganz 
verständliche Aussprache dem Professor Herrn 
Gordigiani zur größten Ehre; auch das ge
diegene Spiel des Herrn Professor's (Gras 
Almavia) bewies den Meister, und es ist nur 
zu bedauern, daß seine Stimme nicht für 
einen so großen Raum hinreicht. Fräulein 
Franziska Stolz (Gräfin) war seit längerer 
Zeit, wie wir aus verläßlicher Quelle wissen, 
etwas unwohl, weshalb sie mit vieler Aengst- 
lichkeit auftrat; im Verlaufe des Stükes ent- 
wikelte sie jedoch, aufgemuntert durch den 
ihr gezollten Beifall, ihre schöne Stimme, 
und zeigte uns, was sie im gesunden Zustan
de leisten könnte. Gegen den Gesang und das 
Spiel der Fräulein Ludmilla Stolz (Susan
ns) kann selbst die schärfste Kritik nichts ein
wenden; sie war in beiden ausgezeichnet. Lo- 
benswerth ist es, daß das kleine Duett zwi
schen Susanna und dem Pagen nicht, wie 
sonst oft geschieht , ausgelassen wurde. — 
Fräulein Baroneß Riese (Page) entsprach 
ihrer Rolle vollkommen, auch Fräulein Mar- 
gott (Marzelline) sang gut. Herr Vogel 
(Figaro) bewies sich als einen tüchtigen, ge
wandten Sänger, nur würden wir ihm in 
einigen Stellen etwas mehr Munterkeit ge
wünscht haben. — Herr Schütky (Bartolo) 
ließ nichts zu wünschen übrig; schade daß er 
eine so untergeordnete Parthie hatte. Die 
Rollen Basilio und Giardiniere waren in den 
Händen zweier Anfänger, auch sind diese zu 
klein, um viel darüber sagen zu können. •— 

müssen wir rühmlich der Leistung des 
Orchesters erwähnen ; die Ouvertüre ging sehr 
gut zusammen und mußte wiederholt werden. 
Die Szenirung und die Kostümes waren sehr 
richtig; uud so hat das Ganze jede billi
ge Erwartung übertroffen.

Korrespondenz.
Körmend (6. März). Es ist zwar der 

lange Karneval vorüber, doch dünkt es mir 
nie spät zu fein, Wohlthätigkeiten ans Ta
geslicht zu fördern. •—Mit Ernst das Gute 
wollen und es mit heiterem Sinne verbrei
ten, ist Wohlthat! Dies fand hier am 22. 
v. M., bei dem, zum Besten des hiesigen Spi
tals abgehaltenen Balle, statt. Der Saal 
»zur Rose" war zum Erdrüken voll, und, 
int Bewußtsein der für die leidende Mensch
heit nicht unbedeutend beigetragenen Spen
den , herrschte in den Gemüthern der Anwe
senden Frohsinn, welcher durch vorwalten
de zwanglose Gemüthlichkeit erhöhet ward: 
ein Theil der jungen tanzlustigen Damen war 
im Nationalkostüme gekleidet, in welchem sie 
ihre Grazie im Nationaltanze zu hinreißen
der Lust entwikeltcn; so wie auch die schuld
losen Konversations-Gespräche gleichfallF in 
der National-Sprache stattfanden. Schade, 
daß Herr N ..., welcher int v. I. bei dem 
gleichfalls zunt Besten des Spitals abgehal
tenen Balle int »Regélő" sich öffentlich äu
ßerte , daß an den hiesigen Bällen gespielt 
wurde, nicht gegenwärtig war; es hätte ihn 
wahrlich überrascht, öffentlich spielen zu sehen, 
nämlich... am Orchester. — Zur Vermeidung 
all' möglicher Auslagen ließ sich die hiesige 
Musikdilettanten-Jugend herbei, dasOrchester 
zu bilden , worunter auch fürstliche Beamten 
zu sehen waren. Hr. Grabner, Avjunkt des 
sürstl. Ingenieurs, leitete vortrefflich das Or
chester. Erst gegen fünf Uhr Morgens 
trennte sich die Gesellschaft, vollkommen be
friedigt und mit fröhlichen Gesichtern. O, 
welche Freude, wohl zu thnn! Die Macht, 
Gutes zu thun, wohnt in jedem Menschen, 
und läßt sich wie die Luft auch in kleine Räu
me zusammendrüken. Wohlthätigkeit lohnt in 
der Rükerinnerung noch sanft! Durch derlei 
für die leidende Menschheit veranstaltende öf
fentliche Belustigungen bewährt sich derSaz: 
daß Heiterkeit der Seele, die Mutter großer 
Thaten sei! M. v. P.

Preß-Zeitung.
Rheinische Blätter, die ihre Spalten wäh

rend des ganzen Winters mit nichts als Kar
nevals - Dummheiten, Narrhalla - Berichten 
und anderm ähnlichen Zeug ansüllen, ent- 
blöden sich nicht die Wiener Journalistik fol- 
gendermassen zu verleumden: »Bälle, Wal
zer, Küche und Bedienung sind die vier Ele
mente, innig gesellt, welche das Leben der

L. F.
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Wiener Blätter von Weihnacht bis Fastnacht 
bildeten. Ist die Lektüre für den Nichtwie- 
ner, der nicht bei „Dommayr" u. im „Sperl" 
gemüthlich war, interessant, so interessirt es 
doch die Wiener Reporters und Redakteurs 
durch Geld - und Speisewährung der geprie
senen Gastwirthe desto mehr." — Wahrlich, 
hiezu gehört eine schöne Portion Unverschämt
heit , von Andern so zu sprechen, wenn es 
im eigenen Hause so zugeht.

* * In Leipzig heißt es, daß vom 1. 
April an der dermalige Censor der „Leip
ziger Allgcm. Zeitung" die Redaktion der
selben übernehmen und als verantwortlicher 
Redakteur sich nennen werde.

* * „DasJahrhundert",das bekanntePa- 
riser Journal, welches bisher mit einer Abon- 
nentenzahl von 42,000 prahlte, hat deren 
beim Jahresschluß 12,000 verloren. Der 
„Charivari" meint, den deutschen Zeitungen 
könne solch ein Unglük nicht widerfahren.

* * Norwegen zählt jezt 13 Zeitschriften, 
von denen vier ästhetischen und vermischten 
Inhaltes sind und neun eine wissenschaftliche 
Tendenz haben.

Mignon - Zeitung.
Paris. Man ist jezt einer ganz eigen* 

thümlichen Schmuggelei in Paris auf die 
Spur gekommen, bei der Barriere von la 
Valitte. Sie war maulwurfsartig, aber nicht 
so kleinlich wie Maulwurfsgänge. Es galt 
den Schmuggel von Oel und Branntwein. 
Der Betrug ward vermittelst einer Oeffnung 
ausgeführt, die in dem Hause der Vorstadt 
St. Martin sich befindet und mit einer Leit
röhre in Verbindung sieht, welche mit der 
Rinne des Regenwassers eines auf dem äu
ßern Boulevard gelegenen Hauses sich ver
einigt. Man war schon auf den Betrug auf
merksam geworden, und so folgte neulich ein 
Beamter aus der Ferne der Rükkehr einer 
Fuhre mit leeren Fässern, wodurch er das 
Haus, welches die Sendung erhielt, ausfin
dig machte. Durch Nachsuchung entdekte man 
nach einem sehr großen Maßstabe angelegte 
Maschienerien, wodurch Oel u. Branntwein 
die Streke von zwei Boulevards bis zu Mitte 
der Vorstadt St. Martin zurüklegten. Man 
nahm Alles in Beschlag und verhaftete die 
genialen Ersinder.

Etwas von Allem. Mehrere Blät
ter erzählten neulich, es habe Jemand den

Vorschlag gemacht, den Aetna zu untermi- 
niren, das Meer hinein zu leiten und so den 
Vulkan auf immer auszulöschen.—Das klingt 
doch wahrscheinlicher, was von einem Mag
deburger Musikus in einem der älteren Jahr
gängen des „Broken-Albums" zu lesen: „er 
habe die höchste Brockenspize abgeschlagen, 
das Fragment ■— netto sechs Pfund wie
gend —• in der Tasche nach Hause getragen 
und in einem Kunst- und Raritäten-Kabinet 
deponirt."

*** „Der Harfenspieler Parish -Alvars 
begibt sich mit der Horn-Familie Lewy aus 
eine Kunstreise" — heißt es in den Blättern. 
Es gibt doch allerlei Familien in der Welt!

*** Das große Ballfest tut k. Schlosse zu 
Berlin am 28. Febr., dieses auf Befehl des 
Königs veranstaltete und von dem unermüd
lichen geheimen Rath Grafen von Redern 
binnen zwölf Tagen zu Stande gebrach
te Fest hat an Pracht und großartiger, ge
lungener Ausführung Alles seit Jahren Ge
sehene übertroffen. Die großen Appartements 
des k. Schlosses waren den Geladenen, 3500 
an der Zahl, geöffnet; des Raumes wegen 
konnten aber nur ungefähr 500 Personen in 
den weißen Saal gelassen werden, wo auf 
einer eigends errichteten Bühne das „Hoffest 
von Ferrara" aufgeführt wurde. Den Schluß 
bildete eine komische Quadrille von Herren 
und Damen. Um 11. begann das glänzende 
Souper, das für etwa 1000 Personen an 
bestimmten Tafeln, für die übrigen 2500 
Gäste an den Buffets servirt wurde.

*** Wohin man jezt sieht, in allen Zei
tungen und Zeitschriften, welche Berichte 
aus der preußischen Hauptstadt bringen, liest 
man Variationen über das Thema: „Berlin 
ist unsicher geworden!" Wo bleibt der Ruhm 
der gepriesenen Berliner Polizei? Scheint es 
doch fast, als wollten diese Diebe und Gau
ner aufführen: „Der Teufel ist los!"

*** Zu den vorzüglichsten Mitgliedern der 
int April nach Wien kommenden italienischen 
Oper nennt man die Tadolini und die Gar- 
cia, den Tenorist Quasco und den Bassist 
Ronconi.

*** Meyerbeer's Dirigentenstab ist jezt 
echt, wie der Kunstwerth seiner Musik. Bei 
der Leitung des lezten Hofkonzertes zu seinem 
Plaz gekommen, fand er dort einen silbernen, 
mit Gold und Evelsteinen ausgelegten Takt- 
stok, ein Geschenk von hoher Hand.

*** Aus Berlin wird geschrieben: „Der 
Schreibtisch des Philosophen Hegel ist dem 
hiesigen Frauen-Krankenverein zum Geschenk 
gemacht worden. Der Verein zeigt nun an.
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daß der Tisch ihnen vortreffliche Dienste in 
ihrer Speise kam mer leiste. Mehrere He- 
gelaner haben dies dem Verein sehr übel 
genommen."

*** Eine Belohnung von 250,000 Frcs. 
ist, wie Maueranschläge verkünden, dem 
Finder eines Portefeuille zugesagt, welches 
aus dem Erblaß des verstorbenen Marquis 
von Herford verschwunden ist und Coupons 
von Staatspavieren enthält. 250,000 Frcs. 
Belohnung! Wie ungeheuer muß der Betrag 
des Vermißten sein. Und man hofft das Wie
dererlangen. Ach! ein Finder so ehrlich — 
der findet sich schwerlich.

*** Zn der Verlaffenschaft der schon er
wähnten Gräfin von Reichenbach - Leffonitz 
soll sich eine 5 Proz. Metalliquesobligation 
zum Nominalbeträge von einer Million Gul
den befinden, die eigens ausgefertigt wurde, 
um die Mühe des Abschneidens des Koupons 
zu erleichtern.

Lo Kal-Keitung 
Theater.

Deutsches Theater. Die dritte Gastrolle 
der Mad. Stöckel - Heinefettcr war die Antonina 
in der Donizettischen Oper: «Belisar«, welche 
am 11. d. M. zur Aufführung kam. Auch in 
dieser Parthie hatten wir wieder Gelegenheit, 
die eminente Meisterschaft der vielgefeierten Ge- 
sangSkünstlerin zu bewundern. Das Publikum, 
welches sich an diesem Abend wieder in Massen 
einfand, ließ eS an rauschenden u. feurigen Bei
falls-Auszeichnungen nicht fehlen, um der verehr
ten Gastin seine höchste Zufriedenheit erkennen 
zu geben. Wer aber auch die gloriösen Ei
genschaften , die Mad. St.-H. in sanglicher Be
ziehung befizt, der Reihe nach die Revüe passi- 
ren läßt, der wird sich leicht die eklatanten 
Erfolge erklären können, die Mad. St.-H., so 
wie hier, auch überall erzielte. — Hr. Banget, 
der an diesem Abend recht gut bei Stimme war, 
sang den Belisar wirksam und wurde auch nach 
Verdienst mehrere Male mit lebhaftem Beifalle 
ausgezeichnet. Diesem hoffnungsvollen Sänger 
können wir mit Fug und Recht für die Zukunft 
ein höchst günstiges Horoskop stellen; wenn er 
nämlich nicht erkalten u. feine sich vorgezeichnete 
Bahn mit unauSgefeztem Fleiß u. Studium ver
folgen wird. — Hr. Stieghelli, als Alamir, ist be
kannt. Chöre und Orchester, unter Schindelmeis- 
sers energischer Leitung, waren präzis und miit.

Ernesto.
— Am 13. erschien Mad. Stöckel-Heinefrtter 

als Sara in Halevys Oper «die Jüdin« (ihr Be- 
ncfiz ). Ueber diese Leistung unsrer kunsterfüllten 
Gastin glauben wir und jedes weiteren Urtheils 
überhoben — nichts von künstlichen Phrasen und 
schönen Worten. In dieser Parthie hat Mad. 
St.-H. in den ersten Städten Deutschlands und 
sogar in London wahrhafte Triumphe gefeiert.
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Diese Parthie allein wäre hinreichend, Madame 
St.-H. einen der ersten Ehrenpläze unter den 
jezt lebenden Gesangs - Koriphäen einzuräumen. 
Der enthusiastische Beifall, der ihr an diesem 
Abend zu Theil wurde, war ihrer exzellenten Lei
stung würdig. — Mit Wärme, Auöbruk u. Ge
fühl sang Hr. Drarler die so schwierige Parthie 
des Comthur, was ihm auch veidientermassen 
lebhaften Beifall erwarb. Recht löblich fang Hr. 
Stieghelli den Eleazar, nur sollte er das for- 
cirte Hcrausstoßen der Töne in den höher» Chor
den, welches auf den Zuhörer immer einen üblen 
Eindruk hervorbringt, vermeiden. Auch er erhielt 
Beifall. Dem. Taborsky war als Prinzkssin eine 
plausible Erscheinung. Chöre u. Orchester wirk
ten feurig zusammen; Dirigent war Kapellmei
ster Schiudelmeisser; das Haus gut befezt.

E r n e st o.
— Sejten Sonntag ward Tolds «Zaubrr- 

schleier« auf der Pesther Bühne zum siebzehn
ten und zugleich auf der Ofner zum zwan
zigsten Male gegeben. In Wien ist dies Stük 
bereits zum 220. Male gegeben worden.

— Das in Ofen mit ungeteiltem Beifall 
aufgenommene Drama «Moliere« kommt, als Be
nefiz des Hrn. Wagner, morgen auch auf der 
Pesther Bühne zur ersten Aufführung.

Nationaltheater. Nächstens kommt auf 
dieser Bühne eine neue Oper von Hrn. Direktor 
Bartay zur Aufführung, unter dem Titel: «Die 
Ungarn in Neapel«, eine neue Dekoration 
von Neefes Meisterhand wird dem Stüke eine 
besondere Zierde verleihen.

— Unsere frühere Nachricht, daß Mad. Has- 
selt-Barlh aus Wien auf der Nationalbühne drei 
Mal zum Besten des Konservatoriums singen 
werde, bestättigt sich vollkommen. Mad. Hasselt 
trifft am 2. April hier ein, am 4. tritt sie zum 
ersten Male als Antonina in «Belisar« auf, 
unmittelbar darauf wirkt sie in Rossinis stabat 
mater mit und ihre dritte und legte Rolle soll 
Norma sein.

Ofner Theater. Den 11. d., zum Vor- 
theile des Hrn. Pfeiffer und zum ersten Male: 
«Moliere, oder: das Leben eines Schauspielers,« 
Drama nach Charles DeSnoyer und Eugene Lá
bát von B. A. Hermann. — Es sind Umrisse 
aus dem Leben eines mit wahrer Künstlerweihe 
begabten Mimen und Dichters, in dem die idea- 
lifche und wirkliche Welt sich vollkommen abspie
gelt. Wir sehen Moliere mit rastlosem Eifer 
nach dem Lorbeer des Dichters ringen und be
wundern den hohen Genius, der, um freier die 
betretene Bahn des Schauspielers zu verfolgen, 
auch die lezten Bande, die ihn an feine Familie 
knüpfen, begeistert löst. Später lebt Moliere in 
Paris und Versailles und vollendet seinen Tarr 
tuffe, den Spiegel eines Heuchlers, wozu ihm 
Melchior, Hofmeister des Herzogs von Calais, 
ein Vorbild lieferte. Molieres Tod ist bekannt, 
er starb nach der Vorstellung seines «eingebilde
ten Kranken« und Frankreich beweinte in ihm 
einen Mann, der die Sitten und Lächerlichkei
ten seiner Zeit in trefflichen Satyren zu geißeln 
wußte. Wie bemerkt, sind es nur Szenen aus 
dem Leben des Dichters, welche uns hier gebe-
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leit werden, ohne allen dramatischen Zusammen
hang, welche schnell auf einander folgend die Ka
tastrophe leicht ahnen lasten. Nnr die eingeweb
ten Episoden mit Armande, Molieres Gattin, 
Ludwig XIV. und dem Herzog von Calais, ge
ben dieser Skizze eine dramatische Färbung. — 
In der Darstellung des Hrn. Pfeiffer (Meliere) 
sahen wir überall den Ausdruk einer reinen und 
hohen Seele. Mit wahrhaft künstlerischer Begei
sterung deklamirte Hr. Pfeiffer die Aphorismen 
über Kunst und Schauspielerwesen und entfaltete 
ein wahres, treues Gemälde des Lebens eines 
Künstlers. Das gedrängt volle Haus empfing 
Hrn. Pfeiffer, seinen Liebling, mit stürmischem 
Applaus und zwei Kränze flogen auf die Büh
ne. Er wurde nach jedem Akt gerufen. Die übri
gen Charaktere find vom Dichter vernachlässigt 
worden. T. K a r p f.

Musikverein. Die 4-te diesjährige Kunst
darstellung des Pesther und Ofner Mufikvereins 
zeichnete sich ebenfalls durch eine gediegene Aus
wahl klassischer Mufikstüke u. eine präzise Durch
führung derselben aus. Das Korzert begann mit 
einer Ouvertüre zum Feenmährchcn: »die schöne 
Melusine«, von Mendelssohn-Bartholdy, und die 
wunderbaren Traumgebilde und fantastischen Er
scheinungen dieses Mährchens sind hier durch cha
rakteristische liebliche Tonbilder ausgedrükt, wel
che auch auf den Nicht-Mufikkenner einen ange
nehmen Eindruk machen. Nachdem ein Chor aus 
Handels Messias präzis erekutirt wurde, trug 
Herr WilkotschevSky ein Konzert von Spohr 
für die Violine vor, und die Meisterschaft, wo
mit er dieses klassische Musikstük spielte, die Leich
tigkeit , mit der er über die schwierigsten Stellen 
dahin glitt, gab uns neue Beweise seiner emi
nenten Kunst, wofür ihn das überraschte Audi
torium mit oftmaligem Beifall belohnte. Den 
Beschluß machte »Bergmanns Gruß« von Anacker, 
den Text trug Herr Wagner mit Gluth u. Wär
me vor, die Refrains wurden vom Chore gesun
gen, und die Soloparthien von den Hrn. Diehl 
und Strobel, so wie den Fräuleins Heß u. Neu
bauer ausgeführt. Das Ganze ist in einem Ro- 
cocostyle gehalten u. leidet an übermäßigen Län
gen; doch sind einzelne Stellen von wohlthäti- 
ger Wirkung. Die vortreffliche Leitung des Herrn 
Kapellmeisters Schindelmeisser leuchtete auf eine 
angenehme Weise hervor. Sdr.

H r. und Mad. Bartel. Dieses berühmte 
Künstlerpaar (Sänger und Pianistin) aus Paris, 
wird in Pesth erwartet.

Cirkus des Hrn. Wolff. Große An
ziehungskraft übt eine neue Pantomime: »die 
Belagerung von Constantine« , arrangirt von 
Hrn. Letard, aus. Diese Pantomime ist aber 
höchst sinnreich und voll Effekt. Hr. Letard er

hielt großen Applaus und ward mehrere Mal 
gerufen.

— Das so allbeliebte graziöse Geschwister
paar Van der Berghe hat morgen, Donnerstag, 
sein Benefiz. Es wird eine äußerst interessante 
Vorstellung werden, da nicht nur die Benefizian- 
ten, sondern die ganze Gesellschaft Alles aufbir- 
tcn wird, sich besonders auszuzeichnen.

Einladung vom Blindeninstitut. 
Zur Verherrlichung der höchsten Namensfeier Sr. 
k. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzher
zogs Reichspalatin, des huldreichsten Protektors 
des Blindeninstituts, wird Sonntag, am 19. 
März, von den Zöglingen dieser Anstalt, im 
Vereine mit einigen Musikvereins - Mitgliedern 
und einigen Schülerinen der, unter der Leitung 
des Musilvereins stehenden Gesangschnle, bei dem 
um halb 10 Uhr in der Therefienstädter Pfarr
kirche abzuhaltenden Hochamt, eine Vokalmesse 
von der Komposition des H. L. Füredy vorge- 
tragcn; wobei an der Kirchthüre eine Kollekte 
für die durch HnngerSnoth verunglükten Bewoh
ner des Erzgebirges in Böhmen gemacht wird. 
Es ergeht demnach hiemit zu dieser Kirchenfeier 
an alle Menschenfreunde die ehrerbietigste Ein
ladung.

Drittes Verzeichniß der milden Beiträge, 
welche in Adalbert M e i n l' S k. k. priv. Fa
briks-Niederlage (Göttergaffe), für die im Erzge
birge in Böhmen verunglükten Bewohner finge* 

gangen sind. (Alles in C. M.)
21 n Uebcrtrag aus Nro. 19. 95 st. 46 kr., und 1 Slük 
k. k. Dukaten. — Marie Draszkcwy 1 fl., Franziska 
Oraszkowy 1 fl., Carl Meinl 10 fl., Johann Waage 
1 fl. , Franz Pfob 40 kr. , Joh. Frantich 20 kr., Joh. 
Hranitzky 20 kr. , Theodor Willncr 2 fl., I. Heller 2 fl., 
Christina v. Schwartner 10 fl., Ungenannte 5 fl., Un- 
genannte 20 fr., R. N. 2 fl. — Summa 131 fl. 26 kr. 
und 1 Stuf k. k. Dukaten. Ad. Meinl's

k. k. priv. Niederlage.

Kurze 2lntworten. K. in Brünn. Von der 
Einsendung kann nur theilweisc Gebrauch gemacht wer
den. Ist es genehm, bitten wir um Bescheid. ■— C. R. 
in Eperies. Tie Dichtungen zeugen von einem erfreuli
chen Talente. 2lber Arbeiten dieses Genres bleiben in der 
Regel nuserm Blatte ansgeschloffen, und wir stellen die 
cingesandlen Dichtungen zu JhrerVcrfügung. — St, W. 
in Tolna. Wird ausgenommen, sobald sich in der Hand- 
lnngszcitung Raum bietet. — Z. aus O. Auch origi
nelle linguistische Räthselaufgaben sind uns willkommen. 
— 91. M. in Wien. Die Unterhandlung mit Ihrer 
Frln. Tochter isi wirklich im Gange, und unsere Notiz 
war keine Mystifikation. UebrigenS soll unS Alles gut 
empfohlen sein. — Wir sehen unS veranlaßt auf'S Nach- 
drüklichstc zu erklären, daß wir von nun an, auch nicht 
den allerunbedeutendsten 2lufsa;, weder für den Spiegel 
noch für die Handlungszeitnng, annehmen, wenn uns 
nicht der Einander seinen vollen Nanien, Stand und 
Eharakter angibt. e

Beilage: „Handlungszeitnng", Nro. 16.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupserabdrüken 5 fl. u. postftei
6 fl. C. M. _Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, E. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gebruft in der fvnigl. ung, Univerfitäts - Buchdrukerei.
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Kunst, Elegauz und Mode.
A/OecAdzeAnfe?' AAaAz^zin^/.

Redakteur: <2>anu Rofenthal. Verleger: Fr. Wiesen'S Wittwe und S. Rofenthal.

s . Pesth und Ofen, Sonnabend, 18. März. L84S

Das große Loos.
(Fortsezung und Beschluß.)

Postillon hielt, nachdem Se. Erzellenz in Dero Palais abgestkegen waren, 
^^^U/vor meinem Hause. Die braunfarbige Thür stand weit offen. Ein Bedienter, in 

(§- hellgrüner Livree mit weißen seidenen Strümpfen, sprang an den Wagen. Er
staunt trat ich auf die mit Kuppeln von Milchglas hell erleuchtete Diele. Laden und 
Seitenstube waren weg. Die Deke ruhte auf weiß lakirten Säulen. Der Bediente nahm, 
ohne mich zu fragen, meinen Mantel, und eilte eine breite Treppe hinauf, mir voran 
und öffnete schnell hofwärts eine Flügelthür. Ich stand in einem großen Zimmer, des
sen Wände mit himmelblauen, mit silbernen Sternen besäeten Tapeten bedekt waren. 
Menbeln und Gardinen waren von gleicher Farbe und seidenen Stoffen. Ein zweiter 
Bediente öffnete eine im Hintergründe befindliche Flügelthür und ich stand plözlich in 
einem großen, strahlend erleuchteten, karmoisinroth ausgeschlagenen Saale, mitten in einer 
zahlreichen Ballgesellschaft. Der Flügelthür gegenüber, über einem Kamin von Marmor, 
prangte mein Namenszug in einem Transparente. Aus einem Kreise schön geschmükter 
Damen trat meine Frau, elegant gekleidet, schelmisch lächelnd auf mich zu, umarmte 
mich anständig und sprach: „Meine Damen und Herren, hier stelle ich Ihnen meinen 
Gemahl, den Herrn Lotteriedirektor, vor." Ich begriff das Alles nicht. Kaum blieb ich 
meiner Sinne mächtig. Es war dieses um so weniger zu verwundern, da mich schon 
die Reise, welche Tag und Nacht durchging, sehr angegriffen und fast krank gemacht 
hatte. Um vor der ganzen Gesellschaft nicht in Ohnmacht zu fallen, denn wie durfte 
ich dieses als Mann, machte ich eine kurze Bemerkung über die Strapazen meiner Reife, 
über mein Unwohlsein schon unterwegs, und Alle billigten meinen Rükzug. Ich mußte 
mich auch sofort niederlegen und war nicht fähig, meinen Zustand zu überdenken, oder 
von meiner Frau sogleich Aufschlüsse über Alles, was ich sah uns hörte, entgegen zu 
nehmen. 2ch war augenbliklich wirklich krank, fieberhaft krank. Vornehme Leute greift
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das Reifen nicht an. Sie sind es gewohnt. Wenn aber ein Kanzlist, der nie weite Reisen 
machte, 150 Meilen im kalten Winter, im ununterbrochenen Fluge macht, noch dazu 
neben einer Erzellenz, vor der er sich wegen Schnarchen und Stoßen geniren muß, so 
ist es mehr als wahrscheinlich, daß er am Ende kein Glied rühren kann und in einem 
fieberhaften Zustande zu Hause anlangt. Meine gute und ziemlich phlegmatische Natur 
aber machte, daß ich nach einem tiefen Schlafe von vollen zwölf Stunden, ganz mun
ter erwachte. Meine Frau und Tochter saßen mit besorgten Mienen an meinem Bette. Sie 
lächelten freundlich, als sie in meine hellen Augen sahen. Ich hielt Alles, was ich in 
voriger Nacht gesehen und gehört hatte, für einen Traum. Mir wurde aber bald 
klar gemacht, daß sich die Sache wirklich, wie sie war, verhalte. Ich war wirklich Lot- 
teriedirektor geworden, da der vorige kürzlich gestorben, und zu einem Lotteriedirektor 
sich wohl ein Mann paßte, der geschikt und rechtlich, und vor allen Dingen ungeheuer 
viel Gelv hatte, folglich sehr kautionsfähig war. Mir konnte man auch einen ziemlich 
geringen Gehalt anbieten und griff daher zu meiner Person um so lieber, da man drin
gend nöthig hatte zu sparen. Der Saal hinten im Hause war auch wirklich da, und 
auf folgende Weife entstanden: Im Hofe, etwa zwanzig Fuß vom Hause, stand der 
Ueberrest eines alten, massiven Gebäudes. Den unteren Raum hatte mein Vorwirth 
zum Pferdestalle gebraucht. Der obere Raum war zum Aufbewahren von Heu und Stroh 
benuzt worden, und man kletterte von Außen auf einer Leiter hinauf. Ich war nie hin- 
anfgeklettert. Meine phantasiereiche Frau aber hatte die Idee gefaßt, aus dieser Ruine 
irgend etwas, eine Eremitage oder ein zerfallenes Schloß en miniature zu machen. Sie 
war also hinaufgestiegen, und entdekte hier, in dem zum Heuboden benuzten Raume, 
nichts mehr und nichts weniger, als einen alten Saal, in dessen Mitte, an der Wand, 
sich eilt ziemlich zerstörter Kamin von schwarzem Marmor befand. Fenster, Fußboden, 
Deke und Wände waren wohl schon vor hundert Jahren zerstört. Allein so etwas läßt 
sich mit Geld Alles leicht wieder Herstellen. Und damit ich's kurz sage: Meine Frau 
ließ djesen Saal durch einen Zwischenbaw von 20 Fuß mit dem Vorderhaufe in Ver
bindung fezen, und so entstand der Saal, der Vorsaal und dieser grenzte noch an ein 
anderes Zimmer. Das Mädchen, der Bediente — einer war bei dem gestrigen Balle zu- 
gemiethet worden — nebst Küche, hatten ihre Räume unter dem Vorsaal bekommen, 
und so war denn doch meine Hütte ■— o, Schlauheit der Weiber ! •— zu einem anstän
digen und geräumigen Gesellschaftshause geworden und meine Festung war erobert, und 
mit ihrem Sturze war ich so völlig besiegt, daß an eine wettere Vertheidigung nicht zu 
denken war. Equipage, Kammerjungfer, Köchin, Bälle, Konzerte, Theaterabonnements, 
Visiten und alles Dazugehörige kamen nun von selbst. Ich konnte dem nicht widerstre
ben. Sturm und Witfchel lagen auf der Polterkammer, denn wie konnte meine Frau 
Morgens früh mit mir Kaffe trinken, da sie bis 10 Uhr Abends in der Komödie sein 
und dann bis 1 oder 2 Uhr Nachts für gewöhnlich in Gesellschaften oder Bällen zu
bringen mußte. Auch der grüne Wald und die Vögel darin und das Forsthaus waren 
vergessen, und den Aufgang der Sonne, den Mond und die Sterne sahen wir nur im 
Theater. Unsere alten guten Freunde, Kanzlisten, Revisoren, Registratoren, waren aus 
dem Hause verbannt. Ich grüßte sie zwar, wenn ich sie zufällig auf der Straße traf, 
mit der alten Aufrichtigkeit, meine Frau nikte ihnen herablassend aus dem Wagen. 
Allerwärts Lärm und Geräusch! Ich befand mich höchst unbehaglich. Namentlich genir- 
ten mich die unzähligen Visiten, ivelche mir täglich von jungen Herren gemacht wurden, 
die bei mir gegessen, getrunken, getanzt hatten, und fürchterlich war's mir, wenn ich 
Nachts drei bis vier Stunden, was ich einige Male in der Woche nicht vermeiden konnte, 
hinter den Spieltisch gepflanzt wurde, und die Herren und Damen —• denn ich blieb, 
troz allen Bemühungen meiner Frau, welcher ich wenigstens in diesem Punkte nicht nach
geben wollte, bei meiner alten Gewohnheit, bei Tage zu essen —• Pasteten, Fisch in 
Gallert, Torten, Puddings, Eis verspeisen seben und vom Wetter, von Komödien, 
vom lezten Balle bei'm Präsidenten, von Kleidern, Hüten, Spizen, Müzen und der
gleichen reden hören mußte. Und dabei durfte ich nicht einmal eine Prise nehmen, um 
mich wach zu erhalten. Meine Frau aber war immer ganz selig.

In meiner Tochter, damit wir auch auf dieses nothwendige Kapitel jeder guten 
Erzählung kommen, verliebte sich natürlich ein vornehmer Mann. Es war ein junger 
russischer Baron, versteht sich, schön, edel, von der feinsten Bildung, dem einschmei-
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chelndsten Wesen, kurz unwiderstehlich. Er spielte meisterhaft die Geige und reifete, wie 
er sagte, blos zum Vergnügen als Maler. Er hatte Güter in der Krim und Umgang 
in den ersten Häusern der Residenz. Er hatte Reisen gemacht in England, Frankreich 
und Italien. Die Reize und die Tugenden meiner Tochter gefielen ihm. Ans ihrem 
Gelde machte er sich gar nichts. Er tanzte mit Marie. Er sang mit ihr Duette. Er 
malte sie und da war's vorzüglich, daß er sich mit seinen schönen Augen in ihr Herz 
hineinmaste, und als er sich hineingemalt hatte, trug er um ihre Hand an. Meine 
Frau hatte dabei durchaus nichts zu erinnern. Ich aber machte, troz dem, daß er mir 
oft von häuslichem Glük, von den Freuden eines stillen, friedlichen Landlebens, fern 
vom Geräusche der Welt, gesprochen hatte, und troz dem, daß man über ihn nichts 
Nachtheiliges sagen konnte, einige Schwierigkeiten. Ich hatte wohl von Glüksrittern 
gelesen, welche, unter dem Scheine erheuchelter Tugenden, in den Cirkeln der vorneh
men Welt plözlich kek und glänzend auftretend, die feinsten Menschenkenner lange Zeit 
getäuscht hatten und am Ende doch als Betrieger entlarvt wurden. Ich verlangte des
halb, und ich ließ mich hiervon durch nichts abbringen, vor allen Dingen genau und 
gehörig dokumentirt zu sehen, woher der Herr sei und wie es mit seinen Gütern stehe. 
Die Dokumente kamen. Der Geburtsschein des Herrn Barons, eine Erklärung seines 
Herrn Vaters, daß er ihm zwei seiner besten Güter abtrete, Taration dieser Güter, Be
scheinigung, daß sie frei von Schulden seien, Alles war in gehöriger, beglaubigter 
Form. Die Erklärung des Hern Vaters war aus Venedig datirt, wo derselbe sich ge
wöhnlich im Winter aufhielt, im Sommer aber auf Reisen war.

Meine Tochter heirathete. Sie erhielt eine Mitgift von 50,000 Rthlrn. Andre
50,000 Rthlr. lieh ich dem Herrn Schwiegersöhne, aber nicht eher, als nach einem 
Jahre, da ich glüklicher Großpapa geworden, die Rechtlichkeit meines Schwiegersohnes 
sattsam geprüft hatte, und nachdem mir die betreffenden Kaufkontrakte in gehörig be
glaubigter Form vorgelegt waren. Den Rest meines Vermögens stekte ich, auf den Rath 
guter Freunde, in spanische Papiere — Kaution hatte ich mit meinem Hanse bestellt.— 
Mein Schwiegersohn reifete mit 100,000 Rthlr. in Wechseln, in Wien zahlbar, nach 
der Krim, um Alles auf seinen Gütern in Ordnung zu bringen, und dann Frau und 
Kind nachzuholen. Auch ich gedachte mich mit der Zeit dort anzukaufen, um dort, wie 
mein Schwiegersohn sagte, in ländlicher Abgeschiedenheit, umspielt von munteren En
keln, zu leben. Nach vier Wochen erhielt ich indeß einen Brief von einem guten Freunde 
meines Schwiegersohnes, worin er mir meldete, daß dieser im Duell erschossen sei. Natürlich 
machte ich mich jezt selbst auf die Reise, um Namens meines Enkels die Güter des 
Vaters in Empfang zu nehmen. Die Güter fanden sich allerdings, auch der Baron von 
Falkland, ihr Besizer. Dieser war aber nicht mein Schwiegersohn. Alle Dokumente, 
welche ich mitgebracht hatte, waren verfälscht. Mein Herr Schwiegersohn war einer von 
denjenigen Glüksrittern, Spielern und Betriegern, von denen ich, wie gesagt, gelesen 
hatte. Er hatte in Wien die mitgenommenen Wechsel versilbert, war int Duell nicht 
umgekommen, aber über alle Berge. Meine Tochter starb vor Gram. Meine Frau folgte 
ihr bald nach. Ich war so arm, wie vor dem großen Loose; denn das Schiksal der 
spanischen Papiere kennt Jedermann. Mir blieb blos mein Haus und mein Enkel. Ich 
habe mein Hans verkauft, meinen Dienst als Direktor der Landeslotterie, weil meine Sicherheit 
nicht mehr für genügend befunden wurde, niedergelegt, und lebe jezt auf einem kleinen 
Landwesen, welches ich mir von den geringen Trümmern meines großen Vermögens er
kauft habe, vergessen von der großen Welt, die in der Zeit meines Glanzes so liebens
würdig gegen mich war, in abgeschiedener Ruhe, bearbeite meinen Garten, pflege bie 
Bienen, beschneide den Weinstok, unterrichte meinen Enkel, das sanfte Ebenbild seiner 
Mutter, erziehe ihn zum Kanzlisten, warne ihn vor dem Lotteriespiele, so wie vor allen 
Spielen. Aber manche stille Thräne der Wehmnth stießt meiner Tochter und meiner da- 
hingeschiedenen Frau. Denn auch sie war ein gutes Weib und ihre Eitelkeit keine Bos
heit, sondern die Erbsünde des weiblichen Geschlechts. Wie glüklich wäre ich in ihrem 
Vestze geblieben, wenn ich das große Loos nicht gewonnen hätte!
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Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Preß - Zeitung.

Epigrammatisch-jokose Kleinigkeiten" von 
I. Goldschmied. Nebst einer Vorrede 
von M. G. Saphir. Wien 1843. •— Der 
geschäzte Verfasser bietet uns hier in einem 
netten Bändchen seine in der „Theaterzeitung", 
im „Humoristen" und andern Blättern mit 
verdientem Beifall aufgenommenen Epigram
me, Sinngedichte und Charaden, für wel
ches Genre er vor vielen Andern einen ent
schiedenen Beruf zeigt. Zur Probe theilen wir 
einige mit:

Dererste Sänger.
Erster Sänger nennst du dich? das gäb ich zu, 
Der allererste Sänger sang vielleicht wie du!

Bestimmung.
Der Gastwirth zu der schwarzen Ent'
Fallirt und wird ein Rezensent:
Das Schiksal weiß es so zu lenken,
Er kann mir reinen Wein ein schenken.

Die Liliputer Eisenbahn.
Die Liliputer Eisenbahn
Hat einen feit’neu Wurs gethan;
Die Bahn ist der Vollendung noch gewärtig,
Die Aktionäre doch sind fast schon fertig u. s. w.
Wiz, Scharfsinn und Satyre bieten sich hier 
die Hand und das Büchlein verdient zur Un- 
terhaltungslektüre empfohlen zu werden. Die 
Vorrede von Saphir ist, wie Alles was von 
dieses Meisters Feder fließt, geistreich und 
pikant. ■— Die Ausstattung ist elegant. (Zu 
haben in allen Buchhandlungen Pesths.)

—rpf.
** Die Hunde - Liebhaberei wird nun 

vielleicht gar noch zu den „noblen Passionen", 
als siebente derselben, aufsteigen. Zum neu
lich erschienenen Amsterdamer „Hunde - Ta
schenbuch", zu Leonard's in der Pariser Aka
demie besprochenem und gewürdigtem Werke 
über „Hunde - Dressur" und zum Berliner 
Hühnerhunde - Veredlungs - Vereins - Projekt 
hat nun noch C. Blaze in Paris eine „Ge
schichte des Hundes bei allen Völkern der Er
de", die Frucht vieljähriger Studien int Bi
bliothekenstaube, hinzugefügt. — Das. Hun
de - Idiom ist bekanntlich schon vor mehreren 
Jahren Gegenstanv einer gelehrten Jnaugu- 
ral-Abhandlung gewesen-, vielleicht läßt sich 
nun noch Jemand von einem Schoßhündchen 
Memoiren in die Feder diktiren: —die wür
den uns jedenfalls mehr erzählen, als durch 
das Schlüsselloch zu erfahren ist.

** Daß man beliebte Romane schon in 
Schauspiele umgegossen hat und täglich noch

umgießt, ist eine bekannte Sache. Ganz neu 
und „noch nicht da gewesen" ist wohl aber 
die Umschmelzung eines Romans in Qua
drillen, der Lettern in Noten -—- ein Pro
blem , dessen Lösung einer Pariser Dame, 
Mlle. L. Puget, gelungen ist, von der so 
eben in den Pariser Blättern eine Goualeu- 
sen - Quadrille, als zweite ihrer „Quadril
le« des mystéres de Paris" (des bekannten 
Sue'schen Spizbuben-Romans, der sich bis 
auf den heutigen Tag immer noch durch das 
Feuilleton der „Débats" hindurchwindet), 
angekündigt wird. — Ob sich ehrlicher Leute 
Kinder zur Aufführung dieser „mysteriösen" 
Spizbuben - Quadrillen werden entschließen 
können?

** Wenn man von Leiden der menschli
chen Gesellschaft spricht, so ist der Uebergang 
zu den Zuständen Irlands in der Vergan
genheit und Gegenwart leicht gefunden. Von 
O'Connell erwartet man ein größeres ge
schichtliches Werk über das „grüne Erin", 
seine Mutter, oder vielmehr die Geliebte sei
nes Herzens; einstweilen bietet ein Franzo
se, I. I. Prevost, einigen Ersaz für die er
sehnte Denkwürdigkeit des Anwaltes von 
Irland.

** „Irland int neunzehnten Jahrhun
dert" heißt das vor Kurzem bei Curmer in 
Paris von Prevost begonnene literarische Un
ternehmen. Es wird zwei Bände ausmachen, 
welche zusammen aus 60 Lieferungen mit 
120 englischen Stahlstichen bestehen. Außer 
dem von Prevost, dem Redakteur der „Re
vue britannique", ausgearbeiteten Terte und 
den artistischen Beigaben, enthält das Buch 
eine Einleitung von Baron Taylor.

** Auch die Elephanten haben ihren Ge
schichtsschreiber gefunden. Es ist Herr Ar
mand!, ein ehemaliger Artillerie-Obrist, der 
eine „Histoire miJitaire des élépbans" voll
endet hat, die von den ältesten Zeiten bis zur 
Einführung des Feuergewehres reicht.

** Der Pariser Constitutione! macht sich 
über folgenden Vers lustig, der sich nach sei
ner Angabe in Victor Hugo's neuestem Dra
ma „die Burggrafen" befinden soll, nämlich: 
„Cain ! Cain ! Cain! Cain ! Cain ! Cain !" 
„Wir glauben", sagt das Charivari, „gleich 
dem Constitutione!, daß der Verfasser solch' 
eines Alerandriners ein lächerlicher Poet sein 
müsse, aber in den „Burggrafen" befindet sich 
kein solcher Vers, sondern die Vaterschaft
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desselben muß einem Herrn Gay zugeschrieben 
werden.

Mignon - Zeitung.
Paris. Schade, daß eine, besonders 

für die spanische Kunstgeschichte so wichtige u. 
mit so vielen Mühen und Kosten gesammelte 
Gallerie (Aguados) jezt in aller HerrenLänder, 
zu Barbaren und Halbbarbaren, meistbietend 
zerstreut werden soll! Am 20. März beginnt 
die Versteigerung, welche acht Tage dauern 
wird. Der Katalog gibt 385 Gemälde - und 
50 Skulpturnummern an. An spanischen Bil
dern ist die Sammlung namentlich reich, ob
wohl die Nummern nur theilweise über al
lem Zweifel erhaben sind, wie denn z. B. 
die 55 Mnrillos nur dem vierten Theile nach 
als echte Werke aus des Meisters Händen 
selbst anerkannt werden. Aber welche ande
re Gallerie kann sich dennoch so vieler echter 
Mnrillos rühmen? Von den fünf angebli
chen Raphaels soll nur einer und von den 
acht Correggios keiner vor der genaueren 
Kunstkritik bestehen. Unter den Gemälden der 
niederländischen und deutschen Schule im 
Ganzen 35 Nummern, befinden sich 3 Rem- 
brandts, 5 Rubens und 5 van Dyks, dar
unter van Dyks Kreuzabnahme, die Aguado 
mit 20,000 Franks bezahlte. — Anziehend 
für Kunstkenner wird die Auktion jedenfalls.

Darmstadt. Kürzlich wurde einemAuf- 
seher in der Maschinenfabrik von Buschbaum 
und Komp, in Darmstadt in Folge von Un
vorsichtigkeit die rechte Hand zerschmettert. 
Die Eigenthümer der Fabrik behielten den 
Unglüklichen int Dienst und ließen ihm eine 
künstliche Hand nach der sinnreichen Konstruk
tion des Kammersekretärs Psnor in Darm stad t 
anfertigen. DiePfnor'sche Konstruktion, durch 
welche alle natürlichen Bewegungen jedes 
einzelnen Gliedes ausführbar sind, ist wohl 
unstreitig die trefflichste u. praktisch am mei
sten bewährte, indem der Verstümmelte den 
Mechanismus in jedem Augenblik selbst re- 
guliren und nicht nur die gröberen, sondern 
diejenigen Funktionen der natürlichen Hand 
verrichten kann, welche eine sichere besondere 
Bewegung der einzelnen Finger und Theile 
derselben erfordern.

Berlin. Die »Elbinger Anzeigen" brin
gen folgende ergözliche »blinde Karne- 
v a l s - S ch üsse" aus unserer Residenz: »Es

= ^C\, ?*Ä ikreit über die Rechtmäßigkeit 
des »T in den leitenden Artikeln der Vos- 
silchen und Spenerschen Zeitung unter den 
S christgelehrten ausgebrochen. Viele behaup

ten, es dürfe hier nur ein weiches, mildes 
»D" stehen. Leidende Artikel! Es klingt 
auch molliger! — Von den 10,000 in den 
Polizeibüchern als bestraft notirten und als 
geborne Berliner hier lebenden Spizbuben 
(nach amtlichen Quellen zwischen 9 und 
10,000) befinden sich die meisten, obgleich 
man ihrer Gewerbefreiheit viel belästigende 
Hindernisse in den Weg legt, in erwünschtem 
Wohlsein. — Unser Zwölfwissenschaftliche- 
Vorlesungengebungsverein soll dem Verneh
men nach gefunden, daß zwölf Vorlesungen 
des wissenschaftlichen Geistes zu viel verbrei
ten dürften und deshalb auf eine Subtrak
tion von 3 bis 4 Stunden angetragen haben.
— Man nimmt in höheren Kreisen als nicht 
unwahrscheinlich an, daß ein Mäßigkeits- 
Verein gegen den Gebrauch des Opiums, den 
die Spikersche Zeitung so massenhaft vertheilt, 
im Werke sei — Aus sicherer Quelle kann 
ich Ihnen mittheilen, daß in Liszt's Konzer
ten diesmal kein einziger Glaoeehandschuh 
vor Enthusiasmus geplazt ist, und die Da
men nach Liszt's Abreise in bester Verfassung 
geblieben. — Ganz grundlos sind die Gerüch
te, welche sich über die Vergrößerung unserer 
Bäkerwaaren im Publikum verbreitet haben. 
Eben so lügenhaft ist die in vielen Kreisen 
verbreitete Behauptung, daß ein Bäker ämt- 
lich ausgesagt, er verkaufe täglich für 36 
Thaler Waare, und habe nur 12 Thaler rei
nen Gewinn daran. Nein, er hat, wie ich 
Ihnen auf das Bestimmteste versichern kann, 
wenigstens 50 Prozent reinen Gewinn, 
der freilich sehr unrein ist. — Auch die Ber
liner Weinhändler sind vielfachen Verläum- 
dungen ausgesezt; man sagt ihnen nach, sie 
hätten ungeheure Prozente Gewinn; nein, 
fast alle sezen noch zu, nämlich — Spi
ritus, seltener Wasser. Daher kommt es auch, 
daß uns bei Beschreibungen von Festlichkei
ten nicht — reiner Wein eingeschenkt wird.
— Die diesmal glänzender als je gefeierte 
Karnevalszeit hat das merkwürdige Ergebniß 
geliefert, das in ganz Berlin es kein einzi
ges Individuum bis zu einer reinen, voll
kommenen Narrheit gebracht; alle Narrheiten 
waren nachgemachte und mit gesundem Men
schenverstände versezt. Für das nächste Mal 
will man sich echte aus Köln verschreiben.

Etwas von Allem. Eine Parla
ments-Akte in England verbietet, im Inte
resse der Menschlichkeit, das Benuzen von 
Knaben zum Kaminfegen. Da aber nach dem 
Buchstaben nur das Hinaufschiken der Jun
gen in die Kamine und nicht auch das Her
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unterlassen verboten ist, so hat man in Glou- 
cester die Einrichtung getroffen, daß man die 
Jungen stets von oben in den Schornstein 
schikt. Es ist doch schön, wenn man dieGe- 
seze ehrt!

*** Man erzählt sich in Berlin einen Wiz 
oder eine Wahrheit von dem fünfjährigen 
Söhnlein eines frommen Mannes, der, 
nachdem er seiner französischen Gouvernante 
mit dem linken Patfchchen eine derbe Ohrfei
ge gegeben, von der Mutter folgenden päda
gogischen Verweis bekommen habe: „Eh 
bien , inon fils , toujours de la main gau- 
che! Vous étes donc incorrigible !" Diese 
Erziehungs - Resultate müssen herrlich sein! 
Ich wette, die zärtliche Mutter hat's dahin 
gebracht, daß der kleine Erbherr jezt stets mit 
der rechten Hand Ohrfeigen äustheilt.

*** Der vor sechszehn Monaten entwiche
ne stekbrieflich verfolgte Bankerottirer G—. 
aus W—. soll sich bereits in einem westli
chen Staate Amerika's angesiedelt und bedeu
tende Seideniiianufaktnren etablirt haben.

*** „Gestern Abend, gegen 7 Uhr," schreibt 
man aus London vom 3. März, „wurde aus 
fünf 4-spänigen Wagen und einem, von 2 
Pferden gezogenen Karren, eskortirt von ei
nem Detachement des 60. Regiments, chine
sisches Silber, int Betrage von 1 Million 
Dollars, in die königliche Münze geschafft. 
Es war dies die erste Zahlung der, vom 
himmlischen Reiche zu leistenden Entschädi
gung. Eine große Menge Volks folgte den 
Wagen bis zur Münze, und ließ, als die 
Thore des Gebäudes geschlossen waren, einen 
dreimaligen Beifallsruf hören."

*** Sir Michael O'Lochlen ist Richter in 
Irland. Von seiner Thätigkeit und Tüchtig
keit, meldet ein englisches Blatt, daß er in 
sechfthalb Jahren über 25,000 Urthcile ge
sprochen habe, von denen nur gegen 20 ap- 
pellirt wurde; von diesen wurden 14 bestä
tigt , 3 theilweife abgeändert, und nur 3 in 
zweiter Instanz — und noch dazu auf seine 
eigene Empfehlung — völlig aufgehoben.

*** Man zählt in Hamburg über 2000 
Bramitweinkneipen, die den ganzen Tag be
sezt sind. Die Aerzte machen eine schrekliche 
Schilderung von dem Einfluß des Brannt
weins.

*** Die Karlsruher Zeitung ist über das 
Spiel der Schwestern Milanollo so entzükt, 
daß sie dieselben ein „Ge ig e nengclpaar" 
nennt.

*** Eine mexikanische Mode verlangt, daß 
selbst der unbemittelte Bräutigam, wenn er 
anders nicht der verachteten Legeroklaffe an

gehört, seine Braut mit einem Paar diamant- 
ner Ohrringe oder einem Perlenhalsband mit 
diamantnem Schlosse beschenkt. Die mexika
nischen Damen betrachten die Diamanten un
erläßlicher als Schuhe und Strümpfe.

*** „Wie zwekmäßig und wohlthätig ist 
der Wechsel der Jahreszeiten!"-—exklamirte 
ein Pädagog. „Worin mag wohl der Vor
theil dieses Wechsels bestehen? Warum freut 
sich z. B. dein Vater auf den Frühling?"—■ 
„Weil wir dann feine© chnhe mehr brau
chen" —• antwortete der Kleine.

*** Aus Augsburg wird geschrieben: „Hr. 
v. Cotta, fein Schwager Hr. v. Reischach 
und mehrere der ersten Geschäftsführer der 
verschiedenen Cotta'schen Buchhandlungen sind 
gegenwärtig hier, um sich, wie man sagt, 
über die Schritte zu berathen, welche seit 
dem Eintritt der Censurverschärfung zur Si
cherstellung der „Allgemeinen Zeitung" nö- 
thig geworden sind. Jedermann sieht ein, daß 
sie bei der Fortdauer des jezigen Zustandes 
nicht ohne großen Verlust für den Eigenthü- 
mer ferner hier bleiben kann; und man 
spricht viel von einer Absicht desselben, das In
stitut nach Frankfurt zu verlegen. Im Inte
resse unserer Stadt und des ganzen Landes 
hoffen und wünschen wir, daß dieser höchst 
beklagenswerthe Schritt imnöthig gemacht 
werde."

*** Man schreibt aus London: „Am 6. 
März stand der Agent Ashley wegen Dieb
stahls von silbernen Besteken rc. in mehreren 
Klubbs, deren Mitglied er war, vor dem 
Central-Kriminalgericht und wurde, nachdem 
die Jury ihr Schuldig gesprochen, zu sie
benjähriger Deportation verurtheilt. Da der 
Dieb der Modewelt angehört hatte, so hatte 
sein Prozeß ein elegantes Publikum herbci- 
gezogen.

*** In der Stadthalle zu Windsor hiel
ten vor einigen Tagen die Nichts-als-Thee- 
trinker nach einem Neunpence - Fest, wobei 
Thee und Butterbrod genossen ward, eine 
Abendverfammmlung, der etwa 2—300 Män
ner , Weiber und Kinder beiwohnten. Viele 
der Anwesenden schienen stärkere Getränke 
als Thee int Uebermaß genossen zu haben, 
und es kam bald zu lärmenden und skanda
lösen Austritten, ja zu förmlichen Raufe
reien. Viele Stühle und Tische wurden zer
schlagen, und die Polizei mußte mehrere der 
ärgsten Unfugtreiber aus der Halle schaffen.

*** Liszt spielt jezt in Posen. Das Ein- 
trittsbillet kostet 2 Thaler, die Konzerte sind 
also vornehm und da jeder sich dieser Ehre 
gern erfreuen will, der 2 Thaler daran wen-
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den kann, so ist das Haus schon vier Mal 
überfüllt gewesen. Der polnische Adel ist aus 
der ganzen Provinz hinzugeeilt, um „diesen 
modernen Orpheus", wie die Berliner Liszt 
getauft haben, zu hören. Die Damen sind 
ganz verzükt, weil's heuer bei dem Wunder
manne so Mode ist. Rührende Geschichten 
sollen sich ereignet haben.

*** Victor Hugo's Triologie: „Le Bur
graves" (die Burggrafen) ist am 7. d. M. 
in Paris mit dem eklatantesten Erfolg zum 
ersten Male gegeben worden.

*** M'Naughtens, der Mörder Drum
monds, ist von der englischen Jury als wahn
sinnig erklärt und freigesprochen wor
den ! Er kommt blos in ein Irrenhaus.

*** Im Theater zu Albany in den Ver
einigten Staaten fiel im Januar ein Fall 
vor, der in den Theaterannalen wohl noch 
nicht oft vorkam. Während der Vorstellung 
entstand int Parterre plözlich ein allgemeiner 
Aufstand und alle Zuschauer sprangen auf 
die Bänke. Der Hudson war nämlich von 
Schnee und Regen so schnell angeschwollcn, 
daß er zu so ungelegener Stunde ins Theater
gebäude stürzte und sich ohne Eintrittskarte 
zum größten Entsezen des Direktors int Par
terre Plaz machte.

*** Hofgünstlinge behandelt man wie Son
nenuhren, da man nur so lange auf sie schaut, 
als die Sonne auf sie scheint.

*** Hundert Männer, die wolle n, sind 
mächtiger, als Hunderttausend, die müssen.

Noch int Laufe dieses Monats 
erscheinen die ersten Patronen (Zuschnitte) 
für Hüte, Bonnets, Chemisetten u. s. tu., 
so wie auch Stikmuster, und int künftigen 
Quartal werden die Kunst - und Industrie- 

Beilagen rasch auf einander folgen.

Pariser Moden.
Die »Jahreszeiten« (eine neue Hamburger 

Modezeitung) enthalten Folgendes: »Von mehre
ren Seiten wurden uns Vorstellungen gemacht, 
daß die Bilder unserer Modezeitung, welche die 
Damenmoden darstellen, gar zu großen Blößen 
zeigten. Wir ermangelten nicht, diese Beschwerden 
dem Direktor des Follct, von dem wir unsere 
Kupfer beziehen, mitzutheilen, u. baten, wenn mög
lich, um deren gütige Berülsichtigung ; empfingen 
aber auf unfern Antrag folgendes Schreiben:

„Mein Herr!
Wir haben zu unfern nicht geringen Erstau

nen die in Ihrem geehrten Schreiben gemachten

Klagen, wegen unserer Damenmodenbilder, gele
sen. Wir sind es unferm Journal und dessen 
Tendenz schuldig, den Pariser Moden mit der 
größten Gewissenhaftigkeit zu folgen; die Figu
ren . welche wir unscrm Journal beifügen, sind 
nicht Erzeugnisse unserer Phantasie, sondern die 
getreuen Kopien lebender Originale, aus den 
klegantcften Salons der Pariser haute volée. Es 
steht nicht in unserer Macht, den freien Willen 
der Frauen zu beschränken, u. ihnen vorzuschrei
ben , wie viel oder wie wenig sie ihren Busen 
bcdcken sollen. UcbrigenS bleibt es einer jeden 
Frau überlassen, ihr Leibchen mehr oder weniger 
auszuschneiden, da dies die Schönheit des Klei
des nicht beeinträchtigt. Unsere Pflicht aber ist 
eS, der Mode in allen ihren Launen, in allen 
ihren Kaprizen zu folgen; wir find nicht ihr Ge
bieter, sondern der gehorsamste ihrer Diener. Wir 
geben zu, daß die Frauen sich gegenwärtig auf 
eine etwas auffallende Weift entblößen, die Schul
tern verlängern sich bis zur Mitte des Armes, 
wodurch Hals u. Brust frei werden; wir geben 
zu, daß diese Mode etwas Frivoles hat und auf 
die Sittlichkeit einen verderblichen Eindruk aus- 
übt, allein es steht uns nicht zu, die Toiletten 
vom moralischen Standpunkte aus zu analysiren. 
Schließlich bemerken wir Ihnen noch, daß Leute, 
welche sich einer früheren Zeit entsinnen, in ge
genwärtiger Mode nichts Anstößiges finden und 
junge Leute nur darin einen von der Civilisation 
geforderten Fortschritt sehen.

Wir haben die Ehre rc.«
Wir stehen nicht an, unfern geehrten Lese

imen diesen Brief mitzutheilen, da er für uns 
eine Rechtfertigung enthält und zugleich als Ant
wort auf die an uns gerichteten Beschwerden die
nen kann.

Bon Stadttoiletten zeichneten sich besonders 
aus: Redingote von grünem Tuch, auf der Vor
derseite des Rokcs mit Stikerei en soutache und 
einer Reihe seidener Knöpft geziert. Herausstei
gendes, durch Knöpfchen geschlossenes, Leibchen 
ebenfalls en soutache gestikt, und zwar auf den 
Schultern breit, nach der Schneppe zu spiz zn- 
laufend. Kleiner ebenfalls gestikter Kragen, enge 
Aermel, unten mit die Ausschläge bittender Sti
kerei bedekt. Spizenmanschetten. Kleines Spizen- 
häubchen, an den Wangen sehr kurz, mit Atlas- 
rofttten geschmükt. — Ein Kleid von schwarzem 
Moir, Rok mit zwei Sammetvolants, herauf
steigendes Leibchen mit Sammetrevers, Sammet
gürtel, kleiner Spizenkragen. Enge Aermel mit 
doppelten sammetnen Jokeys und sammetnen 
Ausschlägen. Hut von weißem AtlaS mit klei
nen Rosen.

Fo Kal-Zeitun g 
Theater.

Deutsches Theater. Als Romeo in der 
Oper »CapuletS u. Montagues« sahen wir Mad- 
Stöckel-Heinefetter zum fünften Male 
als Gast auf unserer Bühne. Diese Parthie 
zählte diese GcsangSkünstlerin schon längst zu ih
ren glänzendsten, womit sie auf den ersten Büh
nen surore machte. Sie imponirt darin durch
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Kraft und Wohllaut der Stimme, so wie auch 
durch einige Coups, die, wenn auch nicht die 
richtigsten, doch sich stets als sehr wirksam zei
gen. An stürmischem Beifall u. lärmenden Her
vorrufungen fehlte es auch dies Mal nicht. — Fran 
von Franck-Wirnscr, welche nach einem längern 
Unwohlsein wieder die Bühne, als Julie, be
trat , ward mit großem, lanqanhaltendem Ap- 
plause begrüßt, und ihre Leistung erfreute sich 
vieler Theilnahme. — Der Repräsentant des Ty- 
balt, dessen Stimmfond für diese Parthie unzu
länglich ist, so wie überhaupt das Ensemble, ließ 
an diesem Abend Manches zu wünschen übrig.

— Am IG. d. zum ersten Male: «Moliere«, 
Drama nach dem Franz, von I. P. Hermann. 
(Benefiz des Hrn. Wagner). Es hat sich bereits 
der Ofner Referent über dieses Stük, in Ofen 
bereits zweimal mit Beifall gegeben, im legiert 
Blatte des Spiegels ausgesprochen. Es genügt 
uns nur für dies Mal zu sagen, daß dieses in
teressante Drama auch hier die lebhafteste Theil
nahme gefunden. Hr. Wagner erfaßte den histo
rischen Charakter des Moliere mit einer Gluth 
der Empfindung, die uns das Ringen u. Stre
ben desselben nach dem Höchsten in Kunst und 
Poesie veranschaulichte. Gleich ausgezeichnet und 
poetisch wahr gestaltete unsere geistvolle Mad. Grill 
die Armand; unsere hochbegabte Heldin Mad. 
Kalis-Padjcra den Ludwig XIV., und unsere 
liebenswürdige Schenk, die Laforet. Der Bene
fiziant wurde mit Beifallsalven rauschend empfan
gen und nach den Aktschlüssen wiederholt gerufen.

E r n e st o.
— Heute, Sonnabend, wird zur höchsten Na- 

menSfeier Sr. k. k. Hoheit des durchlauchtigsten 
Herrn Erzherzogs Palatin, bei Beleuchtung des 
äußern Schauplazes, im laufenden Abonnement 
gegeben: «Der Kerker von Edinburgh.« Demois. 
Henriette Carl: Johanna a'.i l egte 
Gastrolle. Die gefeierte Gesangskünstlerin hat 
in dieser Parthie hier einen glänzenden Triumph 
gefeiert, und es dürste gewiß erfreulich für alle 
Opernfreunde sein, sie noch ein Mal darin be
wundern zu können.

Ofner Theater. Heute kommt zum Voc- 
theile der fleißigen Lokalsängerin, Dem. Jenny 
R e y: «Chonchon, das Leiermädchen«, zur Auf
führung.

— MeyerbeerS «Robert der Teufel« geht 
demnächst auf dieser Bühne in die Szene.

Lokales Allerlei. Die Spielwuth der 
jungen Leute in Ofen und Pesth äußert sich auf 
eine auffallende Weife. Wir kennen einen Ort, 
wo Jünglinge, aus der Schule kommend, das 
mühsam erworbene Gut ihrer Eltern im Karten
spiel verschwenden. Bleich und zitternd sizen sie 
da u. lauschen mit gierigen Augen auf die Ban- 
quierS. Dieser Tage wurde ein Handwerker er

tappt , der mit marquirten Karten das Geld der 
Mitspielenden raubte. Sonderbar, an demselben 
Ort, wo sonst ein Polizeimann ruhig sein Whist 
abspielt, erfrecht sich einer, leichtgläubige Jüng
linge zu betriegen. — 5 —

— Man ließt in der Wiener Musikzeitung: 
«Hr. und Frau Wartöl. obgleich sie alle Vor
kehrungen zur Reise nach Pesth bereis getroffen, 
fia&en, durch den unglüklichen Auftritt Herrn 
VieurtempS eingeschüchtert, ihren Reisepkan ge
ändert , und werden also statt nach Pesth, nach 
Leipzig, Dresden und über Berlin nach Peters
burg gehen.«

In Ofen, nächst der Schiffbrüke, wird 
in einer sehr kleinen Bude ein sehr großer Ochs 
gezeigt. Als man Jemand fragte, ob er schon 
das Wunderthier besichtigt habe, antwortete er: 
«Ich denke mir, der Ochs ist größer als die -Bu
de, so habe ich mir mehr gedacht, als man mir 
Zeigen kann.« — Ein Anderer meinte bei Be
trachtung dieser Bude: «Dies wäre der Ochs, wo 
sind die Menschen (Zuschauer) ?«

— Wer die Macht der O öffentlich keit 
kennen lernen will, der gehe auf die Pesther 
Märkte. Je größer die öffentlichen An
schlagzettel, je offener die Handlung und je 
weiter die Maaren sich in die offene Straße 
hinaus ausbreiten, desto mehr Zuspruch findet 
der Kram, und man reißt sich dort buchstäblich 
die Maaren aus den Händen. Wir könnten sol
che fremde Handlungen anführen, die troz ihren 
klafterlangen, mit ellengroßcn Buchstaben versehe
nen Affichen, und ihren unendlichen Shawlge- 
hängen u. Straßendraperien fast nichts als ver
legene Maare, außer Mode und außer Kours 
gekommene Artikel, die in der Residenz nicht so 
leicht mehr anzubringen, aber gut genug für die 
Pesther Märkte sind, feilbietcn und großen Ab- 
saz finden; während solidere Etablissements, die 
ohne Gepränge, mit einer Auswahl werthvoller 
und moderner Artikel den Markt besuchen, zu bil
ligst gestellten Preisen, nur wenig an Mann 
bringen können. Das ist die Macht bet Oeffent- 
lichkeit.

— Morgen, Sonntag, findet im Redouten- 
saale die schon angekündigte musikalische 
Nachmittagsunterhaltung statt. Mv- 
relly wird dasOrchester dirigiren und es wird 
den gegenwärtig hier zu Markt anwesenden Frem
den Gelegenheit geboten, die Macht seines Zau
berbogens kennen zu lernen.

Modenbild. Nro. 12.
Paris, 5. März. Nene st« Hausanzüge. 

Bonnets von Tülle. Kleid von Poult de Sole. Schlaf, 
rok von Seidenstoff.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 17.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C- Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gebruft in der königl. ung. Univerfitäts - Buchdrukerei.
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Die schönße Frau -er Welt.
Von L. Liew, nach Pitrr-Chkvalitr.

ot drei Jahren bewohnte ich, so erzählte mir ein Freund, in Neapel das Ho- 
tel Chiaja, welches zu jeder Zeit von Reisenden ans allen Ländern angcfüllt 
ist. Wie bei den meisten Häusern Neapels, war auch hinter diesem Gasthofe ein 

Garten, welcher die Aussicht auf den Vesuv und das Meer darbot. Die Gäste begaben 
sich in der Regel nach Sonnenuntergang dahin, um sich hier zu unterhalten oder bis 
Mitternacht unter den Orangerien zu promeniren. —• Eines Abends befand ich mich bei 
dem gemeinschaftlichen Rendezvous, mit einer Anzahl von Engländern und Deutschen. 
Wir saßen am Ende des Gartens auf der etwas verstekten Terrasse. Rechts der Golf 
von Neapel, wo hundert Fahtzeuge ruhig in Anker lagen; links schikte der Vesuv eine 
weiße Rauchsäule in die Lüfte. Das Gespräch kam zufällig auf die Damen, ein Jeder 
erinnerte sich seiner Reiseabenteuer und nannte den Ort, wo er die vollendetsten Schön
heiten gefunden.—Unter den Fremden, welche durch gespannte Aufmerksamkeit den mei
sten Antheil an unserem Gespräche nahmen, bemerkte ich einen jungen Mann von etwa 
zweiunddreißig Jahren, mit einem herrlichen Wüchse. Man denke sich das Muster männ
licher Schönheit mit einer seltenen Milde int Ausdruk gepaart. — Bei Gott! dachte ich 
mir, indem ich den schönen Mann ansah, wenn wir das Recht haben, von den Frauen 
als Kenner zu sprechen, so könnte dieser als Sultan urtheilen. — Der Vergleich war 
um so richtiger, als der Unbekannte seine angenehme Persönlichkeit durch orientalischen 
Lurus zu erhöhen wußte, an seiner linken Hand bemerkte ich einen Diamant, würdig, 
den Finger des Sultans zu zieren. Die Unterhaltung wurde bald lebhafter; ein Jeder 
entwarf das Bild der schönsten Frau, welche er gesehen, hier pries Man eine Andalou- 
sterin, dort eine Römerin mit antiker Gesichtsbildung. — Der interessante junge Mann 
hörte dies Alles mit gespannter Aufmerksamkeit an. Bei' der ausführlichen Schilderung
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einer schönen Frau von einem Deutschen, sah ich ihn ein mit Gold durchwirktes Feuil
leton aus der Tasche ziehen, in welches er die Bemerkung aufzeichnete.

Dieser sonderbare Mann erregte meine Neugierde, ich sezte mich daher neben den 
Unbekannten, um ihn nicht mehr aus den Augen zu verlieren. Seine ganze Erscheinung 
bot etwas Geheimnißvolles dar, und die immer zunehmende Spannung, in welche ihn 
die Unterhaltung versezte, die funkelnden Blike, welche er auf den Sprechenden warf, 
das ironische und kalte Lächeln, womit er die Aeußerung eines schlechten Geschmakes 
bekritelte — Alles dies bewies mir hinlänglich, daß es kein gewöhnlicher Reisender sei. 
— Endlich nahm ich das Wort. „Meine Herren," sagte ich, „wenn man den Preis 
der Schönheit vertheilen will, muß man sich hüten, es wie Paris zu machen. Ich weiß, 
daß die stolze Juno unter den stolzen Andalousierinen eine Nebenbuhlerin finden würde, 
die Töchter Roms werden mit Pallas an Kraft wetteifern, und mehr als eine Pariserin 
kann sich erkühnen, selbst mit Venus um den Apfel zu kämpfen. Die Schönheit gehört 
nicht einem Lande an, sie ist überall. Heut in Amerika, morgen in Europa und über
morgen vielleicht in Indien. Die Sonne allein, welche Alles überschaut, könnte di'e ein
zige Preisrichterin sein. Was mich betrifft, der ich die verschiedensten Länder besucht, 
wenn wir je eine Frauengestalt begegnet, von der ich sagen konnte: das ist die schönste 
in der Welt! so bekenne ich, daß dies weder in Spanien, noch in Italien und Frank
reich gewesen..." — „Nun wo?" fragten wohl zehn Stimmen aus einmal. — Ich 
wandte mich um und begegnete den schönen Augen des Unbekannten, welche eine solche 
Ungeduld ausdrükten, daß ich ihr Feuer kaum ertragen konnte. — „Wo haben Sie diese 
Frau gesehen? mein Herr," wiederholte dieser noch einmal, und suchte die Antwort in 
meinen Bliken zu lesen. — „In Griechenland," sagte ich, „in der Ebene Athens." ■— 
»In Athen?" murmelte leise der Fremde, wie ein Kind, welches ein Wort nachbuch- 
stabirt, um es besser seinem Gedächtniß einzuprägen. »Das ist nicht so unmöglich," 
bemerkte ein Anderer, „Griechenland war Jahrhunderte lang der klassische Boden der 
Schönheit, und Sie sind nicht der Einzige, welcher behauptet, daß die Atheuiensifchen 
Bäuerinen noch immer sehr niedlich sind." —- „Ich rede nicht von einer Bäuerin," er
widerte ich, „denn dieses Prädikat würde schlecht die Frau bezeichnen, welche ich gese
hen. Es handelt sich hier um eine Frau, deren Stand ich nicht kenne, die aber einem 
eben so hohen Kreise anzugehören scheint, wie der ist, welchen ihr die Natur angewie
sen. Ich werde," fügte ich hinzu ■— als ich die lebhafte Neugierde meiner Zuhörer 
wahrnahm — „Ihnen nun die näheren Umstände mittheilen, wie ich jene Dame, von 
welcher ich jezt spreche, gesehen. Es ist ein kleines romantisches Abenteuer, welches mir 
in einem Alter von zwanzig Jahren wichtig geschienen hätte, das ich nun aber, ohne 
eine Indiskretion zu befürchten, erzählen kann." — Meine Zuhörer schlossen einen Kreis 
um mich, und der schöne junge Mann placirte sich so, daß ihm keine einzige meiner 
Gesten verloren gehen konnte. Ich erzählte Folgendes:

»Ich war vor anderhalb Jahren'vor Athen, auf einer königlichen Fregatte. Eines 
Morgens benuzte ich das schöne Wetter, um zu Fuß einen Ausflug nach jener Gegend 
zu machen. Ich gelangte bald nach den Ruinen des Venus-Tempels. Dieses Denkmal, 
welches immer mehr in Verfall geräth, bildet den Mittelpunkt einer herrlichen Land
schaft. Schon war ich einige Zeit unter den Trümmern von Marmor und anderem Ge
stein umhergeirrt, als ich mich im Schatten, in eine Eke der Mauer, niederlicß, etwa 
zwei Schritte von dem Flusse des Waldstromes entfernt. Die Sonne war erst vor eini
gen Stunden aufgegangen und verbreitete ein magisches Licht auf dieses Meisterwerk an
tiker Baukunst. Es war mit dieselbe Zeit, wo hier, zwei Jahrtausende früher, das 
Atheniensische Volk den Mysterien der Venus opferte. Ich sah in der Phantasie die 
Landsleute des Alcibiades und die Zeitgenossen der Aspasia in weißen Gewändern her
beiströmen Mit ihnen trat ich in den mit Blumen geschmükten Tempel, in welchem 
heilige Chöre ertönten und sah die Opfer auf dem Altäre der Göttin der Schönheit dar
bringen. So in Träume versunken, vernahni ich plözlich ein schwaches Geräusch über 
mir; ich schlug die Augen auf, und glaubte, daß die Erscheinung der Göttin sich ver
wirklicht hätte. Eine Frau in weißem Gewände und flatternder Schärpe, ging lang
samen Schrittes um den Gipfel der Mauer, welche mir den Schatten bereitet hatte, ein
her. Ohne mich zu bemerken, war sie bis zu einem Belvedere gelangt, hier konnte ich 
sie nun mit Muße sehen und bewundern. Sie, meine Herren, die sie noch jung sind,
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unb noch im Kopfe und im Herzen das Bild der vollendeten Schönheit tragen, erin
nern Sie sich, was Sie je Himmlisches, Göttliches geträumt, und Sie. werden 
eine Idee von jener Frau bekommen, welche ich vor mir erblikte. Sie hatte blondes 
Haar und blaue Augen, wie sie einst Eva im Paradiese gehabt. Ihr weißer Teint konnte 
mit dem schönsten Elfenbein weitteifern, der Ausdruk ihrer Physiognomie — mit einem 
Worte, ich glaubte einen Engel vor mir zu erbliken. Nachdem sie dreimal ihre schönen 
Augen umhergeworfen, als suchte sie den schönsten Punkt der Umgegend zu erspähen, 
und sich am äußersten Rande des Gebälkes niedergelassen batte, fing sie auf einer Tafel zu 
zeichnen an. Ein leiser Wind spielte in ihrem Haar, welches die Strahlen der Sonne 
golden gefärbt, und der Strom, welcher ihr zur Seite rieselte, plätscherte harmonisch 
in den Wogen. Schon wurde in mir der Wunsch rege, zu erfahren, wer jene Unbe
kannte sei, als eine neue Entdekung meinen Muthmaßungen zu Hilfe kam. Am Ein
tritt zu den Tempel-Ruinen, am Fuße der Säule, bemerkte ich eine alte Frau mit zwei 
Negern, und vier Pferde, welche hier angebunden waren. Ich erkannte das Geleit der 
jungen Griechinen von Stande, und zweifelte keinen Augenblik, daß meine schöne 
Künstlerin irgend einer vornehmen Familie in Athen angehöre. Ich war schon willens, 
die alte Begleiterin oder einen der Schwarzen nach ihrem Namen zu fragen, als ein 
Zufall, welcher eben so schreklich als unerwartet war, mich sofort mit ihr in Verbin
dung sezte. Der Theil der Mauer, auf welchem sie saß, fing plözlich zu sinken an, sie 
stieß einen Schrei aus, der mich vor Schrek erbeben ließ, und verschwand mitten in ei
ner Staubwolke unter dem brausenden Geröll der Steine. Die Alte mit ihren Negern 
stürzten herbei, während ich ihnen zuvoreilte .... Ich suchte die Unglükliche 
ohne sie zu finden, als ein wiederholter Hilferuf mich sie entdeken ließ. Sie hing an 
dem Abhange des Felsens und hatte mit der einen Hanv sich in den Zweigen verwikelt, 
welche eben zu brechen droheten; der Saum ihres Gewandes berührte bereits die Ober
fläche des Stromeö.'— „Hilfe! Hilfeschrie sie, als sie mich bemerkte. Nach einigen 
Sekunden stand ich neben ihr, ergriff die eine Hand, welche frei war, umfaßte ihre 
Füße und zog sie so an mich heran. In dem Augenblik, als ich den Rand betrat, glitt 
ich aus und hätte so die himmliche Gestalt fallen lassen, wenn sie mich in demselben 
Augenblike nicht gehalten hätte. Einer von den Schwarzen hatte die Geistesgegenwart, mir 
seinen langen Gürtel zuzuwerfen, und so gelang cs mir, sie in Sicherheit zu bringen. 
Die junge Unbekannte sank erschöpft in Ohnmacht, ihre Begleitung eilte ihr zur Hilfe, 
so erholte sie sich bald wieder und meine Belohnung war — ihr erster Blik. — „Ach, 
mein Herr!" rief Sie bewegt, „wie lohne ich Ihre edle That?" — „Indem Sie mich 
wißen lassen, wem ich das Glük hatte, sie zu erweisen," erwiderte ich.

(Fortsezung folgt.)

Portfolio der Meuigkeitem WA-Ansichten.
Wiener Ariefe.

Mitte März 1813. 

»Fasten kam und bracht uns wieder 
Musikanten eine Schaar,
Sinn - und wortlose Lieder: 
Ist die Welt doch sonderbar!«

Ich habe mir angeivöhnt, Motto über 
meine Berichte zu fezen, sie immer als künst
liche Gallableiter benuzend; habe ich mir mit 
einem derben Spruche ein wenig Lust ge
macht , dann kann ich noch erträglich — 
groit sein. Und, in der That, wünschte ich 
den Hiob zu kennen, der bei den Musikzu
ständen und Konzertverhältniffen Wien's ma
nierlichbliebe, wenn ihm die zukersüße Pflicht 
übertragen ist, sie zu beobachten und zu be

sprechen. Drei Konzerte an einem Tage (vier 
waren schon angezeigt; eines unterblieb krank
heitshalber) , und Unbedeutenheit (wenn 
nichts Schlimmeres) verdrängt Unbedeuten
heit, dazu hat man die Wonne, wenn eine 
dieser Produktionen ja einiges Interesse hat, 
wie die Spirituel - Konzerts zwei 
Stunden lang in unerträglicher Hize zu ste
hen; denn der Kommitp ist so artig, den 
guten geduldigen Referenten eben so kräftige 
Beine als einen starken Magen zuzutrauen. 
„Sie können stehen, die Size brauchen wir 
für Andere", heißt es, und die guten, ge
duldigen Referenten mit den Straußenma
gen und den Herrmannsschenkeln lassen sich 
das gefallen.—Der Cellist Laureati (sich Mar
chese nennend) hat hereits zweimal sein Auf
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treten ankünd igen und es jedesmal, angeb
lich krankheitshalber, absagen lassen. Daß er 
alle lobhudelnden Kritiken (und wie wohl
feil d i e in Italien sind, weiß man), in ei
nem Buche gesammelt, mit sich führt, hat 
er, unklug genug, den Leuten selbst erzählt. 
Reichen diese Umstände nicht hin, im Vor
hinein ihn für einen Plusmacher zu erklären, 
so braucht man nur die Arroganz hinzuzufü
gen, mit der er 3 fl. C. M. für den Sperr- 
siz fordert, in einem Konzerte mit einem ein
zigen Mitwirkenden, und er selbst spielt auch 
nur zwei Nummern. Doch wir werden se
hen. Außer den Konzerts - Spiritueks darf 
nur das Abschieds-Konzert des Watel'schen 
Ehepaars als ein Interessantes in den lezten 
Wochen genannt werden. Die Watel's, vor
züglich der Sänger Franoois, verdienen den 
Namen Künstler im hohen Grade. Siejbeab- 
sichtigten eine Reise nach Pesth, find aber 
durch Vieurtemps davon zurükgebracht wor
den. VieurteMps hat sein Konzert auf den
2. April angezeigt. Das vorzüglichste der 
Saison wird gewiß, das philharmonische Kon
zert des Hofopern - Orchesters, Sonntag den 
19 statthabend, sein; man ist allgemein dar
auf gespannt. — Heute finde ich auch den 
mir unbekannten Namen einer französischen 
Sängerin auf einer Konzertanzeige in Ge
sellschaft eines eben so unbekannten Pianisten 
Rhein.— Die bekannte Zigeuner-Mustkgesell- 
schast und der Tänzer Bester Sándor haben 
im Leopoldstädter Theater bedeutenden Suc- 
ceß gehabt, doch hat man an der Klausel, 
daß die Musiker keine Note kannten, gezwei- 
feit. Der Primgeiger zum mindesten muß ei
ne Schule durchgemacht haben.— Zwei Novi
täten an der Wien: „Der verkaufte Schlaf" 
von Haffner und „Prinz und Apotheker" von 
F. Adami hatten verschiedenes Schiksal, er
stes (Scholz's Benefize) hatte einigen Erfolg, 
leztes machte total Fiasko, ist auch ein er
bärmliches Machwerk. Feldmann's „Porträt 
der Geliebten", neu in der Burg, ist ein er- 
gözlicher Schwank, in dem wir vielem Ge
meinpossenhaften und manchem alten Wirths- 
hauswize begegnen, der aber recht rührig und 
aufgewekt ist, und in der Hauptrolle von 
Hm. Fichtner gewiß unvergleichlich (ich brau
che li.ffes Wort selten) gespielt wurde, wie 
überhaupt dieser Schauspieler, in mäßigkar- 
rikirten jüngern Rollen, nicht seines Gleichen 
hak. — Sehr wenig Glük macht jezt Dö- 
bler, trozdem ihm Dingelstedt Devisen ge
schrieben, mit seinen Zaubereien in der Jo
sephstadt. Die Sache ist nun schon zu oft da
gewesen. Und überdies hat Direktor Pokorny

das Wesen in diesem Theater am En
de zu weit getrieben; 216 Mal, in wenig 
getrennter Folge, „der Zauberschleier", eine 
abgeschmakte Posse aufführen, heißt die Büh
ne zum Schauplaz eines feststehenden Wur
stels herabwürdigcn und das rächt sich. 
„Ich fürcht, ich fürcht> mein werther Herr, 
ein Sturm uns wartet schwer." Volksgunst 
ohne Verdienst ist wetterwendisch, und 
die Protektion der Journale ist auch keine 
Rieseneiche, „auf die man sich mit Lust kann 
stüzen und mit Zuversicht." Ich erinnere mich, 
Auber's „Feensee", die liebliche Oper, deren 
Tert zum „Zauberschleier" verballhornet wur
de, in Leipzig mit charakteristischerer Ausstat
tung und echter Rheinufer-Dekora- 
tioit gesehen zu haben ; und das Stük ging 
nicht zwanzig Male. — Die Franzosen fe
zen ihr Gastspiel im Kärnthnerthortheater fort, 
der Faden der Novitäten ist ausgegangen, 
die Folge davon — leere Bänke. Die deut
sche Saison bringt wohl keine neue Oper 
mehr, um so interessanter verspricht die bald 
beginnende italienische zu werden, wiewohl 
man int Verzeichnisse der engagirten Künstler 
einen tüchtigen Bassiste n (Derivio ist mit
telmäßig) und eine die Brambilla vertretende 
Altistin vermißt. Auf den Tenor Guasco und 
das Wiedererfcheinen Ronconi's ist man sehr 
gespannt. L. Rdtz.

Die rechte Zeit.

„Die Krähe singt so gut wie die Lerche", 
sagt Shakespeare, „wenn man auf kei
ne von beiden achtet, und ich glaube, die 
Nachtigall, wenn sie nur bei Tage sänge, 
wo jede Gans schnattert, würde für keine bes
sere Sängerin gehalten werden, als der Zaun
könig." Offenbar meint Shakespeare, 
daß es bei den meisten Sachen, wenn sie in 
ihrer wahren Vollkommenheit sein sollen, auf 
die rechteZeit ankomme, in welcher man 
sie erfasse, daß das: Zu früh undZuspäl 
das Rad der menschlichen Schiksale umschwin
ge und von zwei Individuen, unter ganz 
gleichen Verhältnissen, den Einen auf den 
Thron sezt, den Andern auf den Pranger 
stellt, je nachdem sie ihre Zeit begriffen und 
den rechten Augenblik zu ihrem Wirken er
wählten. Hätte Ikarus seinen Flug nach 
Sonnenuntergang unternommen, so wären 
ihm die wächsernen Flügel nicht geschmolzen, 
und er würde nicht von der Höhe herabge
stürzt sein. Hätte Napoleon die Schlacht 
von Waterloo um einen Tag früher oder
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später geschlagen, so hätte er wohl nicht aus 
St. Helena sein Grab gefunden. Hätte 
mancher Eheherr früh Morgens gegen seine 
Gattin nicht aus Dur intouirt, würde sie 
einer andern Solostimme nicht aus 
Mol geantwortet haben. Hätte Frau von 
Silvia um eine Minute später auf ein ge
wisses Fenster geblikt, so würde ihr Mann, 
deres zufällig bemerkte, nicht die Scheidung 
erwirkt haben- Wären die zahllosen Wohl- 
thätigkeitskonzerte (iil est jene, welche den 
Arrangeurs wohl thun, dem Theilnehmer 
aber wehe) später erfunden worden, würden 
die reisenden Künstler viel weniger durch Mit
wirkung gequält werden. Hätte der Herzog 
von Orleans noch einige Minuten in sei
nem Wagen ruhig zugewartet, so würde die 
Regentschaftsfrage Frankreich nicht in Trauer 
und Aufregung versezt haben. Wäre Ae- 
schylus um eine Minute früher erwacht, 
hätte ihm eine Schildkröte, die ein Adler 
auf ihn herabfallen ließ, nicht das Gehirn 
zerschmettert. So kommt Alles in der Welt: 
Gelingen oder Mißlingen — Steigen und Fal
len— Lorber und Schandvfahl,« aus das rich
tige und glükliche Erfassen der rechten 
Zeit an. Einmal der günstige Moment ent
flohen — nie kehrt er wieder. E. W. Koch.

Vergleich.

Das Glük ist eine Blume 
Es blüht nur eine Zeit,
Und wenn's am schönsten blühet,
Jst'S dem $ erfaß nicht weit.
Drum sucht euch Blumenkränze.
In eurem Lebenspark;
Manch Blümchen blüht so lieblich, 
DaS leider sich verbarg.
Und diese mußt ihr suchen,
DeS stillen GiükeS Bild,
DaS sind die Immortellen 
Im irdischen Gesild!

Gottfried Feldinger.

Theater.
Temesvár. Der Karneval hat nun end- 

llch seinen Schluß erreicht, nachdem noch der 
talentvolle Regisseur Hr. Rosenschön in der 
lezten Zeit zwei Maskenbälle, betitelt: „Apol
los Maskenball im Reiche der Götter" im 
Redoutensaale arrangirte, u. welche sich, be
sonders das erste Mal, eines zahlreichen Be
suches, an dem die ganze elegante Welt Theil 
nahm, erfreuten. — In theatralischer Bezie
hung Derbimen die Opern „die Ballnacht" 
und „die Jüdin" besprochen zu werden. (Ist

bereits von einem andern Korrespondenten 
geschehen.) Kurz zuvor sahen wir auch die 
neue Posse: „Die Hammerschmiedin" von 
Schickh, welche so ziemlich ansprach. Das 
Produkt ist matt; doch durch das Spiel der 
Dem. Revie, die die Titelrolle gab, ward die 
Sache noch interessant, dabei darf auch der 
Komiker Blank nicht vergessen werden, der 
ihr würdig zur Seite stand. Bei dieser Ge
legenheit muß ich eines Borfalls erwähnen, 
der nur durch das Geschreibe eines einzigen 
Individuums veranlaßt wurde. Unsere so all
gemein beliebte und geschäzte Dem. Revie 
nämlich wurde unverdient in einem Wiener 
Blatte angegriffen. Das Publikum hierüber 
indignirt, zollte von diesem Augenblik an der 
liebenswürdigen Sängerin bei ihrem jedes
maligen Erscheinen nur um so erhöhten Bei
fall. In der erwähnten Posse traf es sich nun, 
daß der Komiker Blank in ein Duett einige 
Worte einschaltete, die Bezug auf Dem. Re
vie hatten, und hier brach das ganze ge
bildete Publikum aus den Logen und dem 
Parterre in einen großen Beifallssturm aus, 
was als der schönste Lohn für Dem. Revie 
und als Beschämung für jenen Einsender galt. 
— Am 11. b. kam als Benfiz der Mad. Ro
senschön „der Zauberschleier" zur ersten Auf- 
führung. Eine solche Vorstellung sah Temes
vár noch nie! Herrliche Ausstattung von Sei
te der Direktion! Aeußerst lobenswerthe Jn- 
szenesezung durch Hrn. Rosenschön! Präch
tige Dekorationen (die Donaugegend von Preß- 
bürg nach Ofen und der Domplaz in Temes
vár) des Hrn. Hubinger aus Wien! Grup- 
pirungen und Tänze von Frankenstein sind 
überraschend schön, das Kostüme der Rosen
mädchen höchst elegant. Das Spiel der Da
men Müller, Rosenschön, Revie, der Her
ren Treumann, Berger, der heute besonders 
mit seiner vis -comica Alles elektrisirte, so 
wie Blank und Krammer, ausgezeichnet. Die 
Musik, unter der Leitung des Hrn. Kapell
meisters Görgl, wurde trefflich erekuürt. 
Kurz, Alles ging so vortrefflich, daß das 
Stük in kurzer Zeit drei Mal mit Abonne- 

, ntent suspendu gegeben werden konnte. Am 
Schluffe wurden Hr. Direktor Schmid, Hr. 
Rosenschön und Hr. Hubinger gerufen. — 
Diese Woche erwarten wir durch Mozart's 
„Don Juan (zum Benefiz des Hrn. Görgl) * 
einen besondern Kunstgenuß. M. — 3—s.

Paris. Während deutsche Blatter be
richten, daß Victor Hugos „Burggrafen" bei 
der zweiten Vorstellung ausgepsiffcn worden 
wären, meldet das Journal des Debats vom 
11. März: „Die zweite Vorstellung der
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»Burggrafen" erhielt noch einen großem 
Sncces als die erste. Die Schauspieler, 
sicherer in ihren Rollen, spielten mit mehr 
Wärme und Effekt. Glükliche Abkürzungen 
gaben der Handlung mehr Leben und machten 
die großen u. bewunderungswürdigen Schön
heiten dieses neuen Werkes V. Hugos noch 
mehr geltend."

Smyrna. Das hiesige Theater ist in 
rührend einfacher, aber durchaus nicht mu
sterhafter Weise konstruirt. In einer alten 
Baumwollenniederlage sind an den Wänden 
etwa zehn Stük Bretterlogen angebracht und 
darunter ein Parterre, mit Schemeln besezt. 
Das Orchester bilden etwa sechs Stük Dilet
tanten, die theils nach Noten, theils nach 
der Natur spielen. Zu Dekorationen u. Vor
hang benuzt man untauglich gewordene 
Pakleinwand. Vielleicht beruht diese schmuk- 
lose Einrichung auf dem System nüzlicher 
Sparsamkeit.

Mignon-Zeitung.
Paris. Die wichtigste Insel der Fran

zosen in Westinvien ist von einem furchtba
ren Unglük heimgesucht worden; das Erdbe
ben am 8. Februar, welches mehreren andern 
Antillen nur geringen Schaden zufügte, hat 
die Grande-Terre von Guadeloupe in Schre- 
ken u. Elend gestürzt, und die Stadt Poin- 
te-ä-Pitre ist gewesen. Guadeloupe besteht 
aus zwei durch den Salzfluß getrennten In
seln : der Grande Terre und der Basse- 
Terre, welchen lezteren Namen auch die gut 
befestigte Hauptstadt von Guadeloupe führt. 
Pointe-ä-Pitre aber war die wichtigste Stadt 
der Insel; sie lag auf der Grauve-Terre, 
nahe an der Mündung des Salzflusses, 12 
Lienes von Basse-Terre. Durch die Lage im 
Herzen der Doppelinfel, durch den trefflichen 
Hafen und ähnliche Vorzüge hatte sich die, 
erst im Jahre 1763 angelegte Stadt schnell 
zum Fokus des Geschästslebens in der Kolo
nie erhoben. Die Stadt war regelmäßig ge
baut, zählte 12,000 Einwohner in 50 Stra
ßen mit 800 bis 900 Häusern, von denen 
leider viele zwei oder gar drei Stokwerk hat
ten und in Stein aufgeführt waren, ein Um
stand, der zu d.m Unheil bedeutend beitra
gen mußte. — Die französische Regierung 
hat von Paris aus durch die Telegraphen so
gleich nach Brest, Toulon u. Rochefort Be
fehl ergehen lassen, daß Geld, Medikamente 
und Lebensmittel im Betrage von einer Mil
lion sogleich nach Guadeloupe geschafft wer
den sollen. Die Abgeordneten der Kolonie

wurden heute Abend vom Marine-Minister 
empfangen und ihnen angekündigt, der Mi
nisterrath habe sich sogleich nach der Trauer
botschaft versammelt u. beschlossen, daß von 
den Kammern die erforderlichen Geldmittel 
zur Abhilfe der dringendsten Noth sofort ge
fordert werden sollen.

Etwas von Allem. Ein Narrenkrieg 
ist im Anzuge. Zwischen den Kölner und den 
Mainzer Karnevalslustigen herrscht nämlich 
eine höchst bedrohliche Spannung. Die Main
zer Narren hatten den Kölner Narren ein 
brüderliches Sendschreiben zukommen lassen, 
welches jedoch mißverstanden und mit Pfei
fen und Zischen ausgenommen wurde. Dar
auf erklären nun die Mainzer: »Leerer und 
philisterhafter Hochmuth nur kann die Köl
ner gepakt haben, und so mögen sie sich nur 
immerhin von jenem grauen Kastenteufel re
gieren lassen, die Mainzer beneiden sie darum 
nicht. Solchen Leimsiedern gebührt ein mit
leidiges Achselzuken." Man fürchtet sehr für 
die Ruhe der närrischen Rheingegenden.

*** Herwegh kann jezt, wenn er will, nach 
Würtemberg zurükkehren. Der König hat, 
auf ein Gesuch des Dichters antwortend, 
dessen frühere Desertion aus dem Militär 
vergeben und vergessen. Nach der erfolgten 
Fortweisung Herweghs aus dem Canton Zü- 
rüch, wird er nun das Glük, eine Heimath 
zu besizen, um so höher zu schäzen wissen.

*** Ein Darmstädter Blatt meldet die 
Thatsache, daß lezhin in dem Dorfe Traysa 
auf der Bürgermeisterei die Beköstigung und 
Verpflegung der fünf Kinder einer armen 
Wittwe an den Wenigstnehmenden, u. zwar 
für dreizehn Gulven jährlich, ver
steigert worden sei.

*** Der Engländer Wilson hatte viel 
von den Wundern und Schreken der Was
serheilmethode gehört und wollte sich versön- 
lich davon überzeugen. Er blieb zu dem Zwe- 
ke acht Monate in Grafenberg, nahm in die
ser Zeit 724 ganze, 2800 Sizbäder, lag 632 
Stunden in nassen Tüchern und trank 7300 
Gläser Wasser. Sintemal er nach dieser Kur 
noch lebt, item von der Zwekmäßigkeit der
selben überzeugt ist, so will er. in England 
jezt eine ähnliche Anstalt gründen.

*** Das Journal de Vienne erzählt, zu 
Oytier im Kanton Heurieur sei eine Ehe ge
schloffen worden, die in der Gegend Aufsehn 
macht. Die Wittwe Braut war nur erst 87 
und der Bräutigam schon volle 22 Jahre alt, 
und dennoch lasse sich diesem seltenen Her
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zensbunde fein anderes Motiv zum Grunde 
legen, als die reinste Liebe , da der Bräuti
gam so wenig Vermögen habe, wie die Braut.

*** Auf der Durham-Sunderland Eisen
bahn beugte sich neulich Abends ein Passa
gier aus dem Wagensenster; sein Kops kam 
mit einem Brükenpfahl in Berührung und er 
wurde auf der Stelle jämmerlich getödtet.

*** Eine arme Frau in Irland hat drei 
Hennen verkauft, um sich in den Verein für 
Aufhebung der Union aufnehmen lassen zu 
können.

*** Man schreibt uns aus Preßburg: 
»Hr. Direktor Hagen aus Tyrnau hat die 
Direktion des hiesigen Sommertheaters (im 
Palffygarten) übernommen. Sr. Durchlaucht 
der Fürst Palffy hat wieder die Erlaubnis 
zu theatralischen Vorstellungen auf seinem 
Grunde gegeben."

*** Die France musicale schreibt aus 
Paris: »Lezten Freitag ist die Sängerin 
Mad. Stoltz aus ihrem Wagen gestürzt. Man 
fürchtet, daß durch diesen Unfall die Vor
stellung vonHalevy's neuen Oper: »Char
les VI." wieder aufgeschoben werden dürfte. 
Diese unglükliche Oper hat bereits der Di
rektion ein Jahr Arbeit und 100,000 Francs 
gekostet."

*** Der berühmte Sivori (auch den Pe- 
sthern im guten Andenken), begibt sich nun 
von Paris, wo er großen Beifall erhielt, 
nach Brüssel.

Lo Kal-Zeitu n g 
Theater.

Deutsches Theater. Die lezte Gast
rolle der Dem. Henriette Carl (als Jo
hanna im »Kerker von Edingburg«) zog am 18. 
b. M. ein ansehnliches Publikum ins Theater. 
Die Künstlerin schien an diesem Abend etwas be
wegt; der Umstand, zum legten Male vor einem 
Publikum zu stehen, dessen hoher Achtung und 
Theilnahme sie sich seit so lange crsreuete, mußte 
die innersten Saiten ihres GemütheS berühren 
und konnten auch nicht ohne Einfluß aus ihre 
diesmalige Leistung bleiben. Man bemerkte nicht 
die gewöhnliche Freiheit und Unbefangenheit in 
ihrem Gesänge und die Stimme schien etwas be
legt, so daß wir diese Parthie von ihr früher 
ungleich vollendeter gehört haben. — Nichtsde
stoweniger zeigte sie sich auch dies Mal als 
große Gesangskünstlerin und zählte der trefflichen 
Momente mehrere. Das Wiegenlied ward mei
sterhaft gesungen und mußte wiederholt werden. 
Das Publikum behandelte sie mit großer Aus
zeichnung und rief sie mehrere Mal hervor. Die 
Künstlerin scheidet von uns u. wird gewiß allen 
Kunstverständigen unvergeßlich bleiben! D.

— Die Nationaltheater-Depuiation soll den 
Magistrat der Stadt Pesth aufgefordert haben, 
das deutsche Theater zur Benüzung der ungari
schen Schauspiele zu überlassen. Die Antwort 
des Magistrats könnte wohl vor der Hand nicht 
anderst lauten, als daß die bestehenden Ver
träge mit der jezigen deutschen Theaterunterneh- 
mung, die noch auf mehrere. Jahre Giltigkeit 
haben, nicht gebrochen werden können, was wohl 
auch die löbliche Deputation zugeben wird. — 

.Nach Verlaus dieser Jahre aber wird wohl erwogen 
werden müssen, ob die ungari che Sprache in un
serer Stadt bereits solche Fortschritte gemacht 
habe, daß die Masse der Bevölkerung das deut
sche Schauspiel entbehren und seine geistige Nah
rung im ungarischen Idiome wird finden können. 
Bis jezt ist dies leibet noch keineswegs der Fall. 
Das jeztge ungarische Nationaltheater ist in ei
nem Bezirke der Stadt situirt, der mehr als 
irgend ein anderer von Ungarn bewohnt ist, und 
dennoch soutenirt sich dieses Heinere Theater. Troz 
den Zuschüssen von Seite der Nation, so schwer, 
wie würde das ungarische Schauspiel erst in jenen 
größeren Räumen proSperiren? Und sollte jene 
Masse der Einwohner weil sie der Landessprache 
noch nicht mächtig ist, kein Schauspiel haben? 
Man mag über die höhere Tendenz eines Thea
ters was immer auch sagen, so bleibt es doch 
eine Wahrheit, daß Niemand aus einer andern 
Ursache in'ö Theater geht, als um sich zu un
terhalten; wie aber sich unterhalten, wenn in 
einer Sprache gesprochen wird, die er gar nicht, 
oder nur halb versteht? Das erwekte nur die 
grausamste Langweile. Um sich zu langweilen, 
geht Niemand in'S Theater; um eine Sprache 
zu lernen, geht man in die Schule. Also erst 
Schulen, dann Theater, will man, daß leztere 
gedeihen.

Lokales Allerlei. Am 19. März, als 
am glorreichen Namciisfeste S. k. k. Hoheit des 
durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Palatin, fand 
die feierliche Einweihung der Kapelle im Jose
phinum (Waisenhaus) statt. Die Feier war sehr 
solenn und von der Gegenwart hochangcsehcncr 
Honoratioren verherrlicht.

— Nicht nur auf dem Theaterhorizonte, son
dern auch auf dem Horizonte der blauen Him
melswölbung haben wir jezt einen Gast Es ist 
ein breiter Lichtstreif, der allabendlich gegen Süd
westen seine Nolle glänzend spielt. Unsere Astro
nomen erklärten diesen Gast für einen Kometen, 
oder vielmehr für den Schweif eines Kometen, 
und meinen, der Kern würde schon Nachkommen. 
Nun, wenn es auf den Brettern, die die Welt 
bedeuten, wandernde Gäste ohne Kern gibt, so 
kann dies vielleicht auf dem großen Weltschau- 
spiele auch sein. Indessen ist diese Erscheinung 
auch in Wien sichtbar. Die dortigen Astronomen 
schweigen noch darüber. Ein Wiener Blatt (Sonn
tagsblätter) vom 19. b. aber sagt: »Beider 
nahe bevorstehenden Tag - und Nachtgleiche dürfte 
die ganze Erscheinung das so selten sichtbare 3 o- 
diakallicht sein.«

— Das Gebäude der Pesther Zukerrassinerie 
ist am 18. d. verauktionirt und ohne Einrichtung 
um den Preis von 60,000 fl. C. M. vom Ba-
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ron Vay erstanden worden. Das Gebäude hat 
ohne Utensilien nahe an 300,000 fi. C. Mze. 
gekostet.

Vom Pesth-Ofner Musikverelne. 
Die 5-te Kunstdarstellung des P.-O. Musikver- 
eincs im laufenden 7-ten Musikjahre wird am 
27. März l. I., Nachmittags, um halb 5 Uhr, 
im k. städt. Redoutensaale zu Pesth stattfinden. 
Die in derselben vorkommenden Tonwerke sind:
1) Sinfonie in G-moll von W. A. Mozart. —
2) »Stabat Mater« von Rossini. — Fremde und 
Nichtaktionäre, welche dieser Vorstellung beizu
wohnen wünschen, können am Tage der Dar
stellung sowohl einzelne Eintrittskarten in den 
Saal per 1 fl., wie auch nummerirte Size per 
1 fl. 30 kr. C. M. in der Vorhalle des Redou- 
tensaaleS lösen. Auf Anordnung des leit. Aus
schusses. — Alexander Ritter, Vereinssekretär.

Für die Böhmen. Wir erhalten folgen
des Schreiben aus Essegg, vom 14. März: 
»Hochgeehrter Herr Redakteur ! Der gestrige Abend 
war für die Einwohner EsseggS voll hohen Ge
nusses , dessen Andenken ans unserer Erinnerung 
nie schwinden wird. In Folge der Aufforderung 
in Ihrem geschähen Journale angeregt, wie auch 
von einigen Menschenfreunden angegangen, ließ 
sich der Theaterdirektor herbei, eine Vorstellung, 
zum Besten der im böhmischen Erzgebirge Hun- 
gerSnoth leidenden Einwohner, zu geben, die ei
nen reinen Ertrag von hundert und drei 
Gulden C. M. und einem Dukaten in 
Gold ergab, was hiemit dankerfüllt und mit 
dem Wunsche ausgesprochen wird, daß diese men
schenfreundliche Handlung allgemeine Anerken
nung und bei allen Provinziaibühnen Nachah
mung finden möge. Insbesondere machen Ansprü
che auf den öffentlichen Dank, der Herr Oberst 
und Kommandant des Husaren - Regiments Erz
herzog Joseph, welcher die vortreffliche u. schon 
in mehreren Blättern rühmlich besprochene Re- 
gimentsmusik, unter der Leitung des Kapellmei
sters Salußky, der, wie immer, auch diesen 
Abend, sein vorherrschendes Talent kund gab — 
unentgeltlich Mitwirken ließ, — der Hr. Stadt
hauptmann von Swoboda, der in Rüksicht des 
wvhlthatigen Zwekes sowohl, als aus edlem pa
triotischen Antrieb (gegen seine Landsleute) mit 
dem schönen Beispiele voran ging, und der sich 
nicht nur allein mildthatig bewies, sondern wirk
sam für die Handhabung der Ordnung sorgte, — 
dann Herr Molnár, städtischer Apotheker, der 
die Drukköstcn getragen hat. Schon einige Tage 
vor der Vorstellung war die Anfrage um die 
gesperrten Size ungewöhnlich zahlreich — und der 
hiesige Adel, das löbl. Militär, der Handels
stand und die Bürgerschaft der drei vereinigten 
Städte haben durch zahlreichen Zuspruch sich ein 
unverwcltbares Blümlein am Altäre der Wvhl-

thätigkeitsgöttin aufgestekt. Wohl bem, dem die 
Gottheit Mittel an die Hand gegeben, zur Lin
derung armer, verunglükter Mitbrüder sein Schärf
lein , wenn auch noch so gering, beizutragen! 
— Das Haus war gedrängt voll, der äußere 
Schauplaz vollkommen beleuchtet, die Darstel
lung selbst sehr gerundet, und die Leistung der 
Dem. Wolf, der Mad. Bretsch und der Herrn 
Müller und Kistler lobenswerth.. Die vollstän
dig besezte Musikkapelle des benannten Regiments 
erekutirte vor und in den Zwischenakten folgende 
Mustkstüke: 1. Ouvertüre aus der Oper »Linda 
von Chamounir« von Donizetti. 2. Bravourarie 
für Flügelhorn, komponirt und vorgetragen von 
Hrn. Kapellmeister Salußky, mit Begleitung der 
Metallinstrumente. 3. »Die Mozartisten«, Wal
zer von Lanner, welche insgesammt von dem 
Publikum mit lebhaftestem Beifall u. stürmischen 
Éljen8 begleitet wurden.

Indem man die geehrte Redaktion höflichst 
ersucht, laut ämilich beiliegender Anweisung, die 
Wechsel einzulösen, und den erhobenen Betrag 
per 103 fl. C. M. u. einen Dukaten in Spezie, 
nach seiner Bestimmung zu befördern, bittet man 
auch den gegenwärtigen Artikel zu veröffentlichen.

Joseph v. Jeney.
Die Wechsel sind bereits eingelöst und der 

Betrag an Herrn Bäuerle in Wien mittelst 
k. k. Postwagen auf unsere Kosten franco Über
macht worden. Redaktion des Spiegels.

Viertes Verzeichniß der milden Beiträge, 
welche in Adalbert Meinl's k. k. priv- Fa
briks-Niederlage (Göttergasse), für die im Erzge
birge in Böhmen verunqlükten Bewohner einge

gangen find. (Alles in C. M.)
An Uebertrag au3 9hc. 21 131 fl. 26 kr., und 1 Stük 
k. k. Dukaten. — S. A. von F. 3 fl.; Anna Fischer 
1 fl., Lazar C- Popowits aus Lippa 1 fl., Simon 
Meiselö 30 kr., A. M. 2 Stuf k. k. Dukaten. —Sum
ma 136 fl. 56 kr. und 3 Stuf k. k. Dukaten. Welcher 
Betrag auch bereits seinem Bestimmungsort zugesandt 
wurde. Ad. Meinl's

k. k. priv. Niederlage-

Beilage. 3keu cste Pariser Stif mujitr. 
Nro- 1, 4 und 5. Chancelicre. Diese Arabesken Neue
ster Art können en guipure oder en soulache auf Tuch oder 
Sammet g esti kt werden. Die geehrten Damen werden 
wohl den besten Gebrauch davon ;n machen wissen. — 
Nro- 6. Saktnch - Eke. — Nro. 7. und 8- Dessins zu 
Kleidern. Den Effekt, ren diese Dessins hervorbringen, 
kann man sich nur kann vorstellen, wenn sie ein Mal 
ausgeführt sind. Sie werden mit rosenrother oder blauer 
Baumwolle auf sehr lichten Tülle, Gaze oder Organdie 
gcstikt.

BCZ” Nächste Woche erscheinen die ersten Patro
nen (Znschneidemuster. 1

Beilage: „HandlungSzeitung", 3!ro. 18-

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Delinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfr.i 
5 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
ten Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, E- Miller u. 3- Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Univerfitäts-Buchdrukerei.
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Pie schönste Frau der Welt.
(Fortftzung.)

/^éAcf) m sie zu bewegen, mir ihren Namen zu sagen, wollte ich den meinigen nennen, 
sie unterbrach^ mich erröthend und sagte: „Morgen, mein Herr, morgen! Neh- 
men Sie dieses," fuhr sie verlegen fort, und zog von ihrem Finger einen ihrer 

kostbarsten Ringe ab. „Dieser Ring möge Ihnen ein Pfand meiner Dankbarkeit feilt, 
und das sicherste Mittel, wie Sie erfahren können, wer ich sei. Ich gehöre dem Hause 
des Königs von Griechenland an," fügte sie hinzu, „und wohne in seinem Palais. Sie 
können sich morgen an dem Eingang des Palais durch diesen Ring, welchen ich Ihnen 
hiermit verehre, legitimiren. Uebergeben Sie ihn den Dienern, welche Sie hereinführen 
werden, und Sie werden an ihrer Dankbarkeit diejenige erkennen, welcher Sie das Le
ben gerettet." — Nachdem sie so gesprochen, gab sie ihren beiden Negern ein Zeichen, wel
che ihr das kleinste von den vier Pferden brachten; sie schwang sich hinauf, ihre Beglei
terin und die Neger thaten dasselbe und so ritt die kleine Karavane im Galopp davon. 
— „Morgen alsorief mir noch die Unbekannte zu, mich noch durch eine Bewegung 
der Hand grüßend. Wie eine Amazone reitend, verschwand sie vor meinen Bliken."

„Nun?" fragte der Fremde auf's Höchste bewegt . . . „Nun, und an dem folgen
den Tage?" — „Am folgenden Tage," fuhr ich gleichgiltig fort, „war ich 100 Lienes 
von Griechenland entfernt, und die schöne Griechin blieb mir eben so unbekannt, wie 
sie es heutigen Tages noch ist." — „Wie!" rief der junge Mann aus, „Sie hatten den 
Muth fortzureisen, ohne sie wieder gesehen zu haben?" — „Ich wurde noch an dem
selben Tage dazu gezwungen, eine Stunde nach meinem Abenteuer. Der Kommandeur 
der Fregatte, der ich folgen sollte, hatte während meiner kurzen Abreise Ordre erhal
ten, mich unverzüglich einzuschiffen. Als ich am Bord erschien, erwartete man mich 
eben, um die Anker zu lichten, und so, zwischen Pflicht und Neugierde schwankend, 
zog ich die Erfüllung der Pflicht vor." — „Und Sie sind nicht nach Griechenland zu- 
rükgekehrt, um diese Frau wieder aufzusuchen?" fragte der Fremde überrascht und voller
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Unwillen. — „Ich gestehe," erwiderte ich lächelnd, „daß ich oft diesen Wunsch gehegt, 
aber ich habe längst das Alter jugendlicher Thorheiten überschritten, und es genügte 
mir, diesen Ring der schönen Athenienftrin aufbewahrt zu haben." — „Sie haben ihn 
also noch," sagte der schöne junge Mann, mit sonderbarer Stimme. ■— „Dies ist er," 
erwiderte ich, auf meinen. Finger zeigend — Er Verschlang ihn mit einem Blike, der 
ihn von seinem Orte zu entreißen schien, und folgte mit unruhiger Neugierde der Prü
fung , welche Jeder, der Reihe nach, mit demselben vornahm.

Nach meiner Erzählung kam man überein, daß die schönste Frau der Welt in 
Griechenland sei, und die llnterhaltung ging aus einen anderen Gegenstand über, wäh
rend ein Theil der Gruppe sich in den Garten zerstreute. Der Fremde benuzte diesen 
Augenblik, um mich bei Seite zu führen, und sprach mit einer Stimme, welche die 
größte Unruhe verrieth, Folgendes: „Die Geschichte, welche Sie eben erzählten, mein 
Herr, hat mich mehr, als Sie glauben, interefsirt; wollen Sie mir gefälligst Zeit und 
Ort bestimmen, wo ich ein ernstes Wort mit Ihnen sprechen kann?"—„Heute Abend, 
mein Herr," erwiderte ich, und nannte ihm die Nummer meines Zimmers in meinem 
Hotel. — „Also heute Abend," wiederholte er fortgehend, und ließ mir eine mit Gold- 
Arabesken verzierte Karte zurük, in deren Mitte Lord Georges Ellis zu lesen war. Ich 
fragte sogleich alle Bewohner des Hotels über die Persönlichkeit dieser höchst seltenen 
Erscheinung. Der Eine sagte mir, er sei ein Tourist, ein leidenschaftlicher Gemäldelieb
haber, der Andere, ein vom Spleen geplagter Schwärmer; hier hielt man ihn für einen 
Mann von Genie, dort für einen Blödsinnigen; doch in einem Punkt kamen alle über
ein, Lord Ellis sei aus einem sehr reichen vornehmen Hause.

Ich war kaum in mein Hotel zurükgekehrt, als sich der Fremde durch meinen Kam
merdiener anmelden ließ. Lord Ellis trat bedächtig ein und bat die Thür zu verschlie- 
ß n; sein Gesicht war blaß und sein Gang unsicher. Alles kündigte in ihm einen Men
schen an, der eine entschiedene That vollbringen und ein wichtiges Geheimniß entdeken 
will. Dieser Umstand fügte einige Sympathie zu dem Erstaunen, welches er mir ein
flößte ; ich gab ihm ein Zeichen, daß wir allein wären, und daß er sich frei mit mir 
aussprechen könne. — „In der That, ich will mich Ihnen entdeken, mein Herr, sagte 
er ein wenig schwankend, doch fürchte ich, ich werde Sie auf Kosten meines Vertrauens 
amüsiren." — Die stolze Melancholie, mit welcher er diese Worte aussprach, war weit 
entfernt, in mir das hervorzurufen, was er gefürchtet; meine ernste Stimmung veran- 
laßte ihn zu sprechen. — „Sie kennen meinen Namen, mein Herr," hob er erröthend 
an, „es ist einer der angesehensten Englands. Mein Vater hat mir sterbend angezeigt, 
daß ich ein Vermögen von 10 Millionen besize; mein Spiegel wiederholt mir täglich, 
daß die Natur meiner Person nichts verweigert hat, und mein Ehrgeiz wird Sie viel
leicht überzeugen, daß die Originalität meines Verstandes nicht ohne Größe sei. Diese 
Art, von mir selbst zu sprechen, wird Sie vielleicht überraschen, mein Herr?" —- »In 
der That, Mylord," erwiderte ich. — „Aber ich mußte mich ein wenig in ihren Au
gen erheben, um Ihnen nicht durch das Folgende lächerlich zu erscheinen! Urtheilen 
Sie selbst, indem ich Ihnen sage, daß ich die schönste Frau der Welt zu heirathen 
wünsche!" —> Ich muß gestehen, daß diese Worte dermassen meine Erwartung täusch
ten, daß ich in ein lautes Gelächter ausbrach; es jedoch zu unterdrüken, brauchte ich 
nur Lord Ellis anzusehen. Er war nicht mehr derselbe — den ich vorhin erblikt. Er 
erschien mir noch seltfamer und wunderbarer als zuvor. Aus seinem männlichen Gesichte 
und seinen edlen Zügen, in seiner graziösen Haltung, dem Ausdruk seiner Physiogno
mie, dem reichen Schmuk seines Kostüms, stimmte Alles mit seinen romantischen Plä
nen überein. Ich konnte nicht umhin, ihn mit jenen heroischen Paladins des Mittelal
ters zu vergleichen, denen nichts unmöglich schien, und die aus alle Fälle zum Zweke 
gelangten.

Was mir bisher dunkel erschien, war mir plözlich deutlich geworden, ich er
kannte jenen unbeugsamen Willen, welcher die Genies oder die Narren charakterisirt. 
Ich zweifelte keinen Augenblik, ihn zur Klasse der ersteren zu zählen, als er auf fol
gende Weise fortfuhr: „Ja, mein Herr, dieses Weib allein soll mein Herz und meine 
Hand erhalten, sie wird alle übrigen Bilder verdrängen, welche ich in der Phantasie 
habe. Ich muß diese Eroberung machen, wie es Cäsar und Napoleon gelungen, die 
Welt zu erobern. Wie Künstler und Dichter sich bemühen, ihren Traum zu verwirkli
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chen, in den Schöpfungen ihres Griffels, so verfolge ich meine Aufgabe in der voll
endeten Schöpfung des Allmächtigen! Ich habe bereits so manche zu meinen Füßen 
gesehen, höhere und stolzere Frauen; ich habe schon Viele beobachtet, welche unter mei
nem Stande waren. Seit zehn Jahren, mein Herr, laufe ich in der Welt umher, mein 
Projekt in dem Kopfe. Unter den Reisenden, welche ich in Italien, Frankreich, Spa
nien, England und im Orient gefunden, suchen einige in diesen Ländern die Milde des 
Klimas, andere das Erhabene der Denkmäler; diese, Abwechselung der Schauspiele, jene, 
Manigfaltigkeit der Vergnügungen; ich habe den Orient, England, Spanien, Frank
reich und Italien nur deswegen besucht, um die schönste Frau aufzusuchen. Ich habe 
sie mit scharfem Auge gesucht, mitten in den Salons von Paris, unter den schattigen 
Balkons von Sevilla, unter den Kreolinen Amerika's! Ich habe sie gesucht an den 
Tafeln der Palläste, deren Besizer weniger reich sind, als ich. Ich habe sie in Hütten 
gesucht und hätte eine Bettlerin zur Königin erhoben. Ich habe sie selbst im Harem des 
Sultans beobachtet, und war entschieden, mit dem Sultan um die Zierde desselben zu 
streiten! Noch gestern sagte mir ein Etwas, daß ich sie nicht gefunden, doch heute sehe 
ich eilt, Sie, mein Herr, haben die Schönste gesehen." — „Ich, Mylord? ..." — 
„Ja, Sie! und deshalb wollte ich mit Ihnen jezt von Ihrem Abenteuer sprechen. Ich 
habe, wie Sie, Griechenland besucht . . . aber ich habe nicht die Frau gesehen, welche 
Ihnen im Tempel der Venus erschienen ist. Ich habe sie nicht gefunden, mein Herr; 
denn Alles, was ich sehe, bleibt mir unvergeßlich, und ich hätte gewiß das Portrait 
wieder erkannt, welches Sie so schön skizzirt haben."

(Beschluß folgt.)

Portfolio -er Neuigkeiten und Ansichten.
Der Komet im Jahre 1843.

(Ein Scherz.)

Schon zu Olims Zeiten, der, ein König, 
in grauer Vergangenheit regierte, pstegte den 
Kometen ein Heer von Weissagungen und 
Prophezeihungen, a. d. s. Krieg, Hungers- 
noth und Pest zu folgen; Manches davon 
ist eingetroffen. Manches u. Mehreres nicht, 
und nicht selten zeichneten sich die Kometen
jahre als die fruchtbarsten und gesegnetesten 
vor ihren Brüdern vortheilhast aus. Indes
sen ist ihr Einfluß auf gewisse Dinge, 
Personen und Begebenheiten nicht in Abrede 
zu stellen, und Vieles auf Rechnung seiner 
Anwesenheit zu schreiben, das auf natürli
chem Wege nicht zu erklären ist; ja, es gibt 
gegenwärtig Erscheinungen unter dem Mond
scheine, von denen sich unsere Philosophie und 
die Astronomen nichts träumen lassen, die 
wahrhaft staunenswerth, und in ihrer Art 
noch nicht da gewesen sind. Wie wollte man 
es sonst erklären, daß die sechzigjährige 
Marquise ein junger Engländer heirathet, 
der alle Ansprüche darauf hat, das Leben 
an der Seite einer im Strahlengolde derJugend 
glänzenden Iris zu verleben? Der Komet 
macht das erklärlich. Wie ist das Räthsel zu 
lösen, daß man in Kalkutta, troz vieler bit- 
tern europäischen Erfahrungen, die durch

Jahrhunderte probehältigen Innungen aufzu
heben, und unbedingte Handels- und Gewer- 
befreiheit zu proklamiren beabsichtigt? Der 
Komet löst das Räthsel. Wie ist's zu entzif
fern, daß der Lion A., u. der Lion B. sich, 
einer Lais wegen, die Hälse brechen, die sich 
rühmt, alle männlichen Kalendernamen in 
ihrem Stammbuche verzeichnet zu haben ? Der 
Komet hellt das auf. Wie ist's zu glauben 
möglich, daß Jemand den Vorschlag machte, 
das Land mit einem Kordon gegen das Ein
schleppen fremder Sprachen zu umziehen? 
Der Komet sezt es in's Licht. Wie ist zu er
läutern, daß eine Aktienunternehmung, de
ren Geschäft ein reiches Erträgniß gewährt, 
ganz kleine, unbedeutende Zinsen abwirft?

I Der Komet gibt den Aufschluß. Woher kommt 
es, daß allen Gewerben und Handelsvereinen 
zum Troz, Handel und Wandel täglich dür
rer werden, die Grundbesizer Mangel an Ab- 
saz leiden u. der Kredit unter Null steht ? Der 
Komet weiset die Ursache nach. Wie viel 
Seltsames und Lächerliches endlich zieht täg
lich vor unserm Auge vorüber, das sich mehr 
oder minder allein durch die Anwesenheit des 
Kometen erklären läßt! Durch ihn also, den 
wir täglich in den Abendstunden mit lichtem 
Scheine am Horizonte schauen (und der nun 
auch von der Wiener Sternwarte aus als ein 
veritabler Komet erklärt wird), lassen sich
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Dinge begreifen, die sonst über unfern Ho
rizont gehen, die wir nicht fassen können, die 
von uns, wie er von den Astronomen, frü
her nicht wahrgenommen worden, und uns, 
gleichfalls wie er, urplözlich in die Gegen
wart fallen, wie ein Meteor aus heiterm 
Himmel. C. W. Koch.

Fräulein oder nicht Fräulein?
Rumpfs „allgemeiner Briefsteller", vier

te Ausgabe, Berlin 1833, Seite 462, be
merkt : „Gegen das bürgerliche Fräulein bür
gerlichen Standes findet sich noch manche Op
position. Die Censur hat auf den Berliner 
Theaterzetteln das Fräulein nicht geduldet, 
und im Hannöver'scheu ward den Postämtern 
befohlen, die Briefe au ein Fräulein nichl 
anzunehmen, vor dessen Namen drei Buch
staben (von) fehlten." — Wie steht es 1843 
mit diesen Verordnungen über das Wort 
Fräulein? Bestehen sie noch? Die sächsischen 
Vaterlandsblätter glauben das Fortbestehen 

- des Bannes annehmen zu dürfen: „Ist es 
doch noch kein Jahr her, daß auch in Schle
sien in offiziellen Erlassen von einem adeli- 
chen Fräulein und einem bürgerlichen Frau
enzimmer die Rede war!" In Baiern wird 
von einigen Theaterdirektionen, z. B. in Nürn
berg , ein neuer Anlauf genommen, die un- 
verheiratheten Schauspielerinen aus Demoi- 
selles zu Fräuleins zu machen.

Amerikanische Grisetten.
Diese Mädchcnklasse ist in Amerika ganz 

anders als in Berlin, Paris und Wien. Sie 
sind Ideale weiblichen Anstandes und jung
fräulicher Sitte. Sie wohnen wie Nonnen zu
sammen in Kosthäusern in der Nahe der Ma
nufakturen, in denen sie arbeiten, leiven aber 
Niemand unter sich, dessen Ruf den gering
sten Fleken hat. Die Eigenthümer der Ma
nufakturen sollen diesem Sinne nichts in den 
Weg legen. Wie gut es diesen Grisetten 
geht, beweisen vier Umstände. In der jun
gen Stadt Lowell und im Jahre 1841 hat
ten 987 solcher Grisetten nicht weniger als
100,000 Dollars niedergelegt. Ferner befin
det sich in den meisten Kosthäusern ein ge
meinschaftliches Fortepiano. Drittens sind fast 
alle diese jungen Damen in Leihbibliotheken 
abonnirr. Endlich — hört! hört! — haben 
sie sich eine Zeitschrift unter dem Titel „Lo
well - Offering" gestiftet, welche von lauter 
Original - Artikeln aus den Köpfen dieser 
Grisetten gefüllt wird.

Nachahmungswerthe Nntersuchungs- 
Kommifßon.

Im Staate Massachusetts ist eine Umtau. 
fungs - Kommission zusammengetreten, um 
gründlich und grundsäzlich alle zu häufigen 
und häßlichen Namen in schöne zu verwan
deln.Wie nothwendig erscheint eine solcheKom- 
mission in Deutschland. Es würde einem längst 
dringend gefühlten Bedürfnisse abgeholfen! 
Welche Tausende von Schmidt, Müller, Mil
ler, Schulze, Schultze, Schulz, Schultz, 
Krause, Schneider! Wie unendlich Viele hei
ßen Hase, Ochs, Hirsch, Rind, Fuchs u. s. w.! 
Wäre es nicht christlich, dieses Heer von Thie- 
ren unter den Menschen in Menschen zu ver
wandeln ? Ich habe einen Mann gekannt, der 
beispiellos unglüklich war wegen seines Na
mens ; er schrieb sich „Schweingel", ließ aber 
zwischen „n" und „g" das „i" seines wirkli
chen Namens weg, weil das gar nicht zum 
Aushalten war. Also eine Umtaufungs- 
Kommission!

Theater.
Paris (12. März). Eine Art von Ta- 

gesereigniß bilden Victor Hugo's „Burggra
fen." Das Stük, ohne eigentlichen Werth, ist 
eine vollständige Apologie des Alters, eine 
Herabsezung der Jugend. Man deutet dies 
nun, da Victor Hugo bekanntlich gern Pair 
von Frankreich werden will, als eine direkt 
an den bejahrten König gerichtete Schmei
chelei, und so konnte es, schon abgesehen 
von den vielen Feinden, die Hugo ohnehin 
hat, an feindseligen Demonstrationen nicht 
fehlen. Für die erste Vorstellung wurden alle 
diese Bemühungen dadurch vereitelt, daß die 
Administration und der Dichter kein einziges 
Pillét verkaufen ließen, sondern alle an 
Freunve und Claquers vertheilten. Trozdem 
war der Erfolg nur ein mittelmäßiger. Am 
zweiten Abend konnte man jedoch dem Pu
blikum den Eintritt nicht mehr verweigern, 
die Claqueurs wurden aufs Haupt geschla
gen und das Stük von Anfang bis zu Ende 
ausgcpfisfen. Gestern bei der dritten Vorstel
lung waren die Claqueurs verstärkt worden, 
aber der Kampf dauerte mit gleicher Erbitte
rung fort; das Stük wird sich übrigens nicht 
lange auf dem Repertoir erhalten.

(Verschiedenes aus der Thea
terwelt). Mad. Schodel gibt jezt in Prag 
unter großem Beifall Gastrollen. — Der in 
Pesth bekannte Schauspieler Hr.Melchior ist in
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Preßburg gestorben. — In Agram macht eine 
italienische Operngesellschaft ungemeines Auf
sehen. — Eine andere italienische Gesell
schaft, unter der Direktion des Hrn. Roma
ni , gefällt in München außerordentlich. — 
Die italienische Operngesellschaft, die jezt in 
Berlin singt, kommt demnächst nach Prag. 
— Mad. Stöckel-Heinefetter begibt sich nach 
Beendigung ihrer Gastrollen in Pesth, wieder 
auf einen neuen Ciklus nach Prag und dann 
nach Breslau. — Dem. Henriette Carl hat 
einen höchst ehrenvollen Ruf nach Bucharest 
erhalten.

Korrespondenz.
A Bad Homburg von der Höhe, 

bei Frankfurt am Main. Unter den 
zahlreichen Bädern des Taunus, die das rei
che und gesegnete Frankfurt umgeben, ist Hom
burg von der Höhe, eines der jüngsten und 
in neuerer Zeit am meisten in Mode gekom
menes und getrost kann es hoffen, daß der 
Flor, der es jezt umgibt, nicht ein Kind der 
flüchtigen Mode ist, sondern auf medizi
nischen Vorzügen bastrt, auch ferner fort- 
tiintern wird, besonders da in Homburg Al
les gethan wird, um das Bad, das schon 
in seinen Quellen und herrlichen Umgebun
gen so schöne Garantieen bietet, auch in Hin
sicht des Comforts und der Eleganz in jeder 
Beziehung den Schwesterbädern würdig zur 
Seite zu fezen. Die Zahl der Häuser hat sich 
seit der verstossenen Saison durch zahlreiche 
Neubauten vermehrt, und somit ist einer stei
genden Frequenz der Kurgäste alle Bequem
lichkeit Vorbehalten; der neue Kursaal, von 
einem berühmten Architekten gebaut und mit 
allem Glanze und aller Pracht moderner An
forderungen ausgestattet , ist nun vollendet 
und wird mit beginnender Saison eröffnet 
werden; die neuen Quellen, die durch 
artesische Bohrungen gefunden wurden, sind 
gefaßt und stehen ihrer berühmten Schwester, 
der Elisabethen-Quelle, würdig zur 
Seite; auch die rascheste Verbindung mit dem 
nahen Frankfurt ist jezt hergestelit und da 
bereits viele vornehme nordische Gäste 
für die erste Saisonszeit Logis in den bedeu
tendsten Hotels bestellt haben, so ist auch in 
diewm Jahre eine frequente Sommersaison zu 
erwarten. Dr. Z

Preß-Zeitung.
'Man stellt sich jezt vor Genialität auf 

den Kopf, um durch die Titel neuer Zeit-

fchriften die Menge zu loken. In Paris ist 
„der Saran" von Zeitschriften erschienen, dar
auf „Heinrich IV." und Le Cavalier" ; in 
Madrid schreit ein neues Journal unter dem 
Titel: „Der Affe und die Kröte" um Abon
nenten ; die Mainzer „Narrhalla" kündigt 
eins an unter dem Titel: „Vetter Michel, 
Blätter für Schlafmüzen, Twist - und Run- 
kelrübenzukergesinnungen." lind doch will das 
abgehezte Publikum nicht anbeißeu!

** Es ist gewiß eine merkwürdige Er
scheinung, daß zwei junge Dichter in franzö
sischer Sprache zu gleicher Zeit auftreten, de
ren beider Heimat das ferne Amerika ist. Die
se beiden Zugvögel, die sich nach Frankreich 
verschlagen haben, sind A. Mercier und Adri
an Rouquette. Die Poesieen des Ersteren, die 
den Titel „La rose de Smyrne" unb „L’ere- 
mite de Niagara" führen, haben einen 
poetischen Schwung und sind zum Thcil in 
der Form nicht unglüklich. Die „Savanes , 
puésies americaines" von Rouquette dage
gen sind im Ganzen weniger originell und 
athmen eine stillere Frömmigkeit, die indessen 
nicht ohne poetischen Hauch ist.

* * Grillparzer, der oft lange schweigsa
me Dichter, hat sich neulich mit einem Liede 
hören lassen, das er überschrieb: „Der Ge
genwart" und es an die Jugend richtete, 
der er Anfangs über Streben u. That etwas 
Erfrischendes sagt, dann jedoch hinzufügt: 

»Eines aber weiß sie nicht,
Und wird's, oft getäuscht, verkennen:
Daß, was heut' am laut'sten spricht, 
Wofür alle Herzen trennen,
Was in jeder Meinung steht,
Als für ewig eingegraben,
Kaum, das ein Jahrzehnt vergeht,
Nur ein Spoit noch ist der Knaben.
Daß, wie Mode formt das Kleid,
Auch der Geist tauscht seine Trachten,
Und ein Richter nur — die Zeit,
Als ein leztcr sei zu achten. —
Darum wirkt mit rascher That,
Ucbergcbt euch Strom und Lüsten,
Doch dis Urtheil und den Nath 
Laßt den Reifer'» und Geprüften.«

** Einen Beweis, daß man sehr viel 
Geist haben kann, ohne in politische Ertreme 
überzuschlagen, oder ohne politischer Dichter 
zu sein, liefert ein bei Hoffmann und Campe 
erschienenes Buch: „Fr. Hebbel's Gedichte", 
eine, wenn wir recht urtheilen, sehr bedeu
tende Erscheinung. Hebbel's erstes größeres 
Werk war die „Judith", die dem Dichter viel
leicht mehr schadete als nuzte, weil sie (in 
Berlin und Hamburg) aufgeführt wurde, ob
gleich sie für ein größeres Publikum nicht ge
nießbar ist. Im „Holofern" hat Hebbel ein
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nicht geringes Stük seines Jchs geschildert, 
und wir wollen ihm nur wünschen, daß er 
wachsamer ist als der Held seiner Tragödie. 
Der König von Dänemark, dessen gcborner 
Unterthan Hebbel ist, hat von seinem Talen
te gehört und den jungen Dichter nach Ko
penhagen berufen. Wie cs heißt, soll man 
dort die Absicht haben, ihm eine Professur 
zu geben, wir fürchten, nicht ohne nachthei
ligen Einfluß auf seine schriftstellerische 
Thätigkeit, da Hebbel ohnehin nicht schnell 
produzirt.

Mignon-Zeitung.

Paris. Hier ist diesen Winter, nament
lich auf den öffentlichen Bällen der sogenann
te erzentrische Tanz (der Cancan?) itt ho
hem Grade beliebt und wird fast ausschließ
lich getanzt. Er gewährt einen höchst seltsa
men Anblik. Dieses Hängenlassen der Arme, 
das Wiegen des Körpers, das Nikén des 
Kopfes, das Füßestampfen findet sicherlich bei 
keinem civilistrten Volke etwas Aehnliches. 
Dazu kommt aber noch eine große Anzahl 
grotesker Bewegungen, welche die Hauptsa
che bei diesem Tanze zu sein scheinen, tau
send unglaubliche Einfälle und tausend un
begreifliche Geberden, die fortwährend variirt 
werden. Bald klatscht der Tänzer in die Hän
de, bald schlägt er die Arme über einander, 
bald macht er Bewegungen wie ein Schwim
mender ; dann wirft er wieder den Körper 
zurük, oder legt die Hand an den Hut, oder 
läßt sich rasch mit einem Knie auf die Erde 
nieder, oder er ahmt die höhnenden Geber
den der Gassenbuben von Paris nach, oder 
er strekt die Hände wie segnend über seine 
Tänzerin aus. Alle diese Bewegungen und 
Geberden werden überdies mit der größten 
Ernsthaftigkeit gemacht, so daß die Tänzer 
keine lächelnde Miene zeigen; kurz, dem Zu
sehenden steht bei dem Anblike dieser Rasen
den der Verstand still.

P 0 se n. Der polnische Adel hat sich die
sen Winter in großer Anzahl hier eingrfun- 
den und zeichnet sich durch großen Aufwand 
und eine gänzliche Absonderung von den Deut
schen aus. Der Pole verbirgt seine tiefe Ver
achtung des Deutschen nur dann, wenn er 
ihn braucht. Da beugt er sich tief, da kriecht 
er vor ihm eben so sehr, als er ihn sonst mit 
Ueberinuth und Stolz behandelt. Die Deut
schen empfinden das leider zu wenig, oder 
wagen nicht es zu zeigen. — Die Deutschen 
scheinen sich überall gleich.

Etwa- von Allem. Aus Mainz 
wird unterm 13. März Folgendes geschrie
ben : »Alle Viktualien sind gegenwärtig hier 
so theuer, als gingen wir einem Hunger
jahr entgegen, und für die ärmeren Klassen 
ist das ein bedauernswürdiges Verhältniß; 
dabei ist es noch ein Glük, das gerade das 
Brod nicht in demselben Grade aufschlägt, 
vielmehr seit Monaten einen Preis von 10 kr. 
(4 Pfund) behauptet, ein Preis, der noch 
erträglich ist, obwohl schon ziemlich hoch."

*** In der Nähe des kais. Pallastes in 
China stirbt Niemand. Es besteht nämlich 
ein Befehl, daß jeder, der eine Meile im 
Umkreise der Gebäude des Beherrschers des 
himmlischen Reiches sich krank oder nur un
wohl befinden sollte, auf der Stelle wegge
schafft werden müsse. Stirbt einer am Schlag
fluß, so wird seinen Angehörigen das ganze 
Vermögen konfiszirt; das macht die Gegend 
ziemlich menschenleer. Nie erfährt der Herr
scher von einem Todesfälle, und er selbst 
glaubt, er lebe ewig.

*** Der bekannte friesische Poet Harro 
Harring, der seit 1830 auf den Wellen des 
Lebens so vielfach umhergeworsen und von 
manchem heftigen Sturme nach immer ent
fernteren Ländern fortgetrieben wurde, lebt 
jezt glüklich und zufrieden in Rio Janeiro.

*** Bei den nordamerikanischen Damen 
ist eine ganz neue Art von Haube Mode, die 
den originellen Namen »Küß mich schnell" 
führt. Die Herren finden sie sehr angenehm, 
die Damen halten sie für äußerst niedlich, 
und die Nachfrage ist daher außerordentlich 
groß.

*** Manchester soll eine der Städte sein, 
wo der Spielteufel, den die gottlosen Fran
zosen vertrieben haben, und der darum in 
Deutschland und noch mehr im frommen Eng
land sein Wesen treibt, am ärgsten hauset. 
Es wird nämlich berichtet, daß es in der ge
nannten Stadt nicht weniger als 143 Häu
ser gibt, in welchen öffentlich gespielt wird. 
Mehrere Persoiten dort leben offenkundig bloß 
vom Wetten und verdienen dabei im Durch
schnitte jährlich 1000 Pfv. St. (7000 Tha- 
ler), wie man recht wohl weiß, nicht immer 
auf redlichem Wege.

*** Zu dem Direktor des Pariser Kon
servatoriums für Gesang sagte neulich ein 
zum ersten Mal anwesender Schüler: »Ich 
danke Ihnen verbindlichst, daß Sie mich auf- 
genonimen haben; bitte nun aber inständigst, 
mir eine gute Baßstimme zu verschaffen, denn 
das ist mein sehnlichster Wunsch!"
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*** Der im Aachener Dome verübte Dieb
stahl scheint nach dem Ergebnisse der bishe
rigen Untersuchungen von dem verhafteten 
Chorsänger, der früher beim Theater war, 
verübt worden zu sein; man soll jedoch noch 
ungewiß sein, ob er Mitschuldige hatte oder 
nicht. Von den gestohlenen Gegenständen hat 
man noch keine Spur, und der Verhaftete 
läugnet die That auf's Entschiedenste. In sei
ner Wohnung hat man nichts vorgesunden.

*** Bei der am 1. März gezogenen Lot
terie des Staatsanlehens vom Jahr 1839 
gewann der griechische Vizekonsul in Wien, 
Ritter von Manzurani, 50,000 Gulden 6.M. 
Er unterstüzte noch den nämlichen Tag ver
schiedene Arme und Bedrängte mit namhaf
ten Summen.

*** Die französischen Schriftsteller wer
den für ihre Leistungen heut zu Tage oft über
mäßig bezahlt oder honorirt, wie man eupho
nisch zu sagen Pflegt. Eugene Sue erhält 
vom »Journal des Debats" für jedes Feuil
leton 500 Fr., Frederic Soulie 300, Bal
zac vom »Siecke" 200 Fr. »Aber," bemerkt 
ein neuerer Schriftsteller, «auch die größte 
Einnahme reicht für eine oft sinnlose Ver
schwendung nicht aus. Heut zu Tage halten 
sich die winzigsten Vaudevillendichter Grooms 
und Karossen; Seribe hat Hotels und Lust
schlösser; A. Dumas ließ ans seine verun- 
glükte Tragödie „Caligula" eine goldene Denk
münze schlagen, und in der Blüthenperiode 
seiner Dramen gab er Feste, die ihm auf 
40- bis 50,000 Fr. zu stehen kamen."

*** Im »Journal des Debats" vom 12. 
März macht ein Hr. Dupont zu Paris (rue 
neuve des-Mathurins, chausée-de’Antin, 
No. 2) bekannt, daß er schon getragene, au
ßer Mode gekommene Shawls in Rußland 
und Deutschland gut anzubringen wisse, la
det daher die Pariser Damen ein, bei ihm 
ihre alten Shawls gegen neue einzutauschen. 
Demnach werden uns von der betriegerischen 
Industrie der Pariser alte, gewaschene und 
appretirte Shawls als neue aufgehängt. — 
Grardez-vous, mes Dames !

*** In London tragen die Pferde, welche 
an Kurzsichtigkeit leiden, jezt Brillen. Lord 
Deuman reitet täglich auf einem bebrillten 
alten Schimmel spaziren. — Die deutschen 
Thierquälervereine sollen eine Deputation 
nach London schiken wollen.

*•** Der Amtshauptmann von Wilk in 
Zwikau berichtet, daß viele Leute im Erzge
birge sich von geriebenen Kartoffelschalen und 
Vogelbeeren nähren.

*** Ole-Bnll machte in Stockholm dies
mal fein Glük; er brachte nur ein und noch 
dazu ein schwach besuchtes Konzert zu Stan
de. In Upsala dagegen fand er rauschenden 
Beifall; die beiden Konzerte waren jedesmal 
von 1500 Zuhörern gefüllt. Ole - Bull ist 
nach Dänemark gereist und will von dort 
Deutschland wieder besuchen.

*** Der Wunderschäfer zu Niederempt, 
zu dem Tausende von Kranken von Fern und 
Nah Pilgern, um Hilfe zu finden, ist an ei
ner Brustkrankheit gestorben, und so hat dies 
Unwesen, welchem zur Schmach des neun
zehnten Jahrhunderts selbst die gebilveren 
Stände huldigten, aufgehört.

*** Eine fast 90-jährige Frau in Irland 
gestand neulich vor Gericht, daß sie ihren 
ersten Mann mit Hilfe des jezigen ermordet 
habe. Beide Verbrecher sizen tut Gefängnisse.

Lokal-Zeitung
Theater.

Deutsches Theater. Am 21. b., zum 
ersten Male: «Die Memoiren des Teufels«, Le
bensdrama in 3 Akt aus dem Franz. (Benefiz 
des Hrn. Kalis.) Wir werden in neuerer Zeit 
in Romanen, Schauspielen u. Opern von allen 
Gattungen Teufeln fast überschwemmt; wir fin
den Gcschmak an dergleichen Diabolericn, die 
infernalische Kost behagt uns, der Teufel erscheint 
uns da immer als ein charmanter liebenswürdi
ger Salonmensch, der sich in der modernen Welt, 
wie unter Seinesgleichen benimmt, und sich so 
angenehm unterhält, als wenn er in der Hölle 
zwischen seinen Furien u. Dämonen wäre. Doch 
ist hier der Robert, die Hauptperson des Stü- 
kes, kein echter Teufel, sondern eine verschmisse 
Person, die bloS die Maske des Teufels annimmt, 
um desto eher zum Zweke zu gelangen. Dieser 
Robert bleibt uns lange ein Räthsel, bis endlich 
am Schlüsse die Auflösung folgt. Es handelt 
sich hier um eine Kriminalgeschichte. Eine Witt
we, die die gehörigen Dokumente ihrer rechtmä
ßigen Ehe nicht auswcisen kann, soll eben von 
ihren böswilligen Anverwandten ihres Vermö
gens beraubt werden, als plözlich, als rettender 
Deus ex machina, dieser Robert erscheint, der 
unglüklichen Wittwe ihr rechtmäßiges Cigenthum 
wieder verspricht, u. als Lohn seiner Mühe, die lie
benswürdige Tochter der Wittwe zur Gattin ver
langt. Wir sehen ihn nun emsig seinen Plan 
verfolgen, der auch noch durch einen günstigen Zu
fall , welcher die Entdekung der Dokumente her
beiführt, zu einem glüklichen Resultat kommt, 
und Robert führt einen Engel als Braut heim. 
— Das Ganze ist mit vielen geistigen Pointen, 
Knalleffektmomentcn und Gedankenblizcn reichlich 
ausgestattet; die Handlung ist spannend und voll 
Interesse u. der Schluß sehr überraschend. Herr 
Kalis gab die Hauptrolle mit einer höchst geist
vollen Auffassung und wußte die Hauptmomeute 
seiner Rolle stets in ein gehöriges Licht zu siel-
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len; er wurde am Schluffe des 2. Altes zwei 
Mal gerufen. Hr. Hörtel gab den egoiftifchen 
Gastronomen auf eine sehr originelle, kunstvolle 
Weise. Die Damen Grill, Kalis und Deny 
wirkten zu einem gelungenen Ensemble, jede auf 
ihre Weise. ' Sdr.

— Am 22. d. kam die Oper „das Nacht
lager in Granada« zur Aufführung, in welcher 
Hr. Stoll wieder auf der Bühne erschien, und 
zwar in der Baritonparthie des Prinzregenten. 
Zugleich machte Dem. Schüller, ein Eleve des 
Herrn Stoll, den ersten theatralischen Versuch, 
als Gabriele. Die Tenorstimme des Hrn. Stoll 
hat sich in der That in einen nicht unangenehmen 
Bariton verwandelt ir. es war daher von einem 
so musikalisch-gebildeten Sänger zu erwarten, daß 
er die sich gestellte Aufgabe mit Glük lösen wird. 
Dieses Resultat hat er auch erzielt. Man kann 
die Leistung als eine in vielen Theilen gelungene 
bezeichnen, aber namentlich waren es die senti
mentalen Stellen, die, mit schwärmerischem Fcuer 
gesungen, am meisten ansprachen. Herr Stoll 
erhielt von Seite des Publikums schmeichelhafte 
Beweise der Auszeichnung; er wurde sowohl bei 
offener Szene, als auch nach den Aktschlüssen 
hervorgerufen. Dieser Sueceß gereicht Hrn. Stoll 
um so mehr zur Ehre, da er an diesem Abend, 
nicht allein seiner Parthie, sondern auch der sei
ner Schülerin volle Anfnierksamkeit widmen muß
te. Dem. Schüller ist im Besize einer nicht üblen 
Sopranstimme, mit einem ziemlich hübschen Timbre, 
und obwohl in den höheren Chorden noch etwas 
schneidend, dürfte sie doch bei unauSgeseztem Fleiß 
und Studium diesen Fehler in Bälde verlieren 
und einer erfreulicheren Zukunft entgegen sehen. 
Was die musikalische Bildung betrifft, so ist die 
tüchtige Leitung, unter der sie stehet, unverkenn
bar. Wir werden vielleicht Gelegenheit haben. 
Dem. Schüller noch in einer anderen Parthie zu 
hören, und halten uns für diesen Fall etwas 
Ausführlicheres bevor. — Das Haus war bei
nahe in allen Räumen übervoll. Ernefto.

Lokales Allerlei. Den 17. d., Abends, 
wurde int Saale des Komitatshaufes, zu Ehren 
des Betcranen der ungarischen Poesie, Alexander 
von Kisfaludy, ein Liederfest gefeiert. Freiherr 
von Eötvös, der geistreiche Verfasser des „Kar- 
tbäufer« , erössnete dies Fest mit einer stnnvolien 
Rede. Garay las die Biographie Kisfaludys, 
und Ludwig Kuthy, einer der ersten Novellisten 
Ungarns, hielt einen Vortrag über „die Frauen 
und das Leben«, und gewann durch diese, an 
historischen Erinnerungen überreiche Abhandlung, 
die Herzen aller anwesenden Damen. Ein Ge
dicht : „die nationale Dreifarbe« von Vajda, er
regte große Sensation. Nach diesem schilderte 
St. Gorove, Kisfaludy als Nationaldichker, und 
Szökäs las ein Gedicht von Garay. Diesem folg
te ein Lied von Erdélyi, gesungen von den Sän

gern des Nationaltheaters. Mit Freuden sahen 
wir den schönen Kranz der Damen, die mit Be
geisterung den schönen Worten der Dichter lausch
ten. Mögen uns diese noch mehrere derartige Ge
nüsse bereiten, denn wir glauben, daß die natio
nale Literatur durch nichts so schnell zu Popula
rität gelangen werde, als durch öffentliche Bor- 
lesungen sowohl schöngeistiger als auch wissen
schaftlicher Produkte der nationalen Schriftsteller. 
Dr. Henselmann gibt durch seine Vorlesungen 
über Shakspeares „Richard in.« kin schönes 
Beispiel. — rpf.

— Bei unfvnn großartigen Kettenbrükenbau 
herrscht wieder ein: erfreuliche Thätigkekt u. zwar 
macht sich diese auf der Ofner Seite weit mehr 
bemerkbar als auf der Pesther, was aus der na
türlichen Ursache entstehet. weis man auf dieser 
schon viel weiter vorgerükt ist, als auf jener. 
Man muß trachten, mit den Arbeiten auf der 
Ofner Seite, die aus bekannten Ursachen um so 
viel später haben begonnen werden können, jene 
auf der Pesther Seite einzubolen, und dann, so 
viel als möglich, mit dt» Pfeilern zugleich fer
tig zu werden; denn mit der Vollendung von 
zweien oder dreien Pfeilern würde nichts bezwekt 
fein, wenn nicht auch der vierte feinen Dienst 
versehen könnte. UebrigenS kann man der Sach- 
kenntniß, Umsicht und genauer Berechnung, mit 
der dieses grandiose Werk, worauf Ungarn einst 
stolz sein n. um das uns Europa beneiden dürfte, 
geleitet wird, feine Bewunderung nicht versagen.

— Die Kunstreitergesellschaft des Hrn. Wolff 
begibt sich von hier nach Preßburg. —Der kühne 
Reiter Quaalieni ist gefährlich erkrankt.

— Hr. Eduard Mollie, einer der grschikte- 
flen praktischen Zimmermaler Pesths, hat sich die 
Art eigen gemacht, allen Farben durch chemische 
Zusäze eine eigene Frische und Lebhaftigkeit zu 
verleihen, was jeden Beschauer überraschen muß. 
Gegenwärtig ist er beschäftigt, die Quartiere des 
neuen schönen Steinl'schen Hauses, nächst dem 
Neugebäude, zu betemen, woselbst zum ersten 
Male diese neue Art Malerei angewendet wird.

— Am 30. März gibt Fräulein Marie 
Ruprecht, zum Vortheil der verunglükten Böh
men, ein Konzert im Redoutensaale, das von 
Hrn. v. Horväth ( Redakteur des Honderű ) 
arrangirt wird.

Für Bühnendirektionen. DaS in Pesth und 
Ofen vier Mal sehr beifällig aufgenommtne Drama: 
„M oliere" ist meine Bearbeitung , welche blosdurch 
mich zu beziehen. Philipp Weil-

Modenbild. Nro. 12.
Paris, 12. März. Hüte von gestiktem Kasimir- 

Cachemir. Kleid von Kasimir mit Soutacheu garnirt. 
Kleid von Sammet. Neuester Möbel ist.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 19.
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Redakteur: Sam. Rofenthal. Verleger: Fr. Wiesen'- Wittwe und S. Rosenthal.

23. Pesth und Ofen, Mittwoch, 29. März. 1S43,

Die schönste Fran der Well.
(Beschluß.)

ährend Lord Ellis so sprach, hörte ich ihn mit Aufmerksamkeit an. An der
Majestät seiner Züge bemerkte ich die größte Aufregung. Seine Hände gesti-
kulirten lebhabt und seine Augen schienen sich zu entzünden ... Ich fragte 

ihn Mehreres, worauf er nur verwirrt antwortete: ich erkannte also bald, daß er von 
einer fixen Idee besessen sei. Endlich sprach er von dem Ringe der Athenienserin. — 
„Nach dem, was ich Ihnen anvertraut," fuhr er verlegen fort, „errathen Sie gewiß 
leicht meine Bitte." — Er seufzte und fuhr dann mit sicherer Stimme fort: „Sie ha
ben darauf verzichtet, diese geheimnißvolle Frau kennen zu lernen, es liegt Ihnen 
wenig daran, sie Anderen zu bezeichnen, da Sie vor aller Welt von ihr gesprochen." — 
„In der That, Mylord," erwiderte ich, „Sie können dieses Abenteuer wagen, wenn 
Sie nicht fürchten, einer Chimäre zu folgen." — „Sie haben hier am Finger das Mit
tel, diese Chimäre wiederzufinden. Vertrauen Sie mir den Ring der Unbekannten an, 
mein Herr." — Das war also Lord Ellis Absicht; er war dazu geschaffen, die halbe
Welt zu durchstreifen, um sich von der Wahrheit einer Erzählung zu überzeugen. Der
Ton, mit welchem er seine Bitte wiederholte, machte es mir unmöglich, sie ihm abzu
schlagen. — „So reisen Sie denn, Mylord," sagte ich ihm, indem ich ihm den Ring 
reichte, „mögen Sie nicht vergeblich die Meere durchkreuzen! . . . „Er ergriff den Ring, 
wie der Tiger seine Beute. — „Unter einer Bedingung überlasse ich Ihnen den Ring . .."

»Welche, mein Herr?" fragte er, „ich bin bereit, keine Opfer zu scheuen." —„Sie 
müssen mich von Ihrem Schiksale in Kenntniß fegen, um sich so des Vertrauens würdig 
zu zeigen, welches ich zu Ihnen hege." — Er drükte mir mit Entzüken die Hand und 
rief: „Adieu!" —Am folgenden Morgen jenes bizarren Abenteuers, nach Tagesan
bruch, sah ich von meinem Fenster aus ein Fahrzeug aus dem Meerbusen absegeln. Ich 
erfuhr, daß Lord Ellis dasselbe für eine große Summe Geldes gemiethet, und daß eS 
direkt nach Griechenland absegle.
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Mehrere Monate verflossen, ohne daß ich ein Mort von dem schönen Lord ver
nahm. Ich fing schon zu zweifeln an, daß er die schöne Griechin gefunden, und be
dauerte meinen Ring, als ich denselben eines Morgens zurük erhielt, er war in einem 
großen Brief eingeschlossen, der ein schwarzes Siegel enthielt. Ich war jedoch erfreut, 
die Unterschrift des Lord Ellis in dem Briefe zu finden, und mit größter Ungeduld las 
ich die folgenden Zeilen:

»Ich habe Ihnen in Neapel die Fortsezung meines Schiksals versprochen, ich will 
mein Versprechen halten. Es ist ein Roman, dessen Ausgang Sie eben so wenig als 
ich erwartet hätten. Sie waren unbewußt der Held des ersten Kapitels; ich will der 
Held der Entwikelung sein. Nachdem ich am folgenden Tage unserer Unterredung abge
reist war, kam ich gluklich in Griechenland an; die Reise schien mir eine Ewigkeit zu 
sein. Dort angekommen, besuchte ich weder die alte, noch die neue Stadt, sondern lief 
sofort nach dem Valais des Königs! Ich erkundigte mich nach den Hofdamen, un
ter welchen ich Ihre Erscheinung, bei den Ruinen,- zu finden hoffte. Diese Damen 
begleiteten gerade zu der Zeit die Königin auf einer Reise, mit also keinen vergeblichen 
Versuch zu machen, entschloß ich mich, zu warten. Ich besuchte tagtäglich den Tempel 
der Venus, jene Ruine, wo Sic die Erscheinung gesehen. Endlich kam die Königin 
mit ihren Damen nach Athen zurük; ich fand mich mit ihrem Ringe an der Thür des 
Palais ein . . . Indem ich, mein Herr, diese Worte schreibe, seufze ich wider meinen 
Willen . . . Der Bediente, welchem ich diesen Ring zeigte, nahm ihn und betrachtete 
ihn mit Verwunderung. Daraus gab er mir denselben zurük, entfernte sich und kam 
nach einer Viertelstunde, welche mir ein Jahrhundert schien, zurük.-— Folgen Sie mir 
gefälligst, mein Herr, sagte er ernst, der ganze Hof ist in dem Kabinet der Königin ver
sammelt, und Sie werden dort die Dame finden, welche Ihnen den Ring gegeben. — 
Er ging voraus A ich folgte ihm, in der Hoffnung, daß ich das Original von dem 
Bilde, welches ich int Herzen trug, wieder erkennen werde; überzeugt jedoch, daß mein 
Schiksal sich entscheiden werde. Von den verschiedensten Ahnungen gequält, wankte ich, 
wie das Schlachtopfer, das man zur Schlachtbank führt. Beim Eintritt in die Zimmer, 
machte mich eine Erschütterung plözlich erstarren. Ich faßte mich jedoch, und warf einen 
stieren Blik in das erste Zimmer umher. Das Zimmer war mit Herren und Damen 
untergeordneten Ranges gefüllt; die Unbekannte konnte unmöglich dort sein .... Ich 
durchschritt darauf mehrere Säle . . . endlich war ich an der Schwelle des lezteren, 
und zitterte, als ich die Augen aufschlug. — Zwei Minuten darauf führte man mich 
ohnmächtig aus dem Palais. Inmitten des königlichen Saales, von einem dreifachen 
Kreise von Damen umgeben, hatte ich Ihre Erscheinung im Tempel wiedergefunden, 
ich erkannte die schönste Frau der Welt ■— in der Fürstin von G. . . . — Wenn Sie 
diesen Brief mit Ihrem Ringe erhalten, haben bereits einige Tropfen Opium mein Le
ben , das hier ans Erden keinen Reiz mehr für mich hat, beendet; indeß danke ich 
Ihnen!!! - Lord Georges Ellis."

Einige Zeit darauf las ich in einem griechischen Journal die Bestätigung dieses 
traurigen Ereignisses mit allen Details von dem Tode des Lords.

Portfolio der Neuigkeiten und Anfichten.
Die olympischen Dewohuer der fünf 

Theater Wiens.
Erkennt man den Charakter eines Thea- 

terpublikums an seiner Logen- und Parter- 
rebevölkerung? ,— Nein. Wir geben dieses 
absprechende Urtheil in der felsenfesten Ue- 
berzeugnng, weder Volk noch Nation damit 
beleidigt zu haben, und würden es noch zwei
mal wiederholen, wenn es gerade nothwen-

dig wäre.—Die Logen- u. Sperrsizmensch- 
heit ist in allen Theatern so ziemlich über 
einen und denselben Leisten geschlagen. Es 
ist eine Gesellschaft von wakeren Leuten, die 
sich in der unschuldigen Absicht versammelt 
haben, der Vorstellung wenig Aufmerksam
keit zu schenken u. sich so viel als möglich zu 
langweilen suchen. — Auch die Parterre- und 
Nobelgalleriebewohner bewegen sich in dem
selben Gleise. Velde Arten von Publikumét
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treibt selten die Hoffnung auf einen Kunst
genuß, sondern auch die große Plage der Lan
geweile in die Theaterräume. —- Dergleichen 
Kölnerwasserseelen werden durch nichts auf* 
gerübrt. Klatscht das Publikum, gut, so 
klatschen sie nicht; pfeift das Publikum, gut, 
so pfeifen sie nicht; ist das Publikum theil- 
nahmslos, gut, sic sind's immer. ■—Aber 
dort oben in des Lusters lichten Fluren, 
göttlich unter den Göttern, sizen die wahren 
Publikümer aus Beruf und Liebe, die Pu- 
blikümmer aus Herzensneigung und Wahl
verwandtschaft, die Publikümer mit täglich 
aufgehobenem Abonnement, dort sizen sie auf 
der allerlezten Gallerie, „wo der Markstein 
der Theaterschöpfung steht", und halten Ge
richt über Dichterwerke und Schauspieler.

Wenn der Leser gütigst erlaubt, oder 
wenn er es auch nicht erlaubt, will ich das 
Leztestok-Publikum nach seiner Rangordnung 
flüchtig skizziren, und dabei alle jene Rük- 
sichten beobachten, welche die hohe Stel
lung des Gegenstandes erheischt.

Burgtheater.
Wort gebalten wird in jenen Räumen,
Jedem schönen, gläubigen Gefühl;
Wage du zu irren und zu träumen.
Hoher Sinn liegt oft im kind'scheu Spiel.

Schiller.
Die erhabenste Zuhörerschaft dieses Mu

sentempels , ist ein interessantes, in sich ab
geschlossenes, stilles Völkchen, zusammenge» 
fezt aus etwas Egoismus und viel natürli
chem gesunden Sinn. Wenn sie sich zu einem 
dramatischen Gastmale sezen, so sind sie ge
rade nicht wählerisch in den Schüsseln, aber 
eine unschmakhafte Kost weisen sie durch Still
schweigen, äußerst selten durch lautes Miß
fallen von sich. — Wenig ergreift ihre Ner
ven was hochpoetisch, tieftragisch, geisterhe- 
bend einherschreitet, desto mehr was Herz, 
Gemüth u. Zwerchfell ergreift. Nichtsdesto
weniger erkennen sie große Dichtergenies wil
lig an, und zollen, ohne jedoch eine beson
dere Liebe zum Alten zu haben, denselben 
jenen Beifall, de" so ordentliche Menschen, 
wie Shakspeare, Calderon, Goethe u. a. m. 
verdienen. Im Durchschnitte besteht die Ge
sellschaft meist aus sehr ehrenwerthen Bür
gersleuten und den unteren Beamtenklaffen. 
Manches hausbakene, gesunde, rothwangige 
Urtheil wird da gefällt, welches einem Re
zensenten von Profession zum Muster dienen 
könnte; aber eben so gibt es unter ihnen 
überraffinirte, überzeitigte, kritische Genies, 
deren phrasenreiche Meinungen, aus ein Paar 
Zeitungsblättern zusammengestoppelt, selbst

bis in ihr innerstes geheimstes Leben reichen. 
So hörte ich einen Schneider zu seinem Nach
bar sagen: „DerStoffzu einem neuenFrake für 
den Baron A. ist eben so reich als naturwahr. 
Die Anlage ist kühn und konsequent durch
geführt , besonders habe ich eine zarte Pie- 
tätet gegen die Schöffe beobachtet. 3n der 
Taille ist deutscher Charakter mit französi
schem Leben verbunden, und man kann sich 
nichts Heroisch-Idealeres denken. — Ein ande
rer Schneider würde vielleicht eine sentimen
tale Hingebung in den Charakter der Knöpfe 
gebracht haben — ich unterließ diese alltäg
lichen Mittel und beschränkte mich darauf, 
in würdevoller Einfachheit den Schluß des 
Rükens zuznschneiden!"

Operntheater.
Noch jczt, ich sag's mit bittere Schmerzen,
Sind abqefc'ut ve iwandte Herzen
Durch unglüksel'gen Zwietracht Wahn.

„Politisch« Lieder."
Ein ziemlich rühriges und lärmmachendes 

Völkchen, halb aus Enthusiasten für einhei
mische und fremdländische Kunst, halb aus 
Partheigängern für die darstellenden Künstle
rinen bestehend. — Man müßte mit theatra
lisch-poetischer Blindheit geschlagen sein, wenn 
man die welthistorische Thatsache läugncn 
wollte, daß sich die paradiesischen Gemüther 
des Operntheaters weder über das erste und 
allgemeine Gebot der Künftlerliebe einigen, 
nach der höchsten Ausgabe des Publiknmle- 
bens: gebt jeder Kunst, was ihr gehört, 
erfaßt haben. — Die Sache nimmt einen pa
triotischen Charakter an, wenn man all' die 
ion träten Neigungen, Bemühungen, Em
pfindungen bemerkt und hört, welche hier in 
ungeschminkten Nationalgefühlen sich äußern, 
und manchem De rtschthümler, so wie man
chem Wälschen wird das Herz im Leibe wa- 
keln, ob den geg nseitigen spannenden Ver
hältnissen zwischen den Verfechtern deutscher 
und italienischer ‘Jiufif. — Eben so ergreift 
das Gemüth jedee Vorurtheilsfreien ein klei
ner Schauder, wenn er bemerkt, daß troz 
aller gerechten Se-äzung u. Würdigung un
serer beiden Priwadonnengrößeu, ein ganz 
unzweideutiger Zwiespalt, eine ausgespro
chene Meinungsverschiedenheit die Hetzen der 
im fünften Stvke Sizenden durchzittert, und 
für die Ruhe Deutschlands Alles befürchten 
läßt. ■— Kürzlich wollte eine friedliebende 
Seele die aufgeregten Gemüther besänftigen, 
und meinte in siiner Unschuld, die Has
selt sei um 1 Zoll, 8 Linien, 3 Punkte 
größer als die Lntzer. Darob gab es er
staunliche Debatten, großartige Zwiste. Die
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Lutzerianer schäumten Wuth und die Hassel- 
tisten schrien Vivat! ! — Doch zeichnen sich 
in der nationalen Kunstanarchie durch eine 
beinahe krankhafte Selbstsucht zumeist die 
Wälschen aus, welche als hyperenthusiastische 
Musikfresser wälschen Opernsalates einen 
zahlreichen Theil dieses Publikums bilden.

Eine charakteristische parodirte Anekdote, 
die man sich von einem Wiener und einem 
Italiener erzählt, dürste hier am Plaze sein.

Wiener. Was schuf Gott int Anfang.
Italiäner. Gotte hat erschaffen im An

fänge Himmell, Erde u. Musika italiäniffe.
Wiener (entsezt). Was schuf Gott?
Italtäner. Himmell, Erde und italiä- 

ttiffe Musika. .
Wiener. Warum schuf Gott Himmel, 

Ende und die italiänische Musik?
Jtaliäner. (würdevoll.) Darum!

Theater an der Wien.
Ach toit schön muß sich's ergeh'n 

Dort im matten Lusterschein,
Und die Lust auf jenen Höh'n 

O wie labend muß sie sein!
Schiller

Hüt ab, meine Herren! Da sind die Pap
penheimer auf der Würstelgallerie des Thea
ters am Wienstrome. Ein Knirchen gemacht, 
schöne Damen! Da sind die treuen Manen 
des Jokus mit ihrer Hemdärmelgenialität, 
ihrem baierischen Bier, und ihrem „Außa!" 
Da sizen sie oben und wüthen Bei- oder 
Mißfall, lärmen entweder um ihre 10 kr. 
Entre oder um das Freibillet herauszulärmen.

Schon um 5 Uhr Nachmittags psianzt 
sich der edle Gallerieaner auf seinem Götter- 
size breit, und harrt der Dinge, die da kom
men sollen. Die Zeit verkürzt er sich mit 
schlechtem Bier und schlechten Späffen. — 
Endlich — wird der Kronleuchter herabge
lassen; ein freudiges Ah! entschlüpft seiner 
Brust. Poch endlicher beginnt die gräuliche 
Ouvertüre und am endlichsten erhebt sich der 
Vorhang. Ein Komiker erscheint im Hinter
gründe. — Hahoh! Hohah! Hahahoh! — 
Wüthend gerben sie die schwieligen Hände 
und nun geht die Komödie unten und oben 
los. — Man gibt ein sogenanntes „Lebens
bild" , auf gut deutsch gesagt eine „Posse." 
Es ist falscher Nestroyismus gefaßt in schlech
te Raimundiana. Das Traurige mengt sich 
kunterbunter mit dem Burlesken, es kommen 
Leute, welche Menschen vorstellen und ihre 
Lieblingsthorheiten geißeln sollen; aber die 
Ruthe wendet sich magnetisch und wüthet in's 
eigene Fleisch und Blut. — Das gefällt de
nen oben auf der geselchten Würstelgallerie,

es gefällt ihnen um so mehr, als zwischen 
den sentimentalen Schafteden ein zottiger 
Wolfswiz springt und mit zähnefletschender 
Rohheit das bessere Lammsgemüth heraus
reißt.

Partheispaltungen des z a h l e n d e n Pu
blikums gibt es keine. Doch treibt ein gro
ßer Rudel handfester Freibilletisten — in Pa
ris heißen die Leute Claqueurs — einen wahr
haft ausgezeichneten Unfug. Sie machen ei
nen Höllenlärm bei den unwesentlichsten Din
gen und donnern den Applaus so handwerks
mäßig herunter, als wenn sie noch extra da
für bezahlt würden.
Lärmend lärmen wir hier und halten den Lärm lärmend, 

Und der Erste von uns, stehe, der lärmet voran.
Was lärmt Ihr aus ? Sind's gute Possen oder Schauspiele ? 

Stein ! Wir ersparen uns mit Lärmen das Entre-Geld.
Ihre Applaudirrobott wird jedoch oft durch 

das zahlende Publikum getrübt, welche nach 
dem Werth oder Unwerth der Poffe den Ba
rometer des Gefallens oder Nichtgesallens 
hoch oder niedrig stellt. — Nur der Sonn
tag macht bei denen eben eine Ausnahme. Da 
wird alles beklatscht, mag C ... noch so sehr 
karikiren und Konversationsrollen in Sta-
berl'scher Manier geben, mag die B............
noch so frivol sein und mag S......... noch
stereotypere Spässe reissen.

Theater in derJosephstadt.
Ach, wie ist das Josephstädter Theaterpu- 

blikum so glüklich! Verdorren möge die erste 
Hand, die dieses schöne Leben beschmuzt.

Börne.
Ein gutmüthlgeres und enthusiastischeres 

Olymppublikum, als jenes in diesem Thea
ter , gibt es wohl nicht, so weit auf Gottes 
schöner Erde Theater reichen. Das sind Pap
penheimer, uf! Das sind Talente zum Ap- 
plaudiren, uf! Das sind Genie's im Beifalls
klatschen, uf! — Solch ein deutsches Thea
tervolk , welches mit deutscher Kraft und mit 
deutschem Muthe das Schiksal einer Posse 
bestimmt, solch ein Volk wird selten oder 
nie mehr geboren! — Reicht mir hundert 
solche applaudirseste, beifallsgestählte 3o- 
sephstädtlianer vom Olymp herunter, und 
entschieden ist das Glük jedweder Posse! — 
Ja, die dort im freundlichen Josephstädter- 
Theater haben sich den hohen Ruhm erwor
ben, mit ungebeugtem Heldenmuthe die Rech
te ihrer Zug- und Kaffastüke tapfer erklatscht 
zu haben. — Wo ist ein Publikum, das 
sich rühmen kann, gegen dreihundertmal ein 
einziges Stük bewundern zu wollen? Wo 
ist ein Publikum, das so viel ästhetischen Ge- 
schmak an herrlichen Dekorationen, überrei-
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chen Kostumes und feenhaften Tänzen findet, 
wo ist, frage ich ein solches Publikum??

Nirgends! nirgends! nirgends!
Würde es Jemand wagen, int obersten 

Stoke dieses Theaters durch Worte oder nur 
durch Benehmen dieses oder jenes an dem 
Stüke zu tadeln — fabelhaft wüthende Bli- 
ke, unsichtbare Kniffe in den Waden, ein 
halbes Glas Bier in der Tasche, das wären 
so Kleinigkeiten über die er sich hinaussezen 
könnte; aber wir glauben, daß die Volks
erbitterung so weit ginge, sich der wakeren 
Person des Tadlers mit Gewalt zu bemäch
tigen, und ihn auf ganz manierliche Art über 
die Treppe hinabzuwerfen. — In diesem 
Punkte ist dem sonst sehr gemüthlichen Jo- 
sephftädter Theaterpublikum nicht zu trauen. 
Es sind reine Pokorny aner und glühende 
Anticarlisten. Sie vertheidigen mit Gut 
und Blut die Rechte ihres wakeren Direktors, 
eines Ehrenmannes im ftrengsten Sinne des 
Wortes, geachtet wie kein Theaterdirektor 
neben ihm und um ihn.

Leopoldstädter Theater.
Es war ein Faß — nun ist's ein Span — 

Goethe.
Das Paradies der lezten der Mohikaner 

im Jnseltheater hat einen wehmüthigen, herz
zerreissenden Charakter angenommen, man 
könnte es eine verdumpfte Spannkraft des 
Frohsinns nennen. Cie kennen gegenwärtig 
keinen Partheigeist mehr, sind mäßig in Bei- 
und Mißfall, verhalten sich ziemlich ruhig 
und anständig, und nicht selten gibt es Mo
mente, wo sie ganz traurig und niedergeschla
gen erscheinen. — Ich habe diese psychologi
schen Bemerkungen besonders dann gemacht, 
wenn ihnen eine Posse zum ersten Male ge
boten wurde. Da sprach sich ein gewisses Zu- 
rükhalten, ein scheues beinahe troziges Still
schweigen aus. — Woher kommt das? — 
Das ist der erhabene begründete Stolz, das 
ist die innerlich glühende Eifersucht, das ist 
das heilige unverlezliche kritische Bewußtsein, 
welches in dem Busen der Leopoldstädter 
Galleriepublikümer lebt, daß es auf seine 
althergebrachten Rechte, auf seine Novitä
ten r e i ch e Zeit pocht, und daß es nur dann 
zu Gerichte sizt, wenn ihnen eine Posse zum 
allerersten Mate geboten wird. — Sie 
verabscheuen die Charakterlosigkeit des Thea
terzettels , bet ihnen diejenigen Stüke zum 
»ersten Male" an den Hals werfen will, die 
;chon zum Ekel im Theater an der Wien ab
gespielt worden sind. Und wie selten ihnen 
dte Freude wird, eine Posse ganz jung
fräulich die Bretter betreten Zu sehen, da

von gibt das Repertoir der lezten Jahre 
vollständiges Zeugniß. Dann aber, wenn ih
nen so ein roth angestrichener Possentag int 
Theaterkalender verkommt, dann freuen sie 
sich kindlich, dann applaudiren sie dem Pos
senschreiber herzlich zu, und mag dieser ein 
Machwerk geben, das aller Moral Hohn 
spricht, das von Wortklischniggiaden und 
Zweideutigkeiten trieft, das sogar zur Ten
denz hat, die Kritik und ihre Wortführer 
mit Koth zu bewerfen, sie werden dasselbe 
als ein gutes Stük preisen! — Und es wird 
journalistische Mistkäfer genug geben, die in 
völliger Charakterlosigkeit, mit dem Urtheil 
des Würstelgallerie-Publikums übereinstim
mend , d e m die Hände leken werden, der die 
Kritik, mit Koth besudelt, während sie wie 
Hunde denjenigen anbetcn, welcher solche pos- 
senschreiberische Frechheit mit scharfer Feder 
züchtigt. Mahler.

Ich bin nicht dumm!
An Pulcheria.

Du fragst mich, was die Liebe war,
Du weißt nicht, was sie ist?

Ei sag, Mädchen, sag mir doch, woher 
Weißt du, daß schön du bist?

Was thaten deine Aeuglein, sprich,
WaS that dein schwarzes Haar,

Und was dein Mündchen wonniglich,
Durch volle sechs;chn Jahr?

Wer solcher Augen sich bewußt,
Trug manchen Sieg davon,

Und schrieb von LiebeSschmerz und Lust 
Ein ganzes Lexikon.

Und du hältst mich noch für so dumm, 
Fragst mich, was Liebe war?

Bedenk ich unser Sekulum,
So weißt du — glaub' ich — mehr.

Wilhelm Turteltaub.

Mignon - Zeitung.
Paris. Der bekannte Banquier Lasitte 

hat das Gut Maisons bei Paris gekauft mit 
einem ungeheuren Parke, und dort eine ganze 
Landhäuser-Stadt angelegt. Für 8000 Frcs. 
kauft man sich da eine allerliebste Villa mit 
Garten. Mehrere hundert solcher Villás sind 
schon fertig in den verschiedensten Eausty- 
len. Das Dorf dabei folgt dem so gegebenen 
Aufschwünge: Lauter Lusthäuschen und
Schlößchen. »In solchem Schlößchen ist's 
gar fein!" So wird »Maisons-Lafitte", wie 
es heißt, in wenigen Jahren eines der hei
tersten und anmuthigstcn Städchen Frank
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reichs sein. Bäder und Kirchen sind bereits 
da, ein Theater auch. Und wie sinnreich sind 
die Straßen getauft! In Berlin sind unzäh
lige Straßen nach Soldaten-Arten getauft: 
Kanonier-, Schüzen-, Artillerie-, Kaser
nen -, Kürassier -, Dragoner -, Husaren -, 
Pionier -, Grenadier - Straße, sie alle sind 
zu finden, auch ein'»Gensdarmen-Markt." — 
In Pesth war bei Benennung der Stra
ßen das Federvieh beliebt, da gibt es Adler-, 
Lerchen-, Raben-, Sverling-, Hahn-,Kram- 
metsvogel - Gasse, und sogar die schönste 
Straße der Stadt heißt noch immer Elstergasse! 
Zn Maisons-Lafitte aber ist jeder freie Plaz, 
jede Straße, jede Allee mit dem Namen eines 
berühmten Mannes getauft, aber nicht nach 
militärischen Notabilitäten allein, dxnen in 
Berlin ausschließlich Denkmäler gesezt sind.

Etwas von Allem Die Zeitun
gen melden: »Regen und Wind haben von 
den Festungswerken von Paris so viel Erd
reich und Mauerwerk (?) weggespült, daß 
man den Schaden auf Millionen (?) an
schlägt." Da müßt' es ja eine wahre Spie
lerei sein, die Festung zu erobern, wenn 
Regen und Wind schon für mehrere Millio
nen spielend wegspülten!

*** »Nichts Großes in der Welt ist ohne 
Leidenschaft geschehen." Dieser Ausspruch He
gels (er war aber schon vor ihm da), sagt 
der Gesellschafter, treibt sich jezt durch alle 
Zeitungen und Journale; möge ihn nur Je
der richtig erfassen und gehörig beherzigen. 
Es ist hier nicht von Zorn und wilder Auf
regung die Rede, es soll vielmehr Jeder em
pfinden und einsehen, daß ohne Leidenschaft, 
das heißt ohne begeisterte feurige Liebe für 
die Idee, ohne völlige Hingabe an dieselbe, 
an die wahrhaften Zweke und Bedürfnisse 
der Zeit und des Volkes, eben mir mit dem 
heiligen Geiste Komödie gespielt wird. Ge
schieht aber Alles mit jener edlen Leidenschaft, 
isi's eine, die Freuden schafft!

*** Rossini wird in Bologna eine Sta
tue erhalten, wie der dortige Staats
rath beschlossen hat. — »Ein Gericht aus
gezeichneter Seefische wäre dem großen Mae
stro und Feinschmeker vielleicht noch lieber," 
fegt ein deutsches Blatt hinzu.

4*»,Mrß Sophie Herfort hieß, wie man 
sich vermuthlich erinnern wird, eine ver- 
schmizte Betriegerin, die vor einiger Zeit, 
unter dem Schimmer äußerer Eleganz, in 
der Berliner guten Gesellschaft ihr Wesen 
trieb. Polizeirath Dunker entlarvte sie. Ihr 
Urtheil ist gesprochen und lautet auf mehr

jährige Zuchthausstrafe. Miß Sophie führte 
ihre Vertheidigung selbst, warf mit vielen 
lateinischen und griechischen Broken um sich, 
konnte jedoch das Herz ihrer Richter nicht 
erweichen.

*** Die Kraft des Magnetismus wurde 
in England neulich mit wunderbarem Erfolg 
auf eine ungeheure Bulldogge angewandt, 
die an einem harmlosen Spazirgänger zehne
stetschend emporsprang. Dieser aber, ein Jün
ger Mesmers, blikte ihr starr in's Auge und 
das Unthier sank zurük, blieb 30 Minuten 
im magnetischen Schlaf. Also erzählt ein 
englisches Blatt. Wäre der Wiz nicht zu 
wohlfeil, wir würden fragen, ob etwa der 
Magnetismus dort drüben auch figürlich auf 
den Hund gekommen ist!

*** Ein amerikanisches Theater gleicht, 
nach der Angabe eines englischen Reisenden, 
einer holländischen Rauchstube. Alles dampft, 
Parterre, Logen, Gallerie, der Soufleur 
sogar in seiner Höhle, so daß sein Wort, 
aus diken Tabakswvlken hervortönend, etwas 
Orakelhaftes hat. In der Besorgniß nun, 
von den Künstlern auf der Bühne nicht ver
standen zu werden, spricht dieser delphische 
Gott so laut, daß sämmtliche Zuschauer ihn 
früher vernehmen, als die Schauspieler, und 
so Alles doppelt hören.

Ko Kal-Zeitung
Der Pesther Stadtthurm.

Bei dem gegenwärtigen Umbau des Pesther 
Rathhauses wird nun so eben auch der obere 
Theil des ThurmeS abgetragen, um auch diesen 
zwekmäßig zu erhöhen, damit er erstens mit dem 
übrigen Gebäude im Einklänge stehe, und zwei
tens dem Thurmwächtcr bei etwaigen Feuers
brünften eine größere Uebersicht gewähre. — 
Am 24. d. ward durch den gefchikten Zimmer- 
meister, Hrn. Kaffalik, die Abtragung begonnen, 
und er fand an der Spize des Thurms in einer 
kupfernen Kapsel zwei auf Pergament geschrie
bene Dokumente, deren Inhalt für die Bewoh
ner unserer Stadt gewiß vom Interesse sein muß. 
Durch die Güte unserS hochverdienten Hrn. Bür
germeisters von Tölgyöffy ist uns eine Abschrift 
dieser Dokumente zur Veröffentlichung durch unser 
Blatt mitgetheilt worden. Das erste Dokument 
ist in lateinischer Sprache und lautet:
Haec Turris Restaurata est Anno MDCCLV. 
Benedicto XIV. Pontifice Romano Ecclesiam 

Deii Feliciter Gubernante.
Francisco I. Romanorum Imperatore, et 

etiam Regni Hungáriáé Corregente. 
Maria Theresia Romanorum Iinperatrice Hun
gáriáé Bohemiae etc. etc. Regina Gloriose 

Regnante.
Principe Nicolau e Comitibus Csáky Archi- 

Episcopo Strigoniense.
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Comité Ludovico de Báttyán, Regni Hun
gáriáé Palatino et Regio Locumtenente exi

stente.
Nobili Josepho Most de Must Judice Ordi- 
nario et Patricio. Dobia Kerspaumer Sena- 
tus seniore. Nobili Francisco Scopek No tá
rj o , ac senatore et Patritio, Nobili Dobia 
Antonio Mittermeyer Senatore, Nobili Ste
phano Szalay Senatore, Nobili Joanne Mar- 
galicz Senatore, Georgio Joseph Senatore, 
Georgio Paschgal Senatore, Nobili Joanne 
Ujfalussi Senatore, Nobili Adamo Viaoz Se
natore , Gregorio Stojkovics Senatore et 
Nobili Michaele Crinesz ibidem Senatore 
Rempublicam Liberae Civitatis Pestiensis 
administrantibus, ac dirigentibus. —

Per 8. Frivaldszky jud. Cancel.

Anno 1763 Die vero 28. Mensis Junii 
hic Pestini tertio quadvante ad sextain Ma- 
tutinam Terrae motus, fuit talis, vicujus 
Pertica ferrea principalior quae Regni Hun
gáriáé Insignia huic Tum apposita, porta
bat , rupta , et liaec causa fuerat, qvod de 
sumi, aliasq. Pertica applicari, sieque Tur- 
ris eatenus renovari debuerit.

Per Ignatium Bellieno m. p.
(Dieser Thurm wurde restaurirt im I. C. 1755 
unter der glüklichen Regierung Papst Benedikt 
XlV., Franz I. , römischen Kaisers und Mitre- 
genten von Ungarn, Maria Theresia, römischen 
Kaiserin, gloreich regierenden Königin von Un
garn, Böhmen rc., Fürsten Nicolaus Gras Csaky, 
Erzbischof von Gran, Grafen Ludwig Battyan, 
Palatin v. Ungarn u. königl. Statthalter u. s. w.

Im I. 1763, den 28. Juni, um drei Vier
tel auf 6 Uhr Morgens, war hier in Pesth ein 
solches Erdbeben, daß die eiserne Hauptstange 
des die Spize des Thurmcs zierenden ungari
schen Reichswappens brach, und man dadurch 
genöthigt war, diese Thurmspize zu rennoviren.)

Das zweite Dokument lautet fvlgendermüssen: 
Von der Königl. Frey-Stadt Pesth Aeusserer, 

und ervählte Burgerschafft, eben in disen 1755.

Jahr waren Bey Leben nachstehende:
Exteriőr Senatus.

(Aeußerer Rath.)
Josephus Misslaab, Severinus Mohr, Michael 
Edegger, Paulus Wetz, Johan Georg Rupp , 
Joannes Küblivürfh, I eopoldus Antonius Conti, 
Nicolaus Bobics, Joannes Papics, Lamberius 
Krachenfells , Stephanus Terpenti, Johann Mi
chael Mayer, Laurentius Pi hier, Ignatius Kast- 
berger, Antonius Katics, Godefriedus Gotterstor- 
ter, Andreas Kienlyel, Ladislaus László, Pau- 
'us Bobics, Georgius Damianovics, Josephus 
Blanchh, Mathias Haasz, Johan Georg Hoch
häuser.

Centum Viratus.
(Hunderter. J

I,eopoldus Weingarter, Joannes Stavckh, Mar- 
iinus \einmann, Christianus Par(h, Georgius 
Nagy > Stephanus Farkass, Antonius Grund-

Lechner, Josephus Schelpp, Josephus Reszner, 
Anlonius Mack, Johan Georg Zimbürg, Andreas 
Mindl, Franciscus Karpfenslein, Andreas Mayer- 
hofer, Osvaldus Schallliarth, Paulus Baader, 
Simon Hartl, Mathias Mayer, Joannes Jalkofz, 
Elias Ranczinger, Thomas Sieidl, Mathias Ney- 
mayer, Andreas Hilsz, Jakobus Beankovics , 
Georgius Ihör, Andreas Hersich, Andreas Seil- 
ler, Andreas Eiszner, Adamus Friederich , 
Michael Söhn, Andreas Pfeifer, Franciscus 
Blaskö , Michael Mészáros, Josephus Csanádi, 
Petrus Popin, Gasparus Landmiinfzer, Jacobus 
Verner, Joannes Hager, Michael Makaritz, Joan
nes Angyal, Franciscus Bajnöczi, Franciscus 
Vaidl , Georgius Markovics , < hrislianus Hof
mann , Michael Rath , Joannes Sóss , Mathias 
Martinovics, Stephanus Rudnai, Franciscus 
Tomposs, Martinas Pfeiffer, Paulus Lotter, 
Josephus Gralzer, Antonius Mihics , Sebastia- 
nus Maylinger, Petrus Fejedi, Josephus Belli- 
czai, Guilielmus Fligl, Josephus Strobl, Gui- 
lielmus Übl, Michael Gabler, Franciscus Benyö, 
Thadaeus Manck, Nicolaus Kulm, Emer.cusEi- 
szerich, Josephus Vitt másser, Martimis Hofer, 
Joannes Satz, Michael Mayer, Joannes Tom- 
csányi, Gasparus Reittmann, Carolus Becker, 
Simon Deanovics , Stephanus Figura, Michael 
Sauschek, Josephus Seinartz, Josephus Scopek, 
Ignatius Wolf, Bartolomeus Kiachenfels, Joan
nes Koppaceer , Gasparus Pauer , Franciscus 
Eyserich, Gabriel Grarievete , Nicolaus Podu- 
schell , Johann Georg Gut!man» , Adalbertus 
Tempi, Michael Einy, Joannes Schrauth, Jo
sephus Beiifniiiller, Sebaslianus Mayer, Andreas 
Leyer, Abraham Brodanovics, Georgius Szako- 
nyi, Andreas Szäntner, Adamus Flandorfer, 
Antoni Ovszáti ,* Godefridus Klamfer , Benedi
ctas Unger.

Joannes Bdlieno m. p. Jur. Cittis 
cancellista ibidem. Gabiiéi Bu- 
day Jur. Cancellista m. p.

Gestern, den 28. d., wurde die NathhauS- 
gtefe, welche bei der Ueberschwemmung so schau
ervoll tönte, abgenommen, und es fand sich, 
daß sie von Michael Lustig, Glokengießermeister 
in Ofen, im I. 1097 gegossen wurde.

Theater.
Nationaltheater. Mab. Hasselt- 

Barth trifft zuverlässig am 2. April hier tln, 
und gibt bios im Nationaltheater, zum 
Bortheil des zu errichtenden National-Konselva- 
toriums, drei Gastvorstellungen, am 4., 5. und 
7. April ( Antonina, Stabat Mater, Norma). 
Die Soloparthien werden größtentheils durch Di
lettanten , so wie auch durch Mitglieder der un
garischen und deutschen Buhne besezt. Man kann 
von heute an sich auf Logen und Sperrsize für 
diese drei Vorstellungen in der Ungar. Theater
kanzlei vormerken lassen.

Deutsches Theater. Mad. Stöckel- 
Heinefetter sang am 24. d. nochmals die 
Norma auf ihre bekannte eminente Weise. An 
diesem Abend ließ sich auch ein Hr. Held als 
Orovist hören und beurkundete blos eine sehr
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starke Stimme, war aber sonst eine vorüberge- 
gehende Erscheinung, ohne sonderlichen Nachhall.

Ofner Theater. Zum Benefiz des fleißi
gen, verdienstvollen und mit Recht sehr belieb
ten Hrn. Nie las kommt Sonnabend, den 1. 
April, das in Wien mit so großem und unge- 
theiltem Beifall aufgenommene Vaudeville: 
»M arie, oder die Regimentstochter«, 
zur ersten Aufführung. Es ist wohl eine reiche 
Theilnahme von Seite des Publikums vorauö- 
zufehcn. __

»Musikalisch - deklamatorisches 
O- u o d d i b e t«. So betitelt sich eine Mittags
unterhaltung , die ein hiesiger bekannter Schrift
steller am 20. d. veranstaltete und die Elite un
serer Gesellschaft in den Redoutensaal zog. Es 
wurden marigfache Kunstgenüsse geboten Außer 
mehreren humoristischen Gedichten vom Konzert
geber , die Mad. KaliS-Padjera, Mad. Schenk, 
Hr. Kalis And Gäde so ausgezeichnet vortrugen, 
daß sie mehrmals enthusiastisch gerufen wurden, 
hörten wir ein Septett von Beethoven von meh
reren Künstlern trefflich erekutirt. Wunderschön 
sang Mad. Stöckel-Heinefetter den Goethe-Schu- 
bert'schen »Erlkönig« und Herr Stieghelli trug 
ein von ihm selbst komponirtes Lied so wirksam 
vor, daß er wiederholt gerufen wurde. — Das 
Auditorium verließ sehr befriedigt den Saal.

Konzert. Morgen, Donnerstag, den 30. d., 
5 Uhr Nachmittags, findet das bereits schon an
gekündigte Konzert der Frln. Marie Rup
recht (zur Untcrstüzung der verunglükten Erzge- 
birgs-Bewohner) statt. Mitwirken werden die 
Damen Stöckel - Heinefktter und La- 
borfalvy, die H. H. Erkel, Doppler, Schlesin
ger, so wie sämmtliche Orchestermitglieder des 
Nationaltheaters; das Ganze ist arrangirt von 
Hrn. Lazar Petriechevich von Horváth. Wir wün
schen diesem löblichen Unternehmen den besten 
Erfolg. (Eintrittskarten zu 2 ff., I. fl. und 
40 kr. C. M. sind in den Kunsthandlungen der 
H. H. Grimm und Wagner zu haben.)

Lokales Allerlei. Bei günstiger Wit
terung wird künftigen Sonntag, den 2. April, 
in Ofen, im Horvath-Garten, bei Gelegenheit 
der Dachstuhlvollcndung des neuen Tagötheaters, 
ein großes »H a n d w e r k e r fe st« gegeben. Nebst 
festlicher Bcwirthung aller beim Bau beschäftig
ten Arbeiter, wird der Neubau mit 58 Fahnen 
stattlich geschmükt sein, eine Fest-Cantate ( Text 
von Nielas, Musik von Seydl) , unter Mitwir
kung eines vollständigen Regimcnts-Musitkorps, 
des Theater - Orcheäcrs und Chorpersonals wird 
abgcsungcn, und eine von Hrn. Nielas verfaßte 
Reve vom Zimmerpolier gehalten werden, welche

Rede, nebst der gestochenen Ansicht des Tags
theaters, gedrukt an die Anwesenden vertheilt 
werden wird. UebrigenS wird der Restaurateur, 
Hr. Kern, für die Erquikungs - und Erfri
schungs-Bedürfnisse des Publikums in Qualität 
und Quantität bestens besetzt sein. DaS Entree 
ist für diesen Tag nur auf 10 kr. C. M. festgesezt.

. ~" ®er Kunstreiter Wolff läßt seit einiger 
Zeit seine Anschlagzettel ungarisch und deutsch 
druken. Ein ungarisches Blatt macht die scherz
hafte Bemerkung, er hätte auch seinen Namen 
Wolff in Farkas umwandeln sollen. Man ge
wahrt übrigens, daß seitdem die Zettel in beiden 
Sprachen erscheinen, der Besuch des CirkuS in 
Abnahme ist — das kommt aber wohl daher, 
weil der Besuch des hier schon so lange anwe
senden Cirkus ein Mal abnehmen müsse.

— Bon dem Grafen St. Szöchönyi wird 
eine neue Schrift »lidvlelde« angekündigt, wel
ches Wort man mit »Walhalla« übersezen will. 
Wir glauben aber nicht, daß der edle Graf im 
Sinne hatte, ein so europäisch bekanntes und in 
allen Sprachen angenommenes Wort, wie Wal
halla zu übersezen, sondern er scheint sich viel
mehr mit Udvielde ein eig enes Wort geschaffen 
zu haben.

Cirkus Gymnastikus. Heute, Mittwoch: 
Große außerordentleche Vprstellung, zum Be- 
sten des Pesther wohlthätigen Frau
en v c r ei n. Da auch Vorzügliches geleistet 
wird, hofft der Gefertigte auf einen zahlreichen 
Zuspruch. Franz Xav. Wolff, Direktor.

Fünftes Verzeichn iß der milden Bei
träge^, welche für die verunglükten Böhmen in 
Adalbert Meinl'S k.k. pr. Niederlage eingegangen:
An Uebcrtrag aus Nro- 23 vom 4. Derzeichniß 3 Siük 
k- k. Dukaten und 136 fl. 56 kr. — L. C. I. von D. 
4 fl., D. v. F. 5 fl-, Gräfin Stainlern 10 fl., P. M. 
21. 2 fl. — Summa 157 fl. 56 kr. C. M- u. 3 Ttük 
k. k. Dukaten. ' A d. Meinl 's

* k. k. priv. Niederlage.

Beilage. Neue st e Pariser Patrone n für 
Hüte, B o nnc t s, Chemisetten (Kragen), 992 an« 
(betten, Taschen u. s- w- in natürlicher Größe. 
Da auf der Zeichnung selbst die Benennung eines jeden 
Stükcs angegeben ist, so bedarf es hier keiner weitern 
Erklärung, und wir hoffen, unsere geehrten Abonneiiti- 
neit werden hievon den besten Gebrauch machen können.

fGf" Im Monat Mai werden wir Patronen für 
Kleider ^passend für die Saison, geben.

Beilage: „Der Schmetterling", Nro. 6.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendnng 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupftrabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. ($. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C- Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Univerfitäts - Buchdrukerei.
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1843.

. Der Neger.

Aus dem Französischen des S a m n c l Henry Berthoud.

m Jahre 1832 stand an der Eke der Rue de la Bucherie zu Paris ein Haus von 
kleinem Umfange zwar, aber desto merkwürdiger für den Liebhaber mittelalterlicher 
Baukunst, der vor dem Niederreißen desselben, was beiläufig gesagt, vor wenigen 

Jahren statt fand, in dem alten Gebäude eines der vollendetsten Muster des Baustyls 
des sechszehnten Jahrhunderts erblikte. Dieses ausgemeiselte, mit allerhand Gewinden 
und Festons von Astragalen verzierte Haus hatte nur drei Stokwerke, wenn man anders 
diesen Namen demKornboden noch beilegen darf, dessen zwei schmale Fenster sich brüder
lich neben einander unter dem hohen Spiz - Giebel öffneten. Im Erdgeschosse besagten 
Hauses nun wohnte außer einem Weinzapfer, dessen modernder Schild den Vorüberge
henden wenig Günstiges von den Sorten dieses Gastgebers versprach, ein altes Weib, 
das gekochte Kartoffeln seilbot. Diese hatte einen Winkel der Schenkstube inne, der etwa 
zwei Fuß breit, drei tief und fünf hoch war, so daß sie vor ihrem Roste auf einem 
alten Strohsessel sizend, während der Zubereitung ihrer kostbaren Lekerbissen sich nie von 
ihrem Stuhle erheben konnte, sondern starr und steif wie eine egyptische Statue sizen 
und Gefahr laufen mußte, bei einem raschen Aufstehen sich das Hirn an der Deke ein
zurennen. — lieber den niedern Fenstern der Bude, auf der Ringelwand zwischen den 
beiden Fenstern der zweiten Etage war ein bewundernswerthcs Gemälde zu erschauen, das 
irgend ein Klekser der Vorstadt in grellen Farben hingeworfen. Es stellte einen jungen 
^olvaten in krapprothen Pantalons dar, der ganz allein über drei handfeste Beduinen 
Meister ward, während eine ganze Kohorte von diesen Spizbuben sich eilends davon 
machte. Man konnte den armen Teufeln, welche Hunger oder Arbeitslosigkeit oder Ruhm
sucht unter die Fahnen trieben, auf keine bequemere, deutlichere und bündigere Werse 
zu verstehen geben, wie leicht hier der Sieg und wie wohlfeil und gefahrlos der Ruhm 
zu erlangen sei. Mancher verzweifelnde Handwerksbursche hatte sich wohl schon von der 
poetischen Idee dieses künstlerischen Meisterwerks hinreißen lassen, sein Glük hinter dem
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Kalbfell zu suchen, und der Einladung, welche in goldenen Lettern unten am Rahmen 
des Bildes stund: »On deman le ivmplacant", zu entsprechen, und der respektable 
Wcinwirth des Erdgeschosses, dessen Bruder, so zu sagen, den Seelenkäufer der Armee 
machte, war durch seine gewerbl chen Berührungen stets im Stande, solche Individuen 
auszufinden, die es mit dem Grundsaze hielten: Ultima spes mlles ! (der lezte Aus- 
w g der Soldatenstand.) — Das zweite Stokwerk, aus fünf kleinen Zellen bestehend, 
deren jede eben groß genug war, ein Bett, ein Tischchen und einen Stuhl aufzunehmen, 
war von gar verschiedenen Leutchm bewohnt. In der ersten Zelle hauste ein alter Schuh
macher, der Stiefeln zu 16 Franken das Paar machte, in der zweiten eine alte Wä
scherin, die in der Stadt um Taglohn arbeitete, und in die drei andern theilten sich 
drei Studenten, lokere Häute, die wenig studirten, noch weniger Vorlesungen besuch
ten, aber dafür desto mehr Cigarren rauchten, Domino spielten und int Garten des 
Luxemburg ihren Leichnam spaziren trugen. In den beiden Bodenkammern des Giebels hau
sten ein alter Reger und ein junger Mensch, der für alle übrigen Hausgenossen mit 
Ausnahme seines afrikanischen Nachbars, welchem an andern Leuten wenig gelegen war, 
der Gegenstand unausgesezter, neugieriger und indiskreter Nachforschungen und Vermu- 
thungen blieb. Gar manche Konferenzen über das Wer und Woher des jungen Fremd
lings wurden int Gastzimmer des Weinwirths von diesem, seinem Bruder, dem Werber, 
dem Stuventen und der Kartoffelköchin gehalten, ohne eine andere Entdekung zur Folge 
zu haben, als die Erfahrung, daß der junge Mann, der jeden Morgen pünktlich um 
sieben Uhr das Haus verließ, sich von da in eine benachbarte Buchdrukerei begab, welche 
er erst um fünf Uhr Abend verließ, um bei einem benachbarten Restaurant ein fruga
les Diner zu 80 Centimes einzunehmen und von da aus nach Haufe zu kehren. Daraus 
ließ sich denn abnehmen, daß der junge Mensch ein Buchdruker oder Schriftsezer sei, 
was aber dadurch unwahrscheinlich wurde, daß derselbe junge Mann am Abend in ele
gantester Tracht seine Bodenkammer verließ, in irgend einer Miethkutsche von dannen 
fuhr und gewöhnlich erst in später Nacht nach Hause zurükkehrte. Dabei sprach der Un
bekannte mit Niemand und vermied geflissentlich jede nähere Berührung mit seinen Haus
genossen, die ihrerseits in dieser Zurükhaltung einen abscheulichen Absolutismus sehen 
wollten. Traf er je int Hausstur oder auf der Treppe auf einen derselben, so begegnete 
er ihren Anreden mit stummem Gruße und einigen alltäglichen kalthöflichen Worten, 
die eines Trappiften werth gewesen wären. Nur einmal ward er seiner gewöhnlichen 
Indolenz und Frömmigkeit untreu Als er nämlich eines Abends nach Hause kehrte, sah 
er die Studenten und den Werber beschäftigt, auf der Treppe, welche zum Speicher hin
aufführte, ein Seil querüber auszuspannen, damit der alte Neger bei seiner Heimkehr 
stolpere und falle. Sie erörterten dem jungen Unbekannten bei seinem Erscheinen ihre 
Absicht, und waren nicht wenig erstaunt, als er in wenigen Worten seinen Beitritt 
versagte und auf's Bestimmteste erklärte, daß er die Rükkehr des Negers erwarten wolle, 
um ihn vor der Schlinge zu warnen, welche man dem armen Teufel zu stellen beab
sichtigte , und seine Drohung auch wirklich ausführte, ohne sich mit die drohende Miene 
des Menschenhändlers und den beißenden Spott der Studenten zu bekümmern. Bald 
daraus kam der Schwarze, begriff augenbliklich, sobald er die Anstalten seiner Verfol
ger bemerkte, welcher Gefahr er entgangen war und bedankte sich auf's Wärmste bei 
feinem jungen Freunde, der mit feinem gewöhnlichen Ernste den Dank des Alten hin- 
naym und sich schnell in seine Bodenkammer begab.

Es läßt sich denken, daß diese Handlungsweise dem jungen Manne Feinde machte 
und die Quälgeister des alten Negers mehr noch gegen dessen Retter als gegen den 
armen Schwarzen selbst erbitterte, und Gott weiß, was für Früchte diese Feindschaft 
am Ende noch für den Unbekannten getragen haben würde, wenn nicht ein ganz ei- 
genthümlicher Vorfall, der den ganzen Mikrokosmuß des kleinen Häuschens in die leb
hafteste Gäyrung brachte, die Absichten der drei Haupträdelsführer, der Studenten, zer
stört hätte. Bei ehum Zanke in einem Kaffchause, wo man — wie es unter französi
schen Studenten einmal gebräuchlich ist—den Streit in flagranti mit Faust und Knit
tel schlichtete, waren zwei der Studenten schwer getroffen worden; ihr Gefährte widmete 
sich mit der größten Aufmerksamkeit und Aufopferung dem Geschäft der Krankenpflege, 
allein bald waren sowohl seine Kräfte als seine Geldmittel erschöpft, und er sah sich 
genöthigt, die Hilfe der andern Hausgenossen anzusprechen. Der Werber, an welchen er
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sich zuerst wandte, erklärte rundweg, daß er im Augenblike kein Geld habe, und mied 
fortan die Krankenstube; der Wcinwirth wollte nicht länger kreditiren und die Kartof- 
selhändlerin mahnte dringend an das Guthaben von den legten vierzehn Tagen. Die 
Nachricht von diesem Mangel durchflog rasch die kleine Republik, und an einem schönen 
Abende fanden sich aus einmal zweiBesuchcr in dem kitinen Kämmerchen der beiden Ver
wundeten ein : die beiden Bewohner der Bodenkammer, der alte Neger und der stille 
Jüngling aus der Fremde — boten ihre Dienste an. Der Leztere, den wir fortan Sa
muel nennen wollen, ließ eine kleine Summe Geldes auf dem Tische zurük; der schwarze 
Greis aber bequemte sich zu den Dienstleistungen eines Krankenwärters mit musterhaftem 
Eifer und Geschik; er wußte, mit seiner plumpen schwarzen Hand, die Kranken so zärtlich 

und sachte zu behandeln, als ob sie Wikelkinder wären, und ein Wundarzt hätte nicht 
mit mehr Geschik und Eifer eine Wunde verbunden als er; die Kranken mußten sich 
noch überdies gestehen, daß nie mehr Ordnung und Reinlichkeit in ihren Zimmern ge
herrscht habe, als seit der alte Neger sie bediene.

Allein ein noch kostbareres Talent entwikelte der Alte, als die eintrctende Rekon
valeszenz die Eßlust der Kranken wieder wekte. Den wettergefurchtcu Kopf mit einem 
Tuche umwunden, eine reinliche Schürze um die Lenden, stellte er sich vor den .i'a= 
min und sorgte für die Kost der hungrigen Genesenden; seine Gerichte waren nicht 
allein wohlseil und wohlschmekend, sondern auch leker und leicht verdaulich, und von 
solcher exzellenten Pflege unterstüzt, ging die Wicdergencsung der beiden Bleffirten mit 
Riesenschritten vor sich. Der alte Schwarze führte sie auf ihren ersten Spazirgängen, un- 
terstüzte ihre schwanken Schritte und wachte ächt väterlich über ihre Wohlfahrt. Bevor 
Monatsfrist verstrichen war, waren Beide wieder ganz „aus dem Strumpfe", wie der 
Student sagt. — Daß die beiden Studenten dem guten Alten recht von Herzen dankbar 
waren und den muthwilligen Streich, welchen sie ihm hatten spielen wollen, so wie 
die andern kleinen Plakereien, mit welchen sie ihn behelligt halten, innig bereuten, wird 
man sich leicht denken können. Als sie ihn um Verzeihung baten, da nezten sich die 
Augen des alten Mannes, mit gutmüthigem Lächeln erwiderte er, daß die Jugend doch 
auch ihren Scherz haben müsse, und schloß ihnen mit einem spaßhaften Einfall den 
Mund; unverkennbar aber war es, daß er über diese Genugthuung mehr Freude em
pfand , als irgend über eine andere. Von jenem Tage an war der Neger eine äußerst 
wichtige und angesehene Person in dem kleinen Hause der Rue de la Bucherie, wo er 
seither nur der Paria, der Gegenstand des allgemeinen Spottes und jugendlichen Muth- 
willens gewesen war. Der Weinschenk drükte ihm srenndlich die Hand, die Kartoffel
händlerin bot ihm gutmüthig eine Prise, so oft sie ihn erblikte, die Wäscherin machte 
ihm einen respektvollen Kniks, der Werber grüßte ihn militärisch und nannte ihn inon 
brave, der Schuster trank ihm seine Schnapsbulle zu, und der junge Samuel bezeugte 
ihm eine Theilnahme, deren sich kein anderes Wesen im Hause rühmen konnte, ja er 
näherte sich ganz auffallend dem Alten und trug ihm offen seine Freundschaft an, ob
wohl der Alte nichts Anderes war, als ein simpler Koch, der hie und da bei verschie
denen Restaurants sich verdingte und ihnen in Zeiten der Noth als ©arcon diente.

(Fortsezung folgt.)

Portfolió der Neuigkeiten und Ansichten.
Was Nachhausegehen aus -em Theater.

^ Folgende Skizze ist aus Paul de Kock's 
„Pariser Bildern" entlehnt. Wir glauben, 
daß diese Schilderung auch außerhalb Paris 
Anwendung finden könnte.

Viele Leute in Paris gehen nie in das 
Theater, allein sie unterlassen nicht, sich zu
weilen an dem Ausgange desselben auszustel
len, und was man kaum glauben sollte, die

se Leute kennen oft die Stüke, welche zur 
Aufführung kamen, besser, als Jene, die sie 
mit ansahen. Ihr werdet dies indeß leicht ein- 
sehen, wenn Ihr bedenket, wie viele Zu
schauer nicht der Stüke halber in's Theater 
gehen; sie lösen sich nur ein Billet, um das 
Publikum zu sehen, um zärtliche Blike zu 
wechseln, zu plaudern, sich zu zerstreuen und 
die Schauspielerinen zu beobachten. Alles 
Dinge, auf welche das Stük, welches man
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gibt, auch nicht den geringsten Einfluß aus
übt. — Ein feiner Herr, der das Wenige, 
was er besizt, auf seine Kleidung verwendet, 
um immer elegant zu erscheinen, und der 
nicht das Geld hat, sich einen Plaz in der 
Oper zu miethen, stellt sich einige Minuten 
vor Ende des Stükes unter den Vorbau. Wenn 
dann die Menge das Haus verläßt, thut er, 
als käme er gleichfalls heraus, er zieht seine 
Handschuhe an, knöpft seinen Rok oder sei
nen Paletot zu und blikt dabei stets um sich, 
um zu sehen und gesehen zu werden. Wenn 
er einen Bekannten erblikt, so ruft er ihn an: 
„Ei, guten Abend, mein Theurer. Wie, du 
warst Liesen Abend auch in der Oper, ich 
habe dich nicht gesehen." — „Ich dich eben 
so wenig." — „Ich war jedoch auf dem Bal
kon. Ich bin sehr befriedigt. —> Das ist doch 
eine herrliche, eine köstliche Musik." — „Sahst 
du zum ersten Male die Oper?" — „O, 
großer Gott! ich habe sie wenigstens zwan
zig Mal gehört, allein ich bekomme sie nie 
überdrüssig." — Ein Anderer geht an die 
große Oper oder zu den Italienern, um die 
Toilette in Augenschein zu nehmen, die Frau
en zu belorgnettiren und sich die Züge der 
Herauskommenden einzuprägen, damit er spä
ter sagen kann: „Das ist Jemand, mit dem 
ich oft bei den Italienern zusammengetroffen 
bin, dieser alte Herr muß ein regelmäßiger 
Besucher der Oper sein."

Diejenigen, welche sich gern aufregen und 
rühren lassen und nicht einmal die Mittel 
besizen, um sich eine Kontremark kaufen zu 
können, stellen sich vor die Theater auf, in 
denen Dramen zur Aufführung kommen, und 
dort sammeln sie von ihren Nachbaren Frag
mente über das Stük ein, welches gerade 
gegeben wird, hin und wieder befragen sie 
selbst die Sprizenleute und die Munizipal- 
gardisten, welche den Dienst haben. Haben 
sie fünf oder sechs Meinungen hören können, 
dann wissen sie genug, um die Jntrigue des 
Stükes vollständig zu errathen und sie sind 
sehr befriedigt, ja zuweilen trifft es sich, daß 
sie Andern den Inhalt des Dramas erzählen, 
welches sie selbst nicht gesehen haben. In ih
rem Stadttheile zieht man sie, wenn man 
sie spät nach Hause kommen sieht, und hört, 
daß sie im Theater waren, über den Werth 
eines Stükes zu Rathe; ihre Portierfrau un
terläßt sie nie zu fragen, w«nn sie ihnen ihr 
dünnes Talgticht anzündet: „Nun, sind Sie 
befriedigt? — Lohnte sichs der Mühe hinein 
zu gehen?" Das Individuum, welches nur 
die Leute aus dem Theater strömen sah, nimmt 
dann eine wichtige Miene an und erwiedert:

„Nun, es macht sich .. . die Jntrigue war 
ziemlich schlau ausgesponnen; ich kann zwar 
nicht leugnen, es fanden manche Inkonsequen
zen Statt, allein der Totaleindruk ist immer 
ein günstiger gewesen. Das Stük wird ein 
Kassenstük werden ... es war nur eine 
Stimme darüber"

Bei dem Herauskommen aus dem Thea
ter spricht sich auf vielen Gesichtern noch der 
Eindruk aus, den das Stük aus sie gemacht 
hat. Hier kommt ein Mädchen mit aufgequol
lenen und verweinten Augen. In dem Dra
ma hatte ein junger Mann seine Geliebte 
verrathen, um eine andere zu heirathen, und 
sie hat sich in diese Lage hineingedacht, denn 
seit einiger Zeit wird sie von ihrem Anbeter 
vernachlässiget; sie fürchtet, daß er es am 
Ende so machen könnte wie der Verführer, 
den sie eben vor Augen hatte. — Diese Da
me ist sehr blaß; sie stüzt sich auf den Arm 
ihres Gatten. Man spielte ein Stük, in wel
chem ein ehelicher Zwist die Basis der Jntri
gue machte und am Schluß eine entsezliche 
Züchtigung erhielt. Diese Dame befand sich 
während der ganzen Vorstellung in einem 
sehr leidenden Zustande; sie hat das Stük 
sehr lang gefunden und will so bald nicht 
wieder in's Theater gehen. — Hier kommen 
Damen in Hauben, in Kleidern aus indischen 
Stoffen, welche auf der ganzen Treppe in 
einem Lachen bleiben. — Sie haben während 

I der Vorstellung nichts gemacht als gelacht, 
obgleich man ein sehr düsteres Drama gab; 
es gibt Personen, die jedem Dinge nur eine 
lustige Seite abzugewinnen wissen. — Hier 
kömmt ein kleines Männchen, welches ganz 
blauroth vor Wuth ist, er macht große Au
gen , die er wild um sich her wirst, während 
er sich zugleich bemüht, seinen Kopf aus der 
Menge herauszuwinden, die ihn von allen 
Seiten drängt und einzwängl Dieses kleine 
Männchen fühlt sich beleidigt, ist außer sich, 
weil in dem eben aufgeführten Vaudeville die 
baumwollenen Müzen lächerlich gemacht wur
den, mit denen er just handelt; er schreitet 
auf den großen Zehen vorwärts und schreit: 
„Es ist abscheulich; es ist unwürdigDie 
Lustspieldichter erlauben sich jezt Alles. — 
Es gibt keine (Seitfür mehr! — Wenn es ei
ne Eensnr gibt, weshalb duldet sie, daß man 
sich über die baumwollenen Müzen lustig 
macht, daß mau sie in's Lächerliche zu zie
hen sucht; ich handle damit; ich verkaufe 
baumwollene Müzen .. . Will man mir mei
ne Kundschaft entziehen?... Soll ich meinen 
Gewerbschein zurükgeben und meinen Laden 
schließen? Aber ich werde mich morgen bei
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bent Kommissär beklagen ... Ich werde eine 
Bittschrift an die Kammer der Deputirten 
aufsezen. Die Regierung wird die baumwol
lenen Müzen in Schuz nehmen und ich wer
de das Theater schließen lassen."

Dicht neben diesem kleinen Männchen, 
über welches seine ganze Umgebung lachen 
muß, hat eine junge und schöne Frau, mit 
einer eleganten Tournüre und sehr anmuthi- 
gen Formen einem Herrn den Arm gereicht, 
der eben so wenig jung als hübsch ist, und 
große Eile zu haben scheint, das Theater zu 
verlassen. Es liegt in den Zügen dieser Da
me ein so zärtlicher Ausdruk, ihre Lippen 
umspielt ein so graziöses Lächeln, daß sie je
denfalls einen Zwek damit verbinden muß. 
Eine hübsche Frau ist immer hübsch, aber es 
gibt Augenblike, in denen sie noch hübscher 
ist; dieser Fall tritt ein, wenn sie bemerkt, 
daß sie eine Eroberung gemacht hat, und die
se Eroberung ihrem Geschmake entspricht. Dann 
läßt sie in ihrem reizenden Gesicht alle Mie
nen der Koketterie spielen, die augenbliklich 
einen Ausdruk des Vergnügens, der Zärt
lichkeit, der Sinnlichkeit annehmen. Selten 
thut man dies obne allen Grund. — Aber 
sehet nur hinter diese niedliche Frau und Ihr 
werdet schnell dieses anmuthige Lächeln er- 
rathen, sobald Ihr den jungen, schönen 
Mann von achtundzwanzig bis dreißig Jah
ren seht, der dicht dem Kleide der Dame 
folgt, wenn seine Füße es nicht etwa gar 
berühren. Während der Vorstellung hatte 
sich der schöne junge Mann hinter dieser hüb
schen Frau placirt, er konnte sie nicht an- 
reden, da der häßliche Herr, der jedenfalls 
ihr Mann ist, keine Minute von ihrer Sei
te wich: aber die Augen waren um so thä- 
tiger und schienen eine sehr lebhafte Unter
haltung zu führen. Endlich beim Nachhau
segehen ist der junge Mann ihr gefolgt, so 
daß er dicht in ihrer Nähe ist.

(Beschluß folgt.)

Dienstlioten-Soireen in Nordamerika.

Die Dienstboten haben unter einander ihre 
Bälle und Abendgesellschaften. Ein Reifen
der , der eine vornehme Frau in Boston be
suchte , hörte alle Augenblike einen Wagen 
an bet Hausthüre halten und die Klingel 
fortwährend ziehen; er fragte seine Wirthin 
nach der Ursache dieser ungewöhnlichen Be- 
wegitug und sie antwortete lächelnd: »Mei
ne Dienstboten haben heute große Gesellschaft 
und Die mögen deshalb entschuldigen, wenn 
Sie nicht ]0 gut bedient werden wie ge

wöhnlich." — Dies kam unserm Reisenden 
so seltsam vor, daß er um die Erlaubniß 
bat, sich jene Gesellschaft in der Nähe bese
hen zu dürfen. Er fand in den Zimmern 
große Spiegel, Wein , Kuchen it. s. w. , die 
»Damen" dabei waren glänzend gekleidet; 
sie trugen nach der damaligen Mode sehr 
kurze Kleider u. feine, seidene, reich gestikte, 
französische Strümpfe, während ihre rothen 
Hände in feinen Handschuhen verstekt waren. 
Man spielte »blinde Kuh", weil die Haus
frau , welche einer sehr strengen Sekte ange
hörte, weder Musik noch Tanz erlaubt hatte, 
die sie für unheilige, gefährliche Vergnügun
gen hielt. Nicht selten leihen die vornehm
sten Damen bei solchen Gelegenheiten ihren 
Dienstboten ihr ganzes Silberzeug und ge
statten ihnen, die Gesellschaft in ihrem Saale 
;u halten. Einige treiben die Gefälligkeit so
gar so weit, ihren Schmuk ihren Negerinen 
anznvertraucn, auf deren schwarzer Haut sie 
dann ihre Halsbänder, ihre Armbänder und 
diamantenen Ohrgehänge glänzen seben.

Theater.
(Verschiedenes aus der T heu

te r we l t. ) Man schreibt uns ans Florenz: 
»Ich sah hier den »Frcischüz" geben und 
zwar auf solche miserable Weise, wie er in 
Pesth sicherlich ausgepfiffen worden wäre." 
— Im Wiener Burgtheater hat Laubes »Mo- 
naldeschi" kein sonderliches Glük gemacht.— 
Auch eine neue Posse von Ncstroy : »Liebes
geschichten u. Heirathsachen", hat int Thea
ter an der Wien nicht sehr gefallen. — In 
Preßburg gibt eine französische Schausvielge-- 
sellschaft (die zulezt in Wien war) mit gro
ßem Erfolge Vorstellungen. — Hr. Direktor 
Carl und Mad. Brünnig spielten zu einem 
wohlthätigen Zweke in Brünn. — Der be
kannte Tenorist, Hr. Klein, gastirt jezt in 
Mainz. Ein dortiger Kritiker sagt: Wild 
hätte, als er Kleins Stimme gehört, ausgc- 
rufen: »Mit dieser Stimme wollte ich mir 
eine Million verdienen!" — Direktor Spiel
berger in Köln geht mit seiner deutschen Oper 
nach Belgien und Holland.

Preß-Zeitung.
Die »Leipziger Allgem. Zeitniig" nimmt 

von heute (1. April) an, den Titel: »De u t- 
f"fl) e Allgemeine Zeitung" au, und unter 
dieser Benennung wird sic wieder in Preu
ßen zugelassen. Deutschland ist also erlaubt, 
Leipzig verboten in Preußen!
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** Es geht nichts über Volkspoesie, und 
fast in keiner deutschen Stadt ist sie so erhe
bend und solide wie in Berlin. Früher lud 
dort ein LebkuchenLäker, Hr. Kasimir, seine 
Kunden zu Weihnachten und Fastnacht durch 
Knittelverse ein , die, wie das schon das Ge
schäft des Reimschmied's mit sich brachte, 
äußerst süß waren. Jezt hat sich auch, wie 
man gleich sehen wird, ein Berliner Wein- 
händler aufgethan, der unterm 20. März 
nach der Spandauerstraße Nr. 38 das Pu
blikum also einladet:

Meine Herr'n, ich mache Ihnen heute bekannt. 
Ich habe ein neues Wein - Preiskourant 
Da heißt's nun. Kunden einznladen,
Verkauf zum Spottpreis, fort mit Schaden, 
Und es wird Sie, int Heitcrkeitsverein,
Heut auch Musik und Gesang erfreu'n,
Daß dieses keine Täuschung, beweis' ich, 
Sobald Sie kommen nach acht und dreißig.

Schade, daß man den Namen dieses knittel- 
versfabrizirenden Wein - Fabrikanten nicht 
erfährt.

* * Das ehemalige Haupt der St. Simo- 
nisten, Enfantin, hat über Algerien, das er 
auf Regierungskosten bereiste, ein Werk her
ausgegeben , welches im gemäßigt sozialisti
schen Geiste geschrieben ist und besonders in 
Betreff der Kolonisations - Frage Vorschläge 
enthalten soll, die von der größten Umsicht 
und Sachkenntniß zeugen.

Mignon - Zeitung.
London. Nie gab es in den Straßen 

von London so viele Bettler als jezt. Ein 
großer Theil derselben ist aus der Provinz, 
wo keine Arbeit mehr zu finden ivar. Eine 
Hauptursache dieses starken Zuströmens von 
Bettlern ist die Eröffnung von Znsluchtshäu- 
sern für die obdachlosen Armen. In einem 
dieser Häuser erhalten 500 Personen Woh
nung , Feuer u. täglich eine Mahlzeit. Den 
ganzen Tag über betteln sie und denken nicht 
mehr an Arbeit, so lange man ihnen den 
Aufenthalt in jenen Häusern gestattet. — 
Ein sehr heftiges nervöses Fieber, welches 
durch die armen Fabrik- und Feldarbeiter 
eingeschleppt worden sein soll, die sich, um 
Beschäftigung zu finden, massenweise in die 
Hauptstadt gedrängt haben, greift nicht blos 
unter den ärmeren Klassen, sondern auch in 
den höheren Ständen immer weiter um sich. 
Bereits sind ernstliche Gesuche an die Negie
rung um Ergreifung von Maßregeln zur 
möglichsten Verhütung der weiteren Verbrei
tung dieser anstekenden Krankheit ergangen.

Algier. In Algier und ganz Algerien 
ist's jezt beinahe schon so vornehm langwei
lig , wie in europäischer Civilisation. Das 
Ländchen hat bereits gegen tausend europäi
sche Bewohner, welche französisch parliren, 
Lorgnetten tragen, in Konditoreien gehen, 
Bälle, Konzerte und Theater besuchen und 
gerade so thun, als wären sie in Paris, 
Wien oder Berlin. Die Ansiedelungen neh
men rasch zu, das zusammengefallene Städt
chen Blldah ist schon wieder, größer als frü
her, in die Höhe gebaut ans europäische Ma
nier u. die Hauswirthe hängen Zettel an die 
Thüren: „Chambre garnies ä louer." In 
Blidah sollen sechs Kompagnien Soldaten 
sehr viel zu rascher Bildung und Kultur bei
tragen : sie wollen int nächsten Sommer auch 
das Eisesscn mehr in Schwung bringen. 
Schade, daß Lurus anstekender ist als Ein
fachheit , sonst hätten wir Hoffnung gehabt, 
etwas Gutes von den Mauren und Bedui
nen zu empfangen, statt daß man ihnen nun 
Schlimmes bringt!

Paris. Herr Arago gab am 26. März 
der Akademie der Wissenschaften einige An
deutungen über die Himmelserscheinung, über 
welche in Paris fortwährend die verschieden
sten Ansichten herrschten. Dem berühmten Di
rektor des Observatoriums zufolge, ist die 
Lichterscheinung nichts anders, als ein neuer 
Komet. Aber, fragte man sich, wie war es 
möglich, daß ein Komet an vielen Orten 
zugleich von den Müßiggängern u. Badauds 
eher entdekt werden konnte, als derselbe von 
den Kometenjägern der Wissenschaft aufge
spürt und angekündigt ward? Die Pariser 
Blätter meinen, der bewölkte Himmel habe 
den Astronomen nicht gestattet, den Stand 
der Gestirne vom 10. bis 15. März zu be
obachten. Auffallend bleibt dieser Umstand 
jedenfalls. Aus London wird über den un- 
gemeldeten Gast vom 18. März geschrie
ben : „Der Komet, der ohne Zweifel »der 
Komet mit dem langen Schweife" ge
tauft werden wird, ist in London erschiene». 
Der enorme Schweif dieses Jrrsternes um
faßt einen Raum von 80 bis 90 Grad. Selbst 
der Komet, der, dem Justin zufolge, bei 
Mithridats Geburt am Himmel stand, hatte 
keine solche Dimensionen. Der Komet des 
Jahres 400 hatte nur 45 Grad und der von 
1156 „horrendae magnitudinis", wie die 
damaligen Geschichtschreiber sich ausdrüken, 
hatte nur 61 Grad."

Etwa- von Allem. In Paris hat 
Dv. Franz Liszt die Autorschaft der deutschen
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Couragelieder von Arndt und Herwegh öf
fentlich tesavouirt. Zn Berlin aber hat er 
sie am 16. Februar im Konzert für die Män
nergesang-Akademie als se ine Kompositio
nen singen lassen. Wer, der Pariser Liszt, 
oder der Berliner, hat denn nun Recht ?

*** Man schreibt aus Berlin: „Es hat 
sich hier ein segensreicher, äußerst zeitgemäßer 
Derein gebildet, der einwirken will aus die 
christliche Bildung des weiblichen Geschlechts, 
in Berlin? nein! in Ostindien u. Syrien. — 
Meint denn dieser weibliche Missionsverein, 
daß an den Berlincrinen gänzlich Hopfen und 
Malz verloren ist , daß er sich nicht vorerst 
mit dem zunächst Liegenden befassen will ?

*** Eine ausgezeichnete Schauspielerin 
dürste das Berliner Dienstmädchen genannt 
werden, welches als Heldin des in alle 
Zeitungen (auch in den Spiegel) übergcgan- 
genen fürchterlichen Raubanfalls in einem 
Hause in Berlin debütirte. Die ganze Schau
ergeschichte ist nämlich von dem schlauen 
Mädchen ersonnen worden, um den selbst 
verübten Diebstahl zu verbergen. Sie hatte 
lange genug die erfahrensten Polizeibeamtcn 
getäuscht, und ist nun, da sie ihr Lügenge
webe entdekt nahe sah, entflohen.

*** Zu Champenour im Meurthedeparte- 
ment wurden am 14. März von einem aus 
Mangel an zureichender Nahrung toll ge
wordenen Hunde 15 Menschen, worunter 
sein Herr mit Frau und Kind, so wie zwei 
Pferde und zwei Schafe gebissen. Am andern 
Tage fand man den Hund todt im Stalle.

*** Das Schloß Plesfis-les-Tours, berühmt 
durch den Aufenthalt Ludwigs XI. und durch 
Walter Scotts Meisterhand unvergeßlich ge
macht, steht jezt zu Kaufe. Man fürchtet, die 
berüchtigte sogenannte bande nuive, die schon 
so manches herrliche Denkmal aus dem Mit
telalter auf dem Gewissen hat, ivem sich 
auch dieses berühmten historischen Monuments 
bemächtigen.

*** Wie die neue Zürcher Zeitung berich
tet, sollen mit der Bürgermädchenschule in 
Bern Turnübungen verbunden werden, da 
sich dieselben bei der Einwohnermädchenschu
le , wo sie bereits seit mehreren Jahren be
stehen, als zwekmäßig erwiesen haben.

*** Man schreibt aus Köln: „Diesen 
Morgen wurde in dem nahgelegenen Mün
gersdorf ein junger, bei der rheinischen Ei
senbahn angestellter Mann im Duell von ei
nem Offizier erschossen. Die Kugel traf die 
rechte Seite und mit dem Ausrufe: Jesus ! 
Maria! gab der Unglükliche sogleich den 
Geist auf. Da der Gebliebene mit einer der

angesehensten Familien Kölns verwandt ist, 
und die Veranlassung des Duells ein gering
fügiger Zwist war, der sich auf einem Balle 
entsponnen. so läßt sich der Eindruk dieses 
traurigen Ereignisses leichtermessen. Der Of
fizier ist nach Belgien entflohen."

Ein kupferfarbiger Advokat, der um
sonst Alles versucht hatte, um eine junge und 
schöne Zeugin vor Gericht verwirrt zu ma
chen , rief zulezt aus: „Mein Fräulein, auf 
mein Wort, Sie sind sehr hübsch." Das Mäd
chen antwortete ihm schnell: „Ich würde Ih
nen dasselbe Kompliment machen, mein Herr, 
wenn ich nicht vereidet wäre."

*** Man hat in Gotha kürzlich mehrere 
verdächtige Individuen aufgegriffen, die ei
ner weitverzweigten Diebesbande anzugehören 
scheinen, welche die Dieberei auf eine wahr
haft erschrekende Weife im Großen treibt. 
Vor Kurzem ist die fürstl. Forstkasse zu Over
weisbach (im Schwarzburg'schen) mittelst ge
waltsamen Einbruchs, um 21,000 Gulden 
bestohlen worden.

*** Im Theatre-fran^ais wurde am ver- 
wichenen Montage Victor Hugo's „Burggra
fen" zum Besten der lluglüklichen in Gua
deloupe gegeben.

*** Die Franzosen haben eine neue Be
zeichnung für leichtgläubig, dummklug u. s. w. 
Sie sagen z. B.: „O der ist so aktionär, daß 
man ihm Alles rinreden kann!"

Fokal-Zeitung.

Theater.
Ratio naltheatcr. Am 29. v. M. ließ 

sich auf dieser Bühne die zwölfjährige Pianistin, 
Johanna Kern, in einigen sehr schwierigen 
Piecen hören. (Sine alle,liebste Erscheinung, die 
gleich alle Herzen für sich einnahm! Sie trug 
vorerst ein musikalisches St. äußchen : Andante von 
Thalvcrg, Elüde von Cliopin u. Ständchen von 
Liszt, vor, bewährte eine für ihr Alter schon ziem
lich weit gediehene Fertigkeit u. eine mit schönem 
Auedruk gepaarte Nettigkeit und Einfachheit im 
Vortrage. Noch mehr beurkundete sie ,hr schönes 
Talent in der darauf gespielten Thalberg'schen 
Phantasie, in welcher sie große Schwierigkeiten 
mit Leichtigkeit überwand und lebhaft an Sophie 
Bohrer erinnerte. Das Publikum nahm ihre 
Leistung sehr beifällig aus und die junge Piani
stin ward etwa sechs Mal gerufen.

— Heute, Sonnabend, zum Bortheil des 
Hrn. Len d v a y: Shakspeare's „König R i- 
ch a r d III.« , übersezt von Peter Vajda.

— Wir machen auf das neue Abonn ment 
im Nationaltheater aufmerksam. Die löbliche 
Direktion ist äußerst thätig und bemüht, sowohl 
durch gediegene Leistungen, als auch zahlreiche
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Novitäten, das Vergnügen des Publikums zu er
höhen und die Theciterlust zu steigern. Auch sind 
die Preise sehr billig gestellt.

— Auf dieser Bühne wird künftige Woche 
ein neuer Tenorist, Hr. Knopp, auftreten, von 
dessen Stimme man sich sehr viel verspricht.

Deutsches Theater. Meperbeers «Ghi- 
bellinen«, am 29. v. M., zum Benefiz des Hrn. 
Stieghelli, gegeben, veranlaßte, Troz der Mit
wirkung der Mad. Stöckel - Heinefeiter, nur ein 
spärlich versammeltes Haus. Außer dieser Künst
lerin , die die Beatrice zu ihren besten Parthien 
zählet, leisteten die H. H. Stieghelli (Raul) und 
Drarler (Marcell) Verdienstliches. Für Demois. 
Taborsky aber, die wegen Unpäßlichkeit der Frau 
von Franck-Wirnser, die Parthie der Prinzessin 
übernahm, war diese Aufgabe viel zu schwierig.

— Mad. Schodel, die in Prag mit so 
vielem Beifalle gastirte, befindet sich seit einigen 
Tagen in Pesth. Sie begibt sich von hier in 
Familienangelegenheiten nach ihrem Vatcrlande, 
Siebenbürgen.

Ofner Theater. Den 28. v. M., zum 
ersten Male: «Anna Rossignoli« , Lustspiel von 
Karl v. Holtey. Der Inhalt dieser Piece recht
fertigt den Titel eines Lustspiels keineswegs; 
oder sollte man eine lange Reihe fader Szenen, 
ellenlange Dialoge, ohne einen Funken Wiz, und 
abgedroschenes LiebeSgeschwäz ein Lustspiel nen
nen ? Ich kann es nicht enträthseln, was Holtey 
mit diesem Machwerke bezweken wollte. Unser 
gutmüthiges Theatcrpublikum lachte mitleidig 
über diesen Unsinn — auf andern Bühnen hätte 
dieses Produkt der Holteyschen Muse mit dem 
ersten Alte sein Ende erreicht. Doch wir muß
ten den bittcrn Leidenstelch bis aus die Hefe 
leeren. — rpf.

— Die angezeigte Bencfizvorstellung des Hrn. 
Niclas wird wegen eingctretener Hindernisse aus
geschoben.

Wohlthätigkeitskonzert. DaS von 
Jrln. Marie Ruprecht gegebene und von 
Herrn L a z a r Petrichevich v. Horvath 
arrangirte Konzert (zur Untcrstüznng der vcrun- 
glüktcn Erzgebirgbewohner in Böhmen ) zog am 
30. v. M. eine auserlesene Gesellschaft, meist 
aus den gebildeteren u. höhcrn Ständen, in den 
Redoutcnsaal, und das Gebotene war auch höchst 
befriedigend. Die liebenswürdige Konzertgcbcrin, 
einer ausgezeichneten seit einiger Zeit in Pesth 
anwesenden Künstlersamilie angehörend, spielte, 
außer einer Phantasie von Thalberg, auch zwei 
Piecen eigener Komposition auf dem Piano, und 
bewährte nicht nur eine schöne Virtuosität in der 
Ausführung, sondern auch ein erfreuliches Ta
lent und einen Beruf in der Tondichtung. Sie 
erregte die lebhafte Theilnahme aller Anwesen

den , erwarb sich großen Beifall und mehrmali
gen Hervorruf. Schade, daß das Instrument 
durch seine Verstimmung der Künstlerin sicht
bar viel zu schaffen machte. — Außerdem cntzükte 
Mad. Stöckel-Heinefetter mit dem Vortrag eini
ger Lieder, durch die Allgewalt ihrer klangvollen 
Stimme. — Hr. Fr. Doppler spielte ein klassi
sches Flötenkonzert von Drouet eminent und Hr. 
Schlesinger mit gewohnter Virtuosität eine Kum- 
mcr'sche Phantasie auf dem Violoncello. — Frln. 
Laborfalvy deklamirte eine schöne Romanze von 
Garay mit gehörigem Ausdruk. — Allem voran 
ging (Stiels beliebte Ouvertüre zu «Bathori Ma
ria«, trefflich erekutirt. Es erübriget uns noch 
der verehrten Konzertgeberin, so wie dem edlen 
Arrangeur unfern Dank im Namen aller Menschen
freunde auszudrüken. D.

Konzert. Unser bekannte Violin-Virtuose, 
Hr. Arnstein, gibt Donnerstag, den G. April, 
ein Konzert im Redoutensaale, das, allem An
scheine nach, wieder, wie gewöhnlich, glänzend 
ausfallen wird. Bereits geschahen viele Vormer
kungen auf Spcrrsize.

Lokales Allerlei. Diejenigen, welche 
die edle Reitkunst erlernen wollen, empfehlen 
wir die Reitschule des Hrn. Nautmann, der, 
bei Allen von Guerra's CirkuS aus noch in gutem 
Andenken flehend, gründlichen Unterricht erthcilt. 
Seine Pferde sind bewunderungswürdig dressir».

— Wie wir hören, wird der neue Stadt
hausthurm in Pesth keine Kuppel mehr, sondern 
eine eigene, mit einer Gallerie versehene Form, nach 
Art der Notredame-Kirche in Paris, erhalten.

— Noch nicht lange, daß die Donauschiff- 
brüke hergestellt und die freiere Kommunikation 
zwischen beiden Städten eröffnet ist, so gewahrt 
man schon mehrere passi'onirte Sonn - u. Feier- 
tagsjäger, mit Mordgewehr, Blei und Pulver 
wohlversehen, von Pesth in die schönen, jezt schon 
grünenden Wald- und Gebirgsgegenden Ofens 
wandern, um sich so manches Wild zu erlegen. 
Die armen Thiere wollen nun bei der Göttin 
Diana die Bitte anbringen, daß derlei Freischü- 
zen in Zukunft für jeden blinden Schuß doppelte 
Strafe erlegen sollten.

— Seit Kurzem bemerkt man in Pesth beim 
Eingang in die Schiffbrüke, auf dem Fuß stege 
eine Tafel, worauf zu lesen: Langsam fah
ren. Es wäre zu wünschen, daß die Fahrenden 
auf dem Fahrwege von dieser Tafel auf dem 
Fußstege Notiz nähmen.

Modenbild. Nro. 13.
Paris, 20. März. Neueste Vrautanzüge.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 20.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postoerscndung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupserabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 jl. ($. iJJl. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischcrstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunstbandl. HH. Ebrenreich u. Neumann, C- Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universitäts-Buchdrukerei.
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27. Pesth und Ofen, Mittwoch, 5. April. 1843.

Der Neger.

t Fortftzung.)

ines Abends fuhr der junge Samuel wie gewöhnlich nach seiner Heimkehr aus 
der Buchdrukerei int eleganten Ballhabit mit einem Fiaker von dannen, der heute 

^ausnahmsweise vor dem Hotel eines Ministers hielt. Wie erstaunte aber Samuel, 
als er beim Eintritte in den Salon den Neger, seinen Zimmernachbar und Hausgenos
sen, hier erblikte. Der Afrikaner schien sich nicht im Mindesten beengt zu fühlen in 
mitten der elegantesten Pariser Gesellschaft, die sich um ihn drängte und an ihm ein 
ganz besonderes Interesse zu nehmen schien. Er antwortete einfach, ohne Ziererei oder 
Ostentation mit der Naivetät eines Kindes auf alle Fragen, welche man an ihn richtete. 
— „Wer ist denn dieser Mensch, und wie kommt er hieher zum Minister?" fragte 
Samuel. — „Wie?" gab ihm der Minister selbst zur Antwort, „haben Sie seine Ge
schichte noch nicht gehört? Sind Sie denn gar nicht bekannt mit dem neuesten, verbrei
tetsten Gerüchte? ■— Dieser Neger ist der Held des Tages, und so eben erst war bei 
seinem Eintritte sein Name von mehr als zweitausend Stimmen mit frohem Beifall ge
nannt; morgen werden sich alle Journale in seinem Lobe erschöpfen. Sein Name ist 
Eustache Belin, und die Akademie soll sich dermalen Mühe geben, ihm den gro
ßen Preis Monthyon zuzuweisen. Ich will Ihnen in wenigen Zügen seine Geschichte 
erzählen; fezen wir uns hieher. Eustache ist im Jahre 1773 auf einer Pflanzung des 
Hrn. Belin de Villeneuve, eines der reichsten und beliebtesten Grundeigenthümers des 
nördlichen Theils von San Domingo, geboren. Schon von frühe auf mied er den Um
gang seiner Mitsklaven und schloß sich lieber an die Weißen an, indeß weniger aus 
einem Instinkt von Servilität, als in der Hoffnung, seine Kenntnisse hierdurch zu erwei
tern, so daß sein Herr, dem diese seltene Wißbegierde nicht entging, sich bald bewogen 
fand, ihm unter den Hausdienern eine Stelle anzuweisen. Sein Betragen war stets so 
musterhaft, daß man — eine ganz unerhörte Sache für einen Neger — nie eine Kör
perstrafe über ihn verhängen durfte.
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Während er seinem Herrn durch seine Aufführung eine gewisse Achtung und milde 
liebreiche Begegnung abnöthigte, gewann er durch seine höheren Einsichten von Tag zu 
Tag mehr Einfluß auf seine Mitsklaven sowohl, als auf die Neger der benachbarten Pflan
zungen , ohne jedoch jemals einen Hochmuth darüber zu äußern. ■— Als die ersten Keime 
einer unausbleiblichen Revolution der Neger sich auf San Domingo zeigten, befand sich 
Herr Belin de Villeneuve eben auf einer Reise nach Europa; Eustache, der damals höchstens 
achtzehn Jahre alt war, zeigte bei dieser Veranlassung die ungemessenste Aufopferung und 
Liebe für seine Herrschaft, jene List mit Muth gepaart, welche den Angehörigen seines 
Stammes so eigen ist, und die er einzig nur wohlthätigen edlen Zweken dienstbar 
machte. Seine Kenntnisse und sein Verstand, verbunden mit der Achtung, welche ihm 
jene bei seinen schwarzen Brüdern verschafft hatten, machten ihn zu einer sehr bedeu
tenden Person unter ihnen, und er weigerte sich nicht an ihrem Plane theilzunehmen, 
in der edlen Absicht, den bedrohten Weißen und namentlich seiner Herrschaft hiedurch 
zu nüzen. Durch diese Doppelseitigkekt rettete er mehr als vierhundert Weißen das Le
ben, die, frühzeitig gewarnt, sich an einem Landungsplaze befestigten und so wenig
stens vor einem Handstreiche schüzen konnten. Kurz darauf ward der Aufstand im Nor
den der Insel wieder gedämpft, weil entweder die Schwarzen die Ausführung ihres Pla
nes aufschoben oder unsichtbaren Händen folgten, die sie aus der Ferne leiteten. Obwohl 
nun zwar bei weitem die Mehrzahl der abtrünnigen Neger sich freiwillig wieder in die 
Gewalt ihrer Herren begeben hatten, so zogen die Weißen der größern Sicherheit halber 
doch vor, sich bei Nacht in die verschiedenen Lager zurükzuziehen, welche sie gebildet 
hatten, und wo sie mehr durch Eustach's Wachsamkeit als durch ihre Verschanzungen 
vor Uebcrsall geschüzt waren.

Gerade in dieser Zeit kehrte Hr. Velin wieder nach San Domingo zurük. Sein 
treuer Neger, der inzwischen alle unglüklichen und bedürftigen Weißen für seine Herren 
angesehen und gepflegt und unterstüzt hatte, war aufs Höchste erfreut über die Rükkehr 
des gütigen Herrn; weil er indessen doch lebhaft für die Gesundheit seines Herrn durch 
dessen Aufenthalt in den Lagern fürchtete, veranlaßte er ihn, sich auf seiner Zukerpflan- 
zung zu versieken, wo Eustache hinreichende Munition aufgehäuft und die ihm ergebe
nen Neger auf seine Kosten mit Flinten und andern Waffen versehen hatte. So genoß 
Hr. Velin neben größerer Bequemlichkeit weit mehr Sicherheit als die Mehrzahl seiner 
Nachbarn, und diesem Umstande, so wie der umsichtigen Leitung des treuen Eustache 
hatte er cs auch zu verdanken, daß seine Pflanzung sich zuerst wieder erhob nach der 
Dämpfung der ersten Unruhen — Die Proklamation von Santonar und Polverel, 
welche der Konvent nach San Domingo geschikt hatte, die Freiheit aller Neger zu ver
kündigen, entzündete von Neuem die Fakel des Aufruhrs. Die Freiheit der Neger war 
eigentlich nur die, zu morden und zu plündern, und sich auf die grausamste Weise an 
den Weißen zu rächen; die Rebellion entwikelte sich in ihrer ganzen Wuth, und kurz 
darauf, als das blühende Cap-Fran(,'ais in Flammen aufging, worüber Pitt mit fröh
lichem Händeklatschen den herzlosen Wiz machte: »daß die Franzosen jezt ihren Kaffe 
mit braungeröstet m Zuker tränken", hielt Eustach die Pflanzung seines Herrn für einen 
fürder nicht mehr so sichern Versiek, und übergab ihn der Obhut etlicher vertrauter Ne
ger, die ihn in den Wäldern verbargen und für seinen Unterhalt sorgten. — Hr. Be
im , als Maire seines Bezirks, ward von den Kommissären des Konvents angewiesen, 
dem General Lasalle, der sich mit seiner Gattin nach der Capstadt begeben mußte, einen 
Wagen mit Pferden zu verschaffen. Wollte er aber, dieser Pflicht zu genügen, seinen 
Versiek verlassen, so hieß dies einem sichern Tod entgegen gehen; Eustache's Verschla
genheit wußte indeß auch hierfür Rath: er stellte sich bei Santonar und Polverel mit 
der Meldung, daß sein Herr spurlos verschwunden, er — Eustache—aber erbötig sei, das 
Verlangte herbeizuschaffen. So wandte er die öffentliche Aufmerksamkeit von dem un
glüklichen Belin ab, empfing mit anscheinendem Behagen das verschwenderische Lob der 
beiden Konvents-Deputirten und brachte den General und seine Frau glüklich nach der 
Capstadt. Auf dem Rükwege nach der Heimath begegnete er einer Familie von fünf 
Köpfen, nämlich beide Eltern und drei kleine Kinder, die bei dem Brande der Capstadt 
entkommen waren und jezt hilflos in den Wäldern umherirrten; er nahm sie in seinen 
Wagen und rettete sie ebenfalls, ohne ihnen auch nur seinen Namen zu nennen.

t Fortsrzung folgt.)
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Portfolio -er Neuigkeiten und Ansichten
Was Nachhausegehen ans dem Theater.

(Beschluß.)

Alle Welt hat schon das Haus verlassen 
und von allen Seiten hört Ihr: „Hier ist ein 
Wagen, mein Bürger." —• „Das war spaß
haft genug." — „Ach, ich liebe nicht die 
Lustspiele. Wenn ich in's Theater gehe, ge
schieht es nur, um zu meinen." — „Wo ist 
denn der Kleine?" — „Er ist hier, gerade 
vor uns." — „Wollen Sie nach Hause fah
ren, mein Herr?" — „Es ist schon drei Vier
tel auf zwölf. Wir werden vor zwölf nicht 
zu Hause sein." ■—• „Kann ich Sie nicht wie
der sehen?" —• „Sein Sie still ... man be
obachtet uns." — „Mein Herr, rufen Sie 
Ihre Leute." — „Soll ich Ihnen einen Fia- 
kre suchen?"—„Wenn ich wüßte, daß mein 
Portier noch auf wäre.. ."

„Ich hatte eine Dame neben mir, die 
fortwährend hustete. — Es war unerträglich." 
—> „Und ich .. . ich hatte einen Herrn gegen
über, der mich in einem fort anstierte. Ich 
sehe den alten Affen noch vor mir." — „Wol
len Sie meinen Arm annehnien, meine Da
me ?" — „Man sizt in der Loge sehr einge
zwängt ... beide Füße sind mir eingeschla
fen. Meine Dame, würden Sie mir ein Glas 
Punsch abschlagen?" —„Ach, mein Gott, 
ich h ibe meinen Regenschirm bei der Logen- 
schließerin vergessen." — „Was hast du dich 
denn fortwährend umzudrehen? — „Mein 
Tuch ist an den Knöpfen dieses Herrn hän
gen geblieben," — „Ich verliere einen mei
ner Ueberschuhe." —- „Vergessen Sie den 
Kommissionär nicht, mein Herr."

Um dieses Bild zu vervollständigen, hat 
sich das Wetter, welches oft wunderschön war, 
gegen Ende der Vorstellung plözlich verän
dert, und es gießt wie mit Strömen, wenn 
das Theater aus ist. Dann wollen die Da
men die Flur nicht verlassen, die Männer 
laufen nach einem Wagen umher, oder su
chen wenigstens einen Regenschirm zu erha
schen ; denn die Wagen findet man selten, 
wenn man sie nothwenvig gebraucht. — Ein 
H"rr gibt einem Kommissionär den Auftrag, 
>.hm einen herbeizuschaffen. Der Wagen fährt 
vor. Andere Personen steigen hinein, wäh
rend der Herr seine Dame holt. Er läuft 
schnell zurük und springt an den Kutschen- 
ichlag. Die Personen, welche schon im Fia- 
kre sizen, wollen nicht wieder aussicigen; 
man streitet sich und beleidigt sich. Während

dessen entschließen sich andere, dem Unwetter 
Troz zu bieten, sie binden die Tücher über 
den Kopf, heben ihre Kleider so gut als mög
lich in die Höhe und gehen durch Dik und 
Dünn vorwärts. Dann findet der höfliche 
Herr, der auf Augenblike seine Dame losge- 
laffen, diese nichl wieder, wenn er mit einem 
Wagen zurükkehA. Er sucht sie vergeblich 
auf allen Seiten, er entschließt sich endlich 
nach Hause zu fahren, aber er ist sehr unru
hig. — Er ftekt jeden Augenblik den Kopf 
zum Fiakre heraus; jede Dame, die bei ihm 
vorübergeht, scheint ihm seine Frau zu sein. 
Er befiehlt dem Kutscher zu halten, dann 
den Kopf über den Wagenfchlag hinauslchnend 
ruft er: „Bist d l es, meine Gute?" Man 
antwortet ihm ui ht, oder ein Herr, der die 
Dame führt, welche er anredete und der von 
ihm in der Dunkelheit nicht bemerkt wurde, 
erwidert mit sehr lrokenem Tone: „Rufen 
Sie etwa meine Frau, mein Herr? Was 
ist denn das für ein Benehmen?" — „Ach, 
verzeihen Sie, mein Herr, ich suchte meine 
Frau, die ich am Ausgange des Theaters 
verloren habe und in der Finsterniß glaubte 
ich ..." — „Ein ander Mal sehen Sie sich 
besser vor, mein Herr, bevor Sie die Vor
übergehenden auf diese Weise anrufen. Hat 
man je so etwas erlebt!" — Der arme Mann 
erschöpft sich in Entschuldigungen, er lehnt 
sich in den Wagen zurük und ruft dem Kut
scher zu: „Fahre zu, ich habe mich geirrt." 
— Der Kutscher peitscht seine Pferde, die 
sehr geneigt sind, stehen zu bleiben, aber 
keineswegs eben so schnell vorwärts wollen, 
es dauert lange ehe sie in Gang kommen und 
während dieser Zeit dringen die Worte: „Ein
faltspinsel, alter Tölpel" zu den Ohren des 
unglüklichen Ehemannes, der Alles thut, um 
sie nicht zu hören.

Endlich fährt er vor seiner Wohnung vor, 
er gibt dem Kutscher das, was er zu fordern 
hat, aber dieser sagt: „Ei, Sie scherzen wohl; 
wollen Sie mir die einfache Tare bezahlen, 
wenn Sie mich vier oder fünf Mal haben 
anhalten lassen? — Eigentlich hätte ich die 
fünffache Taxe zu fordern, allein ich bin ein 
gutmüthiger Mensch, bezahlen Sie mir die 
Stunde uno geben Sie mir ein Trinkgeld, 
dann mag es gut sein. —■ Sehen Sie, es 
hat bereits zwölf Uhr geschlagen." —• Der 
Herr sieht sich genöthigt, den Forderungen 
des Kutschers nachzugeben. Er beeilt sich in 
sein Haus zu treten und hofft seine Frau
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schon vorzufinden; allein sie ist noch nicht 
angelangt. — „Darf ich mich schlafen legen, 
mein Herr?" fragte der Portier. — „Wo 
denken Sie hin? glauben Sie denn, daß 
meine Frau heute nicht nach Hause kommen 
wird!" — Sie kommt endlich eine Stunde 
später, und ist sehr aufgeregt, sehr bewegt , 
sie macht ihrem Mann Vorwürfe, daß er sie 
schlecht gesucht habe, so daß sie endlich sich 
allein nach einem Wagen hätte umsehen müs
sen. — Unter diesen Umständen sieht sich der 
Mann genöthigt, sie um Verzeihungen bitten.

Sie sehen, mein Leser, das Schauspiel 
findet in Paris nicht immer in den Theatern 
Statt; hin und wieder gibt es auch beim 
Hinausgehen noch eine Komödie.

Der Pallast der Maria Stuart.
Er steht in Edinburgh angeblich noch 

wohl erhalten, heißt jezt Holgrood-House, 
liegt in der Altstadt, bildet ein großes Vier- 
ek und wird von einigen Vornehmen bewohnt. 
Die ehemals von der Königin Maria Stuart 
bewohnten Zimmer werden aber sorgfältig vor 
Neuerungen bewahrt. Die Fenster-Vorhänge 
von rothem Damast mit grünen Fransen 
sind schon sehr zerfallen; das Klavier und 
die Toilette der unglüklichen Fürstin dagegen 
noch int besten Zustande. Dicht an dem Wohn
zimmer ist ein Kabinet, wo sie mit der Grä
fin d'Argyle und Rizzio zu Abend speiste, 
als Lord Darnley, an der Spize der Ver
schworenen, hereinftürzte, und den Günst
ling in das Schlafzimmer schleppte, wo er 
ermordet ward. Man sieht auch die Fallthür, 
vermittelst welcher die Mörder sich einschli
chen. Auf der Diele bemerkt man Blutstro
pfen, die indeß alljährlich — aufgefrischt 
werden. In einem Zimmer findet sich das 
Bildniß Darnley's, in einem andern ein Hand
schuh , der ihm gehört haben soll, wie man 
auch ein kleines Bildniß der Königin, zu dem 
sie zufolge des Berichts gesessen, vorzeigt.

Theater.
(Verschiedenes aus der Thea

ter w c l t.) Rubini läßt sich jezt mit gro
ßem Beifall in Petersburg hören. — Das 
Berliner Opernhaus soll umgebaut und die 
Partcrresize amphitheatralifch geordnet wer
den. — Die Hamburger Primadona Mad. 
Walker ist bei der deutschen Oper in Peters
burg mit 7000 Thlr. engagirt worden. — 
Lachner wird seine Oper „Catharina Eor- 
naro" in diesem Monat in Berlin zur Auf

führung bringen. — In Mannheim ist ein 
neuer Tenor, Namens Kreutzer, ausgetancht, 
von dem man sich viel verspricht. — Char
lotte Birch-Pfeiffer wird die Züricher Thea
terdirektion niederlegen u. »ganz ihrer Muse 
leben." Gnade Gott allen dreibändigen Ro
manen, nun ist auch keiner mehr sicher. 
— Der Bassist, Hr. Hirsch (früher in Pest-, 
zulezt in Breßlau) gastirt nun in Berlin mit 
gerechtem Beifall. — Ein Hr. W. Friedrich 
hat das Effektstük „L’extase", unter dem Ti
tel : »die Seherin" für die deutsche Bühne 
bearbeitet. — In Lübek haben die erste und 
zweite Sängerin plözlich eine geheimnißvolle 
Promenade gemacht, so daß die armen Lü- 
beker eine Oper ohne Sängerinen haben. — 
Francilla Piris wird in Prag einen Gast- 
rollen-Cyklus geben. •— Döring (gegenwär
tig in Hannover) soll an die Stelle Seydl- 
manns nach Berlin kommen. — Die italie
nische Opernsaison ist in Wien am 1. April 
mit Donizettis »Linda von Chamouny" eröff
net worden.

Korrespondenz.
Raab. (Zwei Kometen auf Ein

mal.) Während die neugierige Welt ihre 
Blike nur gegen den Himmel richtete, mit 
den so unerwarteten langschweifigenAnkömm- 
lich zu bewundern, mitunter wohl auch, um 
sich über dessen Vorbedeutung den Kopf zu 
zerbrechen; hatte ich mein Auge fest aus 
die Erde gebannt, wiewohl mein Geist 
ebenfalls in höhern Regionen schwärm
te. Da sah ich zwei, wenn gleich kleine, 
doch wahrlich recht artige, nicht alltägliche 
Sternchen, die ich, wegen ihrer seltenen Er
scheinung im Leben, gleichfalls Kometen nen
nen möchte — das junge Gesch wi
st e r p a a r Sch mid. — Es veranstaltete 
nämlich Hr. Eduard Schmid, Organist an 
der hiesigen evangelischen Gemeinde, am 19. 
März in seiner Wohnung ein Privatkonzert, 
wozu ausgezeichnete Personen aus allen 
Ständen geladen waren. Sämmtliche Piecen 
für das Pianoforte wurden von der 13-jäh
rigen Pauline, jene für die Violine aber 
von ihrem Bruder, dem 11-jährigen Eduard 
Schmid, vorgetragen. Die seltene und be
wunderungswürdige Fertigkeit, der richtige 
und gefühlvolle Vortrag, das ausdauernde 
und kraftvolle Spiel der Ersteren, bei ihrem 
noch sehr zarten Körperbau — so wie der 
schöne Vortrag, die seltene Gewandtheit, Rein
heit u. Sicherheit in Ausführung der schwie
rigsten Stellen bis in die höchsten Töne, be-
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sonders das Staccaw und die Bogenführung 
des Lezteren erregten allgemeines Erstaunen, 
welches sich endlich in lautes Beifallrufen und 
ungeheuchelte GlükswüNsche an den gerühr
ten Vater auflöste. — Hr. Schmid, vormals 
in Pesth wohnend, wo auch beide Kinder 
geboren wurden, isi selbst ein gebildeter Ton
künstler, der sowohl die Theorie der Musik 
gründlich inne hat, als auch mehrere Instru
mente mit hoher Geläufigkeit praktisch behan
delt. Er selbst ist der Lehrer seiner Kinder. 
Möge er uns in unserem einförmigen Leben 
öfters solch einen herrlichen Genuß zukom
men lassen! Sch....r.

Preß-Zeitung.

I. „Nach dem Gewitter." Gedichte von 
B e t t y P a o l i. Pesth, 1813. G. Heckenast.— 
II. „Neue Gedichte" von Julie Gräfin 
Oldofredi-Hager. Ebendaselbst. — Es 
ist erfreulich, unter so vielen Gedichten „eines 
Lebendigen", „Erwachenden", nach so vielen 
„politischen und unpolitischen Liedern", den 
lyrischen Gaben zweier Frauen im schönsten 
Sinne des Wortes zu begegnen, welche sich 
eben so sehr durch Geist und Originalität, 
als durch die Wärme der darin ausgesproche
nen Gefühle auf eine besondere Weise aus
zeichnen. Betty Paoli erfaßt das Leben in 
Dichterträumen, ihr eigenes Ich liegt all ih
ren Poesien zu Grunde und die Liebe, die 
engelreine, die heilige Liebe mit ihren Freu
den und Leiden ist es, welche sich auf jedem 
Blatte offenbart. Betty Paoli schien Rückert's 
Worte zu beachten:

»Die Liebe ist der Dichtung Stern,

Die Liebe ist der Dichtung Kern.« — 
ihre Poesien durchglühen schwärmerische Träu
me einer seligen und hohen Liebe. Die So
nette sind ausgezeichnet und in manchem der
selben weht ein kräftiger, männlich - kühner 
Geist; so im „Vorsaz":

»Was And're tobtet, macht mich gesunden. 
Mich machte die Erkenntniß frei von Zwang, 
Wonach ich sehnend und verzweifelnd rang, 
Den Trost, ich Hab' ihn in mir selbst gesunden. 
Des Selbstgefühles, ritterliche Wehre,
Den kühnen Troz gen irdisches Verderben, 
Das feste Halten au der eignen Ehre.«

In den neuen Gedichten der Julie Grä
fin Oldofredi-Hager bewundern wir den ern
sten Ton, die schönen, manchmal sogar tief
sinnigen Resierionen über Leben und Liebe. 
„Die Dichterin ist Gattin, Mutter, Freun
din öie>en Beziehungen entguillen ihre 
lieblichsten Gedichte", sagt Caroline Pichler,

welche das Vorwort zu diesen Gesängen ge
schrieben. Wir treffen hier subjektive und le
bensfrische Anschauungen und es sind nicht 
bloß die eigenen Gefühle und Empfindungen, 
sondern auch die objektive Welt schön und 
erhaben geschildert. Die Ausstattung ist sehr 
elegant. — Beide Werkchen können wir be
sonders unfern gebildeten Leserinen bestens 
empfehlen. (Zu haben bei dem Verleger Gu
stav Heckenast in Pesth. Preis eines jeden 
Merkchens 1 ft. 20 kr. C. M.) T. Karps.

** In den vereinigten Freistaaten er
scheinen 1641 Zeitschriften, von denen 148 
täglich, 1141 wöchentlich, 125 drei - oder 
vier Mal wöchentlich und 227 in längeren 
Zwischenräumen ausgegeben werden. Man 
zählt dort 1552 Buchdrukereien, die 15 - bis
16,000 Arbeiter beschäftigen, und an 500 
größere Buchbindereien. — Recht großartige 
Maßstäbe!

** Die Zahl der poetischen Bearbeitun
gen des „Vater - Unser" ist um eine neue, 
durch ein „Vatcr-Unser gegen — Tierquä
lerei" vermehrt worden. Ein hessisches Blatt 
theilt das sehr matte Gedicht mit, dessen Ver
fasser wahrscheinlich nicht daran gedacht ha
ben mag, daß der von ihm gequälte Pegasus 
doch eigentlich auch zu den Thieren und er 
mithin selbst zur Zahl derer gehöre, gegen 
welche er zu Felde zieht.

** Anastasius Grün soll lebhafte Theil- 
nahme an den neuern Schiksalen der deutschen 
Presse zeigen, und mit einem größer» Ge
dichte beschäftigt sein. (So berichtet die „Zei
tung für die elegante Welt. )

* * D. Elsner in Stuttgart schreibt eine 
Biographie Herwegh's.

* * Der „Pilot" sagt: „Gutzkow theilt 
im „Telegraphen" zehn Gedichte mit. Es sind 
Ergüsse einer verstimmten, vielfach verkann
ten , aber unverzagt strebenden Seele."

* * Friederike Bremer wird jezt auch in 
Nordamerika mit Interesse gelesen. Ihre 
„Nachbarn" finden sich vollständig in einer 
Nummer des Journals „New World" ab- 
gedrukt.

* * „Deutsche Schnellpoft für europäische 
Zustände, öffentliches und soziales Leben in 
Deutschland," heißt eine neue Zeitschrift, 
welche in New-Nork v. Baron Eichthal und 
Herrn Bernhard herausgegeben wird. Die 
sechs ersten Nummern sollen sehr gut sein. 
Das deutsche Leben hat also jezt seinen di
rekten literarischen Vermittler in der Union.
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Mignon - Zeitung.
London. In der Gemeinde Silchestcr 

(England) finden sich zwei Merkwürdigkei
ten : Ueberreste von römischen Bauwerken 
und eine erschrekend große Anzahl von 
Junggesellen - Ruinen : nämlich Hagestol
zen. Vor einiger Zeit ward den dorti
gen Gemeinde - und Kirchen - Beamten ein 
Festmahl gegeben, wobei man die Bemerkung 
machte, daß auch nicht ein Einziger in der 
Gesellschaft verheirathet sei. Kürzlich wählte 
sich ein Mann aus der Nachbarschaft ein 
Mädchen aus Silchester zur Frau, und der 
Geistliche des Orts konnte dem Bräutigam 
nicht sagen, wie hoch sich die Traukosten be
liefen, da in den zehen Jahren seines Amtes 
noch keine einzige Trauung vorgekommen 
war (?). Die alten Jungfern der Gemeinde 
sind in voller Verschwörung zu einer Revo
lution und wollen ein umgekehrtes Schau
spiel geben, wie den Raub der Sabinerinen, 
den die ersten Römer begingen, um Frauen 
zu bekommen. Sie denken sich in einer all
gemeinen Revolution-—Männer zu erobern. 
Wohl bekomm's!

Etwas von Allem. In London 
starb am 21. März der berühmte englische 
Dichter Robert Southey; in Petersburg am 
19. Mär; der reiche Bankier Stieglitz und 
in Wien am 30. März der berühmte Wal- 
zerkompostteur Lanner.

*** M. G. Saphir beabsichtigt eine Reise 
nach dem Norden Deutschlands, um dort 
humoristische Vorlesungen zu halten.

*** Englische Blätter erzählen, daß die 
meisten Ehescheidungen im Staate New-Jer- 
scy in Nordamerika vorkämen. Neulich wa
ren so viele gekommen, daß die Richter die 
Thüren schließen mußten, um nur einiger- 
massen dem Andrange vorzubeugen.

*** Daguerre hat der Akademie der Wis
senschaften in Paris angezeigt, daß er ein 
Verfahren entdekt habe, um mittelst eines 
elektrischen Funkens im Nu Daguerrotypen 
herzustellen. Der Erfinder will erst noch Ver
besserungen in künstlerischer Hinsicht vorneh
men, ehe er das Verfahren veröffentlicht; 
doch bemerkte Arago er habe Kenntniß von 
der Entdekung. Die Resultate derselben seien 
wahrhaft unglaublich.

*** Man schreibt aus Berlin: »Fürst 
Pückler - Muskau befindet oder befand sich 
hier (man kann ihn nie mit Bestimmtheit, 
außer Muskau, zehn Stunden an einem und 
demselben Orte vermnthen). Man sagt, der

I Graf von Nassau habe ihm Muskau für ei
ne sehr bedeutende Summe für seine Tochter, 
die Prinzessin Albrecht von Preußen, abge- 
kaust."

*** Die Gemäldeausstellung int Louvre 
zu Paris bat am 15. März begonnen. Von 
3000 eingelieferten Werken wurden nur 1800 
angenommen. Bemerkenswerth ist, daß diese 
Ausstellung die sechsundsechzigste ist, welche 
int Louvre stattfindet. Die erste sah man im 
Jahre 1699, unter der Regierung Ludwig des 
Siebzehnten.

*** Neulich wurden, wie der »Welsh- 
man" erzählt, bei Narbeit zwei Schlagbäu
me nebst den Einnehmerhäuschen nach Mit
ternacht durch etwa 60 Personen der Rebec
cabande, welche von einem athlelischen Wei
be zu Pferde angeführt und befehligt wur
den, dem Boden gleich gemacht. Die Bande 
feierte nach vollbrachtem Werke Freudenschüsse 
ab und zog int Triumphe durch das Städt
chen zurük.

*** Das Erdbeben vom 17. Nachts ist 
auch in Belfast und an andern Orten Ir
lands zu der nämlichen Zeit und in bedeuten- 
derStärke verspürt worden. Mehrere Perso
nen sprangen aus den Betten auf, weil sie 
glaubten, daß Diebe in ihr Haus eingebro
chen seien.

*** Wer es in Petersburg irgend vermag, 
der gibt sich und seine ganze Familie bei ei
nem Arzte in Gesundheits-Assekuranz. Die
ser Sanitätsvormund wird aber nicht blos 
bei Krankheiten thätig, sondern er hat für 
das Gesundbleiben der Familienmitglieder zu 
sorgen. Honorar wird von 300 bis 1200 
Rubel (360 Thlr.) gezahlt.

*** Griechenland zahlte im Jahre 1841
35,000 Drachmen Stipendien für solche, 
welche in Deutschland und andern Ländern 
fhtbiren; für die Studirenden in Athen da
gegen waren nur 3000 Drachmen ausgesezt.

*** Ein russischer Graf reist — wie in der 
Allgemeinen Modezeitung aussührl'ch zu le
sen ist—- Fanny Elsler auf allen Stationen 
in der Absicht nach, »um in den Hotels die 
Zimmer zu bewohnen, in denen Fanny wan
delte, und in den Betten zu schlafen, in 
welchen »die Göttliche" schlummerte."— So 
weit hat es doch Bruder Jonathan im Fan
nysieber nicht gebracht!

*** Ein belletristisches Blatt berichtet, 
das ein Herr Baron Oscar von B.— in 
Leipzig einen ganzen Roman aus dem Fran
zösischen für fünf Thaler Honorar übersezt 
habe. Mit diesem Baron kann kein Bürger
licher konkurriren.



*** Die durch Erbschaft in den Besiz ei
ner Million Psd. St. gelangte Miß Couty 
Burdett in London hat endlich unter ihren 
vielen Freiern eine Wahl getroffen, u. wird 
sich mit dem Dragonerobersien, Lord Wilt- 
shire, vermählen.

Paris. Am 24. März, Morgens 8 
Uhr, fand hier die Hinrichtung zweier Ar
beiter, Namens Norbert und Deprű, welche 
einen andern Arbeiter wegen 4 Francs und 
einigen Centimen ermordeten, statt. Eine un
endliche Menschenmasse, unter der sich mehr 
als 200 Individuen, Männer, Weiber und 
Kinder, in Maskenanzügen, mit noch 
ganz von den Orgien einer durchgemachten 
Ballnacht verstörten Gesichtern befanden, 
wohnte der C'rekution bei. Alle Fenster, 
Dächer, Terassen, die Bäume der Boulevards 
waren mit Zuschauern besezt, während auf 
der anderen Seite der Barriere noch die legten 
Töne des Orchesters eines Balles verhall
ten. ( ES war ein Demicareme-Ball.)

Lo Kel-Zeitung 
Theater.

Deutsches Theater. Am 31. v. M., 
zum Benefiz des Herrn Zöllner und zum ersten 
Male: „der Wunderspiegel. oder Almansors 
Traum« , mvrgenländischer Schwank u. s. w. in 
3 Akt. von Ph. Zöllner. — Der Benefiziant und 
Verfasser ist als trefflicher Komiker allgemein 
bekannt, der während seiner langjährigen thca- 
tralijchen Laufbahn dem Publikum viel Spaß 
gemacht; doch eine gute Posse zu schreiben ist 
kein Spaß und wir haben Beispiele, daß 
(Raimund und Nestroy ausgenommen) die besten 
Komiker die schlechtesten Poffendichter sind, und 
obwohl Herr Zöllner ein Mal mit ziemlichem 
Glüke sich in diesem Genre versuchte, so ist er 
doch dies Mal total gescheitert. Es wird hier ein 
Tausendundeinenacht-Mährchen dramatisirt, dech 
hätte Sherezade diese Mährchen in solcher Form 
vorgetra ien, der gute Sultan wäre keinesweges 
auf die Fortsezung so begierig gewesen. Es ist 
etwas „Diamant des GeisterkönigS« und etwas 
„Aline« und überhaupt größtentheils nichts als 
Nachahmung Raimund'fcher Phantastereien. Dcch 
sprechen hier die Geister nichts als geistloses 
Zeugs unv die bengalischen Feuer am Schluffe 
eines jeden Aktes waren die einzigen L i ch t- 
p unkte des Siükes, in denen sich die handeln
den Personen im hellsten Glanze zeigten, 
und uns als erleuchtete Köpfe erschienen. 
Gespielt wurde von unfern besten Mitgliedern 
löblich. Der beliebte Benefiziant, blos in einer 
Nebenrolle beschäftigt, ward mit lautem Beifall 
empfangen. Sdr.

— Laufe des Sommers erwarten wir
auf dieser Bühne unter Andern auch noch als 
Gäste: Dem. Peche, vom k. k. Hofburgtheater

und Hrn. Scholz, den berühmten Komiker aus 
Wien.

— Zum Vortbeil der beliebten dramatischen 
Künstlerin Mad. Grill kommt Sonnabend, den 
8. d., zur ersten Aufführung: „Ritta, oder 
die geheimn iß volle Maske«, ein Schau
spiel, das überall sehr beifällig ausgenommen 
wurde.

— Diese Woche waren ln Pesth fünf der 
ersten deutschen PrimadonnaS versammelt, die 
wir hier in alphabethischcr Ordnung anführen: 
Die Carl, die Hasselt, die Mink, die 
Schodel u. die Stöckel-Hcinefetrer.

— Gestern, Dienstag, trat im Nationalthea
ter Mad. van Hasselt-Barth zum ersten 
Male als Antonina auf; im P. sther deutschen 
Tbeater gaben die französischen Schau,pieler aus 
Wien ihre erste Vorstellung (les IMemoires du 
Diable) und im Ofner Theater kam Mcyerbeers 
„Robert der Teufel« zur ersten Aufführung. Uebcr 
alle drei Vorstellungen nächstens.

Musikalisches. DaS bereits angckündigte 
Konzert des Hrn. Arnstein, Solospielers des k. 
städt. Theaters, das morgen, Donnerstag, im 
Redoutensaale statlfindet, wird sehr interessant 
werden. Vorzüglich machen wir auf daö V-olin- 
quartctt von Maurer und auf die Variationen 
über den Tadolini - Walzer, komponirt und vor- 
gctragen vom Konzertgeber, aufmerksam.

— Wieder macht bei uns ein junges musika
lisches Talent Aufsehen. Es ist dies, der zehn
jährige Adolf Politzer, der sich erst un
längst in einem Privatkonzcrt und legten Sonn
tag im Nationalkasino mit großem Beifalle hö
ren ließ. Der Kleine spielt die Violine, ist 
Schüler des vortheithaft bekannten Hrn. Ellin- 
ger, ließ sich in Variationen von Bcriot hö
ren und trug solche so fertig, rein u. ausdruks- 
voll vor, wie es ihm und seinem Meister zur 
größten Ehre gereicht. Man kann dem kleinen 
Musiker eine schöne Zukunft prognostiziren.

— Der berühmte Thaiberg, der die Ab
sicht hatte im April direkt nach Pesth zu lom- 
men, hat diesen Plan, wegen der Affaire mit 
VieurtempS, aufgegeben.

Industrie. Wenn man nicht mit Unrecht 
behaupten kann, daß die Industrie in unfern 
Vaterlande sich noch in der Kindheit befindet, 
und wir darin noch zu sehr vom Auelanve ab
hängig sind, so gilt dies nur im Allgemeinen, 
in einzelnen Zweigen aber begegnen wir oft Eta- 
blissemenS, die nicht nur mit allen ausländischen 
konkurriren können, sondern auch diese in vieler 
Hinsicht übertreffen. Unsere Tischlerarbeiten in 
Pisth z. B. können, was Solidität, Geschmak 
und Eleganz betrifft, mit den besten Erzeugnis
sen in Paris und Wien wetteifern, u. der Ver
gleich dürfte bei Manchem zu unfern Gunsten aus- 
fallen. Doch darüber ein anders Mal mehr. Für 
jezt wollen wir auf die schon ö,ter erwähnte, int 
ganzen Lande rübmlichst bekannte k. k. privil. 
Kochmaschinen-Fabrik des Hrn. 91 Pokorny 
in Pesth (KönigSgasse, im eigenen Hause) zu- 

| rükkommen. In der That, seitdem wir von die- 
í ser Fabrik daS lezte Mal sprachen, sind wieder



solche bedeutende Veränderungen und Verbesse
rungen daselbst eingetreten, daß man sie kaum 
mehr erkennen würde. Betritt man dieses Eta
blissement, so wird man nicht glauben, daß man 
sich in einem Lande ohne höhere Industrie und 
Manufaktur befindet. Hier beurkundet Alles 
Leben und geschäftliche Thätigkeit. Die zwckmä- 
ßigen Arrangements, die Eintheilung der Werk
stätte (die wir fast Atelier nennen möchten), 
die Depots u. f. w., Alles zeugt von umsichtiger 
Leitung und verständiger Hanthicrung. Herr Po- 
korny ist auch der Mann, der mit Fleiß und 
Liebe seinem Geschäfte obliegt, der nie auf ei
nem Punkte stehen bleibt, und unerschöpflich in 
neuen Entdekungen und Verbesserungen sich zeigt. 
Sein Unternehmen hat dadurch an Großartigkeit 
und Beliebtheit so ungemein gewonnen, daß in 
Pesth und Ofen, so wie in andern Orten des 
Landes, fast kein Haus von irgend einem Be
lange vorhanden ist, das nicht mit einem Po- 
korny'schen Apparate versehen wäre. Man hat 
sich überzeugt, daß diese die zwekmäßigsten, be
quemsten, dauerhaftesten und elegantesten sind, 
und überhaupt alle guten Eigenschaften in sich 
vereinen. Bemerkenswerth sind die neuesten trans
portablen eisernen Kochmaschinen, wegen ihrer 
Kompendiosität und niedlichen Form; eben so die 
ausgezeichneten Cylinder-Heizöfen, die tragbaren 
Waschleffelhäuschen aus Eisen, die ungemein viel 
an Ho!z und Raum ersparen; ferner die so 
zwekmäßige Luftheizung u. s. w. Bei neuen 
Bauten lassen sich alle diese Gegenstände mit be- 
sonderm Nuzen anwenden, und wer nur irgend 
auf Reinlichkeit, Bequemlichkeit, Raumersparniß 
und Oekonomie hält, dem sind diese Maschinen 
unentbehrlich und bestens zu empfehlen. In dem 
Magazine des Hrn. Pokorny (Donauzeile, im 
Wurmhof) sind mehrere Erzeugnisse dieser Art 
in großer Manigfaltigkeit ausgestellt und mau 
wird daselbst besonders eine im gothischen Style 
konstruirte großartige Kochmaschine gewahren, die 
die Bewunderung aller Sachverständigen aus sich 
ziehen muß. Sie zeigt eben so sehr von der sinn
reichen Invention, als von dem erlesenen Ge- 
schmake ihres Verfertigers und dürfte vielleicht 
der nächsten Industrie-Ausstellung als eine ihrer 
ersten Zierden gereichen. D.

Lokales Allerlei. An den beiden Ein
gängen unserer Schiffbrüke zahlt man etwa 15 
angestellte Individuen (manchmal mehr, manch
mal weniger), deren Geschäft es ist, arme Leute, 
die die Brüke paffiren, anzuhalten und ihnen den 
Zolllrcuzer abzusordern. Diese 15 Individuen, 
die wahrlich kein beneidenswertheS Geschäft ha
ben. da sie oft Grobheiten für Grobheiten, Thät- 
lichkeiten für Thätlichkeiten einsteken müssen, wer
den doch wohl täglich pr. Kopf wenigstens 2 fl. 
SB. SB. Lohn erhalten, was bei diesen Plake- 
reien wahrl.ch nicht zu viel bezahlt ist. Alle zu

sammen erhalten daher täglich 30 fl., oder 1800 
Kreuzer SB. SB. Es müssen folglich täglich acht
zehnhundert arme zahlungspflichtige Fußgeher 
über die Brüke wandern, um nur dieses Auf- 
Paß-Personale zu souteniren. Es fragt sich nun, 
wäre cs von dem achtbaren Hrn. Pachter der 
Brüke nicht zwekmäßiqer und patriotischer gehan
delt, wenn er dieses Personale verabschiedete und 
die Fußgeher alle sammt und sonders frei paffi
ren ließe? So gar stark könnte er unmöglich 
dabei zu kurz kommen, und er hätte die Freude, 
der Erste gewesen zu sein, der uns Unzukömm
lichkeiten ersparte, deren tägliche Wiederkehr bis 
jezt unsere Institutionen vor den Augen der Aus
länder so handgreiflich kompromittirt.

— Auch in diesem Jahre bemerkt man nur 
sehr wenig Neubauten in Pesth, was einen grel
len Kontrast gegen jene Thätigkeit, die darin 
vor und nach der Ueberfchwemmung herrschte, 
bildet. Und doch hat man in Pesth vielleicht nie 
wohlfeiler als gerade jezt gebaut; wer also die
sen günstigen Zeitpunkt versäumt, wird sich der
einst Vorwürfe zu machen haben. Die Miethe 
ist auf guten Pläzcn noch immer sehr hoch 
und eher im Steigen als im Fallen; eben so 
sind dort Grundstüke fast nicht zu bezahlen — 
warum also nicht bauen? Freilich kann matt 
nicht überall auf sechsprozentige Revenuen rech
nen , wie man es hier gewohnt ist; aber bei 
dem gegenwärtigen, in Europa allgemein üblichen 
Zinsfüße sollte man froh sein, sein Kapital sicher 
auf 3 oder 4 Prozent anlegen zu können, und 
man wird sich wohl bald auch bei uns dazu be
quemen müssen.

— In Pesth hat bereits die neue Straßen
pflasterung an mehreren Orten begonnen. In 
Ofen rührt sich noch nichts. Das Pflaster nächst 
der Schiffbrüke scheint noch für zu gut gehalten 
zu werden.

— Wie wir hören, wird nun der fashionable 
Theil des Pesther Donauufers während des Som
mers mit Wasser befprizt werden. O möge man 
in der Königsgasse, die zu dem einzigen Erho- 
lungsplaze der Pesther führt, diesem Beispiele 
folgen!

— Den Herrn Bäkcrn diene zur Nachricht, 
daß man jezt den schönsten Weizen zu 5‘/2 fl. SB. SB. 
per Mezen haben kann. Das wissen sie aber 
wohl besser, nur das Publikum weiß nichts da
von ; denn das Lurusgebäk ist wenigstens noch 
eben so klein wie früher.

— In einem bedeutenden Hause einer Pe
sther Vorstadt befindet sich ein Hausmeister Na
mens Maus. Vor feiner Wohnung befindet sich 
die originelle Ueberfchrift:

Hausmeister,
Mausheister (Maus heißt er.)!

Beilage: „Handlnngszeitung", Nro. 21.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupserabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. tz. M. — Man pränurnerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
fctn Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, 6. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern

Öfen, getauft in der főnig!, ung. UniverfitätS - Buchdruferei.
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S8. Pesth und Ofen, Sonnabend, 8. April. 1843.

Der Neger.

(Fortsezung.)

ndlich bot sich auch eine schikliche Gelegenheit, seinen Herrn von jeder drohenden 
Gefahr zu retten. Ein amerikanisches Fahrzeug legte am Limbe sich vor Anker, 

(Sfe/unb Eustache säumte nicht, dessen Kapitän aufzusuchen, um mit ihm über die 
Ueberfahrt seines Herrn einig zu werden, den er halb mit Bitten, halb mit Gewalt 
nächtlicher Weise an Bord brachte. Aber das genügte ihm noch nicht; Hr. Velin, wußte 
er, befand sich in der äußersten Mittellosigkeit und brauchte doch, da er sein ganzes 
Leben hindurch nur an Wohlleben gewöhnt war, eine Unterstüzung unt so eher. Eustache 
kehrte in die Zukersiederei zurük, und vermochte aus mehr als fünfhundert dort anwe
senden Negern etwa dreihundert und sechzig zu bewegen, daß jeder einen Hut weißen 
Zukers von etwa sechzig Pfund Schwere an Bord jenes Fahrzeugs bringe. Als ihm 
sein Herr mit Thränen im Auge für diese Aufopferung dankte, bat der treue Neger 
statt aller Antwort aus seinen Knien um die Erlaubniß, ihm folgen und auch hinfort 
dienen zu dürfen.

Nach zweitägiger Fahrt wuide das amerikanische Fahrzeug indeß von drei engli
schen Kapern genommen und besezt, und für den armen Belin War auf's Neue jede 
Hoffnung verloren, da er selbst Gefangener, sein Antheil an der Ladung aber mit Be
schlag belegt ward; alle Aussichten für die Zukunft waren dahin, und ein wilder 
Schmerz bemächtigte sich seiner. Nicht so sein Diener Eustache, der eben so muthig als 
ergeben und erfinderisch war. Er war ein sehr geübter Koch, und wußte sich durch die
ses sein Talent gar bald bei den drei Chefs der Prise in Gunst zu sezen, so daß sie 
nach wenigen Tagen ein unbegrenztes Zutrauen zu ihm faßten. Jede neue Mahlzeit 
brachte ihnen ein neues Gericht, einen andern gastronomischen Genuß; statt sich zu lang
weilen auf dem genommenen Schiffe, verspürten die würdigen Gentlemen vielmehr eine 
geheime Furcht, nur allzuschnell am Ziele ihrer Reise, auf den Bermuden, anzulangen.



Der Spiegel 1843.»18

Eustache verkürzte ihnen die Zeit utit allerhand Schnurren und muntern Einfällen, sprach 
mit ihnen von Herrn Beim und von seiner Hoffnung, daß sie großmüthig genug sein 
würden, diesen wakern Mann dem Mitleiden und Erbarmen der Rheder ihrer Kaper
schiffe zu empfehlen. Mittlerweile aber sann er auf Mittel, seinen Herrn zu befreien, 
und verkehrte darüber mit dem amerikanischen Kapitän, den er nur allzugeneigt fand, 
der Engländer mit Gewalt sich 'zu entledigen, sobald sich Gelegenheit hiezu böte. Diese 
blieb nicht lange aus; eines Tages, als die Prisenmeister den delikaten Gerichten ihres 
Kochs und dem feinen Weine des Kapitäns über Gebühr zugesprochen Hatten, und noch 
arglos bei den Flaschen saßen, stürzte der Neger mit einem Säbel, der Kapitän Bur
nett mit einer Stuzbüchse und einer der Passagiere mit geladenen Pistolen in die Ka
jüte, einer der Engländer griff zu seiner Waffe, aber ein Streich des Negers strekte 
ihn nieder und die Andern ergaben sich. Während dieses Handgemenges, welches das 
Werk eines Augenbliks gewesen war, stürzten die andern Passagiere sich auf die engli
schen Matrosen, die sie knebelten und in den Raum warfen, und Kapitän Vurnett führte 
sein Schiff sammt den gefangenen Engländern glüklich nach Baltimore. Hier fand Herr 
Belin und sein Retter viele von den unglüklichen Weißen von San Domingo, die halb- 
nakt und fast hilflos ihrem einstigen Reichthum hatten den Rüken kehren müssen und 
deren Leben nur allein durch die Mildthätigkeit der Bewohner von Baltimore gefristet 
wurde. Wie freute sich Eustache da, als er sah, daß sein Herr mittelst jener Zukerhüte 
doch wenigstens vor augenbliklichem Mangel gesichert war und sogar gegenüber von der 
Mehrzahl seiner Schiksalsgenossen noch eines gewissen Wohlstandes sich erfreute ; allein 
diese Freude ward dem armen Schwarzen doch wieder vergällt durch den beständigen An- 
blik des Elends, welchem so viele von den ehemaligen Freunden seines Herrn ausgesezt 
waren, und der Wunsch, auch diesen nüzlich zu werden, gab ihm den Gedanken ein, 
einen kleinen Kram zu gründen, dessen Ertrag er freigebig mit den Bedürftigsten seiner 
einstigen Zwingherren und Feinde theilte.

Anfang des Jahrs 1794 stellte sich Ordnung und Ruhe in San Domingo so 
ziemlich wieder her. Die Spanier hatten Fort Dauphin, die Engländer den Molo von 
St. Nicolas, die Umgegend von Jeremie, und Port-au-Prince und etliche andere Punkte 
auf der Westküste besezt, und Hunderte von geflüchteten Grundeigenthümern beeilten sich, 
ihr Asyl zu verlassen und auf einem gemietheten Schiffe wieder nach ihren Ländereien 
zurükzukehren. Während der Ueberfahrt nach Fort Dauphin war Eustache wieder der 
Diener und hilfreiche Engel Aller, und versah besonders wieder das Amt des Kochs. 
Wenige Stunden nach ihrer Ausschiffung hörten indeß die Unglüklichen, daß eine Schaar 
von zwanzigtausend schwarzen Aufrührern sich auf den nahen Bergen gelagert habe und 
jeden Verkehr mit dem Innern unmöglich mache. Das Fort Dauphin zählte damals eine 
Bevölkerung von mehr als sechshundert Weißen, die bewaffnet und von der spanischen 
Garnison unterstüzt, wohl im Stande gewesen wären, die schwarzen Banden des Ne
gers Jean-Francois im Schach zu halten, allein der spanische Kommandant weigerte 
sich hartnäkig, den Einwohnern Waffen zu geben. Sobald nun die Neger wußten, daß 
ihre Unternehmung durch die Lethargie der Spanier begünstigt werde, machten sie einen 
Angriff auf die Stadt, und Angesichts eines Heeres von dreitausend Mann, die so un
ter den Waffen standen, wurden mehr als fünfhundert Weiße grausam niedergemezelt. 
Herr Belin, der von seinem schwarzen Freunde getrennt worden war und sich unter den 
Wenigen befand, welchen es glükte zu flüchten, verdankte seine Rettung einzig nur dem 
Cdelmuthe eines spanischen Offiziers, dem er sich zu erkennen gegeben hatte. Eustache 
suchte ihn lange, allein alle seine Bemühungen blieben umsonst; weil er indeß hoffte, 
ihn später wieder aufzufinden, beeilte er sich einstweilen einige Gegenstände von Werth 
und das Eigenthum seines Herrn aus der allgemeinen Beute zu retten; dies bewerkstel
ligte er durch das Weib des Negerhäuptlings Jean - Francois, die ihm bekannt war. 
Er bat sie nämlich, diese Sachen, welche ihm sein Herr auf dem Todtenbette förmlich 
vermacht habe, bei sich aufzunehmen, und das kranke Weib war gerne erbötig, den 
Koffern und einer schweren Kiste voll Silbergeschirr Obdach in ihrem Hause zu ver
gönnen.

(Beschluß folgt.)
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Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Wiener Briefe.

Anfang April.
„Alle Kritik ist verwerflich," spricht 

so Mancher in der Schenke;

Und vergißt , daß mit d c nt Worte er izt 
selber kritisirte."

Ich bin mit meinen Berichten im Rük- 
stande nnd komme nachznholen. Es herrscht 
hier eine lebhafte Bewegung, eine außeror
dentliche Regsamkeit. Die glükliche Genesung 
des Erzherzogs Franz Carl nnd das Jubi
leum des Erzherzogs Carl geben Veranlas
sung zu Festivitäten mancher Art, wovon 
gestern die erste, ein Karonssel der adeligen 
Herren, stattfand. Es waren nur d i st i n- 
guirt e P erso n en geladenu. gegen gra
tis ausgetheilte Karten eingelassen. 
Heute ist die Wiederholung gegen Entrée 
für das große Publikum. Der Ertrag 
der Produktion ist Wohlthätigkeitsanstalten 
zugedacht. Die Theater sind gleichfalls in 
lebhafter Aktivität. In der Burg gab man 
das vielversprochene Trauerspiel: »Monal- 
deschi", von Laube. Nie ist ein Stük hier u n- 
verdienter von der Kritik mißbilligt wor
den. — Ich durchfliege die Beurtheilung dessel
ben in den meisten hiesigen Journalen u. fra
ge mich um den Grund dieser rüksichtslosen 
Verdammung, und finde sie nicht. Dieselben 
Blätter, die Gutzkow, den heuchelnden Ten- 
denzler, den Blaudunstmacher, den Mann 
ohne Befähigung für das Drama, ohne Hö
he und Tiefe, selbst in dem nicht dramatischen 
Theile seiner Wirksamkeit für einen Refor
mator erklärten, sich Alles von ihm gefallen 
ließen, die Hoffnung auf ihn sezend, er wer
de der Erlöser unserer Bühne werden, aus 
der Lethargie, in die sie gefallen —- dieselben 
Blätter brechen den Stab über den geist- und 
kraftstrozenden „Monaldeschi", über ein Erst
lingswerk, über ein Werk, das nicht der Einsei
tigkeit, dem Spezialismus u. der Tendenzlerei 
huldigt! — Im Kärnthnerthortheater sind die 
Welchen eingezogen. Die „Linda" eröffnete die 
Saison, und gefiel; insbesondere machte die 
'lltfltin Alboni, eine schöne Dame von etwa 
l8 Jahren, Aufsehen. Auch mit Salvi, als 
Ermzmann Morianis, ist man zufrieden. Di
rektor Ballochino, dem man den gänzlichen 
Verfall der deutschen Oper dankt, hat den 
hohen Entschluß gefaßt, das freie Entree für 
die Referenten der hiesigen Blätter, mit Aus

nahme dreier, aufzuheben. *) Ein solches Fak
tum zeigt den traurigen Stand der Journa
listik und zugleich die Nothwendigkeit durch 
eine enge Verbrüderung ihre Kräfte und ih
re Rechte zur Anerkennung zu bringen, ge
genüber dem hochfahrenden, wegwerfenden 
Betragen eines italienischen Jmpressarios. 
Doch Einigkeit hier! Bedeutungsloses Wort! 
Nestroy's neue Posse: »Liebeshändel und 
Heirathssachen" ist ein höchst mittelmäßiges 
Produkt, wenn man des Verfassers früheren 
Leistungen, und ein annehmbares, wenn man 
den Zustand der Lokalbühne im Allgemeinen 
betrachtet. Ein Kouplet darin ist wahrhaft 
köstlich, und dürfte, ohne Ucbertreibung, hu
moristisch, in der ächten Bedeutung, genannt 
werden. Warum Nestroy keine Quodlibets 
mehr einlegt? Ein Genre, in dem er uner
reichbar ist, nnd das stets eine Hauptkolvn- 
ne seiner Schlachtordnung bildete? —• Dö- 
bler hat mit seinen Lichtbildern „Dissolwing 
VVievvs" ( so genannt, weil sich Eines auö 
dem Andern gestaltet) wieder das Publikum 
angezogen, u. macht wieder Geschäfte, 
um bezeichnend zu reden. — Das philharmoni
sche Konzert und dessen Wiederholung, zur 
Feier von Beethoven's Sterbtag, verdient 
einer auszeichnenden Erwähnung. Die neun
te Symphonie dieses Meisters und der Chor 
aus den »Ruinen von Athen" wurden ge
macht. Saphir hatte einen ganz vorzüglichen 
Prolog dazu geschrieben, wobei zu bedenken, 
daß es das Werk weniger Stunden, indem 
die Feier eine halb improvisirte war. Da das 
Burgtheater keines seiner Glieder zur Dekla
mation bewilligte, sprach Herr Fröhlich den 
Prolog mit vieler Emphase und gutem Wil
len , aber ohne allen Beruf zum pathetischen 
Vortrage, selbst ohne die angezeigten Lichter 
und Schatten. Zur Entschuldigung der Burg
theaterdirektion muß gesagt werden, daß sie 
mit der Verweigerung nur eine Unziemlich
keit der Operndirektion, die den Hofschau
spielern das freie Entree versagt, bestrafte, 
was ganz in der Ordnung ist. — lieber Bee
thoven's unsterbliches Wirken haben kompe
tente Stimmen gesprochen, über ihn als 
Menschen in Bezug zum Künstler 
nicht so viel, und wie sehr bedarf die Ver
ständigung seiner Werke dieser Betrachtung! 
Wir erwarten eine in diesem Sinne geschrie
bene Kritik seiner musikalischen Dichtungen.

*) Und die Drei haben es angenommen? R.
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Wir stehen an seinem frühen Grabe, schlin
gen Lorbeer um den Stein, der es dekt und 
rufen, Thränen in den Augen:
«Fried und Ruh' den Trümmern deines Lebens, 
Fried und Ruhe suchtest du vergebens,
Fried und Ruhe fand'st du hier.«

L. Rdtz.

Mignon - Zeitung.
Petersburg. Zu St. Petersburg ver

starb, wie schon gemeldet, am 8. März der 
Banquier und Kaufmann erster Gilde, Ba
ron v. Stieglitz. Aus dem Hannover'schen 
gebürtig und fast mittellos von Hamburg 
nach Rußland übergesiedelt, gelang es ihm 
durch Intelligenz, unermüdliche Thätigkeit 
und Glük, ein Vermögen zu erwerben, das 
ans den ungeheueren Belauf von 50 bis 60 
Mill. Rubel Bankgeld angegeben wird. Aller
dings fand Stieglitz, als er nach Rußland 
kam, daselbst bereits einen älteren Bruder, 
der sich durch sehr erfolgreichen Gewerbsbe- 
trieb tut südlichen Rußland und Besiarabien 
ein großes Vermögen erworben hatte, das 
bei seinem Tode auf nahe an zwei Millionen 
Dukaten geschäzt wurde und das, da dersel
be kinderlos war, dem so eben verlebten Bru
der zufiel. Die Herren v. Stieglitz sind jüdi
scher Abkunft; der gegenwärtige Erblasser 
aber wurde, nachdem er zur christlichen Kir
che übergetreten, noch vom Kaiser Alexander 
in deit Freiherrnstand erhoben.

Wien. Lanner lebt zur Freude der 
tanzlustigen Welt! Die Nachricht von sei
nem Tode ward aber in Wien so verbreitet, 
daß ihm selbst Frankls „Sonntagsblätter" von
2. d. M. folgenden Nekrolog widnien : »Am 
30. v. M. starb Joseph Lanner, Kapellmei
ster des 2 Bürgerregiments, der Triumvir 
der Wiener Tanzmusik. Zu Wien 1801 ge
boren , verdankte er bei sehr mangelhaftem 
Unterricht sich selbst seine musikalische Aus
bildung. Lanners Tanzmusik charakteristrt 
Lieblichkeit und die humoristische Naivi
tät des Oesterreichcrs, fein Vortrag mit 
dem von ihut gebildeten Orchester eine eigen» 
thümliche Delikatesse u. Virtuosität. Er lie
ferte an 200 Kompositionen. Jede Schöne 
Wiens sollte diesem mustkalischen Abram a 
Santa Clara einen Strauß auf's Grab le
gen, u. an seinem Todestage sollten Frauen, 
wie um das Grab des berühmten deut
schen Minnesängers, einen Todtentanz auf
führen. Wenn seine Geige klang, schien Vie
len der Himmel voll Geigen zu hängen. Bes
ser wie Karl V. mit den Uhren gelang es

ihm hunderttausend von Herzen nach einem 
Takte schlagen zu machen. Friede seiner Asche!" 
(Wie muß es Lanner freuen, wenn er dies liest!)

London. In Glasgow ist schon wieder 
ein Narr aufgetaucht, Namens M'Coleman, 
der es gegen Sir R. Peel abgesehen hat. 
Er will M'Nanghten's Vater sein. Man 
hqt ihn in das Narrenhaus von Lanarkshire 
gebracht. — Auch ist ein Narr verhaftet wor
den , welcher durchaus Lord John Russell 
sprechen wollte. Man fand in seiner Rokta- 
sche ein großes Dolchmesser. — Am 30. v. M. 
wurde ein junger Schiffskapitän, Namens 
John Freab, vor die Polizei in Bowstreet 
gebracht, weil er in den Buckinghampallaft 
eindringen wollte. Es ergab sich bald, daß 
auch er ein Narr ist, u. zwar wie M'Naugh- 
ten und Stevenson ein Schotte. — Der 
„Sun" hebt den auffallenden Umstand hervor, 
daß sämmtliche in den legten Monaten auf
getretene Monomanen, wie z. B. M'Naugh- 
ten, Stevenson rc., ohne Ausnahme Schot
ten gewesen seien, und ihr Geburtsland, wie 
es scheine, blos deshalb verlassen hätten, 
um ihre Verrüktheit u. einen ihnen einwoh
nenden heftigen Widerwillen gegen Minister 
Peel in London zur Schau zu tragen. Wenn 
das Ding so fortgeht, werde man wohl fra
gen müssen, ob das Parlament nicht die 
Pflicht habe, ans die Einfuhr lebender Schot
ten in London einen so hohen Zoll zu legen, 
daß derselbe einem förmlichen Verbote gleich
komme , oder doch wenigstens darauf zu be
stehen, daß jeder neuankommende Nordbritte 
von einem Irrenärzte geprüft und geistig un
tersucht werde, damit sich verlässig heraus
stelle , ob er im Besize ungetrübter Verstan
deskräfte sei oder nicht. Wie die Sache jezt 
stehe, fange man in der Hauptstadt bereits 
an, jeden Fremden in schottischer Tracht mit 
einer gewissen Furcht zu betrachten und seine 
Bewegung so sorgsam zu verfolgen, wie die 
eines Wasserscheu verdächtigen Hundes.

Etwas von Allem. Man schreibt
aus Augsburg: »Die »Allgemeine Zeitung" 
denkt noch alles Ernstes an eine Auswande
rung, wie sie ja ehedem nur, der in Baiern 
damals milderen Censur wegen, von Stutt
gart hierher gewandert. Mehrere deutsche Re
gierungen haben bereits derselben, unter den 
freundlichsten Zusicherungen, die Thore ihres 
Landes aufgethan."

*** Der hohe Rath von Bern hat die 
verschiedenen Gesuche, Maskenbälle halten 
zu dürfen, abgeschlagen und sich auch Herab
gelaffen, den Grund anzugeben, »weil Mas
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kenbälle gegen die Sittlichkeit verstoßen." Ei 
seht da, die freie Schweiz, die keine Mas
kenbälle dulden will, maskirt ihre Freiheit 
mit der Moral! Das ist schon ein Stükchen 
fanatischer, aber doch keine.

*** So wie int vorigen Jahre der „Sa
tan" macht Heuer eine Quadrille, betitelt: 
„L’Efailes" (die Sterne) ungemeines Auf
sehen in Paris, und wird auch jezt nach dem 
Karneval in allen Salons gespielt. (Wir ha
ben uns bereits diese Quadrille aus Paris 
verschrieben und werden dieselbe unfern ge
ehrten Abonnenten nächstens als Musikbeila
ge fürs Piano geben.)

*** Seit einigen Tagen, schreibt man aus 
St. Petersburg vom 20. März, ist hier eine so 
empfindliche Kälte eingetreten, wie wir sie 
im Laufe des ganzen Winters nicht batten. 
Das Thermometer siebt unabänderlich aus 8 
und 10 Grad unter dem Gefrierpunkte, und 
das Barometer fortdauernd hoch.

*** Inden Gemächern desherzogl. Leuch- 
teuberg'schen Palais zu München ist seit ei
nigen Tagen die sehr prachtvolle Ausstattung 
der Herzogin von Gojas ausgestellt, welche, 
eine Tochter des vetstorbenen Kaisers Don 
Pedro von Brasilien, im königl. Fräuleinin- 
stitute erzogen wurde, und binnen Kurzem 
mit dem Grafen Treuberg, einem der begü
tertsten Edelleute des Kreises Schwaben, sich 
vermählen wird.

*** Der Komet und das Zodiakallicht! 
Zwei lichte Erscheinungen am dunkeln Him
mel der — Wissenschaft. Der Komet kommt 
ganz unerwartet, und ein französischer Offi
zier entdekt ihn zuerst. Aber noch ist er kern- 
oder kopflos, und dukt sich unter den Hori» 
zont, vermuthlich aus Scham, die Astrono
men überrascht zu haben, sein Schweif indeß 
ist sehr lang und minder breit, gleichwie eine 
Landstraße. Es ist ein eigenes Ding um solche 
Kometen — „sie bedeuten Unglük", sagt das 
Volk, aber das Volk ist noch univiffender itt 
dergleichen als die Gelehrten. Woher sollte 
uns Unglük kommen? Sind wir doch unglük- 
llch genug, wir — Journalisten! — Das 
Zodiakallicht hat ein rötheres Licht als der 
Komet; mehr brauchen wir einstweilen nicht 
zu wissen, und wir könnten uns glüklich schä- 
zen, wenn das Licht unserer Weisheit so all
gemein sichtbar wäre.

*** Der Themsetunnel zu Londott ist am 
25. März mit großer Feierlichkeit eröffnet 
worden und am zweiten Tage haben bereits an
40,000 Personen, gegen Erlag eines Penny, 
den Tunnel passirt.

* Pariser Moden.
»Dank sei cs der herrlichen Witterung, de

ren wir uns seit einiger Zeit erfreuen,« schreibt 
man aus Paris, »daß man Heuer nicht erst die 
feierliche Epoche von Longchamps abwarten muß, 
um den Schaz der Frühlingsmoden zu eröffnen. 
Die Magazine und Ateliers, die das Privile
gium haben, die Wunder einer jeden Saison zu 
veröffentlichen und zu verbreiten, sind bereits 
von der Menge belagert, und schon zeigen sich 
ihre neuen Schöpfungen iu allen Theilen unse
rer Promenaden, was dem Beobachter deutlich 
anzeigt, daß die Mode sich in Kurzem definitiv 
aussprechen wird.« Sprechen wir vorerst von 
jenen Toileltenge^cnständen, die die Damen 
bei jeder Veränderung der Saison am meisten 
intercssiren.

Schärpen u. Mantelets. Es scheint 
ausgemacht, daß die Camails und Krispins die
sen Sommer gänzlich verschwinden werden. Sie 
haben ihre Zeit durchgcmacht, und wir sind so
gar geneigt zu zweifeln, ob sie selbst im künfti
gen Winter wiedcrkehren werden. Was fic nun 
ersezen wird — und mit großer Wahrscheinlich
keit mit einer Voxue — das sind die Mantelets von 
Seide u. die Schärpen von Cachemir. Die Man- 
telcts werden von glacirtem Tassét verschiedener 
Nuancen gemacht, etwas dunkel, wie pensie und 
schwarz, grün und schwarz, blau und schwarz, 
für Frauen von einem gewissen Alter und von 
lichtern Farben für längere Personen. Sie wer
den mit einer Sciden-Gaze oder einer leichten 
Florence gefüttert und mit einer Doppel - Ruche 
von gleichem Stoffe, oder besser noch mit pas
senden festonnirten Bändern garnirt. Diese Man
telets werden ä la vieille und ä la paysanne 
genannt. Die einfachsten kosten GO— 05 Francs 
(24 - 26 fl. C. M.), jene mit doppelten Band- 
garnirungen 90—05 Fres (30—38 fl. C. M.).

— Hüte. Zur Morgennegligee verfertigt 
man schöne Kapvtcn von glacirter Seide, grau, 
smaragdgrün, violet rc. ; die Garnirungen sind 
sehr einfach: Bänder auf dem Schirm u. Blu- 
men unter demselben. Dann Hüte von weißem 
Stroh oder geheftetem italienischen Stroh, mit 
hellfarbigen gestreiften oder chinirten Pekin-Bän- 
dern garnirt. Der Preis solcher Hüte variirt in 
Paris von 35—45 Fr. (14 — 18 fl. C. M ) Zu 
Visiten und Halbpuztoilettcn hat man Hüte von 
weißem, lilas, rosenrothem oder blauem Krepp 
mit Tullfalten und Blumengarnirungen in gro
ßen Zweigen, die sehr tief herabfallen. Auf diese 
Hüte gibt man auch mit gutem Erfolge Mara- 
boutS-Weiden. Ihr Preis steht von 40—70 Fr. 
(10—28 fl. C. M.). — Junge Personen tra
gen allgemein Kapoten von rosenrother, weißer 
oder blauer glacirter Seide, mit einer Blätter- 
werk-Garnirung unter dem Schirm. Man tragt 
fortwährend Voiletten, noch mehr größere Schleier, 
sowohl von Applikation als von Tülle.

— Kleider. Als Stoffe, welche man am 
meisten tragt, werden die groß und klein quadril- 
lirten, glacirt oder glatt, empfohlen. Man sieht 
solche von Gros de Naples, Tassét und Bareges, 
die einen guten Effekt hervorbringen. Jakonnet
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und gedrukte Mousseline dürften wenig getragen 
werden, es fei denn zur kleinen Morgentoilette. 
In der Facon der Kleider bemerkt man noch 
keine Veränderung. Es werden auch Versuche 
gemacht, die Falben ( Volans) wieder emporzu- 
iringen, aber ein Pariser Blatt meint, daß das 
vergeblich sein dürfte. Indessen müssen wir ge
stehen, daß Falben von enormer Dimension ge
sehen worden sind, und daß sie recht gut kleide
ten; aber anderer Seits bieten ihnen die großen 
Falten mit Entschlossenheit die Spize. Wer wird 
den Sieg davon tragen? Ist bis jezt noch nicht 
zu entscheiden. Der Kampf dürste den ganzen 
Sommer hindurch währen.

Herrenmoden Blau und bronce er fegen 
bei Röken das Schwarze, das seit langer Zeit 
angenommen war. Die Röke haben zwei Knopf
reihen , breite Aufschläge und flachen Kragen. 
Der Preis eines solchen RokeS von einem be
rühmten Schneider ist 130 Fr. Die Panlalonö 
sind von lichtem Kasimir mit farbigm Viereken. 
Diese Pantalons sind größtentheüs breit und 
oben gefaltet. Dazu passen Gilets von Ziegen
haar mit Goldknöpfchen oder von schottischem 
Seidenstoff auf Cachemir-Art. Diese Gilets ha
ben einen kleinen Stehkragen ohne Revers. Man 
trägt immer schwarze Kravatten mit einer einfa
chen Schleife und einem abgerundeten zurülgc- 
schlagenen Chemisettenkragcn. Die Kastorhüte müs
sen á ballon sein mit breiten und wenig gebo
genen Rändern.

Wagen. Die kleinen sehr niedrigen Coupé's, 
so wie die mannshohen Wurst - Calcchen sind 
mehr als je im Schwünge. Diese kleinen eben so 
leichten als bequemen Wagen sind grün bemalt 
und inwendig mit weißgrauem Seidenreps gar; 
nirt. Ihr Preis variirt zwischen 2500 und 3000 
Francs.

Ko Kal-Zeitun g
Theater.

Deutsches Theater. Die französische 
Schauspielergesellschast, unter der Direktion des 
Hrn. Trouillet, die urplözllch auf unstrm Thea
terhorizonte austauchte, gab am 4. d. M. ihre 
erste Vorstellung und zwar in der Comédie me- 
lée de ebants , betitelt: »Le Mémoives du
Diable.« Wir haben dieses artige Jntriguenstük 
erst kürzlich auf dieser Bühne, aber allerdings 
für die deutsche Küche zubereitet, zum ersten 
Male gesehen, und wir beurtheilten es eben so 
günstig, als es das Publikum aufnahm. Nun er
schien eS uns in seiner Urgestalt, und mußte 
den Kennern der französischen Sprache, dieses 
leichten, fließenden, biegsamen und an Sprach- 
wendungen so reichen Idioms, einen doppelten 
Genuß gewähren, der noch durch die so geschikt 
eingewebten und so wirkungsvollen Kouplets, 
die wir in der deutschen Bearbeitung entbehren 
müssen, bedeutend erhöhet wird. Den größten 
Reiz aber gewährte die Darstellung. Wir glau
ben nicht, daß diese Schauspieler zu den besten! 
Frankreichs gehören — aber sie sind mit Leib j 
und Leben Schauspieler. Hier ist nichts Gesuch- 
tes, nichts Gemachtes; Alles bafirt stch auf Na-!

tur und Wirklichkeit und der Zuseher fühlt sich 
wie mit einem Zauberschlage in den Kreis eines 
SalonS versest, wo mit so vieler Plausibilität, 
konvcrsirt, charinirt, intrigvirt und haranguirt 
wird. Der deutsche Mime, mag er noch eine so 
hohe Stufe erreicht haben, läßt immer zu sehr 
das Studium vorwalten, man wird in seiner 
Darstellung oft ein. schön geschaffenes Ideal 
bewundern: er ist Künstler - der Franzose nimmt 
Alles hin wie es ist, er konterftyt das Leben in 
allen seinen Umrissen und Schattirungen, und 
metamorphosirt seine Subjektivität zwanglos in 
den darzustellenden Charakter: er ist Schauspie
ler; der Deutsche denkt, der Franzose fühlt 
mehr — und es mag daher kommen, daß wir den 
Deutschen mehr in der illusorischen Tragödie, den 
Franzosen mehr in dem konversationellen Lust
spiele liebgewinnen. — So ward nun bat Lust
spiel : »le Mémoives du Diable« so gegeben, 
daß, obwohl wir es bereits im Ofner und Pe
sther Theater in deutscher und im Nationalthea- 
ter in ungarischer Sprache sahen, wir doch anneh
men können, es in seiner wahren Gestalt jezt zum 
ersten Male kennen gelernt zu haben. Vorzüglich 
gefiel der Darsteller der Hauptrolle, Mr. Baran- 
got(Robin), ein Schauspieler int blühendsten Al
ter , im Besize eines trefflichen Organs u. schö
ner Gestalt. Er führte feine allerdings dankbare 
Rolle mit vieler Leichtigkeit und liebenswürdiger 
Nonchalance durch; aber seine Beweglichkeit und 
Ungezwungenheit, obwohl voll Humor, verlezten 
nicht einen Augenblik den Anstand, und seine 
Haltung war stets voll Adel und Würde. — Er 
deklamirte so warm, so eindringlich und so über
zeugend, daß man an seiner Unfehlbarkeit nim
mer zweifeln konnte, und Alles zum Glauben 
hingerissen wurde. — Nächst ihm erwähnen wir 
den Chevalier de la Rapiniere, diesen Gastro
nomen mit den krummen, spindeldürren Beinen, 
wie ihn Mr. Bigny, so trefflich darftellte. Wir 
glauben, Mr. Bigny kann auch spindeldürre Bei
ne darstellen, denn wir haben noch keine solche 
treffliche Exemplare auf der Bühne gesehen. — 
Mit vieler Gewandtheit gab Mr. E. Dupnis den 
Valentin und ausgezeichnet und mit ergreifender 
Wirkung Mr. Villars den Maurer. —* Die Da
men effcktuirten minder als die Herren, jedoch 
war auch überall Natur und Wahrheit nicht zu 
verkennen. Die Toiletten hätten geschmakvoller 
sein können. Am Besten sprach und die Soubrette 
Mad. Bigny an, aber auch die Damen: Geor
ges, Philippe u. Beuzeville sind nicht ohne Ta
lent. — Der Beifall des Publikums war ein
hellig. Mr. Barangot ward mehrere Mal geru
fen, und auch Mr. Billard nach seiner Szene 
im 2. Akt. I. M.

— Den 5. d.: »Les premieres armes de 
Richelieu", Vaudeville en deux actcs par 
M.M. ßayard et Dumanoiv. Vorher: »Un
Monsieur et une Dame« , ou : »Une avanture 
d'ati berge«, Vaudeville en une acte par M.M. 
Xavier et Duvert. Zweites Debüt der fran
zösischen Schauspieler-Gesellschaft. Die vorherge
gangene Bagatelle : »Gasthausabenteuer«, ist be
reits aus einer deutschen llebersezung bekannt u. 
überhebt uns einer Jnhaltsanzeige. Sie wurde 
mit der an diesen Künstlern gewohnten frappi»
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renden Routine, mit dem der französischer Agilite 
nur eigenen Aplomb, von den Damen Bcuze- 
ville u. Monet und Hrn. Villars ergözend durch- 
gesijhrt. Mit großer Delikatesse wußte dasKünst- 
lertriolct die vcrlezenden RenkontreS und equivo- 
qucn Momente dieser drolligen Berlegenheitssi- 
tuation zu nberglätten, wofür demselben auch 
verdienter Beifall wurde. — Die zweite Piece: 
, RichelieuS erste Waffen«, ist uns neu und ge
hört zu den modernen dramati chen Erzeugnissen, 
in denen Situcckions- und Wortwiz, blizende 
Effekte und keke Charakterzeichnungen die Anfor
derungen höherer dramatischer Gerechtigkeit be
schwichtigen. Wir begegnen bicr dem großen 
Feldherrn und Staatsministcr Richelieu, an der 
Barriere seiner welthistorischen Laufbahn, im blü
henden Jugendschmuke, wie er seine kursichtige 
Protektorin, die Herzogin v. Bourgogne, sämmt- 
liche Hofdamen und Hofkavaliere, ja selbst die 
französische Akademie, durch natürliche Wizr 
und vives Benehmen bcrükcnd und oft so leiden
schaftlich aneinander hebend, daß ihm nicht sel
ten die Bastille zur Abkühlung des rasch und 
heiß pulsirendcn Blutes angewiesen wird. Seine 
Manier, die Kur zu machen, versöhnt ihm nicht 
blos den König, sondern sogar die tiefverlezie 
Herzogin von Noailles und die erste Waffe zum 
ersten abenteuerlichen Duell wird zur nachmali
gen Ruhmeswaffe in seiner Hand. Nur franzö
sischen Künstlern durste eS gegeben sein, eine 
Szenenreihe solcher Inkonsequenzen aufzutischen. 
Das Raisonnement über die schlotternden Un
ziemlichkeiten dieser Piece zerschmilzt an der Glut, 
womit unsere vielbegabtcn Gäste dieselben ver
anschaulichten. Vor Allem verdient Mad. Lefev- 
bre, in der Titelrolle, würdige Anerkennung. 
Hierher, ihr Künstlerincn, und — lernt! Ihr 
zunächst gebühit den Damen BeuzeviUe, Phi
lippe und Alcrandrine und den H. H. Barangot 
und Dupuis gerechtes Lob. — Bielen Dank un
serem achtungewürdigen Hrn. Direktor Ritter v. 
Franck, welcher keine Opfer scheuend, seinem ge
bildeten Publikum diese seltene Kunstgenüsse be
reitet. Das Haus war gut besucht, der Beifall 
allgemein. Ph. Weil.

— Zum Benefize und als lezte Gastrolle der 
Mad. Stöckel-Heinefetter kam den 6. 
d. M. »Lucrezia Borgia«, Oper von Donizetti, 
zur Aufführung, in welcher unsere verehrte Ga
stin die Titelrolle sang. Das volle Haus und 
die häufigen enthusiastischen Beifalls-Akklamatio
nen lieferten den gütigsten Beleg, welches hohe 
Interesse die kunstvollen Leistungen der Mad. 
St.-H. dem hiesigen Publikum einzuflößen wuß
ten. Erwägt mau aber die reichen Stimmmittel, 
die außer ihr jezt gar keiner deutschen Sängerin 
(die Glanzperiode derLutzer ist ziemlich vorüber) 
zu Gebote stehen; erwägt man ferner die echt 
dramatische Färbung, die sie ihren Gebilden zu 
verleihen weiß, so wird man die ihr gebrachten 
Auszeichnungen nur als einen wohlverdienten 
lohn anerkennen u in dem Chorus der beinahe 
allgemeinen Bewunderung mit einstimmen. Mad. 
St.-H. hat an diesem Abend von uns Abschied 
genommen. Möge sie recht bald wwderkehren u. sie 
wird gewiß wieder die rege Thcilnahme erweken, 
die ihr jezigcs Gastspiel hier in so reichem Maße

gesunden! — Frau v. Franck-Wirnser sang den 
Orsini mit liebenswürdiger Naivität u. Anmuth 
und erhielt auch die ehrendsten Beweise der Aus- 

, zeichnung. Alle übrigen Parthien leisteten nach 
! Kräften ihr Möglichstes und erzielten dgdurch der 
Oper einen höchst alüklichen Erfolg. Chöre und 
Orchester wirkten energisch zusammen.

Ern e st o.
— Die französischen Schauspieler gaben ge

stern : »La gvace de Dien« und heute, Sam
stag , als vierte und lczte Vorstellung: »Le 
verve d’eau.«

— Obwohl die französischen Vorstellungen 
ziemlich besucht werden, so ist die Frequenz doch 
nicht so stark, als es der Gegenstand verdiente. 
Jemand machte die Bemerkung: daß cs in Pesth 
so wenig Leute gibt, die Französisch versteben, 
wundere ihn gar nicht, daß es aber so wenig 
Leute gibt, die nicht dafür gelten wollen, 
Französisch zu verstehen, das ist auffallend.

— Unsere Direktionskrisis ist nun zu Ende. 
Dermög höherer Entscheidung bleibt Hr. Uv. G. 
Ritter von Franck alleiniger Direktor des 
Pesther deutschen Theaters. Wir hoffen, daß nun 
mit der Einigkeit auch mehr Energie in die Lei
tung dieses Geschäftes eintreten werden.

Nationaltheater. Den 4. d. M. wurde, 
zum Vortheile des zu errichtenden Konservato
riums, Douizettis »Belisario« in italienischer 
Sprache gegeben. Alle Soloparthien wurden, 
mit Ausnahme der v. Hasselt-Barth (Antonina) 
und des Hrn. Conti (Beiisar), von Dilettanten 
auSgcsührt. Es gibt für einen Theaterrefercnten 
feine skabrösere Angelegenheit, als über Vor
stellungen Berichte schreiben zu müssen, deren 
Zwek ein wohlthätiger oder gemeinuüzigcr ist; 
aber diese Mißiichkeit steigert sich noch zu einer 
höhern Potenz, wenn die Mitwirkendcn in sol
chen Vorstellungen aus Dilettanten bestehen. Für 
ein Ennui, das so lang war wie ein Bandwurm, 
muß er noch Diejenigen, die ihm dieses Ennui 
brachten, in lobpreisende Epitheten einwikeln und 
in Weihrauch so recht eiudünsten. Thut er'S 
nicht, dann sei Gott seiner armen Seele gnädig! 
Sämmtliche Vettern, Muhmen, Basen u. Kou- 
sinen, sämmtliche Freunde und Freundinen, Be
kannte und »Bekennte« schwören ihm schrckli'che 
Rache! Wehe ihm, wenn er sagt: Dem. V- sang 
blos wie die Haffelt u. nicht wie die Schroder- 
Devrient; oder Herr Z. sang wie Moriani 
und nicht wie Rubini. Doch diese Bettermuh- 
menbasenkousincvergötterungen, glaube ich, sind 
jedermänniglich sattsam bekannt und sind, wenn 
auch nur eine kleine, aber doch eine Krankheit 
unserer Zeit, die in der That einer baldigen 
Heilung bedürfte. Auch über das Mangelhafte 
der oben erwähnten Opernvorstcllung gebietet 
uns der edle Zwek, den Schleier der Nachsicht 
zu ziehen und mit den Dilettanten nicht strenge 
zu Gericht zu gehen. Wir glauben das am be
sten dadurch zu bewerkstelligen, wenn wir nur 
den Repräsentanten des Alamir als befähigten 
Sänger mit eklatanter Stimme, die nur noch 
großer Ausbildung bedarf, erklären. — Ucber 
die exzellente Leistung der Mad. v. Haffelt-Barth 
glauben wir uns jedes weiteren Urtheils über-
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hoben. Sic ist als würdige Priesterin Polyhim- 
niens anerkannt; sie prangt als eine der ersten 
Heldinen in der Kunstgeschichte, und läßt auch 
wirklich manche hochgespannte Saite in ihrer 
Kunstkehle etwas nach, so mag sic sich damit 
trösten, daß die rasch drängende Woge der Zeit. 
Alles zerstört und mit sich fortrcißt, was nicht 
ewigdauernde Wurzel gefaßt. Mad. v. H.-B. 
wurde bei ihrem Erscheinen mit einem Plazregen 
von Éljenö empfangen, während und nach der 
Vorstellung mit einem Gußregcn von Beifall über
schüttet. — Die Chöre waren matt; das Orche
ster feurig. Die Vorstellung fand bei erhöhten 
Preisen statt und erzielte ein beinahe in allen 
Räumen überfülltes HauS *). Ernesto.

— Dem Vernehmen nach, hat Mad. Has
selt-Barth auf den für sich bedungenen drit
ten Thcil der Einnahme der drei Vorstellungen 
im Nationaltheater, zu Gunsten des Musiklou- 
servatoriums Verzicht geleistet, waS dieser Ge- 
sangSvirtuosin nur zur größten Ehre gereichen 
könne.

— Die Direktion des Nationaltheaters ver
anstaltet zum Vortheil eines zu gründen en P e n- 
sionSfondes für Schauspieler der National
bühne künftige Woche (am U. und 10. d.) zwei 
Akademien, denen wir den besten Erfolg wünschen.

Ofner Theater. Unsere Oper entwikelte 
bis jezt eine bewunderungswürdige Tbätigkeit, 
und es liegt nicht am Personal, noch an der 
Direktion, wenn diese nicht immer mit dem ge
wünschten Erfolg gekrönt wird. Am 4. d. M. 
sahen wir als Novität Mcyerbeers Oper: „Ro
bert der Teufel« mit ihrem sinnlosen (?) und 
doch so mächtig anziehenden Libretto, und ih
rer durchgehends so erquiklichen und ergreifenden 
Musik. Mad. NiclaS, Dem. Caroline Ney und 
besonders Hr. Röhring waren ausgezeichnet, so 
wie sie überhaupt mit jeder Vorstellung neue 
Proben ihres raschen BorwartsschreitenS ablegen. 
— Mit Hrn. Faukal (Robert) und Hrn. Schott 
(Bertram) , die sich bei anderer Gelegenheit als 
achtnngSwerthe Sänger bewiesen, konnten wir 
diesmal nicht sonderlich zufrieden sein. Vielleicht 
gelingt es ihnen, bei spätern Wiederholungen mehr 
Anerkennung zu erwerben. Orchester brav. Die 
Ausstattung recht schön. Kas .. l.

— Die Benefizvorstellung des um unsere 
Bühne so verdienstvollen und beliebten Komikers

*) Dcr jungt taicntivte Sänger. ler dcn Alamir 
fang, ist ein Schüler te# hier lebenden ruhmvoll be
kannten Sängers, Hin. Binder. Möge er sich durch 
die tobenden Beifalls-Ausbrüche einiger Cxaltados 
nicht blenden lassen und den von einem ruhigeren 
Theil des Publikums ansgedrnkten Beifall nicht 
als pflichtschuldigen Tribut, sondern als Zeichen 
der Aufmunterung betrachten. Daß sein Benehmen 
Nock linkisch , fein Händespiel nnbchilflich, seine 
Haltung einseitig ist, ist sehr natürlich. Es mag 
wohl vielen 'Anfängern so ergangen sein.

Hr"- NiclaS: „Die Tochter de S Regi
ments«, findet heute, Sonnabend, statt.

Ucber das Hydro-Orygen-Gas- 
l ich t- Mikroskop. Am 4. d. M. gab Herr 
Sturm, Optikus und Mechanikus aus Prag, 
eine Vorstellung mit diesem von ihm trefflich kon- 
struirten Instrumente, im Saale des Donaubades, 
um die 5. Nachmittagsftunde. Die Gegenstände, 
welche der Erfinder in einer von2)0,000—3 Mil
lionen Mal zu steigenden Vergrößerung an einer 
weißen Kortine darstellt, find, theils Natur- 
und Kunstprodukte, die ungeachtet ihrer Klein
heit mit den schärfsten Umrissen, dem schönsten 
Kolorit und mit einer der äußeren und inneren 
Organisation von thierischeu sowohl, als vege
tabilischen Körpern entsprechenden Genauigkeit 
erkannt wird. Unsere größte Aufmerksamkeit war 
auf die sonst für das freie Auge unsichtbaren 
Wasserthierchen gerichtet, die in überraschender 
Gestalt und Größe sich in einem Tropfen leb
haft und rasch bewegten; diesem zunächst ge
währten die verschiedenen Holzartenals die Ul
me, Esche, Tanne, das Rohr, durch die wun
derbar harmonische Ordnung ihrer Gesäße, Jah
resringe ic., dem Beschauer eine angenehme Au
genweide. Der Floh erschien als ein Ungeheuer 
der Fabelnacht; Pulsation, Bewegung des Ma
gens und anderer Thcile desselben ThiercS lie
ßen sich genau beobachten. Einen Hochgenuß ge
währte die Ansicht des FliegenaugeS mit mehre
ren Tausend Facetten, wie auch die verschiede
nen Käfer, Jusektenflügel u. Vogelfedern. Zum 
Schluffe zeigte Hr. Sturm das freie Gaslicht 
ohne Bedekung, in dessen Strahlen die Flamme 
eines Kerzenlichtes als Schatten an der Wand 
sich reflektirt. Die große Intensität und Leucht
kraft einer verhältnißmäßigen Vermengung von 
Wasser und Sauerstoffgas, die auf Kalk gewor
fen eine zweite künstliche Sonne erzeugt, wußte 
Hr. Sturm für mikroskopische Darstellungen in 
noch nicht bisher erreichter Vergrößerung zu be- 
nüzen und dem Publikum ein seltenes Schauspiel 
zu biethen, das jedem Wißbegierigen, besonders 
aber allen Freunden der Botanik und Entumo- 
logie sehr zu empfehlen ist. Senn y.

Wohlthätigkeit. Ein ungenannter Menschen
freund ans Waitzen hat uns für die verunglükten Be- 
wohner des böhmischen Erzgebirges 60 fl. C. M. und für 
die durch Feuer verunglükten Bewohner in Posega 10 fl- 
C. M. übersandt, welche Beträge wir an die Betreffen
den ungesäumt übermitteln werden.

Modenbild. Nro. 14.
Paris, 22. März. N e n est c F r ü h l i n g S a n- 

züge. Hüte mit Federn unt Blumen. Kleider von den 
neuesten Stoffen.

Beilage: „Handlnngszeitnng", Nro. 22.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postsrei
8 fl. C. M. _Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C- Miller n. 3- Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniverMts - Buchdrukerei.
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9 e r N e g c r.
(Beschluß.)

Äustache durchsuchte den Schauplaz des schreklichen Gemezels, voll Bangen, sein 
gütiger Herr möchte sich auch unter diesen blutigen verstümmelten Leichen befin
den ; allein seine Sorge war grundlos, denn bald erfuhr er von einigen Spa

niern aus dem Fort Dauphin, daß Hr. Belin gerettet und bereits auf einem neutralen 
Schiffe nach dem von den Engländern besezten Hafen von St. Nicolas abgereist. Eu- 
stache's einziger Wunsch war nun, seinem Herrn zu folgen; allein um seine geretteten 
Sachen aus den Händen des Weibes von Jean-Francois zu erhalten, ohne deren Ver
dacht zu erregen, mußte er sich bequemen, einige Zeit als ihr Krankenwärter zu fun- 
giren, bis er eines Nachts, während sie schlief, sich mit seinen vier Koffern und der 
schweren Silberkiste, dem einzigen Besizthum seines Herrn, sich an Bord eines Kisten
fahrzeugs retten konnte, welches ihn nach jenem Hafen brachte. Seine unvermuthete 
Ankunft daselbst war ein wahres Fest: denn die Mehrzahl der Weißen war durch Hrn. 
Belin mit der uneigennüzigen aufopfernden Handlungsweise jenes Negers bekannt ge
worden, und Alles beeilte sich, ihm jeden Beweis von Bewunderung zu geben. Hier 
schon ward ihm jene Tugendkrone zubeschieden, welche nun neuerdings die französische 
Akademie auf sein graues Haupt drüken soll. Hr. Belin blieb indeß nur kurze Zeit 
hier, und begab sich mit den englischen Truppen nach Vort-au-Prince, den Siz des 
Gouvernements, wo ihn der General-Gouverneur zum Präsidenten des geheimen Raths 
oer Kolonie machte. Eustache, der nun wieder in den Leibdienst seines Herrn trat, gab 
sich alle mögliche Mühe, in dessen Hauswesen den Glanz und Wohlstand zu erhalten, 
welchen Herrn Belin's dermalige Stellung erforderte; dies konnte aber nicht anders ge
schehen, als indem er seine sämmtlichen Mußestunden mit Lohnarbeit ausfüllte und de
ren Ertrag seinem Herrn heimbrachte. Herr Belin nahm dies an als eine sich von selbst 
verstehende Sache; die Dankbarkeit der vornehmen Leute ist stets von langer Hand und
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selten dem Werth der genossenen Leistungen entsprechend, und Herr Belm war dem 
treuen Neger schon zu sehr verpflichtet, als daß er hoffen konnte, sich dieser Pflicht der 
Dankbarkeit je vollständig zu entledigen. Er schenkte ihm zwar kurz daraus die Freiheit, 
was aber im Ganzen nicht viel heißen wollte, denn hätte Eustache einen Werth auf 
diese Freiheit gelegt, so hätte es ihn nur ein Wort gekostet, um sich für immer der 
Botmäßigkeit seines Herrn zu entziehen. Allein die Bestimmung von solchen Menschen, 
wie er, hängt nicht von natürlichen Gesezen ab.—• Hr. Belin drükte eines Tages gegen 
Eustache sein Bedauern aus, daß er ihn nicht früher hätte lesen gelehrt; er fühlte sein 
Gesicht nachgerade schwächer werden, und so wäre es ihm eine große Erleichterung ge
wesen , wenn Eustache ihm hätte als Vorleser dienen und so die Langeweile der schlaf
losen Nächte hätte kürzen können. Dieser Wink genügte dem Neger, der sich alsbald 
einen Lehrer suchte und bei diesem auf eigene Kosten Unterricht im Lesen und Schrei
ben nahm, und zwar, damit sein Herr nicht darunter leide, schon frühe am Morgen 
mit Tagesanbruch. Drei Monate später trat er mit freudestrahlendem Antliz vor seinen 
Herrn und legte diesem die erste Probe seiner Geschiklrcbkeit ab; wohl der sprechendste 
Beweis, wie herrlich und harmonisch fester Wille, Ausdauer, Dankbarkeit und eine 
fast weibliche Zärtlichkeit sich in dem Gemüthe dieses schwarzen verachteten Sklaven einten.

Als Toussaint-Louverture die höchste Macht der Insel bekleidete und in dieser 
Eigenschaft die alten Landeigenthümer unter Zusicherung vollkommenster Sicherheit zur 
Rükkehr einlud, war Hr. Belin auch unter Denen, welche diesen Versprechungen 
vertrauten, und er erhielt bei seiner Rükkehr auch wirklich seine Pflanzung und Zu- 
kersiederei wieder. Hier lebte er friedlich und ungetrübt, bis der Feldzug des Gene
rals Leclerc das Werk Toussaints wieder zerstörte, den Negern von Neuem Fakel und 
Dolch in die Hand drükte, und zum gänzlichen Verluste der Kolonie den ersten Anstoß 
gab. Eustache rettete seinem Herrn zum lezten Mal das Leben gegen die blutheischenden 
Schwarzen, die das Erscheinen französischer Truppen auf dem Cap Fran^ais von Neuem 
unter die Waffen gerufen hatte; allein die manigfachen Mühseligkeiten und Drangsale, 
denen Hr. Belin in der lezten Zeit seines Lebens ausgesezt gewesen war, hatten seine 
Kraft gebrochen, und er ftarb kurz darauf, gänzlich erblindet, in den Armen seines 
treuesten Freundes, dein er sein ganzes mobiles und Baarvermögen, eine Summe von 
zwölftausend Franken und eine lebenslängliche Rente von 2400 Franken von dem Ertrag 
der Veräußerung seiner Ländereien vermacht hatte, Wohlthaten, die aber der Neger nie
mals genoß. Der einzige Trost des treuen Schwarzen über den Tod seines Herrn bestand 
in Linderung fremden Elends, zu welcher sich ihm die reichlichste Gelegenheit bot. Die 
Einen erfreute er mit Geld, Andere mit Kleidern, Leinwand, Möbeln, Nahrung; er 
suchte den Kindern Wärterinen, Ammen, schoß den durch Soldrükstände in bittern Man
gel versezten Soldaten Anlehen vor, und ruhte nicht eher, als bis ihm von seinem 
Erbe gar nichts geblieben war; hierauf trat er in die Dienste des Generals Rocham- 
beau, kam mit diesem nach England und von da nach Frankreich. Seit 1812 lebt Eustache 
zu Paris, wo er durch eine lange Reihe edler Handlungen sich nicht minder verdienst
lich gemacht und gleichsam gezeigt hat, daß ihm Wohlthun und die Ausübung der 
schönsten aufopferndsten Menschenliebe ebenso nothwendig sind, als die Luft. — So er
fuhr er z. B. eines Tages, daß eine arme Bäuerin von Piffon (Dep. der Nonne), eine 
Wittwe mit vier unerzogenen Kindern, kein anderes Mittel zum Erwerb des Unterhaltes 
für sich und ihre Familie habe, als das Sammeln von Gras für das Vieh. Er sucht 
sie auf, gibt ihr die Mittel, ihre Kinder zu kleiden, bringt den ältesten Knaben auf 
eigene Kosten bei einem Handwerker in die Lehre, und verschafft ihm noch eine Menge 
der zu seinem Handwerke nöthigen Geräthschaften und Bildungsmittel, der junge Mensch 
ist seither die Stüze seiner Familie geworden. — Ein andermal, als seine Herrschaft 
sich eben selbst in Geldverlegenheit befand, verwandte er all' sein Geld auf die Unter- 
stüzung eines kranken Freundes derselben; ja er arbeitete noch auswärts als Taglöhner, 
um dem Kranken die nöthigen Heilmittel zu verschaffen, und seine schöne That ward 
erst verrathen, als der Wiedergenesene sich bei seinen Freunden für die lange sorgfältige 
und freigebige Pflege bedankte. — Was halten Sie von diesem schlichten Manne?"

„Ich bewundere ihn," sagte Samuel, »und will Ihnen nun auch einen schönen 
Zug aus dem Leben dieses Mannes erzählen." Und nun schilderte er ihm jenen Vor
fall mit dem Buchdrukergehilfen, den drei Studenten und dem Neger. — «Woher wissen
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Sie denn das?" fragte der Minister. — »Weil ich selbst eine Rolle in jenem Drama 
hatte," entgegnete Samuel, »ich selbst bin jener Buchdruker." ■—- »Sie, mein Herr!" 
rief der Minister, »ich hielt Sie ja stets für einen Schriftsteller!" :— »Ja, Erzellenz! 
ich selbst!" versicherte Samuel lächelnd. »Einen Theil des Tages feze ich in einer Buch- 
drukerei griechische Werke, am Abend besuche ich die Soireen Eurer Ercellenz und eini
ger andern Personen, die mich mit ihrer Freundschaft beehren; einen Theil der Nacht 
aber, wie meine übrige freie Zeit, verwende ich auf Erweiterung meiner Kenntnisse, so wie 
ans literarische Arbeiten, die mir nach und nach ein Bischen Nus und Namen in 
der Literatur machen sollen." —- Der Minister drükte dem jungen Manne die Hand 
und sagte ernst zu ihm: »Ich habe Sie jezt noch mehr liebgewonncn." — —

Ob Samuel — Talent zum Schriftsteller, ob er das Ziel seiner Wünsche — ein 
Bischen literarischen Ruhm erreich habe — unsere geneigten Leser mögen eö entscheiden.

Samuel Henry Berthoud.

Portfolio der Neuigkeiten und Anfichten.
Humoristische Gedankensplitter,

Von Joseph Seidner.

Die Brautzeit ist die Ouvertüre der Ehe, 
da hört man noch eine sanfte Harmonie, 
und hält es nicht noch nöthig, andere Sai
ten aufzuziehen; doch nach der Hoch
zeit singen Mann und Frau ein Duett, je
des sucht einen hohen Ton anzustimmen, 
und je mehr ihnen das M e t a l l a u s g e h t, 
desto mehr d i st o n i r e n sie.

Die Hand eines Mädchens soll nicht sein 
wie eine Repetieruhr; wenn man siedrükt, 
soll sie nicht gleich r e p e t i r e n , sonst weiß 
man bald, wie viel es geschlagen hat.

Mit Karten wie mit Mädchen treibt Man
cher sein falsches Spiel. Bei Karten, so 
wie bei Mädchen, wird einem oft seine Herz
dame von einem Buben, der ein Haupt- 
adout ist, weggenommen. Manche Karten 
und manche Mädchen sind zu sehr markirt 
und zu einer Parthie unbrauchbar.

Mancher macht auf dem Balle die Be
kanntschaft eines Mädchens, tritt dann in 
ihrem Hause als G a ft auf, spielt die Lieb
haberrolle mit besonderem Beisalle, 
und die Aeltern - Direktion möchte gleich ei
nen Kontrakt aus Engagement mit ihm 
abschließen, doch er ist gewohnt, an vielen 
Orten Liebhaberrollen zu spielen, 
und läßt sich nicht binden.

Durch einen Maler, der alle Stunde 
eine Andere si ze n lä ßt, und dann sehr 
schmeichelt, so wie durch einen Kurma
cher, der alle Augenblike einer Andern schmei
chelt, und sie dann sizen läßt, fühlt sich 
manches Frauenzimmer stark getroffen.

Unsere Hausherrn behandeln ihre Inwoh
ner als Dampskräfte; denn sie steigern sie

oft , treiben sie auf's Aeußerste, 
und fahren sehr gut dabei.

Ein Hausherr ist ein schlechter Richter, 
denn er nimmt von allen P a r t h e i e n Geld, 
und die nichts haben, verlieren ihre 
Sachen.

Bevor Gott die Welt erschuf, sprach er: 
»Es werde Licht!" Unsere jezigen jungen 
Herren wollen Welt haben, obgleich ih
nen nie ein Licht aufgeht.

Ich b i t t !
Der Mann ist stark, galant und fein, 
Voll Weisheit schon geboren 
Und schwach nur ist daö Weib allein, 
Zur Eitelkeit erkoren;
Daß diese Meinung Zweifel litt 
Beweis' ich, horcht nur auf, ich bitt!

Mir war ein tapfrer Mann bekannt, 
Berühmt im Feld als Krieger,
Der muthig Feinden widerstand 
Und Ruhm erwarb als Sieger;
Doch wankend ward fein Hcldenfchritt, 
Rief ihm cin Mädchen zu: »Ich bitt!«

Im Leiden zeigte er sich groß,
Er trug geduldig Schmerzen,
Und war auch Elend oft fein Los,
Nie seufzte er im Herzen;
Doch nahm die Liebe hart ihn mit,
Da rief er: »Hilf, ach Gott, ich bitt!«

Bei Damen spielt' er klug und schlau 
Den edlen Tugendritter,
Er prahlt', ich kämpf für jede Fran 
Im Sturm und Ungewitter;
Doch lam's zu solchem Helvenritt,
Da sprach er: »Schonet mich, ich bitt!«

Vom Tanze war er hochentzükt.
Obgleich die Grace ihm fehlte 
ytite man den Fuß der Erd' entrükt,
Er walzte fort und quälte;
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Doch wenn er mit der Schönen glitt,
Da rief er aus: «Pardon! ich bitt!«

Durch Wissenschaften und Verstand 
Sucht üb'rall er zu glänzen,
3hm wuchsen Wize in der Hand 
Und in dem Mund Sentenzen,
Und wem sein Spott das Herz zerschnitt, 
Dem rief er zu: «Nur Spaß, ich bitt!«

Die Wahrheit war sein Stekenpferd,
Nie konnte er betriegen,
Und Heucheln hat ihn hochempört,
Nie konnte er sich schmiegen — ;
Doch sprach er wie ein Hypokrit 
Bei jedem Wort geziert: «Ich bitt!«

Und pünktlich stets, dem Worte treu, 
Ertrüktcn nie ihn Schulden,
Daß Jemand ihm was schuldig sei,
DaS könnt er auch nicht dulden;
Doch bat ein Mädchen um Kredit,
Dann hieß cö: «Schaffen Sie, ich bitt:«

Dem Zwist' und Streite abgeneigt, 
Vermied er Nckereien,
Er weilte, wo man friedlich schweigt 
Und floh üb'rall das Schreien;
Doch wer mit ihm nur leife stritt,
Dem schrie er zu: «Nicht kck, ich bitt!«

9Hc machte Neugier ihn konfuß,
Wie and're Menschen leben;
Doch sah er einen kleinen Fuß 
Mit Anmuth einherschweben,
Da fragte er bei jedem Tritt:
«Wer isi das schöne Kind, ich bitt!«

Schon blizt durch manches Augenglas 
Ein Blik, der mich vernichtet,
Man glaubt, ich hält' aus argem Spaß 
Mir diesen Mann erdichtet;
Doch keiner wagt den kühnen Schritt 
Und fragt: «Wie heißt der Mann, ich bitt!«

Philipp Weil.

Preß-Zeitung.
Madame Dudevant entlieh ihren Namen 

von einem Freunde, Jules Sandau, ihm die 
legiere Hälfte lassend und sich mit der ersten 
begnügend. Jules Sandau war, als Mada
me Dnvevant, die sich von ihrem Gatten in 
Hader getrennt hatte, nach Paris kam, schon 
ein gekannter, nicht unbeliehter Romanschrei
ber; er lernte jene Dame kennen, schloß sich 
ihr au, gab ihr Unterricht im französischen 
Styl, worin fie indeß bald den Lehrer über
flügelte, so daß man mehr von seiner Schü
lerin sprach, als von ihm, und nun kam sein 
Ehrgeiz in Strelt mit seiner Liebe. Jener sieg
te , er trennte sich von Georg Sand, die sich 
noch immer mit der größten Achtung über 
ihn äußert, der nun aber sogar Gegner ih- i

rer Ansichten wurde, was er vielleicht frü
her schon war. Wie die Dame gegen die Ehe, 
schreibt er für dieselbe, und jedem ihrer Ro
mane folgt in einem andern Sandeau's Wi
derlegung. Das dauert nun bereits sieben Jah
re und die Franzosen ergözen sich an den li
terarischen Erzeugnissen Beider. Sandeau's 
neueste Romane: „Marianne", „Le doc- 
teuv Herbeau" und „Vaillance" haben sehr 
gefallen, und wenn die Ehefeindin ihm an 
Genialität überlegen ist, an Sicherheit und 
Tiefe überragt er sie, und dies macht selbst 
auf die Sand einen solchen Eindruk, daß 
man in ihren neuesten Schriften eine Hin
neigung zu den Ansichten ihres ehemaligen 
Freundes zu bemerken glaubt.

* * Ein illustrirtes Riesenjournal erscheint 
seit Kurzem in London, unter dem Titel: 
„London illustrated news." In Frankreich 
ist etwas Aehnliches versucht worden, und 
die thätige I. I. Weber'sche Verlagshand
lung in Leipzig hat gleichfalls diese neue 
Idee aufgegriffen, und „Jllustrirte Nachrich
ten", in einem großen Folioformat, erschei
nen lassen.

** Thomas Thyrnau, der große, das 
heißt di ke, dreibändige, ein taufend vierhun
dert und zwanzig Seiten umfassende Roman 
der Frau v. Palzow — der berühmten Ver
fasserin von „Godwic-Castle" — stirbt in den 
Blättern für literarische Unterhaltung unter 
den Streichen eines eben so geist - als gift- 
vollen Rezensenten einen jämmerlichen Tod. 
Vom siebzehnten bis inklusive zwanzigsten 
März dieses Jahres währt des armen Thomas 
Thyrnau bittrer Todeskampf. Welcher grelle 
Kontrast zwischen dem Publikum und der 
Kritik! Der Rezensent sagt unter Andern: 
„Tomas Thyrnau verdient eine genauere Be
handlung (als Godwie-Eastle und St. Ro
che), nicht weil er der Beste, sondern der 
Schlechteste ist.

** Die eigenthümlichste Erscheinung int 
©ebiete des heutigen Romas bildet ohne Zwei
fel der in der Schwei; lebende Amerikaner 
Seatsfield (Verfasser der Lebensbilder aus 
beiden Hemisphären), ein ästhetischer Granzer 
und Vermittler der Anschauungen und Ge- 
schmakssymptome neuer und alter Welt. Frisch, 
frei, praktisch-warm in der Darstellung, mo
ralisch in Gesinnung, läßt er die forcirte 
Schwäche und Blasirtheit der alten Kultur
menschen in den üppig sprießenden Urwäldern 
seiner Heimat wie Schemen umherwandeln. 
Die verschiedenartigsten Elemente wirft er zu
sammen, und gibt dadurch seinen Schöpfun-
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gen die Eigenschaft eines Kaleidoskops, das ] 
bei jedem neuen Ruk seine Bildungen ver
ändert, aber zugleich auch niemals ein scharf- 
umgränztes Kunstwerk uns vorführt. ■—• An
ders bei Heinrich König, dessen Gestalten sich 
freilich nicht auf fremdem, großartigem Ter
rain bewegen, und stets die trübe Farbe der 
europäischen Philisophen-Bildung und Ver
bildung tragen, dagegen aber in ihrer Sphä
re vollendet erscheinen, und den Mangel der 
äußern ungebundenen Thätigkeit durch Viel
seitigkeit der Gedanken-Entwikelung ersezen. 
Die Darstellung der Situationen ist neben
bei künstlerisch - plastisch, und die Stand
punkte der Reflerion erheben sich stets über 
das Gewöhnliche und Behaglich-Breite. Aehn- 
licher Richtung folgend, begegnen uns meh
rere der jungem Novellisten, unter denen 
Berthold Auerbach zur Zeit noch den Vor
rang einnehmen dürfte. Einfachheit des Stof
fes und Ungeziertheit der Form verbin
den sich, um der reinpoetischen Tendenz zur 
Folie zu dienen. Tiefer müssen wir die Ro
mane der Frau v. Palzow stellen, in so fern 
sie den Wunsch, gemüthlich zu unterhalten, 
dem naiven Kunstdrange zugesellen. In höhe
ren Geisteswerken soll aber vas einzige Motiv 
Selbstbefriedigung sein. — Gleicherweise ent
behren die Novellen der Gräfin Hahn, Hein
rich Laube's u. A. der poetischen Weihe mehr 
oder weniger, indem sie bald einer Modeka- 
price, bald einer unklaren Subjektivität hul
digen. In den historischen Romanen von Wil
libald Aleris, Karl Spindler re. überwiegt u. 
erdrükt das Reinstossliche zu häufig den gei
stigen Gedanken in seiner absoluten Schön
heit ; und die Episoden in objektiver Voll
endung müssen nicht selten für ein verwil
dertes und zerstüktes Ganzes Ersaz leisten.

* * Man liest in der Kölnischen Zeitung : 
»3n Kurzem wird ein Werkchen erscheinen, 
auf das wir die Aufmerksamkeit des Publi
kums hinlenken möchten. Es führt den Titel: 
»Dialogues historiques franQais-allemands 
entre JNapoléon, Empereur des franQais 
et le pvince de Canino, són ívére, et plu- 
sieurs généraux par le Dr* Mlchard, Pro
fesse ur de littératuve franCaise." (Histori
sche Unterredungen in französischer und deut
scher Sprache, zwischen Napoleon, Kaiser der 
Franzosen, seinem Bruder, dem Prinzen von 
Eanino, und mehreren Generalen, von Dr. 
Michard, Professor der französischen Litera
tur.) Wir haben dies Werkchen im Manu
skripte gelesen, und finden den Gedanken glük- 
lich, in ein Buch, pas für junge Leute, wel
che die französische Sprache erlernen wollen,

| bestimmt ist. Alles zu vereinen, was das In
teresse der Schüler an sich ziehen, ihre Phan
tasie anregen, ihren Geist beschäftigen, ihr 
Gemüth bilden kann, und hierfür eine Dar- 
stellungsweise zu wählen , welche dem Ver- 

- sasser gestattet, den ganzen Reichthum der 
. französischen Sprache und ihre verschiedenar
tigsten Formen zu entwikeln.

Mignon - Zeitung.

Philadelphia. Welche Barbaren die 
nordamerikanischen Pflanzer und Sklaven- 
besizer sind, erfährt man aus erschrekende 
Weise aus den „American nofes" von Boz, 
worin eine Menge Zeitungsannoncen mitge- 
theilt werden, die wörtlich aus amerikani
schen Blättern entnommen wurden. Da heißt 
cs u. A.: „Fortgelaufen, die Negerin Ca
roline. Hatte ein eisernes Halsband an mit 
einem einwärts gekehrten Eisenstachel. — Ent
flohen, die Schwarze Bctfrey. War am rech
ten Beine gefesselt. — Davongelaufcn, der 
Neger Emanuel. Hat viele Narben von Fes
seln am Leibe. — Entflohen, die Negerin 
Fanny. Hatte ein eisernes Halsband an. — 
Davongclaufen, ein Negerjunge, etwa zwölf 
Jahr alt. Trug ein Hundehalsband mit „De 
Lambert" drauf cingegraben. — Entflohen, 
der Neger Howm. Hat einen eisernen Ring 
um den linken Fuß. Ditto Grise, sein Weib, 
mit Ring und Kette am linken Beine. — 
Im Polizeigefängniß, die Negerin Myra. 
Hat mehrere Narben von Peitschenhieben, und 
Fesseln an den Füßen. —• Davongelaufen, 
ein Negerweib u. zwei Kinder; wenige Ta
ge, ehe sie entfloh, brannte ich sie mit glü
hendem Eisen auf die linke Wange. Ich ha
be versucht, den Buchstaben N auszudrüken. 
— Entflohen, ein Neger, Henry; das linke 
Auge ist ausgeschlagen, hat auf und unter 
dem linken Arm Dolchstiche und viele Nar
ben von der Hezpeitsche. — Hundert Dol
lars Belohnung für einen Neger, Pompei, 
40 Jahr alt. Ist gebrandmarkt auf der lin
ken Kinnbake. — Arretirt, ein Neger. Der
selbe hat keine Zehen am linken Fuß. — 
Durchgegangen, eine Negerin, Rachel. Hat 
alle Zehen an den Füßen, außer der einen 
großen, verloren. — Entflohen, Sam. Ist 
vor Kurzem durch die Hand geschossen wor
den und hat mehrere Schußwunden in der 
linken Seite und int linken Arm. — Entflo
hen , mein Neger Denis. Hat einen Schuß 
im Hufen Arm, zwischen Ellbogen it. Schul
ter , wodurch seine linke Hand gelähmt ist.
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— Davongelausen, ein Neger, Arthur. Hat 
eine große Schmarre über Brust und beide 
Arme, von einem Messer; schwazt immer von 
Gottes Allgüte. — Entflohen, ein Neger
mädchen Mary. Hat eine kleine Narbe über 
dem Auge, mehrere Zähne ausgeschlagen, 
den Buchstaben A auf Stirn u. Wange ein
gebrannt ic."

Berlin. Die Prediger, welche gegen 
das Maskenfeft auf dem Schlosse gepredigt, 
und unter Anderm davon gesagt haben, daß 
diejenigen, welche gezwungen durch ihre Aem- 
ter oder Befehlen folgend, zugegen waren, 
freilich nur zu beklagen seien, alle Andern 
aber, die freiwillig in diesen höllischen Pfuhl 
der Sinnenlüste gestürzt, dafür einst zu bü
ßen haben würden, sollen, wie verlautet, 
zur Untersuchung gezogen werden. Ein ande
rer der frommen Herren, welcher neulich alle 
Aufklärung verwünschte und den hohen Rath 
der Gegenwart mit demjenigen verglich, der 
Jesus um dreißig Silberlinge erschacherte, 
soll ebenfalls für seinen Eifer büßen.

Etwas von Allem. Man schreibt 
aus Wien: „Es ist im Werke, die zwei für 
die Passage so lästigen Jahrmärkte der inne
ren Stadt vor das Stubenthor zu verlegen, 
und es ist nicht zu zweifeln, daß es gelingen 
werde, die vielen dieser Anordnung entgegen* 
stehenden Hindernisse zu besiegen."

*** Unter dem Titel: „The JHanker- 
chief" (das Schnupftuch) ist vor einigen 
Tagen zu Paris die Nummer einer Zeit
schrift angekommen, so groß wie ein Krispin, 
und gedrukt auf ein großes Stük Cot- 
t o n. Die Faktura enthielt: „Hiemit empfan
gen Sie the Hankerchief, ein Schnupftuch 
in Journalform, od.r ein Journal in Schnupf
tuch form. Das halbjährige Abonnement be
trägt 10 Dollars (20 fl. C. M.) Nota. 
Die Blätter können gewaschen werden."

*** Am 28. März ist zu Puy Jakob 
Besson hingerichtet worden. Cr war bekannt
lich angeklagt, seinen Gutsherrn, Hrn. von 
Marcellange, ermordet zu haben. Bekannt
lich ist die aus einer gräflichen Familie ent
sprossene Gattin des Lezteren angeklagt, die 
eigentliche Anstifterin des Mordes gewesen 
zu sein, und hat sich durch ihre Flucht aus 
Frankreich der gerichtlichen Verfolgung ent
zogen. Besson hat immer seine Unschuld bis 
zum lezten Augenblike belheuert, und sich 
standhaft geweigert, Mitschuldige anzugcben, 
obgleich er gewisscrmassen noch an den Stu- 
f n des Schassotts durch besonders beauftrag
te hohe Gerichtspersonen lebhaft angegangen

worden war, Geständnisse darüber zu machen.
*** Die schmakhaftcften Enten (für Ad

vokaten) sind die Klienten, die wildesten (für 
Mädchen) die Studenten. Ein Wortspiel, das 
vielleicht am linken Fuße hinkt; allein es ist 
rathsamer, heut zu Tage mit Worten zu 
spielen, als mit Phrasen zu sticheln.

*** Der alte Kaspar Hauser lebt wieder 
auf. Man hat in England eine Broschüre 
über ihn gedrukt, die sonderbare Dinge ent
halten soll.

*** Der Bey von Tunis beginnt die Skla
verei abzuschaffen. Wenn er nur nicht auf 
halbem Wege stehen bleibt, wie das wohl zu 
geschehen pflegt!

*** Civil-Ehen wurden int vorigen Jah
re in Frankreich 247,737 geschloffen.

*** Der Weinhändler, Johann Jakob 
Hnth, in Leipzig, kündigt in der Leipziger 
Allgem. Ztg. vom 27. März „Frischen 
Maitrank" an. — In Leipzig schreitet 
man, wie es scheint, nicht nur mit, son
dern auch in der Zeit voran.

*** Ein Botaniker wurde neulich wizig 
in seiner Vorlesung. Er sprach vom „Rit
tersporn" und schaltete dabei Folgendes ein: 
„Delphineum Ajacis" ist ein Garten-Rit
tersporn , den man zu Deutsch „Hochmuth" 
nennt. In den Gärten wächst er in den Mo
naten Juni bis September, unter den Men
schen findet er sich zu jeder Zeit; in den 
Gärten hat er gar keinen, bei den Menschen 
aber unangenehmen Geruch!"

*** Nach den Blättern von Boston und 
Portland vom 1. März ist der Komet dort 
bereits in den lezten Tagen des Februar, und 
zwar nach ihrer Beschreibung ganz in dersel
ben Gestalt, wie bei uns, beobachtet wor
den. Auf den Azoren wurde er in den ersten 
Tagen des März und in Algier seit dem 7. 
März erblikt.

Lo Kal-Zeitu n g 

Theater.
Deutsches Theater. Den 7. d. dritte 

Vorstellung der französischen Schauspielcrgcsell- 
schaft: »La giace de Dieu, ou Ja nouvellc 
Fanchon, Vaudeville en 5 actes par M.M. D’En- 
ncry et Gustave Lemoine. Wie in den frühern 
Vaudevilles dieser Gesellschaft, hatten wir in die
sem, welches uns aus deutschen Uebersezungen be
reits bekannt, Gelegenheit einen auffallenden Un
terschied zwischen französischer u. deutscher Schau
spielkunst kennen zu lernen. Alle vom Autor ge
botenen Anlässe zu Biizern u. absichtlichen Knall
effekten , wie solche von deutschen Darstellern, 
z. B- in den Charakteren des Kommandeurs und 
der Chonchon, hervorgehcben wurden, blieben in
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dieser Original - Repräsentation der Hauptabsicht 
des Autors: den Kampf unbeflekter Unschuld mit 
der Verführung zu schildern, untergeordnet. Wir 
sahen in Mad. Philippe (Chonchon) keine Alfan
zereien, keine Libelle gewisser deutscher Darstel
lerinen; vermißten jedoch nirgends den aufge
blähten weiblichen Parvenü. Der Brennpunkt 
dieser stoffreichen Komödie blieb Marie, das 
naive Savoyardenmädchen, das, im gemessenen 
Kolorit, in den vielen Wechselfällen, wohin 
Liebe zu Arthur und die Nachstellungen ihres 
Verfolgers es versezten, sich seines Seelenzustan- 
des entäußerte. Mad. Lefevbre fand in dieser 
Rolle Gelegenheit, auch eine überraschende Kraft 
im AuSdruke tiefster Empfindungen geltend zu 
machen. Aber auch die H. H. Barangol (Arthur), 
Seguy (Laustalot) und E. Dupuis (Pierrot) 
waren ausgezeichnet. Das zahlreich versammelte 
Publikum verließ das Theater hochvergnügt, nach
dem es der genialen Lefevbre gebührende Tribute 
splendider Anerkennung, und den übrigen Dar
stellern reichen Beifall gespendet.

— Den 8. d. M. vierte und lezte (Benefiz-) 
Darstellung der französischen Gesellschaft: »Le 
verve d’Fau, ou les effets et les causes, Co
médie en 5 actes pár Seribe. Nicht ganz un
befangen lasen wir die Annonce dieser Dar
stellung durch unsere französische Gäste. Scribe's 
sinnvoll kredenztes »Glas Wasser« ward uns be
reits durch Gäste, wie durch die ersten berufenen 
heimischen Künstler, so delikat, so einladend re- 
galirt, daß es, anmutbiger geboten zu werden, 
fast undenkbar schien. Zur Steuer der Wahrheit 
sei cs gestanden, daß die Leistungen der Mal- 
borough u. der Königin Anna, durch die Damen 
Bcuzeville und Georges, im Allgemeinen jenen 
unserer Kalis und Grill zurükstandcn. Jndcß 
hatte die Bcuzeville viele Einzelnheiten, welche un
sere ausgezeichnete Grill sich ad notam nehmen 
dürfte, wozu vorzüglich die Szene, in der die 
Majestät in der kindlich liebenden Anna erwacht, 
gehört. Bolingbroke war von Hrn. Bcuzeville 
scharf und pikant gezeichnet, nirgends unzwek- 
maßiges sogenanntes Loslegen auf Rechnung des 
Anstands. Der ihm gezollte wiederholte Beifall 
war verdient. Die Abigail der Mad. Philippe 
und der Masham des Hrn. E. Cousier zeigten 
blvS ein treffliches — Memoir. — Diesem Lust
spiele folgte: »La kille de Dominique , Vau
deville en 1 acte pav M.M. de Villeneuvc et 
Charles. Eine Espece »Proberollen«, die wir aus 
einer deutschen Bagatelle unter »Mad. Schnell« 
kennen, worin die unvergleichliche Lefevbre ih
re Vielseitigkeit in fünf rasch aufeinander ge
folgten Rotten geltend machte. Am vorzüglich
sten war sie als folle und Tambour. Die un
fehlbaren Eindrüke in lezterer Gestalt gewannen 
ihr nicht blos Herz und Hand des königlichen 
DchaufvieldirektorS, Baron Micheut, sondern ein 
^"ftnves Andenken im Herzen der kunstsinnigen 
Pesther. Das Haus war in seinen ersten Pläzen 
ganz voll. P. W.

~ Der berühmte dramatische Künstler, Herr 
Emrl Devrtent. trifft schon künftige Woche 
auf einen Gastrollen-Cyklus hier ein. 
r "Die französische Schauspieler-Gesellschaft 
begab sich von hier nach Prag. Sie verspricht

gegen den Herbst wieder nach Pesth und zwar 
auf 0 Wochen zu kommen.

Nationaltheater. Nachdem Mad. Has
selt-Barth noch in einem Konzert und nament
lich in Roffinis so hochgepriesenem »Stabat Ma
ter mitwirkte, welches Konzert, im Vorbeigehen 
gesagt, nicht sonderlich besucht war, gab sie die 
Norma zur dritten u. legten Gastrolle, und er
hielt von dem übervollen Hause die eklatantesten 
Bcifallsbezeugungen. Die GesaugSvirtuofin führte 
die Parthie aber auch mit allen ihr zu Gebote 
stehenden Kunst- und Naturbchelfcn durch, und 
die dramatisch-musikalische Auffassung dieses Cha
rakters zeigt von einer hohen Intelligenz, wenn 
gleich die antik-klassischen Typen einer Schröder- 
Devrient u. A. einerseits, und die bezaubernden 
Stimmmittel einer Lutzer und Stöckel-Heinefetter 
andererseits bei dieser Norma nicht in solcher rei
chen Fülle anzutreffen waren. — Dem. Uffer 
war eine liebliche Adalgisa. Sie sang mit Schmelz 
und AuSdruk und erhielt gerechten Beifall. — 
Hr. Knopp gab den Scver zum zweiten Debüt. 
Vorhanden: eine schöne umfangreiche Tenorstim
me. Zu erwarten: Ausbildung und Bühnenbe- 
fähigung. — Hr. Vangel sang den Orovist ver
dienstlich. F.

— Es wird uns berichtigt: »Die Notiz des 
Spiegels, als habe Mad. Haffclt-Barth auf den 
für sich bedungenen dritten Theil der Einnahmen 
im Nationaltheatcr zu Gunsten des Konservato
riums verzichtet, hat sich bis jezt nicht bestättigt.«

— Die nächste Novität im Nationaltheater 
ist eine Lokalpoffe von Hrn. v. Gaal, dem Ver
fasser des beliebten »Pcleskai Nótárius.« Die 
Handlung spielt abwechselnd in Pesth und in 
Füred. Der rühmlichst bekannte ausgezeichnete 
Dekorateur, Hr. Neese, zu dessen Bcsiz der Na
tionalbühne zu gratuliren ist, hat dieses Origi
nalwerk mit neuen Dekorationen, worunter ein 
wunderschönes Panorama von Füred und dem 
Plattensee, auSgestattet.

— Die Einnahme der drei Opernvorstellun- 
gen, zu Gunsten des zu errichtenden Konservato
riums , hat im Ganzen circa 2250 fl. C. M. 
eingetragen, welche Summe unt;r die Theater
direktion , Mad. Haffclt-Barth und das Konser
vatorium zu gleichen Theilen (je zu circa 750 fl. 
C. M.) vertheilt wurde.

— Nach dem Honderű soll Dem. Kaiser, 
vom Kärnthuerthortheater, die Stelle einer Pri
madonna , und Hr. Kunz die eines Baritonisten 
auf dem Nationaltheater demnächst ersezen. »Es 
wäre kein schlechter Spaß,« bemerkt dasselbe Blatt.

Ofner Theater. Den 8. d., zum ersten 
Male und zum Vortheil des Hr. Niclas: »Ma
rie , die Tochter des Regiments.« Nach dem 
Französischen von Fr. Blum. Die Hauptperson 
dieser Piece ist ein in der Schlacht gefundenes 
Mädchen, welches von Soldaten großerzogen, 
die Sitten, Kühnheit und Offenherzigkeit, aber 
auch die frivolen Manieren, die Kernflüche dersel
ben erlernte. Diese lustige Marketenderin nun 
soll bei ihrer Tante ein geregeltes und ordentli
ches Leben führen — es geht nicht; das Sol
datenkind blikt überall hervor. In diesem Kon
trast liegt der Wiz des Ganzen. Marie kann 
sich nicht in die konventionellen Formen des Sa-
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lonlebens zwängen und als sie erfährt, daß in 
der Nähe ein Soldatenlager sei, hält sie kein 
Teufel mehr zurük; mit dem Sergeanten Trouil- 
lon, ihrem alten Erzieher, eilt sie hinaus. Ihr 
bestimmter Bräutigam, der Graf, zieht mit lan
ger Nase ab — denn Marie heirathet einen 
Offizier, der aus purer Liebe zu ihr Soldat ge
worden. Man sieht hieraus, daß es an frapan- 
ten und effektvollen Szenen nicht mangelt, doch 
ist Manches auf die Spize gestellt. — Dcmoif. 
Jenny Ney gab das Soldatenmädchen mit viel, 
ja oft mit zu viel Laune und Leben; in derarti
gen Rollen ist sie in ihrem Element. Mit dem 
Gesang waren wir heute minder zufrieden. Hrn. 
Pfeiffer lernten wir in der Rolle des Sergean
ten auch von der humoristischen Seite kennen. 
Der Benefiziant, Hr. Niclas, entfaltete, wie im
mer, viel Humor und Laune. Es wurden Alle 
gerufen; das Sink wird sich lange aus dem Re- 
pertoir erhalten. — rpf.

— Heute veranstaltet Direktor Huber eine 
musikalisch-deklamatorische Akademie, zum Besten 
der armen Bewohner des Erzgebirges in Böhmen. 
Die H. H. Erkel, erster Kapellmeister und Herr 
Schlesinger, erster Violoncellist und Solospie- 
lerS des ung. Nationaltheaters, dann Hr. Engel, 
Zögling des Wiener Musikkonservatoriums, neh
men daran Theil.

Arnsteins Konzert versammelte am 6. 
d. M. rin schönes und gebildetes Auditorium in 
dem Redoutensaal. Der wakere Konzertgebcr ließ 
sich mit seinen Schülern F. Jablonsky, A. Spie
ler und A. Lubesky auf der Violine hören, und 
die Art und Weise wie diese noch sehr jungen 
Zöglinge ihre Parthien durchsührten, stellte die 
UnterrichtS-Methode ihres Meisters ins schönste 
Licht. Eben so zeigte Hr. Arnstein durch brillan
te Variationen über den Tadolini - Walzer , die 
er am Schluffe meisterlich vortrug, ein schönes 
Talent zur Komposition. — Außerdem sang Frau 
von Franck-Wirnser recht artig ein Liedchen und 
Mad. Grill trug zwei DeklamationSstüke (von 
Weil und Seidner) wirksam vor. G.

Lokales Allerlei. Dieser Tage feierte 
die löbliche evangelische Gemeinde in Pesth das 
50-jährige Dienst-Jubiläum ihres hochachtbaren 
Mitgliedes bei königl. Rathes und Professors 
Herrn Ludwig von Schedius. Um diese 
Feier noch würdiger zu begehen, stiftete diese Ge
meinde bei diesem Anlasse einen Pensionsfond für 
Pastoren-Wittwen ihrer Konfeffion. wozu bereits 
ein Gründungskapital von 2000 fl Couv. Mze. 
zusammengebracht wurde.

— Die am 4. b. M. von dem Direktor der 
Kunftreitergesellschaft Herrn F. X. Wolff, zum 
Besten der armen Bewohner des böhmischen Erz
gebirges, in seinem EirkuS gegebene Vorstellung,

hat diesen Unglüklicheu 70 fl. 24 kr. Conv. Mze. 
netto eingetragen.

— Die von uns in Anregung gebrachte Idee, 
den neuen Stadthausthurm in Pesth mit einem 
transparenten, des Nachts zu erleuchtenden Zif
ferblatt zu versehen, scheint Anklang gesunden 
zu haben. Die Sache soll in Erwägung gezogen 
werden.

— Es wird nun auch in Ofen auf mehreren 
Punkten gepflastert, und zwar scheint man bei 
der neuen Pflasterung auf eine zwekmäßigere und 
mehr Dauerhaftigkeit versprechende Weise, als 
die bisherige, zu verfahren. — Warum läßt 
man aber das Pläzchen bei der Brüke, als das in 
die Augen fallendste und frequenteste der Stadt, 
am lezten?

— Wie schon erwähnt, ist man gesonnen, 
die herrliche Donaufront-Straße in Pesth mit 
Wasser zu besprengen. Aber das soll erst vom 
ersten Mai an geschehen. Was hat aber die 
Menschheit im April verschuldet, daß sie in die
sem Monat mit Staub bedekt werden muß? 
Oder ist der Aprilstaub ein anderer als der 
Maistaub?

— Wenn man in der Charwoche den Scr- 
víttenplaz paffírt, so sieht man ein Häuflein gro
ßer und kleiner Kinder vor der Konditorei »zur 
Hebe« stille stehen, und wissen Sie, geehrte Le
serinen, was das ;.u bedeuten hat? — Der Zau
berer Fischer gibt Vorstellungen der natürli
chen Magic. — Herr Fischer muß das Herrn 
Döbler abgelernt haben, wie man das Publikum 
mit immer neuen Hexereien fesselt. — In der 
That sieht man in den eleganten Auslagkästen 
eine so überraschende Kollektion allerliebster Oster
eier, Lämmleins und sonstiger Kleinigkeiten, daß 
die Taschen bald leer sein würden, wollte man 
Alles, was gefällt, für klingende Münze Um
tauschen. Die Ostereier sind gar besonders 
anziehend und mit sinnreichem Inhalte versehen. 
Wollen Sie »ein Dörfchen im Gebirge?« »die 
Fanny Elsler?« oder die sich zufällig nach 
Gloggniz verirrte »Raaber Eisenbahn?« Alles, 
Alles dies finden Sie in einem kleinen, her
zigen Ei! Wenn man nun solch' cin niedli
ches Ei besieht, da ruft wohl Mancher aus: 
»Ei, Ei! Hr. Peter Fischer, Sie sind ein Tau
sendkünstler !« — k —

— Montag, den 10. d., wurden von Seite 
des Pesther Comitats zu LandtagSdeputirten die 
Herren Graf Gedeon Raday und Moritz 
von Szentkirályi einstimmig gewählt.

Cirkus Gymnaftikus. Mittwoch, den 
19. April, findet eine große Vorstellung, zum 
Besten der Theresienstädter Kleinkinderbewahran
stalt statt, woraus wir vorläufig aufmerksam 
machen.

Beilage: „Der Schmetterling", Nro. 7.

Halbjähriger Preis » fl., mit Postrersendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränurnerirt im Redaktionrbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, E. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

iO fen, getauft in der königl. ung. Unitarfitäts-Buchdrukerei.
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Der Naturforscher.
Haufe der Landräthin versammelten sich häufig gegen Abend mehrere Freunde 

ZU geselligem Verkehr. Viele dieser Gäste kamen aus dem benachbarten Städtchen, 
andere waren Gutsbestzer, und die Familien sahen es als eine Art unverbrüchli

chen alten Herkommens an, die Gastfreundschaft in ihrem Kreise nicht aussterben zu 
lassen. —> Die Landräthin selbst war eine ältliche, gemüthliche Dame, die früher in 
der großen Welt gelebt und daher eine Bildung sich angeeignet hatte, die in dein Um
kreis des kleinen Städtchens und unter ihren Gutsnachbarn eine ungewöhnliche genannt 
werden konnte. Bescheiden und anspruchlos ließ die alte Dame jedoch nie merken, daß 
sie über manche Dinge ein größeres Verständniß, einen vorurtheilsfreiern Blik sich er
worben hatte; nur im Geheim gleichsam wußte sie ihre Umgebung höher zu stimmen, 
und dies geschah durch Herbeiziehung der wenigen ihr erreichbaren intelligenten Kräfte. 
So war von ihr hauptsächlich ein Mann in's Haus gezogen worden, über den die Ge
gend und das Städtchen nicht eben günstig dachten. Er nannte sich Wallenrose und 
man hatte in Erfahrung gebracht, daß er irgendwo eine Professur bekleidet, daß er Bü
cher geschrieben habe und daß seine Wirksamkeit vorzugsweise auf die Natursorschung 
gerichtet sei. Unter der Bezeichnung „der Naturforscher" war nun der geheimnißvolle 
Fremde überall und auch int Hause der Landräthin bekannt.

Eines Abends saßen int alterthümlichen Saale des Landhauses die Landräthin und 
eine ihrer altern Freundinen beisammen, in Erwartung eines Besuchs, der sich auf heute 
aus dem Städtchen hatte ankündigen lassen. Auch der Sohn der Landräthin wurde er
wartet. — „Siehst du noch deinen gelehrten Miethsmaun häufig?" fragte die Medizinal- 
räthin ihre Jugendfreundin. •—• „Du meinst den Professor?" engegnete die Landräthin 
lächelnd. — »Nun ja," rief die alte Dame. „Er hat mich öfters in Schreken versezt, 
wenn er so unversehens Thiere allerlei Art und Gattung aus den Taschen zog. Einige 
meiner Bekannten, die ihn in dem Städtchen kennen gelernt, behaupteten, er habe lange
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Zeit eine lebendige Kröte int Busen herumgetragen. Nun mußt du mir zugeben, daß 
ein solches Thun und Treiben nicht eben sehr bezaubernd aus uns Frauen wirkt. Ich 
kann mir schon erklären, daß er nnverheirathet geblieben." — „Dennochnahm die 
Landräthin das Wort, „hat er meiner Tochter Cölestine Neigung eingeflöst." — „Ist 
das möglich ?" rief die Medizinalräthin verwundert. „Davon hast du mir noch nichts 
gesagt." —- „Ich sollte auch wohl eigentlich nicht," entgegnete die Matrone; „denn es 
ist besser, man spricht von Dingen nicht, die eben dadurch, daß man sie bespricht, recht 
eigentlich Eristenz gewinnnen. Genug, ich habe Cölestinen beobachtet und entdekt, daß 
sie von ihrem Lehrer mit ungewöhnlicher Theilnahme spricht. Du mußt wissen, daß der 
Professor meiner Tochter Unterricht gibt in dem, was er „die Natur kennen lernen" 
nennt. — Diese Morte waren kaum gesprochen, als der, dem sie galten, eintrat. Es 
war ein bleicher, nicht mehr ganz junger Mann. Die beiden Frauen grüßten ihn und 
baten ihn, Plaz zu nehmen. Er zog eine Papierdüte aus der Brufttasche des Roks 
und die Medizinalräthin erschrak nicht wenig, als sie erfuhr, das Papier enthalte eine 
Anzahl Spinnen. „Beste Frau Räthin," sagte der Professor, „es gibt kein zierlicheres 
und intelligenteres Thier, als gerade diese Gattung Spinnen. Ihr ganzes Wesen ist 
Grazie und anmuthige Flüchtigkeit. Mit der diken, plumpen Kreuzspinne steht sie nur 
in entfernter Verwandtschaft. Ich möchte jene die korpulente Anstandsdame nennen, die 
von ihren Renten lebt, während diese nur die leichte Ballettänzerin ist, ewig dem Ver
gnügen, den schönen Künsten dahingegeben." — Der Professor sprach diese Worte, indem 
ein leichtes Lächeln seine blassen Lippen umspielte. Aber die alte Dame sagte in gereiz
tem Tone: „Ich liebe die Thierwelt nicht, mein Herr, und besonders nicht dieses ekel
hafte Gewürm." — „Gewürm?" rief der Professor, „eine Spinne ist kein Wurm." — 
„Mir ganz gleich; ich mache zwischen Wurm und Insekt keinen Unterschied. Ich bitte 
Sie, mein Herr, die Düte zu sich zu fteken; ich bin nicht ruhig, so lange ich sie in 
meiner Nähe weiß." — „So kommt, meine kleinen Tänzerinen," sagte der Professor 
und schob die Düte vorsichtig in seine Weste. — „Das ist hübsch," sagte die Medizi
nalräthin leise zu ihrer Freundin; „er stekt die abscheulichen Thiere wie eine Busenna
del in's Jabot. Der kann sicher sein, daß ihn keine Frau umarmt." — lieber diesen 
Einsall lachten die beiden alten Frauen herzlich. Indem traten mehrere Gäste ein, Gott
hold , der ältere Sohn der Landräthin, ein langer, äußerst dürrer Mann in den Vier
zigen, mit einem runzelvollen, verlebten Gesicht, über das eine blonde Perrüke Schat
ten warf, dann Herr Ferulus, ein Kandidat der Theologie, der auf eine Pfarre, die 
man ihm zugesagt, wartete. Er war ein junger Mann mit hochgefärbtem Gesicht, glän
zenden und starren Augen; seine Halsbinde war so fest geschnürt, daß man unwillkühr- 
lich an einen Schlagsiuß oder Erstikungskramps dachte, wenn man das pausbätige Ge
sicht des Herrn Ferulus ansah. Die Damen, die erschienen, waren Cölestine, die Toch
ter der Landräthin, und Frau Welten, die Schwester des Herrn Ferulus nnd Wittwe 
eines Amtsraths aus dem Städtchen. — Als diese Gesellschaft eintrat, entfernte sich 
Herr Wallenrose unbemerkt int Gedränge der Begrüßungen. Ein Blättchen, auf wel
ches er einige Skizzen leicht mit der Bleifeder hingeworfen hatte, blieb auf dem Tische 
liegen. „Wir stören doch nicht in irgend einer literarischen Unterhaltung?" fragte Gott
hold. —> „Das würde uns unendlich leid thun," fegten Herr Ferulus und seine Schwe
ster mit lauter, schreiender Stimme hinzu. — „Durchaus nicht, meine lieben Freunde," 
entgegnete die Landräthin, und zu ihrem Sohn sich wendend, fegte sie hinzu: „Herr 
Wallenrose war eben hier. Aber nach seiner gewohnten Weise hat er wenig gesprochen, 
und wie ihr kamt, entlief er." — „Freilich," rief Gottholo, „da wir keine Käfer sind, 
die er auf seine Nadel spießen kann, so interessirt er sich nicht für uns. Ich will froh 
sein, wenn er das Gartenhäuschen endlich einmal räumt und diese Gegend verläßt. Ich 
gestehe es offen, dies ist ein Mensch, der mir durchaus zuwider ist. Ich hege gegen 
Niemanden Verachtung und habe, wie es des Christen Pflicht ist, alle Welt lieb; aber 
dieser stille, verdächtige Mann, der sich über uns alle erhaben dünkt, ist mir unleidlich." 
— „Vortrefflich gesprochen!" schrie Herr Ferulus, indem er an den Knoten seiner Hals
binde zog. „Ich wüßte auch wirklich in der ganzen Gegend Niemanden, Herr Baron, 
der Ihre Ansicht über diesen Mann nicht theilte. Er ist überall gründlich gehaßt." —• 
„Mein Bruder sagt die reine Wahrheit," rief die Wittwe, indem sie aus ihrem Arbeits
korbe ein großes Stük Stramin brachte und eine sehr bunte Stikerei zu fördern anfing. —
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„Bei alle dem ist er doch ein stiller, harmloser Mann," bemerkte die Landräthin. — 
„Still? ja, harmlos? nein!" rief ihr Sohn. »Die Naturwissenschaft, so wie er sie 
betreibt, ist den religiösen Ideen schädlich. Heutzutage ist diese eine Sache von großer 
Wichtigkeit." — »So ist's!" rief HerrFerulus. »Man hat angefangen, die Wissenschaf
ten nicht mehr so schuldlos zu betreiben wie ehedem. Vor sechzig Jahren siel es noch 
Niemanden ein, mit dem Wort Politik die verwünschte Bedeutung zu verbinden, 
die man heutzuge hineinlegt. Es war die harmlose Kunst, die sich mit der Eintheilung 
der Staaten und ihrer üblichen Regierungesformen abgab. Jezt aber ist Alles Politik, 
sogar die Verse der Dichter. So, meine Gnädigsten, geht's auch mit der Theologie. 
Es soll plözlich Alles und nichts Religion sein. Von einer abg-egrenzten Wissenschaft ist 
nicht mehr die Rede. Die Philosophen wollen eben so viel von den göttlichen Wahrhei
ten wissen als die Theologen, und neuerdings kommen diese abscheulichen Naturforscher, 
sperren die Mäuler thorweit auf und wollen Theologie und Philosophie zugleich ver
schlingen. In Wahrheit sind sie aber gerade Diejenigen, die nichts glauben, die Alles 
verhöhnen, mit einem Worte die entschiedensten Atheisten."

(Fertsezung fclzt.)

Portfolio der Neuigkeiten uud Ansichten.
Die Stellung der Wiener Journalisten 

zur Gesellschaft.
Wenn Fichte zu den Gelehrten sagt: 

»Ihr seid das Salz der Erve", so dürfen wir 
ebenso gut sagen: »Die Journaiisten sind der 
Pfeffer der Gesellschaft." •— Unsere guten 
Gesellschaften haben sich das Verdienst er
worben , nebst der Größe des Titels und der 
Einkünfte, auch die Größe des Geistes und 
Talentes zu messen. Daher wird der Jour
nalist von Geist und Wiz zu den besten Ge
sellschaften gezogen, und erfreulich ist es dann 
zu sehen, wenn die Reichen in die gesellige 
Wagschale Geld und die Journalisten Wiz 
werfen, jene steigen zu sehen. — Suchen 
wir jedoch die Gründe nicht zu tief, suchen 
wir sie nicht in der Bestrebung nach Kunst
oder Wissenschafts-Prinzipien, nach einem 
geistigen Zusannnenleben, in denen der Jour
nalist einen gültigen Ausschlag zu geben hät
te , nein, wir suchen und finden die Gründe 
in unseren sozialen Verhältnissen, in wel
chen die Sucht nach geisttödtenver Gesellig
keit, die Gier nach einer pikanten, würzigen 
Unterhaltung in's Große betrieben wird. — 
Das klingende Verdienst bleibt immer 
Mode, und es wäre ungerecht, wenn es nicht 
bliebe, denn auch ein Journalist weiß s o l- 
ch e Verdienste zu würdigen; aber die Fä
higkeit, ein Mann von Geist zu sein, die 
Fähigkeit, mit dieser Kleinigkeit einen geisti- 
9en Reiz in die Gesellschaft zu bringen , die 
Fähigkeit endlich, als Tagsschriststeller mit 
W'.z die Societö aufzusprudeln ist — glau
ben wir — auch etwas werth. — Wem wä

ren die Societäten nicht im Grunde des Her
zens zuwider, wo nur Geld und wieder Geld 
Ansehen und Achtung zu geben vermag, wer 
haßte nicht jene Gesellschaften, wo man sieb 
unter steifen hölzernen Figuren bewegt, wo 
man stumm und lau unter den parfümge
schwängerten beglacohandschuhten Leichnamen 
uinherschleicht? — Und selbst da erfährt der 
Journalist von Auszeichnung jene Achtung, 
die, wenn auch mecänenartig, ihm dennoch 
eine Ärt von Ueberlegenheit in der Gefell
schaft gibt. — Es gehört einmal zum guten 
Ton, Männer von journalistischer Bedeutung 
in der Gesellschaft zu haben, und man mag 
es eine Sklaverei der Eitelkeit, oder eine 
spröde Vornehin- und Wichtigthuerei nen
nen, so bleibt es dennoch wahr, daß man 
keinen langen Stammbaum aufwciseu darf, 
um Zutritt in elegante Zirkel zu finden. — 
Eben so natürlich finden wir es, daß selte
ner Gelehrte von Ruf in unseren Kreisen zu 
finden sind. Wo kein reges Zusammenhalten, 
kein Vereinigungspunkt, kein geistiger Ver
kehr int schriftstellerischen Leben herrscht, wo 
sich Alles kastenartig abschließt und nur zwi
schen seinen vier Pfählen für seine Bücher- 
tvelt lebt, da wird auch ein Anschließen an 
die Oeffentlichkeit zur Unmöglichkeit. Daher 
kommt es auch, daß unsere Journalisten je
nen geselligen Schliff, jenen guten Ton sich 
angeeignet haben, der sie fähig macht, jeder 
Gesellschaft nöthigenfalls als »Löwe" zu die
nen , während sich der Gelehrte stumm und 
unbeholfen tut gesellschaftlichen Kreise bewegt. 
— Eine Folge davon ist, daß der Wiener 
Journalist mehr die Oberfläche der Din
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ge berührt, als in ihre Tiefe zu dringen, daß 
er eher nach dem Geschäfte eines Wizkopfes 
als nach dem eines Philosophen greift. Als 
geistreicher Journalist wird er bewundert, 
als geistreicher Gelehrter betrachtet. — 
Und dennoch gehört ein unerschöpflicher Fond 
von Geist, Wissen und Verstand dazu, um 
mehr als momentanen Glanz zu erregen. Wir 
haben genug Beispiele, daß Journalisten wie 
Kometen am Zeitungshimmel erscheinen, ei
nen Augenblik den Reiz der Neuheit für sich 
hatten und dann spurlos in ihr voriges Nichts 
zurüksanken. Eben so haben wir Journalisten, 
die dauernd in der Gunst des Publikums ste- 
hen, und diese Gunst einem geistiganstren
genden mühevollen Leben, emsigen und um
fassenden Studien und einer Kleinigkeit — 
ihrem Genie zu verdanken haben. — Des 
Journalisten Wirken ist auf die Gegenwart 
angewiesen, für ihn gibt es selten eine Zu
kunft, selten eine spätere Anerkennung. Als 
Lebender muß er die allgemeine Stimme für 
sich haben, denn, was er heute schreibt, das 
ist morgen tobt und vergessen. — Die Zeit 
hat es gegeben, die Zeit hat es genommen, 
gelobt sei der Name des Journalisten in 
der Geg e n w art! — Nur wenige gibt es, 
denen gesammelte Journal-Artikel ein Werk 
gäben, das der Literatur gehörte, und 
sehr wenige gibt es bei uns, welche dieses 
Ziel erreicht haben. — Man findet Men
schen genug, die mehr als Sprödigkeit gegen 
Anerkennung jeglicher literarischen Stel
lung der Journalisten hegen. — Und wer 
sind diese Antagonisten?— Leute vom Hand
werke , oder wenn man will von der Kunst, 
Leute, welche die Kritik zu fürchten haben, 
Dichter, Maler, Musikanten, Komödianten, 
welche die Kritik und ihre Wortführer nicht 
als die Vermittler zwischen Kunst und Künst
ler, sondern als Henkersknechte ihrer Eitel
keit betrachten. Lob können sie ertragen, Lob 
ist ihnen eine Goldmünze, deren reeler Werth 
nie außer Kours kommt, aber den Tadel, den 
unumwundenen Ausspruch einer strengen u. 
gerechten Kritik hassen sie, wie der Böse das 
Gute haßt. Da rotten sie sich wie Schafe bei 
einem Gewitter zusammen , wenn sie eine 
scharfe Kritik aus den verfehlten Weg auf
merksam macht, da höhnen sie den Erkenner 
ihrer Fehler und Schwächen in Wort und 
That, da kämpfen sie gegen die ungnädigen 
Richter mit aller ihnen zu Gebote stehenden 
Macht, und —■ machen die Sache schlimmer. 
—. Es mag immerhin ein einseitiger, sogar 
ein verfehlter -Ausspruch sein, daß der Kri
tiker der Freund, und nicht der Feind des

Künstlers als Individuum sein müsse; aber 
demjenigen, der mir ins Gesicht speit, dem 
werde ich kein Kompliment machen, und dem
jenigen, der mir eine Ohrfeige gibt, dem 
werde ich nicht die andere Bake Hinhalten.. 
— Den Künstler oder Dichter, der in mir 
nichts als den handwerksmäßigen Schreiber 
einer Kritik sucht, die ihn mit ausschweifen
dem Lobe überhäufen soll, den werde ich 
nicht achten, und dann zum Wenigsten, wenn 
er das Heiligthum der Kunst entweiht. — 

(Beschluß folgt.)

Preß-Zeitung.
Man liest im Gesellschafter: „In seinen 

Gedichten fällt Herwegh bekanntlich stark aus 
gegen sogenannte Philister, gegen die „Al
ten" , die ihm Bedächtigkeit zurufen, und er 
führt sie mit Spott und Ironie selbstredend 
ein, indem er behauptet, die »Alten" hätten 
ihn gerathen:

„Lern, mein Lieber, erst entsagen,
Laß die Flammen erst verrauchen,
Laß dich erst in Ketten schlagen,
Dann vielleicht kann man dich brauchen.« (S. 50)

Es ist etwas Wahres an der Sache, die Al
ten haben zu ihm geredet, ja mit denselben 
Worten nur ist Herwegh's Gedächtniß untreu 
gewesen, wodurch die Verse ihre Zwischen- 
säze und ihren Zusammenhang verloren. Im 
Aufträge der „Alten", und ihnen zu voll
kommener Genugthuung, melden wir nun 
hiemit genau, was sie zu ihm gesprochen ha
ben , und dies Folgendes:

„Lern, mein Lieber, erst entsagen,
Um von Eitlem dich zn trennen,
Laß die Flammen erst verrauchen,
Die nicht lenchteu, die nur brennen ;

Laß dich erst in Ketten schlagen
Bon dem eigenen Erkennen,

Dann vielleicht kann man dich brauchen,
Und dich Ruhm der Deutschen nennen."

Danach wird Jeder einsehen, daß die „Al
ten" vernünftig, treffend und sehr wohlwol
lend gesprochen haben, und wenn Herwegh 
ihre Rede dennoch mit Spott aufnahm, kann 
dies eben nur an seinem untreuen Gedächt
niß liegen. Einen andern Vorwurf wollen 
wir ihm nicht gern machen, da wir an ihm 
die Dichterflügel wohl gewahren und nur 
wünschen, er möge sie nicht mit dämonischen 
Auswüchsen so belasten, daß sie endlich der 
Lähmung gar nicht entgehen können.

* * Von neuen Erscheinungen auf dem 
Gebiete der Literatur sind u. A. hervorzuhe-
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ben: »Gedichte von Gottfr. Kinkel." (Stutt
gart, Cotta.) Der Verfasser bemächtigt sich 
der antiken Versform mit künstlerischer Ge
wandtheit, und zeichnet sich überhaupt durch 
reine und kräftige Diktion aus. Der Inhalt 
ist folgender Maßen eingetheilt: »Bilder aus 
Welt und Vorzeit. — Oden und Verwand
tes. — Des Dichters Leben und Betrachtung, 
in deutschen Weisen. — Roma's Erwachen. 
-— Die Weine. — Otto der Schüz." — 
„Wartburgstiinmen. Dichtungen von Friedrich 
Ludwig." (Kassel, Bohne.) Inhalt: An 
die Wartburg — Lieder — Romanzen. —- 
»Phantasieenbilder von Karlotta." (Hamburg, 
Perthes-Besser und Mauke.) Nach dem Vor
worte sind die Bilder ein freies nngefesseltes 
Völkchen, dessen Heimat in des Eises Zone 
wie unter dem glühenden Zenith des Mit
tagshimmels ist, und sie suchen sich gern ein 
Ruhepläzchen, wo es ihnen wohl geht. Auf den 
Leipziger Bücherlagern gibt es Ruhepläzchen 
genug. Möge es ihnen wobl gehen ! — „Cro- 
quis ausUngarn." (Leipzig, Otto Wigand.) 
Sehr dienlich zur Kenntniß des modernen 
Magyarismus. — Indessen viel gallomanisi- 
rende Tiraden, viel Bekanntes mit obliga
ten Schmeicheleien auf bekannte Celebritäten.
— »Der Freischüz, Volksoper in 3 Aufzü
gen. Ausgabe lezter Hand mit Aug. Apel's 
Schattenrisse, 37 Original - Briefen und ei
nem Faksimile von C. M. v. Weber, einer 
biographischen Novelle, Gedichten und andern 
Beilagen. Von Friedrich Kind." Wer die 
Freischüzenlust noch nicht verdaut hat, kann 
sich hier vollkommen sättigen. Der Freischüz 
ist in Deutschland fast eben so bekannt ge
worden wie der Napoleon, und da ist's bil
lig, daß man von ihmeine ausführliche Mo
nographie erhält. — »Saul und David, Dra
ma von Rückert." Didaktisches und Lyrisches 
vorwiegend, im Ganzen ohne dramatisches 
Feuer und langweilig. — „Mefistofeles; Re
vue der deutschen Gegenwart in Skizzen und 
Umrissen von Fr. Steinmann." 2 Theile, 
Heft 3, 4. Mehrere politische Zeitungen (die 
„Augsburger Allgemeine" und die „preußische 
Staats-Zeitung") werden saus faoon behan
delt ; außerdem enthält das Buch vieles Mit
telgut , u. A. eine poetische Vision von G. 
Herwegh k. — „Zuleima. Ein Jugendtraum 
im Kerker, von Hermann Behn-Eschenbnrg."

Neue Auflage der Gedichte von O. C. v. 
Budberg, „Töne des Herzens." — „Lebens- 
syinptomé von Horwitz." ■— Gedichte von 
.Rari Dörfler, 2 Bände. — Uebersezung der 
sämmtlichen Werke Miltvn's von Böttger.
— „Die Weltgeschichte aus dem Standpunk

te der Kultur und nationalen Charakteristik 
in 41 Vorlesungen von Vehse."

* * Ludwig Tieck schreibt wieder an einem 
neuen Romane, von dem in Berlin bereits 
jezt viel geheimnißt wird, wie Goethe bei 
dergleichen zu sagen Pflegte.

Mignon - Zeitung.
Boston. Ein Indianer-Häuptling, Na

mens Dervallah Surhat, der in der englischen 
Armee die eingebornen Hilfstruppcn befehlig
te, hatte in der Nacht des 15. Oktob. vori
gen Jahres die Engländer verrathen. Er ward 
verurtheilt, an die Mündung einer mit Kar
tätschen gefüllten Kanone gebunden zu wer
den und so den Tod zu erleiden. Das Ur- 
theil hörte er mit der größten Selbstbeherr
schung an, während seine Freunde schauder
ten und selbst der englische General gerührt 
war. Der Delinquent trat festen Schrittes 
in das Quarre und erbat sich inständig als 
Gnade, nicht an die Kanone gebunden 
zu werden. Als man ihm dies gewährt, 
drükte er dem Profoß die Hand, ging dann 
muthig ans das furchtbare Geschüz zu, um
schlang es mit beiden Armen, warf noch ei
nen Blik zurük und legte dann den Kopf an 
die Mündung. Kommando! Bliz! Rauch
wolke ! ■— in den Gebirgen weit nachhallen
des Krachen, und der Kopf des Indianer- 
Häuptlings war in allen Richtungen zer
stoben.

London. (Ratten The at er.) Brrr! 
— ein Ratten-Theater ! Ja, in London macht 
jezt ein Ratten-Theater viel Aufsehen. Die 
jugendlichen Parthien und weiblichen Rol
len werden von Mäusen gespielt, und das 
Orchester besteht aus einer imposanten Kazen- 
mustk. Die Unternehmer wollen auf Hebung 
des nationalen Geschmaks wirken und näch
stens nur klassische Sachen aufführen, wenn 
sich inzwischen die Mitglieder ihrer Bühne 
nicht gegenseitig auffressen. Der Direktor, 
ein riesenhafter Kater, ehemals in einem 
Korn-Magazin angestellt, hat große Noth, 
den Frieden zu erhalten, und soll in seinem 
Geschnurr zuweilen die Sehnsucht ausdrüken 
nach seiner früheren zwar würde - aber auch 
bürdelosen Unabhängigkeit.

B r ü sse l. Außer den Gesang-Vereinen 
haben sich in der lezten Zeit in Belgien und 
namentlich in den beiden Flandern auf dem 
Lande viele andere Vereine zu sogenannten 
künstlerischen Zweken gebildet. So ist zu 
Melvert, einer Ortschaft in Ostflandern, eine 
Gesellschaft zusammengetreten, um sich in
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der „Kunst der Grimace" zu vervollkomm
nen. Ein Vlämisches Journal theilt unter 
Anderem Folgendes aus einem Programme 
dieser Gesellschaft mit: „Es sind Preise ans- 
gesezt für diejenigen, welche die drolligsten 
Grimacen, Frazen, Mäuler rc. im Saale 
des Herrn Joseph van den Bassche in Mel- 
dert machen werden. Am Sonnabend, den 
25. März 1843, werden von der Gesell
schaft in diesem Saale außerordentliche Ver
suche dargestellt, und man wird die seltsam
sten Gesichter schneiden, die man noch jemals 
von Menschen gesehen. Die Vorstellung sängt 
um 2V2 Uhr Nachmittags an. Alle Liebhaber 
dieser Kunst werden hierdurch eingeladen, Pro
ben von dem zu geben, was sie zu leisten 
vermögen. Der erste Preis besteht in einer 
silbernen Pfeife nebst Dekel; der zweite Preis 
in einer silbernen Pfeife; der dritte Preis in 
einer verzierten und ver vierte in einer ver
goldeten Pfeife. Eine aus mehreren Sach
verständigen bestehende Jury wird das Rich- 
teramt bei diesen angenehmen künstlerischen 
Uebungen versehen. Der Prästdens I. Ro- 
b y n s.

Paris. Die Soireen der Rachel sind 
jezt diejenigen, welche in Paris einen Haupt
gegenstand des Modegespräches bilden. Diese 
Soireen finden am Donnerstage einer jeden 
Woche statt; Damen werden nicht zugelas
sen ; um 11 Uhr wird Thee servirt. Demois. 
Rachel macht in ihrem kleinen, sorgfältig 
ansgewählten Kreise mit einer liebenswürdi
gen , echt theatralischen Majestät die Hon
neurs. Die Gesellschaft besteht gewöhnlich 
aus drei bis vier alten Diplomaten, einem 
Duzend begeisterter Kritiker, zwei oder drei 
nnbegriffenen Dichtern, mehreren Banguiers 
und einigen Verwandten der Schauspielerin, 
die auf ihre Abendunterhaltungen sehr stolz 
ist. Wer sie nicht das Wort: „mein Salon" 
hat aussprechen hören, kennt eine der her
vorragendsten Seiten ihres Talents nicht. 
Denn in ihrem ganzen Repertoire gibt es 
kein aus Effekt berechnetes Wort, das sie 
besser sagte als dieses. Sie hält auf ihre 
Rolle als Dame vom Hause mehr, als auf 
ihre schönsten Theaterrollen und ihre glän
zendsten Erfolge, u. sie fühlt sich weit mehr 
erfreut, wenn man ihr sagt, daß sic die 
Honneurs in ihrem Salon sehr gut zu ma
chen weiß, als wenn man sie mit Lobeserhe
bungen wegen ihrer Auffassung der Phädra 
oder Maria Stuart überschüttet.

München. Merkwürdig ist, daß jenes 
zwanzigjährige Mädchen, welches, wie be
kannt, seit 11 Jahren, keine Speisen zu sich

genommen hat und dermalen sich tut Kran
kenhause zu München befindet, eine sehr ge- 
schikte Köchin ist, alle Speisen auf das Ge- 
schmakvollste bereiten kann, ohne davon zu 
kosten. — Man erhält von guter Quelle 
ferner folgende Notizen über Maria Fnrtner. 
Es sind nun 13 Tage, daß dieselbe im Kran
kenhaus» zu München in strenger Klausur 
lebt, die Fenster sind versiegelt, sie ist keinen 
Augenblik unbeachtet, darf ohne Begleitung 
eines ärztlichen Individuums sich nirgendwo
hin begeben. Sie hat in dieser Zeit nicht das 
Geringste genossen, außer frisches Brunnen
wasser, hatte auch nur Urinentleerung. Pri- 
vatdocent Dr. Büchner untersucht ihren Urin 
und die ausgeathmeten Stoffe. Uebrigens ist 
das Mädchen heiter, munter und unbefan
gen, auch weit entfernt, in ihrem Zustand 
etwas Mirakulöses oder einen Schein von 
Heiligkeit finden zu wollen; sie ist nicht von 
armen Eltern und nimmt wie ihre Mutter 
kein Almosen an.

Etwas von Allem. Eine englische 
Dame, Mrß. Sandbatch, eine Enkelin Ros- 
coe's, hat in Florenz eine Tragödie: „Gtiu- 
liano de Medici", geschrieben, welche die 
Verschwörung der Pazzi zum Gegenstände 
hat. Aus dem Freiheitsdrama hat die Dame 
indeß ein Liebesdrama geschaffen, u. dadurch 
unfern politischen Dichtern einen Fingerzeig 
gegeben, wie man die Geschichte dramatisch 
verstreu muß. Gibt es noch kein deutsches 
Drama: „Die Pazzi"?

*** Perl la Maisé? was ist das? Eine 
sonst schäzbare Wiener Zeitschrift vom 10. 
dieses Monats sagt: „Börnes einfache Grab
stätte auf dem Perl la Maisé ist nun mit 
seiner von Daviv verfertigten Büste geschmükt 
worden!" In demselben Blatte, von dem
selben Tage, auf derselben Seite, kommt die
selbe Notiz, in etwas veränderter Fassung 
nochmals vor. Doch heißt es dort, statt 
Péri la Maisé, richtiger: „Kirchhof Pere- 
Lachaise!"

*** Das preußische Strafrecht kannte als 
eine besonders durch dasselbe verpönte Hand
lung die Thierquälerei nicht. Nun enthält 
der den Provinz - Landtagen vorgclegte Ent
wurf unter 1 im §. 543 folgende Bestim
mung : „Wer durch boshaftes Quälen oder 
rohe Mißhandlung von Thieren zu Aerger- 
niß Anlaß gibt, ist mit Gesängniß bis zu 
6 Wochen, oder mit Geldbuße bis zu 50 
Thalern zu bestrafen."

*** Jemand machte die Wette, 20 Mi
nuten lang aus einem Fuße stehen zu blei-
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ben. — Er gewann. Man fragte ihn, wo 
er das Kunststük erlernt habe. „In den mu
sikalischen Soireen des -Hrn. X., wo ich im
mer auf einem Fuße stand, theils um nicht 
einzuschlafen, theils um jederzeit auf dem 
Sprunge zu fein, fortzugehen."

*** Hr. Dulaurier, der seit zwei Jahren 
in Paris über malayische und javanische Spra
chen las, wird jezt einen Kursus speziell über 
das Sprachidiom der Marquesasinseln hal
ten. Die französischen Gelehrten sind doch 
praktische Leute!

*** Nach dem „Moruing-Advertiftr" ist 
in den ersten Tagen des März ein Theil des 
Berges Ida bei Troja eingestürzt und hat 
acht bis zehn Häuser, die am Fuße des Ber
ges standen, zerschmettert. Von den 30 bis 
40 Bewohnern dieser Häuser sind nur zehn 
oder zwölf gerettet worden.

*** Der Kaffeverbrauch hat sich in Nor
wegen seit 1825 vervierfacht; damals wurde 
kaum 1 und jezt 4 Millionen Pfund einge
führt. Als Hauptursache wird die Abnahme 
des Branntweintrinkens angegeben.

*** In Nancy ging vor einiger Zeit das 
Gerücht, einer Mlle. D** sei eine enorme 
Erbschaft zugefallen. Die Dame lebte dar
nach und Alles ging vortrefflich, bis sie vor 
einigen Tagen verhaftet wurde. Denn es er
gab sich, daß diese enorme Erbschaft einzig 
und allein darin bestand, daß die elegante 
Dame falsche Wechseln, f. w. fabrizirte und 
in Umlauf brachte.

*** Dieser Tagen ist in dem Fleken St. 
Pierre ein 70 Jahre alter Mann, Namens 
Dorsaz, gestorben. Er war Napoleons Füh
rer bet dem Uebergang über den Simplon 
und rettete ihm das Leben, indem er des
sen Maulthier zurükhielt, als es eben int 
Begriff war, in einen Abgrund zu stürzen. 
Napoleon wollte ihn großmüthig belohnen 
und für seine Zukunft sorgen; Dorsaz zog 
aber eine Summe Geldes vor, mit der er in 
seinem Geburtsorte unabhängig leben konnte.

*** Man schreibt aus Mannheim : „Von 
Gastspielern wollte die Heinefetter I. nicht 
mehr ziehen. Es gibt schon so viele Heine- 
fetter II. und III., in Brüssel sogar eine 
Heinefetter IV."

, P aris. (Das Loos des Renoimiws.) 
Ein Pariser Blatt erzählt uns folgendes Bei
spiel: „Lezten Samstag heirathete ein junger 
Schriftsteller und hatte als Beistände die 
H. H. Ingres (berühmter Maler), Victor 
Hugo und Alex. Dumas. Die Unterschrift 
dieser Zeugen gereichten dem Ehevertrag zur

größten Ehre und versprachen ihm eine glük- 
liche Zukunft. Als das Brautpaar seine Na
men Unterzeichnete, wendete sich der mit der 
Aktion beauftragte Municipalbeamte vorerst 
an Hrn. Hugo, als dieser ihm seinen Namen 
sagte, fragte er: „Wie wird er geschrieben ?" 
Hugo diktirte. — „Was ist Ihre Profession ?" 
— „Schreiben Sie, ohne Profession!" ver- 
fezte V. Hugo lächelnd. — Dieselben Fra
gen wurden dann an die H. H. Ingres und 
A. Dumas gestellt. Hr. Ingres antwortete 
ganz einfach, er wäre Maler, was einen 
sehr lauen Eindruk hervorbrachte; hätte er 
gesagt: „Ochsenhändler", so wäre er drei
fach begrüßt worden. Als A. Dumas um 
seine Prosession befragt wurde, antwortete er 
sehr geistreich, er wäre Rentier, was ihm in 
der That die höchste Achtung erwarb." Und 
das geschah in Paris, der Hauptstadt der 
Intelligenz. Was wundert man sich, wenn 
anderer Orts dergleichen vorfällt?

F § ka l - Aeitnng.
Theater.

Deutsches Theater. Zum Vortheile des 
Pensionsfondes fürWittwcn u. Waisen der städt. 
Beamten, fand den 11. April ein Konzert in 
zwei Abtheilungen statt. Dasselbe wurde eröffnet 
mit der Ouvertüre und Introduktion aus der 
Oper »die Belagerung v. Corinth« u. ward von 
den H. H. Stieghelli, Diehl, Varay und den 
männlichen Ehorpersonale recht wirksam durch
geführt. Hierauf folgte das bereits in Wien mit 
so vielem Beifall aufgenommene Gedicht von 
M. G. Saphir: »des Invaliden Rundgang«, 
welches von Hrn. Kalis mit rhetorischer Festig
keit und recht gefälligen Nuancen vorgetragen 
wurde. Das Gedicht enthält eine Fülle von poe
tischen Schönheiten, ist reich an patriotischen Be
ziehungen, und überhaupt mit so viel Geist und 
Fantasie ausgeftattet, daß es des genialen Ver
fassers würdig ist. Es wurde mit dem lebhafte
sten Beifall ausgenommen und Hr. Kalis zwei 
Mal hervorgeruftn. Mit Gefühl, Ausdruk und 
Bravour trug Fräulein NinaBaldieri eine Fan
tasie für Pianoforte vor, welches ihr auch die 
Ehre eines zweimaligen Hervorrufes verschaffte. 
Fräulein Helena Pfeffer sang eine Arie mit Chor
begleitung aus der Oper »Lucrezia Borgia« und 
wurde ebenfalls für den kunst - u. empfindungs
reichen Vortrag mit einem zweimaligen Hervor
ruf ausgezeichnet. — Die zweite Abtheilung be
gann mit der brillanten Ouvertüre aus der Oper: 
»die Giftmischerin« von unserem reich talentirten 
Kapellmeister Schindelmeiffer. Sie wurde mit 
Präzision durchgeführt und mit feurigem Applaus 
beehrt. In dieser tenordürren Zeit erschien Herr 
Wolff, vom Theater in Brünn, wie ein Komet 
an unserem theatralischen Horizonte. Er hatte 
kaum einige Takte aus dem ausgezeichnet schön 
komponirten Lied »die Thräne«, vom Kapellmei
ster Schmidt in Brünn, gesungen, als man
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gleich den Sänger von Beruf und ungewöhnli
chem Talent erkannt hatte. Unter den rauschend- 
ften Ausbrüchen des Beifalls mußte Hr. Wolff 
das Lied wiederholen. Hierauf sang er eine Arie 
mit Chor aus dem »Nachtlager in Granada« 
mit so viel Wärme, Feuer und Gefühl, daß er 
zwei Mal hcrvorgerufen wurde. Herr Arnstein 
spielte mit dreien seiner Zöglinge ein Ouartett- 
Konzert von Maurer u. erwarb sich dadurch die 
unzweideutigsten Beweise des Beifalls. Das Haus 
war, was bei einem so wohlthätigen Zwek gar 
nicht zu vermuthen stand, sehr schwach besezt.

Ernesto.
Nationaltheater. Auf dieser Bühne 

fanden am 9. und 10. d. M. zwei Konzerte zum 
Besten eines zu gründenden Penfionsinstitut für 
Schauspieler statt, wovon sich das zweite durch 
Mitwirkung der hochgebornen Frau Marquise Er- 
ba-Odeecalchi besonders auszeichnete. Die edle 
Frau scheint eigendö zu diesem Zweke nach Pesth 
gekommen zu sein, und vom Dampfboot ausge- 
stiegen, begab sie sich sogleich ins Theater, sang 
daselbst ein Duett mit Hrn. Szerdahelyi aus 
Rossinis »Barbier« und dann den durch sie hier 
bekannt gewordenen Tadolini-Walzer (italienisch) 
mit der ihr eigenen Liebenswürdigkeit und Vir
tuosität. Der Empfang und der Applaus waren 
enthusiastisch und als man stürmisch den Tado- 
liniwalzer zur Wiederholung verlangte, sang sie 
denselben zur Freude des jubelnden Publikums in 
ungarischee Sprache. F.

— Wie schon erwähnt, betrug der dritte Theil 
der Einnahme der am 4., 5. u. 7. d. veranstalteten 
zwei Operndarstellnngen u. eines Konzertes (un
ter Mitwirkung der Mad. van Haffelt-Barth) 
circa 750 fl. ( genau 750 fl. 43 kr. C. Mze.) 
Von diesen erhielt der Fond des zu errichtenden 
National-Konservatoriums 500 fl. und der Mu- 
stkverein 250 fl. 43 kr. C. M.

— Dem. Jenny Lutzcr trifft nun bald 
hier ein, um ihre Gastrollen im Nationaltheater 
zu geben. Vormerkungen auf Logen u. Sperr- 
stze nimmt bereits der Kassier des Nationalthea
ters , Hr. Kolossy, an.

Ofner Theater. Lezten Mittwoch gab 
man hier ein Konzert, zum Besten der armen 
Bewohner des böhmischen Erzgebirges, das sich 
durch gute Arrangements auszeichnetc.

Lokales Allerlei. In der wohleinge- 
richteten Musiklehranstalt des Herrn Jocksch in 
Pesth (Waiznergasse, »zu den drei Grazien«), 
fand am 11. d. M. die halbjährige Prüfung der 
Zöglinge statt und lieferte die erfreulichsten Be
weise von den Fortschritten derselben, so wie 
von der richtigen und zwekmäßigen Unterrichts
methode , die in dieser Anstalt angewendet wird. 
Die Zöglinge, Knaben und Mädchen, leisteten, 
je nach ihren Klassen und der Zeit ihres erhal

tenen Unterrichtes, höchst Befriedigendes und die 
beiden Frlns. von Bakody, die in dieser Anstalt 
ausgebildet wurden. zeigten solche höhere Befä
higung auf dem Piano, daß sie sich in jedem 
Konzerte mit Eclat hören lassen könnten.

— Das neue Kaffehaus »A la ville de Pa
ris«, in der Windgaffe in Pesth, prooperirt täg
lich mehr, und mag vielleicht gegenwärtig das 
besuchteste der Stadt sein. Es ist aber hier auch 
Alles vereinigt, um sich dieses Zuspruchs zu verdie
nen. Der freundliche und thätige »Directeur«, 
der allen feinen Gästen ihre Wünsche an den 
Augen anfieht, wendet Alles an, um das so 
schnell erlangte Renommee dieses Etablissements 
zu erhalten und zu steigern. Das Lokale ist jezt 
das modern-eleganteste und komfortabelste der 
Stadt; die Getränke sind alle exquisit und wer
den mit großer Reinlichkeit und Sorgfalt kre
denzt; an Zeitungen und Journalen herrscht ein 
unerhörter Ueberfluß, wir zählten über sechzig! 
darunter mehrere sehr kostbare französische, 
und die Bedienung ist äußerst zuvorkommend und 
hurtig, da selbst das angestellte Personale der 
französischen Höflichkeit und Gefügigkeit ihres 
Prinzipals nachzustreben sucht.

— (Eingesandt.) Der Lokalbemerker des lez
ten Spiegels sagt, daß auch in Ofen auf meh
reren Orten gepflastert wird, aber, wie schon 
sehr oft, hat er abermals das Flekchen Erde 
nächst der Brüke vor Augen. Ich frage aber, 
warum nicht auch die schöne kleine Brükengaffe 
in Pesth, die der Fußgeher ohne Schmerzen und 
der Fahrende ohne Wagen - Beschädigung nicht 
mehr zu passiren int Stande ist, seine Aufmerk
samkeit auf sich zog? — Die Dauerhaftigkeit 
des neuen Pflasters anbelangend, muß ich leider 
die Bemerkung machen, daß heuer weder auf 
Verschönerung noch auf Oekonomie Rükficht ge
nommen wurde; denn man vermißt in beiden 
Städten den seit Jahren ».rarbeiteten eben so 
schönen als guten grauen Stein. Ist denn diese 
Steinart versiegt? Wenn man bei dem jezigen 
schlechten Steingemisch vielleicht die Billigkeit be- 
rüksichtlgte, so möge man das alte Sprüchlein 
beherzigen: »Was wohlfeil ist, ist theuer!«

Modenbild. Nro. 15.
Paris, 1. April. Neueste Herrenanzügt 

für b cli Frühling. ( Die Kostümes stirb von bem 
berühmten Pariser Schnciber Nobin.)

ICF* Da wir heute keine D.rmenanzügc liefern, f# 
machen wir unser geehrten Lese» inen baraiif aufmerksam, 
baß Hr. Mi'nbszcnty in Pesth (große Brükengaffe, 
„zum golbencn Elephanten"), im Besizc bcr allcrneue- 
sten Pariser uub Wiener Mobelle für Frühlingskleiber 
ist, unb sich burch eben so elegante als geschmakvolle 
Arbeiten auszeichnet.

Beilage: „Hanblungszeitung", Nro. 23.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversenbung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabbrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im RebaktivnSbüreau zu Ofen (Fischerstabt, Nr. 81, nächst ber Schiffbrüke), in 
ben Knnsthanbl. HH. Chrenreich u. Neumann, C- Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, getauft in der fvntgl. ung. UniversitätS - Buchdruferei.
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3É. Pesth und Ofen, Mittwoch, 19. April. 1843.

------------------------—------------------- ----------------------------------------- ^rTTr^üi^---------------------------

Kur allerhöchsten Geburtsfeier Seiner k. k. Majestät

Ferdinand
(19. April 1843.)

Acht Jahre sind bereits von uns entschwunden, 
Daß unser Herz mit Wehmuth ward erfüllt, 
Was damals Alle schmerzlich wir empfunden, 
Das hat allein die Gegenwart gestillt;
Es starb ein Kaiser, den die Weltgeschichte 
Mit Ehrfurcht nur den Gütigen genannt,
Der auf dem Throne, wie bei dem Gerichte 
Nur als der Gerechte war gekannt.
Er hinterließ gerührt bei seinem Sterben 
Die Liebe aller Völker, SeinemSohn; 
Er segnete des Reiches edlen Erben,
Wofür er fand im Himmel seinen Lohn! — 
Und nun hat Ferdinand mit Seiner Milde 
An jedem Tag der Gnade sich geweiht,
Da unter Seinem glanzersüllten Schilde 
Die Friedenspalme segensreich gedeiht.

Ob wir am Po, an den Karparthen wohnen, 
Ob man daselbst verschied'ne Sprachen spricht. 
So herrscht doch e i n Gefühl bei Millionen: 
»Die treue Liebe, die der Tod nicht bricht!« 
Es strömt von Ihm der Güte reiche Quelle, 
Entspringend aus der Tugenden Verband,
Und gleichet jener sanstbewegten Welle,
Die Segen bringet für Pannoniens Land;
Und bei des Tages festlichem Gepränge 
Ertönet des Te Deumö frommer Klang,
Es schweben zu dem Himmel die Gesänge 
Entsteigend aus des Busens heißem Drang — 
Es beuget sich das Knie zur Erde nieder,
Doch uns're Wünsche folgen ihm nach Wien, 
Die innre Stimme bittet stehend wieder:
„C> güt'ger Gott, erhalt' und schüfe Ihn!!" — 

Hermann Neese.

sein Bruder sagt die reine Wahrheit," schrie die Wittwe. — „Sollte es so 
schlimm sein?" fragte die Landräthin, bedenklich den Kopf schüttelnd. — »Es 

—ist so schlimm!" rief Gotthold. »Ich trage darauf an, liebe Mutter, daß Sie 
diesem Mann, der uns Allen ein Aergerniß ist, Ihr Haus nicht mehr öffnen. Er soll

Pír ltaturforfd)ír.
(Wottfhung.)
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nicht mehr kommen." — „Wie soll ich das machen, mein Sohn?" sagte die Landräthin.
•— „Auf dem einfachsten Wege, theure Mutter. Ich werde ihm morgen ein Billet schrei
ben, worin ich ihm bedeute, versteht sich in den sanftesten, mildesten Ausdrüken, daß 
er die Schwelle dieses Hauses nicht mehr betreten soll. Das kann er nicht übel neh
men; nach den Gerüchten, die über ihn bereits in der Umgegend herrschen, muß er un
sere Handlungsweise sehr natürlich finden." — „Gerüchten?" rief die Landräthin. „Ich 
kenne keine." — „Weil Sie sich mit dergleichen nicht kümmern, gnädige Frau," uahm der 
Kandidat das Wort; „allein ich kann Sie versichern, daß nächstens die Gerichte ein- 
schreiten werden, und daß es, um diese Szenen zu vermeiden, schon deshalb nöthig 
sein dürfte, diesen sogenannten Professor entfernt zu halten. Denn in der That weiß 
Niemand, welche Universität ihn eigentlich zu dieser Würde kreirt hat. Es gibt Fälle, 
wo diese ehrwürdigen Titel auf eine sehr nnsaubere Weise erschlichen werden- Aber wie
der auf das gerichtliche Einschreiten zu kommen, so hat ein Diener, der diesem Manne 
entlaufen ist, ausgesagt, daß er innerhalb seiner verschlossenen Räume sich die gräßlich
sten Grausamkeiten gegen die Thiere erlaube. In einem gewissen verschlossenen Gemache 
sollen Thiere herumkriechen mit halb und mit ganz geöffneter Hirnschale, man trifft 
dort Kazen an, die, lebendig geschunden, eine elende Eristenz dahinschleppen. Noch an
dern Geschöpfen ist das Herz aus der Brusthöhle genommen —" — „Halten Sie ein!" 
riefen die Damen in einem Athem. „Was sind das für entsezliche Dinge! Dieser Mann 
verdient Galgen und Rad!" — „Das wäre zu viel!" rief Gotthold, „wir wollen nie 
vergessen, meine Damen, daß der Ehrist nicht verdammen soll. Wir dürfen ein so tief 
gesunkenes Wesen nur bemitleiden und verachten." — „Und ein solcher Unmensch," hob 
die Wittwe an, „wagt es, uns und unsere Zusammenkünfte int Städtchen zu tadeln? 
Er hat sich geäußert, in unfern Vereinen werde nur erbärmlich geklatscht und verleum
det, und es wäre besser, die Frauen trieben Alle Naturforscherei, damit sie dann von 
Insekten sprechen könnten, statt von ihren Nebenmenschen." — „So ist es denn ausge
macht ?" rief der Sohn der Landräthin; „dieser Mann betritt nicht mehr Ihre Schwelle, 
liebe Mutter?" — „Gewiß nie wieder!" sagte die alte Dame, im höchsten Grade aufge
regt. „Ach, ich werde das Bild von den Thieren ohne Hirnschale nie wieder los wer
den! Ein Gräuel, an den Thieren verübt, ist das Entsezlichste, was ich kenne." ■—- 
Ein Diener trat ein und meldete, daß die Abendmahlzeit servirt sei. Die Gesellschaft 
erhob sich; die Wittwe stekte ihren Stramin ein und gab dem Baron ihren Arm, die 
Landräthin ließ sich vom Kandidaten führen. Cölestine blieb allein im leer gewordenen 
Salon; sie hielt die kleine Zeichnung, die der Professor zurükgelassen, aufmerksam be
trachtend in der Hand. Ihre schönen, regelmäßigen Züge drükten Mitleid und Rührung 
aus. Sie nahm das Blatt und barg cs in ein Portefeuille; dann folgte sie langsam 
den Andern.

Während man in der Gesellschaft der Landräthin über ihn erbarmungslos den 
Stab brach, wandelte der so bitter Getadelte einsam durch die Nacht am Ufer des klei
nen Sees hin dem Lindengange zu, an dessen Ende das Gartenhäuschen lag, welches 
er schon seit fast einem Jahr bewohnte. Er war in diese Gegend gekommen, ohne irgend 
Empfehlungsbriefe oder sonstige Mittel zu Bekanntschaften in Anwendung zu bringen. 
Aus dem Städtchen, ivo er früher eine Wohnung inne gehabt, war er weggezogen, weil 
die Neugierde der Kleinstädter ihn belästigte, und das einsame Gartenhäuschen, das er 
für einen mäßigen Miethzins ganz für sich nnd seine Sammlungen erstand, schien alle 
seine Wünsche zu erfüllen. Er schloß sich in diesen Räumen, die, wie man entvekt ha
ben wollte, höchst abenteuerlich aufgepuzt waren, den Tag über ein, und nur Abends 
sah man ihn seine Spazirgänge machen oder Besuche abstatten. Im Hause der Landrä
thin war er bis jezt immer willkommen gewesen; die alte Dame, bevor die Einslüste- 
rungen ihrer Freunde sie eines andern belehrten, sah in ihrem stillen Nachbarn ein äu
ßerst harmloses Wesen und Cölestine, ihre Tochter, benuzte die Kenntnisse des Gelehr
ten, um nach seinen Vorschriften ihre Kenntnisse zu erweitern. Alles dieses sollte jezt 
anders werden.

Während der Naturforscher am schwarzen, ruhigen Spiegel des kleinen Sees da
hin schritt , richtete er von Zeit zu Zeit seine Blike auf die Pflanzen und Gräser des 
Ufers. Cr bükte sich forschend auf den dunklen Grund, als wollte er in die kleinen 
Schlafkabinette und Ruhekämmerlein der kleinen Thierchen, die diese Waldung der Gras-
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Halme bewohnten, eindringen. Hie und da griff er mit leiser, vorsichtiger Hand in 
einen dunkeln Knäuel von Gräsern und Halmen und befreute irgend einen verunglük
ten Wanderer, dem das Flechtwerk sich um die schwachen Beinchen geschlungen und ihn 
am Weiterkommen verhinderte. Es wurden jene leisen Thierlaute hörbar, die der schlum
mernden Nachtstille der Natur ein so eigenthümliches, geheimnißvolles Leben geben. Ein 
hüpfender Punkt, war es nun ein Fischlein oder ein Insekt, stieß den Wasserspiegel 
durch und verursachte symmetrische Ringe, die sich bis an's Ufer zogen und int Flecht
werk der Binsengräser verschwanden, nicht ohne die kleine Hängematte zu erschüttern, in 
der ein Frosch, behaglich wie ein Schlemmer nach einem reichlichen Abendbrod, schlum
merte. Der zarte Schleier einer kleinen Psyche lag welk auf dem Grase; daS Thierchen 
hatte ihn int Kampfe verloren und sich, nur mit einer Hälfte seines Schleiers bekleidet, 
gerettet. Der Freuden und Genüsse seines schwelgerischen Daseins satt, lag ein diker 
Käser auf dem Rüken, ohne sich die Mühe zu geben, die kleine vorgestrekte Lanzette 
eines Farrenkrautstengels zu erfassen, um sich daran aufzurichten. Die warme Sommer
nacht schien der Thierwelt jene übermüthige Sultanslaune mitzutheileu, die nichts nach 
der Welt fragt und von keinem Dinge bekümmert sein will. Auge und Ohr des Natur
forschers waren so scharf, daß ihm troz der tiefen Dämmerung, die über der Erde lag, 
nichts von diesem Treiben und Leben entging.

Als er sich seinem Häuschen näherte, zog er den Schlüssel hervor, öffnete behut
sam, ohne Geräusch und stieg eine kleine Treppe zu seinem Arbeitszimmer in die Höhe. 
Da das Häuschen nur eine Parterrewohnung enthielt, so war dies kleine Kabinet 
unmittelbar unter dem Dach gelegen und bot gerade nur so viel Raum, daß ein Tisch, 
ein Stuhl und ein Feldbett darin Plaz hatten. Die untern Zimmer wurden von Thie- 
ren bewohnt, auch die Sammlung und die Präparate standen hier vertheilt; aber in 
dieses Gebiet hatte außer dem Herrn des Hauses Niemand Zutritt, selbst der Diener 
nicht, und dieser Umstand mochte wohl jene mißfälligen Gerüchte von den Geheimnissen 
dieses Hauses veranlaßt haben.

(Fortstjung folgt.)

Portfolio öer Neuigkeiten und Ansichten.
Die Stellung der Wiener Journalisten 

zur Gesellschaft.
(Beschluß.)

Es kann dem Journalisten gleichgültig 
sein, er kann cs sogar natürlich finden, wenn 
sich Gevatter Schneider und Handschuhmacher 
an der Journalistik wenig erbauen, wenn 
sich eine philiströse Bürgerseele darüber wun
dert, daß der Journalist ein paar lumpige 
Gulden verdient, oder wenn ein simpler Zünd
hölzchenfabrikant sich Häuser baut und ver
wundert die Hände zusammenschlägt, daß 
der Journalist einen ehrlichen Rok am Leibe 
hat; aber verlezend darf er es finden, wenn 
rin übelgesinnter Pasquillant eben vor sol
chen Gevatter Schneidern und Schustern den 
Journalisten - Stand höhnend in den Staub 
zerrt. Hat so ein Subjekt das Talent anstatt 
'löiz Wortharlekinaden, anstatt Satyre — 
Bosheit, anstatt Geist — Gemeinheit in sein 
Produkt zu bringen, dann kann er kühn vor 
sein Publikum treten und des Erfolges ge
wiß sein. Ist so ein anrüchiges Produkt

glüklicher Weise eine Posse, dann ist ihr 
Schreiber ein gemachter Manu. Jede gemei
ne Redensart, jede brutale Zote, jeder or
dinäre Gassenhauer, die einen sogenannten 
„R e z e n se n t e n" zum Gegenstände haben, 
werden johlend und jubelnd ausgenommen, 
und jede Persönlichkeit und jede Verunglim
pfung findet heißen Anklang in dem Busen 
der versammelten Bierhaus-Freunde. 
Man könnte darüber traurig werden, wenn 
die Sache einen tiefer liegenden Grund hätte, 
als eben die gutgesinnte Meinung einiger 
Bierhaus-Freunde und Freibilletisten, die 
zufällig des anderen Tages von demselben 
Journalisten, dem ein Schimpf angehängt 
wurde, tief die Häupter beugen, und sich 
als Maler, Lithographen, Dichter, Musi
kanten , Komödianten rc., seiner besonderen 
Gunst anempfehlen. — Die gebildete Klas
se des Publikums nimmt von derlei Schmä
hungen keine Notiz, und die achtungswer- 
then Journalisten bleiben der Gesellschaft ge
genüber eben so achtungswerth, als sie es 
zu jeder Zeit waren und sein werden.
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Es wird Gottlob noch ein Unterschied 
zwischen den Journalisten von Ehre und dem 
Journalisten von Unehre gemacht. Solche 
Individuen, die ihrem Stande entlaufen, den 
Journalismus als legten Mohikan umarmen 
und als literarische Raufbolde durch polemi
sche „Philippica's" von sich reden machen 
wollen, oder mit der projektirten Herausga
be eines Salonsournales dik thun , solche 
Journalisten, die auf offenem Kaffehause dem 
Künstler 5 fl. für ein Lob, das nicht 5 kr. 
werth, abdrohen, solche, die sich als Freun
de in die Journale und redakteurlichen Geld
börsen einschmuggeln und zum Danke diesel
ben in ausländischen Journalen mit Schmä
hungen bewirthen, solche, die von jedem 
Leiter einer Vorstadt - Komödianten - Truppe 
käuflich an sich gebracht werden können, sol
che , die überhaupt ähnliche schöne Handlun
gen im journalistischen Leben aufzuweisen 
haben, findet man auch bei uns. Liber das 
Wenige solcher Pestbeulen auf dem Körper 
des Journalismus gedeihen, dafür sorgen un
sere Redakteure, die solchen Geistern bald die 
Journalthüre weisen. — Weniger können 
wir uns gegen Fremde wehren, gegen jene 
literarischen Commis Voyageurs , die als 
Freunde mit der erheuchelten Maske der 
Freundschaft in unsere Journale dringen, 
hier alles aufschnüffeln, und dann auf den 
auswärtigen Zeitungsmarkt mit Lügen auf
gedonnert , zum Kaufe tragen. *) Ein Theil 
des Publikums läßt ähnliche Pamphlete kalt 
an sich vorüber gehen, denn erkennt die Moti
ve: Selb st-sucht u. Leidenschaftlichkeit,

*)2)ie Wiener Journalistik hat leider an Hrn. 
Dr. Dingelstedt eine solche traurige Erfah
rung gemacht. Die Wiener werden nach und 
nach durch ähnliche Fälle gewizigt, und wir 
glauben kaum, daß Gutzkow, der uns in 
der Balde besuchen soll, jenen warmen Em
pfang finden wird, den er als geistreicher 
Schriftsteller verdient. Wie leicht könnte er 
dem rührenden Beispiele Dingelstedt's fol
gen, und dafür, daß wir ihm angelweit 
Thür und Thor öffnen, die Gastfreundschaft 
mit Undank lohnen? Wie leicht könnte er 
ein noch glänzenderes Seitenstük mit »Wie
ner Briefen« zu seinen »Pariser Brie
fen« liefern? Freilich würde er es nicht so 
taktlos wie Dingelstedt machen, der mitten 
unter seinen Freunden gleich zu rumoren 
begann, und nun als Paria heimathS- und 
journallcS hcrumirrt; aber es ist dem Gutz
kow auch nicht zu trauen! Wir wollen doch 
ein Blechen vorsichtig fein, nicht wahr? *)

*) Das Liste für unsere Herren Kollegen in der Re
sidenz wäre wohl, das uralte Spricbwvrt zu be
herzigen: „Thue recht, scheue Niemand."

eine Dosis Leichtsinn und viel Unkenntniß 
unserer Verhältnisse. Ein Theil will Wider
legungen gegen die Anschuldigungen lesen. 
Eine schwere Sache. Mit einer ruhigen, viel
leicht gar milden Entgegnung, würde den 
reisenden Handwerksliteraten zu viel Ehre 
gelassen feilt, und eine donnernde Polemik 
müßte zu tief in unsere Verhältnisse eingrei- 
fen, es müßten spezielle Fakta erörtert wer
den, das wären Ehimborasso's! Daß mehre
re geachtete Organe der Presse es gewöhn
lich verschmähen und verschmähen müssen, 
den groben Anschuldigungen und persönlichen 
Gehässigkeiten zu antworten, finden wir un
ter solchen U m ständen natürlich.

Solche Donquirotiaden können der ach- 
tungsbegründeten „ Stellung des Wiener Jour
nalisten zur Gesellschaft" keinen Abbruch thun. 
Diese Achtung wurzelt in dem allseitigen Me
nőmmé , in der Vielgelesenheit der hiesigen 
Journale und in dem ehrenhaften Charakter 
unserer Redakteure. Mahler.

Theater.
(Verschiedenes aus der Thea- 

terwelt) Gutzkow's: „Ein weißes Blatt" 
ist in Hamburg mit glänzendem Erfolge ge
geben worden. ■— Ein Hamb. Blatt schreibt: 
„Hr. Kunst hat sich veranlaßt gesehen, sein 
kaum begonnenes Gastspiel auf dem Hambur
ger Stadttheater wieder einzustellen ■— und 
zwar auf immer." — Die italienische Opern
gesellschaft hat zu Agram ihre Vorstellungen 
mit der Oper: „Una Aventura di Scara- 
muccio" glänzend beendigt. — Nestroy's 
neueste Posse: „Heirathsgeschichten und Lic- 
bessachen" kommt in Preßburg, zum Benefiz 
des dort sehr beliebten Komikers Hrn. Bau
mann, demnächst zur Aufführung — Die 
bekannte Schauspielerin Charlotte v. Hagen 
soll einen Herrn Kopen gehcirathet haben, 
und wird sich, dem Vernehmen nach, in Zu
kunft Kopen-Hagen nennen.

Korrespondenz.
Essegg. (11. April.) Ein gewisser Pseu- 

donyinus Jstinovich erlaubte sich in einem 
Pesther Blatte, unter der Ueberschrift: „Es
segg, den 27. März", gegen meine Person, 
so wie gegen die von mir dem „Spiegel" ein
gesandten Aufsäze einen pöbelhaften Ausfall 
zu richten. Obwohl ich es stets unter meiner 
Würde halten werde, mit einem verkappten 
Buschritter in die Schranken zu treten, füh
le ich mich doch gegen das hiesige hochgeehr-
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te Publikum verpflichtet, Folgendes zu er- 
wiedern. Wenn der saft-, kraft - und wiz- 
volle Verfasser jenes Schmähartikels sich die 
Mühe genommen hätte, meine Aufsäze, die 
allerdings frei von den in seinem Geschreibe 
aus allen Fremdwörterbüchern ausgebeuteten 
Ausdrüken sind, zu lesen, hätte er wohl er
fahren , daß ich mich nie für das Organ des 
Publikums ausgegeben, sondern blos That- 
sachen berührte, daß ich nie einen Bericht 
über unsere Karnevals-Unterhaltungen erstat
tete , und nie ein solcher unter meinem Na
men erschienen ist. — Daß ich das hiesige 
Theaterpersonale in Schuz genommen, und 
damit Aufsehen erregen wollte, ist, gelinde 
gesagt, eine Unwahrheit, und der Artikel 
vom 3. Februar in Nr. 14 des Sviegels be
zeugt schon das Gegentheil. Inzwischen glau
be ich nicht zu irren, wenn ich einen von der 
Mehrzahl des Publikums gezollten Applaus 
und ein Hervorrufen für entschiedenen Bei
fall halte. Dieser Beifall that sich auch bei 
der vorgestern stnttgehabten lezten Vorstel
lung dieser Gesellschaft kund. Als nämlich 
einige Uebelwollende Zeichen des Mißfallens 
geben wollten, wurden sie von dein bei wei
tem größern Theil des Publikums durch stür
mische Applaudissements zum Schweigen ge
bracht, und es wäre ihnen beinahe sonst auch 
übel bekommen. — Was die andern beleidi
genden Ausdrüke des Pseudonymns Jstino- 
vich betrifft, so erkläre ich solche alle so lan
ge für vcrläumderisch, bis er sich mir nicht 
entlarvt, damit ich persönlich von ihm dar
über befriedigende Auskunft erlangen könne. 
—• Ich erkläre nebstbei, daß, so lange ich 
meine angestammten Prärogative kenne, mich 
weder die Drohung unschädlicher Menschen, 
noch die erbärmliche Feder eines neiderfüll
ten Skribenten abhalten wird, meine Mei
nung auszusprechen und zu veröffentlichen. 
Bereit bin ich, meinem Gegner, falls er oh
ne Verkappung sich mir zeigt, über Alles, 
was aus meiner Feder geflossen, Aufschluß 
und Beweise zu geben. Sollte er aber bei 
seiner Vseudonymität verharren, so mag er 
raisonniren, schimpfen, drohen und verläum- 
den, wie er will — was liegt daran?

»Für meinen Haß zu klein,
Kann ich ihn nur verachten!«

Jos. v. Jeney.

Preß - Zeitung.
Mistreß Trollope ist eine Vielschreiberin 

erster Klaße. Von ihrer Vielseitigkeit und 
Charakterlosigkeit zeigen ihre beiden Werke.

Zuerst spekulirt die edle Donna in einem heft
weise erscheinenden Romane auf die jezigen 
nationalökonomischen Interessen, sie schildert 
die Wirksam.cit des englischen Armengesezcs 
in „ Jessie Philipps, a tale of the poov 
lavvs.* Damit aber die Gentlemen und La
dies nicht glauben sollen, Mistreß Trollope 
mache sich mit dem Plebs zu gemein, hat 
sie gleichzeitig erscheinen lassen: »Hargrave, 
oder die Abenteuer cined Mannes von gutem 
Tone." Diese Abenteuer haben natürlich drei 
Bände, ohne die es in England bei Roma
nen nicht geht.

* * Victor Hugos Trilogie, die vom 
Fluche des Lächerlichen, dem vernichtendsten 
Fluche in Frankreich, so furchtbar mitgenom- 
men wird, hat natürlich auch dem Charivari 
nicht entgehen können. Aus dem Karrikatur- 
bilde desselben steht Victor Hugo mit der Un
geheuern Stirn, die beiden Hände in den 
Hosentaschen, vordem Theatre-franeais, an 
welchem der Anschlagzettel „les Bargraves, 
Trilogie" ankündigt, und betrachtet den Ko
meten. Dazu die Unterschrift:

,,Hugo , lorgnant les voutes bleues ,
Au Seigneur itemamte tout bas:
Pourquoi les astres ont iles queues ,
Qu and des Burgraves n’en ont pas.u

D. h. er fragt den lieben Gott ganz lei
se, warum die Sterne Schweife haben, 
die Burggrafen aber keinen. ( Queue heißt 
bekanntlich die Gasse, die sich bei beliebten 
Stuken vor den Theaterthüren bildet.) Victor 
Hugo scheint an deutschen Stoffen zu Grun
de gehen zu sollen: sein „Rhein" brachte 
ihm keine Rosen u. diese „Burggrafen" sind 
ihm eine wahre Dornenkrone.

* * Man hat „Kunst - Romane" und es 
wäre ein Wunder, wenn bei der Ucbermacht, 
welche sich die Industrie gewinnt, nicht auch 
Industrie-Romane entständen. Wir meinen 
damit nicht solche, welche die Literatur selbst 
nur als Industrie-Zweig behandeln : derglei
chen Romane gibt es leider genug u. sie ver
mehren sich zum Erschreken fast noch rascher 
wie Pilze; wir meinen solche Romane, die 
sich ihren Stoff aus industriellen Kreisen ho
len. In diesem Sinne gab Mrs. Stone jezt 
den Engländern ihren „William Langsha- 
we, or the Cotton Lord"; sie schildert 
darin das Treiben und die Zweke in den brit- 
tischen Baumwollen-Fabriken, hauptsächlich 
der von Manchester. Die Fabrikherren, wel
che durch den Fleiß ihrer kümmerlich le
benden Arbei er zu Millionären wurden, ha
ben hauptsächlich zu den Charakteren die
nen müssen; sie sind in kräftigen und über
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kräftigen Zügen geschildert, die »Baumwol- 
len-Lords" werden sich aber schwerlich bei 
der Verfasserin bedanken, sie mögen nun ge
troffen sein oder nicht.

** Aus Leipzig berichtet die »Allgemei
ne Preßzeitung", daß der dortige Literaten- 
Verein mit dem Plane sich beschäftige, ein 
Schiedsgericht für literarische Streitigkeiten 
zu gründen, bei welchem ohne Zweifel Münd
lichkeit und Oeffentlichkeit der Verhandlun
gen ; nach dem in Stuttgart gegebenen Bei
spiele, kingcführt werden würde.

Mignon - Zeitung.
Etwas von Allem. Nach einem 

Berichte, den der berühmte Gelehrte, Arago, 
an die französische Akademie über den jczigen 
Kometen abstattete, sollen wir armen Erdenbe
wohner in nicht geringer Gefahr geschwebt 
haben. Denn wäre der Schweif nur noch 
ein Mal so breit gewesen, als er wirklich 
war, so hätte er damit unfehlbar unfern Erd
ball berühren müssen und wie er da gewirth« 
schäftet hätte, das läßt sich leicht denken. In 
der That, er hätte mit einem Streiche allen den 
verwikelten Fragen, die die Gemüther jezt 
in Anspruch nehmen, ein Ende gemacht. 
Glüklicher Weise gelüstete es ihm noch nicht 
unsere persönliche Bekanntschaft zu machen, 
und wir können noch weiter disputiren, rai- 
sonniren u. Alles besser machen wollen nach 
Herzenslust.

*** Der Kapellmeister und Walzcrkompo- 
siteur Jos. Lanner in Wien hatte nicht 
lange die Freude seine schmeichelhafte Ne- 
krologie zu lesen; man sprach so lange von 
seinem angeblichen Tode ;bis er nun am 14. 
t. M. wirklich g e st o r b e it ist.

*** Die »RegensburgerZeitung" will in 
einem Artikel vom Lech, 2. April, von gut 
unterrichteten Personen wissen, daß die »All
gemeine Zeitung" schon am 1. August v. I. 
in Stuttgart werde ausgegebcn werden.

*** Für Algier werden heirathslustige 
Mädchen gesucht, an denen es den Militär- 
Kolonisten fehlt. Wenn die Mädchen noch 
nicht allzu viele Jahre zu verleugnen haben 
und wenigstens nicht entschieden es durch ihr 
Aeußeres wiederlegen, daß sie zum schönen 
Geschlecht gehören, finden sie dort ihre Freier 
und erhalten eine Aussteuer von der franzö- 
sichen Regierung.

*** Der Graf von Ribbing, der mit dem 
Obersten von Horn in Folge der Ermordung 
des Königs von Schweden Gustav III. durch

Ankerström, kompromittirt war, ist unter 
dem Namen »Leuven" zu Paris gestorben; 
er beschäftigte sich mit literarischen Arbeiten, 
und war seit 20 Jahren bei dem »Courrier 
fruneais" für die Uebersezung fremder Nach
richten angestellt.

*** Ein Reisender bemerkt: »In Indien 
herrschen die Engländer, in China die Tar- 
taren, in Frankreich das Volk, in Rußland 
der Kaiser; in Ober - Oesterreich aber haben 
die Frauenzimmer an Lebhaftigkeit und gei
stiger Macht das Uebergewicht. Diese Wahr
heit drängt sich dem forschenden Auge selbst 
in den kleinsten Erlebnissen auf." Da wird 
also wohl eine Herrschaft sichtlicher sein, die 
in andern Ländern auch vorhanden, aber nur 
mit geschikterem Schleier bedekt ist.

*** An des verstorbenen Robert Southey's 
Stelle ist das mit einer Jahrespension ver
knüpfte Ehrenamt eines gekrönten Poeten dem 
trefflichen Dichter Wordsworth von der Kö
nigin v. Englano übertragen und von ihm, 
nachdem er es zuerst wegen seines hohen Al
ters — er feiert heute seinen 73. Geburts
tag •—abgelehnt hatte, in Folge weiterer Er
öffnungen Sir R. Peel's und des Lordkam
merherrn angenommen worden.

*** Zu Berlin starb dieser Tage der taub
stumme Geheimsekretär int Ministerium des 
Inneren, v. Schulzendorf. Er war wohl der 
einzige Taubstumme, der zu einem ziemlich 
ansehnlichen Posten im Staatsdienste ge
langt ist.

*** Man schreibt aus Frankfurt: »Viel 
Theilnahme erregt hier noch immer das Schik- 
sal des Orchestermitgliedes H. Derselbe, ein 
kurhessischer Unterthan, erlaubte sich in ei
nem hiesigen Gasthofe sehr nngemessene Re
densarten gegen eine hohe Person. Die Sa
che kam zur Anzeige, und von Kassel her 
wurde seine Auslieferung verlangt. Doch soll 
man ffzt zur Gnade für ihn gestimmt sein."

***. In Versailles ist ein neuer Saal: der 
Saal der Kreuzzüge, eröffnet worden — eine 
Art von goldenem Buch für den alten Adel 
Frankreichs. Eine Aufforderung macht hier
über bekannt: »Jene Familien, deren Adels
geschlecht bis auf die Zeiten der Kreuzzüge 
zurükgeht, haben allein das Recht, hier ihre 
Namen und Stammbäume aufhängen zu 
lassen."

*** Am 29. v. M. starb in Gatterstädt 
bei Ouerfurt Friedrich Krug von Nidda tut 
67. Lebensjahre. Als feingebildeter Dichter 
war er in unserer Literatur eine liebenswür
dige Erscheinung.
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Lokal-Zeitung. 

Theater.
Deutsches Theater. Unsere Bühne ward am 

Ostermontag mit dem »Zaubcrschleier« in ganz 
ururr Ausstattung eröffnet. Die neue Wandcl- 
dckoraiie'N (nach der Idee und Angabe béé Hrn. 
Direktors Franck u. ausgeführt von Hrn. Grün
feld, Dekorationsmaler aus Wien) stellt folgende 
Gegenden vor: J. Pcsther Stadtwäldchen, 2. Pc
sther Sommerthcatcr, 3. Promontor, 4. Peter- 
wardein, 5. Semlin, f. Eisernes Thor, 7. Ein
gang in d. BosphoruS. 8. Kassernen am Bos
porus, 9. Numeli-Hissan, 10. Dorf bei Adria
nopel , 11. Jjub, 12. Konstantinopel. — Diese 
neue Ausstattung ist in der That ganz geeignet, die
sem sich so berühmt gemachten Zaubcrstüke neuen 
Reiz u. neue Anziehungskraft za verleihen. Das 
Haus war in allen Theilen überfüllt und das 
Publikum war entzült über diese neuerdings ihm 
gebotene cntzükcnde Augenweide. Vorzüglich ge
fiel das überaus malerische u. reizende Konftan- 
tinopel, so wie überhaupt die magische Beleuch
tung aller Gegenstände. Aber fast mehr noch 
sprachen die neuen Tänze unserS erfindungsrei
chen und unerschöpflichen BalletmeisterS, Herrn 
Erombö, an; vielleicht haben wir hier nie noch 
Sinnigeres und UeberraschendereS gesehen; dazu 
kommen noch die schönen Kostümes und das slci- 
ßige und gute Zusammenspiel der Darstellenden, 
waö uns zu der Annahme berechtigt, daß der 
»Zauberschleier« neuerdings zwanzig Mal seine 
Schuldigkeit thun werde; wenigstens lassen es die 
außerordentlichen Applaudissements u. Hervorru
fungen von Seite des Publikums vermuthen. D.

— Hr. Emil Devrient, k. sächs. Hof- 
schauspieler, eröffnete am 18. d. M. seinen Gast- 
rollcneyklus als Hamlet.

Nationattheater. Dem Vernehmen nach, be
absichtigt der Herr Direktor des Nationalthea
ters mit einer Abtheilung seiner Gesellschaft im 
Kärnthnerthortheater zu Wien meh
rere Vorstellungen zu geben. Bei der großen 
Anzahl in Wien domicilirender Ungarn, so wie 
der Neugierde der Wiener, die ungarischen Mi
men kennen zu lernen, dürfte diese Spekulation 
eine glükliche sein.

— Dem. Jenny Lutzer ist hier angekom
men, und beginnt demnächst ihre Gastparihien 
(in italienischer Sprache) auf der Natio- 
ualbühne.

Lokatbemerker. An unserm Kettenbrükenbau 
wird, besonders an der Ofner Seite, mit großer 
Thätigkeit gearbeitet. Die Gerüste werden nun 
auch an dem Ofner Brükenkopf bald aufgestellt 
werden und hierauf der Bau daselbst beginnen. 
Der Mittelfangdamm auf dieser Seite gibt aber 
sehr viel zu schaffen und dürfte zu seiner Vollen
dung noch den ganzen Sommer erfordern. Cr 
soll, nach dem einstimmigen Urtheile aller Sach- 
ttuner, der am Schwierigsten herzustellende Fang
damm sein, der je in irgend einem Theil der 
bekannten Welt ausgeführt wurde. Nichtsdestowe
nigerwerden alle Hindernisse besiegt werden u. das

Werk wird als ein glänzender Triumph der Hy
draulik dastehcn. «Seiten seit zwei Monaten wird 
daselbst mit großer Anstrengung, doch mit dem 
besten Resultate, das Gestein aus der Donau 
herauSgebaggert, wodurch es nun möglich ge
macht wird, die Piloten ungemein leichter ein- 
zutreiben, nnd feit einiger Zeit hört man bereits 
wieder die Schlagwerle arbeiten. — Während 
nun dies auf der rechten Donauseile vorgehet, 
wird auf der linken (Pesther), an dem Brüken- 
kops sowohl wie an dem Mittelpfeiler, tüchtig 
gebaut, und man ist bereits mit der fünften 
Steinlage beschäftigt und darin weit vorgeschrit
ten. Man wird dieses Jahr so weit kommen, daß 
das Gemäuer bei dem Mittelfangdamm hervor- 
ragcn und allgemein sichtbar werden wird. Auf 
das bereits bestehende Gerüste des Mittelfang
damms wird dann noch ein zweites Gerüste von 
10 Klafter Höhe kommen, um die Einfahrtspforte 
der Brüke zu bauen, die noch bedeutend über die 
jezige Höhe des Gerüstes hinaufragen wird. 
Italienische «Stcinme;e sind seit Kurzem hier, 
die mit großer Geschiklichkeit die Granitsteine be
arbeiten, welches Geüein bereits zum Bau ver
wendet wird. — Bon der Riesenmäßigkeit dieses 
Baues, von der unermeßlichen kolossalen Kraft, die 
hier den Elementen entgegengesezi wird, kann 
man sich nur durch eigene Anschauung einen Be
griff machen. Man glaubt, daß hier der Ewig
keit selbst Troz geboten wird.

— Pesth wird durch seine kolossale Ketten- 
brüke eine weltberühmte Stadt werden; eine 
schöne Stadt ist sie bereits zum Theil — zum 
Theil könnte sie aber auch jezt schon viel schöner 
sein, wenn nicht Manches hiezu durch eine an 
Unrechtem Orte angewandte Beharrlichkeit ihrer 
Bürger und Einwohner selbst vereitelt würde. 
Da sehen wir die schönsten Plaze und Gassen 
oft durch ein einziges schlechtes Gebäude verun
ziert, das gar nicht zu beseitigen ist, blos darum, 
weil sich der Eigenthümer hartnäkig weigert, es 
umzubauen oder, im Nicht-Befähigungsfatte, zu 
verkaufen. Gehen wir z.B. durch die Köni'gSgasse, 
die zu unserm einzigen freien Vergnügungsorte, 
dem schönen Stadtwäldchen führt, so gewahren 
wir, mitten unter herrliehen pallastähnlichen Ge
bäuden, ganz erbärmliche Baraken, die kein 
Dorf mehr dulden würde, tiefer als die andern 
Häuser in die Straße kek hervortretend, gleichsam 
als wollten sie ihre schmuzige Gestalt den Vor- 
übcrpassirenden höhnend aufbringen, u. ihre schö
nen Nachbarn neidisch in den Hintergrund zwin
gen. Wenn die Eigenthümer dieser jämmerlichen 
Hütten kein Schönheitsgefühl besizen und keine 
Rüksicht für den Ruf und die Ehre der Stadt 
haben, warum fezen sie ihr eigenes Interesse 
hintan? Das Kapital, das auf einem Grund in 
solch einer frequenten Straße haftet, kann sich 
ja unmöglich rentiren, wenn nicht ein hohes, 
für honnette Leute bewohnbares Gebäude darauf 
steht? Warum also nicht bauen und im unver- 
mögenben Falle den Grund nicht verkaufen, um 
den Erlös zwekmäßig zu verzinsen? Aber die 
Leutchen werfen lieber ihr Geld zum Fenster hin
aus, wenn es gilt eine Straße zu verunzieren!

— Die Wahl der Landtagsdeputirten der 
Städte Pesth und Ofen wird nun auch bald
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vor sich gehen. Dies Mal wird die Wahlhand
lung in ausgedehnterem Sinne stattfinden, indem 
alle Bürger mittelbaren Antheil daran nehmen 
werden. Es werden nämlich von der Gesammt- 
Bürgerschaft in Pesth 60 u. in Ofen 30 Wahl
männer aus ihrer Mitte gewählt, die dann im 
Vereine mit den bestehenden Wahlbürgcrn aus 
den von dem Magistrate vorgeschlagenen Kandi
daten die Deputaten zu wählen haben.

— Montag , den 17. d., eröffnetc Direktor 
Huber den schönen großen Garten und die ele
gant mit den Donaugegenden von Prcßburg bis 
Pesth dekorirten ReftaurationSlokale in der Chri
stinenstadt. Wer kennt ihn nicht, den dunkeln 
Hain mit seinen reizenden Lanbgängen u. schat
tigen Boequetten — doch wenn sich erst die Blu
menkelche erschließen und sanfte Zephire Balsam
gerüche durch die Luft hauchen werden — dann 
könnt Ihr hier die Natur in ihrer sanftesten 
Schönheit genießen. Eine zahlreiche und elegan
te Gesellschaft promenirte bis Abends in den 
knospenden Alleen und lauschte f,endig der lieb
lichen Weisen, welche die Regimentsbande treff
lich erekutirte. — Bis Ende April gedenkt Herr 
Huber auch sein TagStheatcr zu eröffnen. Hubers 
Garten sei also die Losung für diesen Sommer.

K-f.

Rechtfertigung. In Nummer 28. des »Spie
gels« meldete uns einer unserer Wiener Korre
spondenten, daß der Direktor Balochino den Ent
schluß gefaßt habe, das freie Entree für die Re
ferenten der Wiener Blätter, mit Ausnahme 
dreier, aufzuheben. Wir machten hiezu die Be
merkung : »Und die Drei haben cd angenom
men?« Welche Bemerkung uns unser Freund 
und Kollege, Hr. M. G. Saphir in Wien et
was übel nahm, wenn er gleich über uns sich bei 
weitem sanfter anläßt, als über einen freilich 
viel derberen u. nachdrüklicheren Artikel über den
selben Gegenstand in der »Pannónia.« Cr fragt 
uns: »Wie kann ein so gewandter und um
sichtiger, ja zuweilen etwas zu besonnener Re
dakteur *) gleich eine Frage in die Lesewelt hin
ein Wersen, ohne sich erst von der wahren Sach
lage zu überzeugen?« Wir antworten: Wenn 
ein Redakteur für alle Angaben seiner übrigens 
als verläßlich angenommenen Korrespondenten erst 
authentische Beweise einholcn müßte, es um das 
Redaktionsgeschäft sehr mißlich auSsehen würde 
und selbst der gcschäzte Redakteur des »Humoristen« 
würde dann bei den seinen Lesern aus der Ferne mit- 
zutheilendenBerichten einen sehr schwierigen Stand 
haben. Unser achtbare Korrespondent meldete uns 
ein Faktum, möglich daß er selbst falsch berich
tet wurde; aber wenn wir ganz einfach hören,

*) Mit Verlaub, ein Redakteur kann nie zu beson
nen sein. Ein btsonnener Redakteur.

daß ein Theaterdirektor von den etwa 11 Wiener 
Journalen , die sich mit Theaterkritik befassen, 
drei begünstigt u. acht ausschließt, so muß sich 
uns, auch ohne zu wissen, wer die drei Begünstig
ten sind, eine solche Bemerkung, so wie gewiß jedem 
andern Redakteur an unserer Stelle, von selbst auf- 
dringen. Allerdings hätten wir nichts gesagt, wären 
acht begünstigt und drei ausgeschlossen gewe
sen, da wäre der Schein des Rechts mehr auf 
Seite der Direktion geblieben. Nun belehrt uns 
Hr. Saphir eines Andern. Er sagt: »Er habe 
mit noch andern Redaktionen Wiener Blätter ge
sprochen , denen auch die Entrerkarten nicht ab- 
genommen worden sind« — u. ferner: »Wenn die 
Direktion eines Theaters irgend einem nasewei
sen Jungen, welcher sein erschlichenes Entreebil- 
let auf das Gemeinste mißbraucht, damit scha
chert, Tauschhandel treibt ic. ic., wenn die Di
rektion einem solchen mauvais su.jet die Karte 
abnimmt, soll die Gesa mm t-Jo ur u a l i- 
st i k ihre Karten zurükschiken?« In solchem 
Falle allerdings nicht, und wir wollen, da Hr. 
Saphir cs sagt, dies als die »wahre Sach
lage« annehmen u. hoffen damit aus unserer Rolle 
der Besonnenheit nicht gefallen zu sein. Unfern 
geehrten Korrespondenten bitten wir aber, bei der
gleichen Berichten genauem Daten zu folgen *). 
— Mit Vergnügen lesen wir die Schlußworte 
Saphirs : »Glaube mir, Freund Rosenthal, wenn 
es sich um eine Sache handelte, bei welcher wirk
lich die Journalistik auf eine unbehäbige Weise 
betheiligt wäre, ich wäre der Erste und Eifrigste 
zu einer Maßregelnahme, welche die Würde und 
das Interesse der Journalistik in allen ihren Thei- 
len zu wahren geeignet sein dürfte.«

*) Wir erhalten so tben ein Schreiben unser- geehrten 
Korrespondenten, worin sich dieser vollkommen recht
fertigt , und gewiß wird ihm auch Hr. Saphir, 
dem er nicht unbekannt fein mag, das Zeugniß 
geben, daß er unter jene „Freikarten-Erschleichcr" 
kciiieswcges zu rechnen ist. R.

Für die Böhmen. Angeregt durch unsere Auf. 
forderung hat Hr. David Haldek in Szegedin für 
die Verunglukten iin böhmischen Erzgebirge eine Samm
lung veranstaltet und den Betrag von 20 fl. C. M. an 
uns übersendet u. zwar von: Hrn. Gaspar Deutsch 1 fl., 
Mad. Mari« Deutsch 1 fl., Hr. Wolf Löwy 1 fl., Da
vid Haldck 2 fl., Sigmund Haldck 20 kr , Mad. Eleo
nóra Haldek 40 kr., Hr. Heinrich Deutsch 20 kr., Hrn. 
21. u. W. Deutsch 2 fl., Mad. Franziska Deutsch 20 kr., 
Hr. I. I. D. 20 kr., Mad. A. Marie Deutsch 40 kr.» 
Mad. Nannek: Deutsch 40 kr., Hr. Joseph Freichlag 
1 fl., Jakob Schlesinger 20 kr., M. Kramer 20 kr., 
Bernatd Löwy 20 kr., Tauber 20 kr. , Wolf Deutsch 
20 kr. , Jak. G. 20 fr., Samuel Deutsch 40 kr., Mad. 
Elcnore Löwy 20 kr. , Julie Schönfelb 40 kr. , Dcmois. 
Theresia Löwy 20 kr., Hr. Johann Tóth 1 fl., I. R. 
20 kr., L. Kramer 20 fr., I. Teiner, Feldwebel, 20 kr„ 
E. Bloch 20 kr., M. Criner 1 st., Joseph 'Ausländer 
1 fl. , Elisabeth Bcretzky 20 kr---- Summa 20 fl. C. M.

Beilage: „HandlungSzeitung", Nro. 24.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postsrei 
v fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbureau zu Ofen (Fischrrstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbruke), in 
t«n Kunflhandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, ($. Miller u. I. Wagner in Pesth u. Lei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniverfitätS-Buchdrukerei.
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SS. Pesth und Ofen, Sonnabend, 22. April. Ä843.

Der Naturforscher.
l Fortsrzung.)

S
íő er sich Licht angezündet, fegte sich der Naturforscher tut Schlafrok von gelbem 
Stoff mit großen Blumen hin, um an einer Abhandlung zu schreiben, indem 
er vor sich hinmurmelte: »Es ist noch frühe; er kann noch nicht kommen. Ich 
will dieses Kapitel zu Ende schreiben."— Mitten in seiner Arbeit unterbrach ihn öfters 
ein schmerzvoller Ruf, ein Schrei, der von unten heraus tönte. In der Stille der 

Nacht hatte dieser Laut etwas tief Erschütterndes. Es klang fast wie das Schreien eines 
Kindes, nur mit einem der Kinderstimme fremdartigen Accent gemischt. Der Schreibende 
legte endlich, nachdem wenigstens sechsmal dieser Angstruf erschollen war, seine Feder 
hin, nahm das Licht und stieg die Treppe hinunter. Unten angelangt, öffnete er einen 
kleinen Saal, der mit einer Menge von Käfigen aller Größe und Gestalt angefüllt war. 
Auf dem Fußboden standen Schächtelchen und lagen Lederschläuche, so daß es Vorsicht 
und Geschiklichkeit erforderte, einen Schritt vorwärts zu thun, ohne sich zu stoßen oder 
einen der Gegenstände aus der Ordnung zu bringen. Der Besizer dieser Räume wan
delte jedoch so sicher hin, als ginge er auf dem Parket eines leeren Saales. Längs der 
Käfige dekte er die Flamme des Lichts möglichst mit der Hand, um den Schlaf der 
Thiere nicht zu stören. Dennoch sah manches kleine, glänzende Auge ihm nach und 
mancher Kopf drehte sich auf dem schlanken Halse dem verhüllten Lichtschimmer zu. In 
einem der Käfige wurde es lebendig und man vernahm ein lautes, zänkisches Gezwischer, 
aus einem andern wurde ein tiefer, verstimmter Laut hörbar. In der Eke des Saals, 
wohin sich die Schritte des Naturforschers wandten, stand ein mächtiger Behälter, der 
einem großen Lämmergeier zur Wohnung diente. Aus diesen! riesigen Käfige kamen 
die erschütternden Klagelaute. Der mächtige Vogel, schon seit einigen Tagen schwer 
erkrankt, . hielt sich kaum noch auf der Stange , indem er , wie ein todtmüder 
Mensch die Arme, so die großen schweren Flügel matt niederhängen ließ. Seine einge
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zogene Brust keuchte krampfhaft; als das Licht sich ihm näherte, hob er den Kopf und 
noch einmal sah das kluge dunkle Auge forschend in die Höhe, den Blik seines Herrn 
suchend, als trollte er sagen: „Kommst du endlich? Wie oft habe ich rufen müssen!" 
Der Naturforscher sah das gequälte Thier an und in seinen Zügen malte sich Kummer 
und Schrek. „Also ist es so weit mit dir?" rief er. „Wirft du abgefordert? Ist deine 
Stunde gekommen, mein ehrlicher alter Knabe? Nun, Muth! nicht verzagt, mach deine 
Sache gut! ich will dich nicht verlassen, bis du ausgekämpft hast." — Es war, als 
läge in diesen Worten, die mit dem Athem der reinsten Liebe gesprochen wurden, 
eine Beruhigung für das Thier. Es stieß jenen qualvollen Schrei nicht mehr aus; 
dagegen seufzte es sast in menschlicher Weise, indem sich sein Auge schon zu trü
ben begann; er rükte an's Gitter und suchte seinen Kopf der Hand des Herrn 
näher zu bringen. Ein trüber häutiger Ring zog sich immer dichter um das klare 
Auge, die Flügel schleppten immer mehr nieder und endlich stürzte der Körper herab, 
unfähig, sich länger auf der Stange zu halten. Noch ein schwacher Laut, und der 
Tod hatte sein Werk vollbracht. — Während das Thier im Sterben lag, war in kur
zen Zwischenräumen ein leises Klopfen an der Hausthüre ertönt, unbeachtet vom Haus
herrn, der unbeweglich vor dem Gitter stand und in dessen Hand das Licht heftig zit
terte. Endlich wandte er von bent Sterbelager seines Lieblings seine Aufmerksamkeit wie
der der Außenwelt zu; er eilte, die Thüre zu offnen. Aus der Finsterniß der Nacht 
trat ihm jedoch nicht die Gestalt entgegen, die er erwartet hatte; ein junges Mädchen, 
in ihren Shawl gehüllt, der in der Nachtluft flatterte, stand wie eine Erscheinung 
blendend weiß auf der Schwelle. Der Naturforscher begrüßte seinen Gast mit Lächeln. 
„Ach, sind Sie es, beste Freundin?" rief er. „Ich bitte um Entschuldigung, daß ich 
Sie in diesem Nachtgewand empfange. Sogleich bin ich wieder da." ■— Er sezte das 
Licht hin, eilte int Dunkeln in sein Zimmer und kam in der Kleidung zurük, in der 
er die Gesellschaft auf dem Landhause verlassen hatte.

Cölestine sah im kleinen Vorzimmer, die Rükkehr ihres Freundes und Lehrers er
wartend. Sie wagte nicht, die noch halb offene Thür zum kleinen Saal vollends zu 
öffnen, obgleich die Gespräche dieses Abends eine peinvolle Neugierde gerade in diesem 
Angenblik in ihr rege machten. Ihre Phantasie schuf tut Dunkel jenes Gemachs ihr 
allerlei entsezenerregende Gegenstände, und es war in der That nöthig, daß sie die 
Schritte ihres Freundes hörte, um ihre Vernunft rege zu rufen und den nächtlichen 
Spuk zu verbannen. „Warum haben Sie jene Kleidung abgelegt," fragte sie den Zu- 
rükkehrenden, „und dafür die insipide Tracht angenommen, die wir in unfern Gesell
schaften zum Ekel wiederholt sehen? In jenem Nachgewande erschienen Sie mir, theurer 
Freund, wie ich mir in den Zanbergeschichten und Mährchen meiner Kindheit die Ma
gier dachte. Ja wahrlich, einst im Traum sah ich Sie, wie Sie in dem gelben, blu
menreichen Tatar in dem Kelche einer rothen Tulpe saßen und einen langen, weißen, 
dünnen Zauberstab in die Nacht hinaus bewegten. Ein andermal breiteten Sie denselben 
wunderbaren Mantel gegen die ausgehende Sonne aus, indem Sie riefen: „Weke 
noch nicht meine Kinder, die Blumen; einige darunter sind krank und bedürfen noch 
des Schlafs." — „Mein liebes Fräulein," entgegnete der Naturforscher, „ich würde in 
Ihre heitere Laune eingehen und diese phantastischen Gemälde, in denen mein alter sei
dener Schlafrok zu so hohen Ehren kommt, selbst noch weiter auszumalen versuchen, 
allein mein Herz ist betrübt. Eben komme ich vom Sterbebette eines treuen Freundes 
und guten Kameraden." — „Wie?" rief Cölestine heftig crschroken, „Sie hatten hier 
einen Freund, von dessen Dasein ich nichts wußte?" —• „Und habe ich nicht sehr viele 
solche Freunde?" entgegnete der Naturforscher, die Hand des Mädchens begütigend drü- 
kend. „Verstehen Sie mich recht, Cölestine. Der Sterbende war nur ein Vogel, und 
zwar ein loser Vogel, der von Raub und Mord lebte ; doch ist er gestorben, als hätte 
er das beste Gewissen von der Welt. Kommen Sie, sehen Sie meinen armen Freund."
■— Es war das erste Mal, daß der Naturforscher seine Schülerin aufforderte, den ge
weihten Raum seiner verschlossenen Gemächer zu betreten. Er nahm sie bei der Hand 
und sie folgte ihm nicht ohne Bangigkeit. „Nehmen Sie sich in Acht, liebe Freundin," 
rief der Führer, „daß Sie mir keinen kleinen Pallast aus der Stelle rükeu, keine Hütte 
umwerfen. In manchen dieser Häuser werden Wochenbetten gehalten, in andern herrscht 
Wittwentrauer, wieder in andern leben zwei thörichte junge Leute im Rausch der ersten
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Lixta und der Flitterwochen; man muß Niemanden stören. Noch in andern Kammern 
sizen einsame, verdrießliche Gelehrte, die durchaus keine Störung, sie komme selbst von 
einem noch so zierlichen Mädchenfuß, vertragen können. Wir wollen darum leise auf- 
treten. Mich kennen sie schon und lassen mir Manches hingehen."

(Beschluß folgt.)

Portfolio Her Neuigkeiten und Ansichten.
Die Allgewalt -es Geldes.

Schon die bekannte Redensart in dem 
einen Lande: „Was ist der Mann werth?"
— und in dem andern : „Ist der Mann gut ?"
— welche beide keine Fragen nach seinem mo
ralischen Werth, sondern nur nach seinen Ver
mögens-Umständen enthalten, beweist, daß 
das Geld der Maaßstab ist, nach welchem 
man den Werth aller Menschen mißt. Nach 
diesem ist:

Wer nichts hat, —• ein Mensch, den 
man gar nicht kennt, nicht nennt, nicht ach
tet , ja nicht einmal ansieht.

Wer einige tausend Thaler hat,
— ein ganz erträglicher Mensch; sie qualifi- 
ziren den Besizer, wieder gegrüßt zu werden, 
wenn er jemand grüßt.

Wer 10,000 Thaler hat, — ein 
braver Mann, ein Mann von Verstand, vor 
dem man den Hut abzieht.

Wer 25,000 Thaler hat, — ein 
herrlicher, geistvoller Mann von großen 
Gaben.

Wer 50,000 Thaler hat, — ein 
kluger, würdiger, wiziger, feiner Mann, vor 
dem jeder den Hut tief abnimmt.

Wer 100,000 Thaler hat, — ein 
großer Mann.

Wer 300,000 Thaler hat, — ein 
Mann, der mit demüthiger Verwunderung 
und Verehrung angestaunt wird.

Wer eine halbe Million und 
darüber hat, — ein wahres Monstrum 
jeglicher Vollkommenheit.

Vor und nach der Hochzeit.
Vorder Hochzeit.

Zuerst: „Die Ritterwochen." Das 
Ilild jene Wochen, in denen man sich als 
Ritter einer Dame kund gibt. Unsere Ritter 
haben gewöhnlich den Sporn im Kopfe und 
sind zügellos, entweder das Pferd geht mit 
ihnen durch, oder sie gehen mit dem Pferde 
durch.

Dann: „D i e G i t t er wo ch e n." Das 
sind jene Wochen, wo der Ritter schon zu 
Fuß vor dem Gitter der Schönen aus - und 
abwandelt, und singt:

»Mädchen, Mädchen, hinter'»: Gitter,
Liebchen tommt mit seiner Zither u. s. w.«

Daun : „D i e Z i t t e r w o ch e n", in de
nen man beständig in Angst und Zittern ist, 
zwischen Furcht und Zittern schwebt, und auf 
jeden Fall zu zittern hat! Nun kommen 
die Wochen:

Nach der Hochzeit.
Zuerst: „Die Flitterwochen." Das 

sind die Wochen, wo man Flitter für Gold 
hält! Wie viel Wochen sind das? Das hat 
noch Niemand ergründet! Gewiß nicht ganze 
vier Wochen, sonst würde es der „Flit
te r m o n a t", oder die „Flitter m o n a- 
t e" heißen!

Dann kommen : „Die Zwitterwo- 
chen!" Das sind jene Wochen, die schon 
zwitterartig zwischen süßer Säuerlichkeit und 
saurer Süßlichkeit hin und her schwanken.

Dann: „Die Splitterwochen!" 
Das sind die Wochen, wo die Eheheute schon 
anfangen, den Splitter in den Augen des 
Andern zu bemerken, in den Augen, in de
nen sie erst nichts als Himmel sahen!

Endlich kommen : D ie Gewitterw o- 
chen!" Das sind jene Wochen, in denen 
von beiden Seiten gedonnert und gewettert 
wird , und doch auf beiden Seiten nichts — 
einschlägt!

Mttere Mandeln für Kausteute.
Wenn ein Kaufmann mit irgend Jemand 

ein gutes Geschäft abgeschlossen hat, so sagt 
er: „ich habe den oder die von einer sehr 
vortheil haften Seite kennen gelernt."

Die Kaufleute sind die rechtschaffensten 
Menschen auf der Welt und lieben besonders 
gute Gesellschaft. Bevor sich der Kaufmann 
mit Jemanden einläßt, erkundigt er sich sorg
fältig : „Ist er gut — ist er schlecht?" Nur 
mit guten will er zu thun haben. Ueber-
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ftzung: gut — reich; schlecht — arm. Hier 
heißt es : „schlechte (arme) Gesellschaften ver
derben gutes —- Geld."

Ein echter Kaufmann hat eigentlich kei
nen armen Freund, hat er aber hie und da 
einen solchen und kommt in den Fall densel
ben vorstellen zu müssen, so sagt er: „Herr
X., mein unmittelbarer Freund. Und 
man versteht ihn."

Nachtschatten.

1. Der Hei math lose.

Rabenschwarze Wolken jagen 
Wetterdräuend wild heran,

Alles flieht nach seinen Hütten 
Rettend sich vor dem Orkan.

Draußen nur auf öder Haide 
Unter einem dürren Baum,

Sizt ein Greis mit Silberhaaren, 
Spähend durch den weiten Raum.

Dort, dort hinter jenen Bergen,
Liegt sein armes Vaterland,

Das von Zwietracht einst geblendet, 
Nicderschlug des Feindes Hand.

Donnerrollen, Sturmeswüthen, 
Schreket den Verbannten nicht, 

Dem Erinnerung jener Tage 
Schonungslos die Seele bricht.

Der, dem eine tiefe Wunde 
Ulivernarbt im Herzen brennt, 

Der des Lebens Bitterkeiten,
Früh im vollen Maße kennt,

Der in Noth und Wogendrange 
Ungehört nach Hilfe rief,

Der, für den im Herz des Nächsten 
Jedes Mitgefühl entschlief,

Der verachtet die Gefahren,
Der erbebt bei Stürmen nicht, 

Alle Schicken kann er schauen,
Nur kein menschlich Angesicht.

(Beschluß folgt.)

Charade.

Vom Herzen wünsch' ich dir das erste Paar; 
Es mehr' die dritte sich von Jahr zu Jahr, 

Dann nur wirst du wahrhaft glüklich sein. 
Müßte einstens, Freund! ich von dir scheiden, 
Sei das Ganze Losungswort uns Beiden 

Bis das Wiederseh'n uns wird crfreu'n.
M. v. Pr-

Auflösung des R ä t h s e l q u a d r a t s in Nr. 20,

4 5 44 41 34 28 19
ans wie der vor ber wie mir

11 1 26 43 35 20 39
doch man gib wie ei was dir

37 8 10 47 18 42 13
sag Dieb bin mich dU willsts len
36 48 33 25 17 2 14
nes beim a uni) gibst hängt Men
29 38 32 3 40 12 21
der ich Han mich zu al so

27 30 24 7 15 49 23
dirs willst an mit sehen ohr ichs

31 45 6 9 16 22 46
dlls Han ei und lieb nehm zupf

Das Ouadrat von 0 Feldern enthält in jeder
Reihe die Summe.................................  75

Jenes in 25 Feldern...........................................125
Jenes in 4!) Feldern...........................................175.

Die Sylben nach der Nummerirung geben fol
gende jezt erst ein Räthsel bildende Verse:

R ä t h s e l.
Man hängt mich auf, wie einen Dieb,
Und bin doch allen Menschen lieb;
Gibst du mir was, so nehm' ich'S an,
Und gib dirs wieder, willst du'S Han.
Aber eines sag' ich dir zuvor:
Wülst's wieder Han, zupf mich beim Ohr.

; Da uns durchaus keine Entzifferung des Räth- 
i selquadratcS cingesandt wurde, so bitten wir 
! unsere geehrten Leserinen um Vergebung, wenn 
wir dies Mal eine etwas all zu schwierige Auf
gabe stellten, und wir versprechen in der Folge 
zugänglichere PreiSräthsel mitzutheilen. In
dessen lassen wir dem erprobten Scharfsiune un
serer geehrten Abonnentinen auch noch jezt freien 
Spielraum und erbitten uns die Auflösung dieses 
entzifferten Räihsels, so wie obiger Charade, in 
portofreien Briefen.
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Mignon - Zeitung.
Bad Homburg (bei Frankfurt a. M.) 

Wenn einmal eine Stadt im regen Auf
schwung ist, so wird sie nicht so leicht wieder 
sinken und besonders ein Badeort, dessen Blü- 
the auf wirklich medizinischer Basis gegrün
det ist, wird nicht der flüchtigen Mode un
terworfen sein, sondern stets lebhafteren Auf
schwung erhalten. Auch unserm H omburg 
stellt sich diese freudige Prognose, wo sich 
Alles vereint, um die bereits glänzenden Si
tuationen noch brillanter zu gestalten, und 
ihm sowohl als medizinischen wie als Ln- 
rusbad einen schönen Plaz unter den bereits 
so sehr von den Fremden gesuchten Taunus- 
Bädern anzuweisen. Umgegend, Wasser, 
soziales Vergnügen vereinigen sich um dem 
Fremden den Aufenthalt so angenehm als 
möglich zu machen, und so sehen wir mit 
freudigen Bliken der nahenden Saison ent
gegen.

Leipzig. Liszt hat in Breslau all sein 
Geld verloren, Döhler hat sich in Berlin die 
Börse stehlen lassen, Ernst sich einen neuen 
Hut gekauft; das sind die weltbewegenden 
Nachrichten der Journale. Da bringt uns, 
dem Himmel sei Dank, ein Blatt die beru
higende Mittheilung, daß Liszt fein Geld 
durchaus nicht verloren habe, er hat gar nicht 
Pharo gespielt, sondern nur einfach Schaf
kopf, um einen Silbergroschen. Nun das ist 
sehr gut, es wäre ewig schade, wenn Liszt 
aus eine solche niederträchtige Weise um sei
nen Rus gekommen wäre. Wir fordern das 
Publikum auf, ja nicht so voreilig zu ur- 
theilen, jedenfalls wird es sich auch noch 
zeigen, daß Döhler seine Börse wiedergefun
den hat und Ernst sich keinen neuen Hut ge
kauft. (Signale.)

London. (Das junge England in den 
Fabrikstädten.) Physisches und moralisches 
Elend gehen mit der Armuth Hand in Hand. 
In Leeds gibt es, wie aus ämtlichen Berich
ten erhellt, Bierkneipen, die nur von Kna
ben besucht werden, welche in den Fabriken 
arbeiten. Trunkenheit und Sittenlosigkeit de- 
zchürt die Jugend auf die schauderhafteste 
Weste. In Shessteld soll das Verderben noch 
ärger sein. In Birmingham gab es int Jahre 
1H4Q zwar 669 Schulen, dieselben wurden 
aber nur vom fünszehnten Theile der Bevöl
kerung beiucht; wie es darin aussah, erhellt 
aus der Antwort einer Lehrerin, die gefragt 
wurde, ob sie ihre Schülerinen auch in der 
L>lttenlehre unterrichte? „Für drei Pence in 
der Woche kann ich das nicht leisten!" er

widerte sie. In Manchester nimmt man an, 
daß jährlich 1500 Kinder zu den sogenann
ten gefährlichen Volksklassen übertreten.

Etwas von Allem. Der „Land
bote" erzählt aus München: „Zwei Frauen 
wohnten hier als Zuschauerinen einem Mas
kenball bei. Besorgt, damit Keiner der Shawl 
entwendet würde, ermahnte Eine die Mindere, 
ja recht Acht zu geben. Jede legte ihren 
Shawl auf den Schoß, und um recht sicher 
zu sein, behielt Jede einen Zipfel in der 
Hand. Am Schlüsse des Balls fragte Eine 
die Andere, ob sie ihren Shawl habe, und 
nachdem dieses beiderseitig bejaht wurde, stan
den sie von ihren Sizen auf. Jede hatte den 
Zipfel des Shawls richtig in der Hand, aber 
wie erstaunten sie, da Beide nur einen und 
denselben Shawl hielten, der andere aber 
entwendet war."

*** Ein überbildetes, höflich afsektirtes 
Töchterlein wurde von der schlicht denkenden 
und im Wiener Dialekt sprechenden Mutter 
ausgesandt, Schweinsschnauze, Kalbsbrust u. 
Ochsenmaul einzukaufeu. Ob so gemeiner 
Zumuthung entrüstet, sann das Töchterchen 
auf dem Wege zum Markte Höheres aus und 
bat den Fleischer: „er möge ihr geben — 
ein schweinernes Angesicht, einen jungen Och
senbusen und einen Rindviehmund."

*** Neulich sprach ein Bettler die Gäste 
in einem Kaffehause also an: „Ich bin ein 
armer Numismatiker; haben Sie die Güte 
und schenken Sie mir einen Zwanziger für 
meine Sammlung!"

***. Die vor einigen Jahren bekanntlich 
abgebrannten Parlamentshäuser zu London 
werden in höchst prachtvoller Art wieder auf
gebaut, werden aber auch weit über eine Mil
lion Pfd. Sterl. kosten. Bis jezt ist der Bau 
kaum zum dritten Theil ausgesührt.

*** In einer irländischen Zeitung steht 
folgende Annonce: „Eine Liste von Personen, 
die für die Belohnung der Ermordung des 
James Scutty Beiträge unterzeichnet haben, 
ist unser heutigen Nummer beigelegt."

*** Im Großherzogthum Hessen hat sich 
ein „Verein zum Schuz der Singvögel" ge
bildet. Wohlverstanden aber nur der befie
derten.

*** In den Katakomben unter der Pari
ser Vorstadt St. Jacques sind bedeutende 
Einstürze erfolgt u. die Einwohner des Stadt
viertels leben in der größten Bestürzung.

*** Ein interessantes Pröbchen eines ga
lanten Toasts auf die Frauen ist folgendes: 
„Die Frau — das ist die purpnrne Hälfte
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der Weinbeeren, die süße Hälfte der Pfirsiche, 
die sonnenbeschienene Hälfte des Erdballs, 
die bessere Hälfte des Menschen." Dieser To
ast ist wirklich ausgebracht worden, u. zwar 
in Amerika. Will der feingebildete Europäer 
noch mehr sagen, so muß er die Frau als 
die Hälfte der Gottheit bezeichnen. —

*** Man hat die Behauptung ausgestellt, 
daß, wenn eine europäische Nation sich au
ßerhalb Europa's anstedelte, der Spanier 
zuerst ein Kloster, der Italiener eine Kirche, 
der Holländer eine Börse, der Engländer ein 
Fort, der Franzose ein Theater, der Deut
sche eine Schenke anzulegen pflege.

*** Die diesjährige Gemäldeausstellung 
in Paris macht zwar in den Feuilletons wie
der viel von sich reden; es ist aber viel Ge
schrei und wenig Wolle. Nach Allem, was 
wir darüber gelesen haben, wird der „Salon 
von 1843" nicht zu scharf mitgenommen, 
wenn es in einer Kritik heißt: „Die Mittel
mäßigkeit florirt; sie ist das Hauptmerkmal 
aller Erscheinungen der jezigen Epoche. Die 
Mittelmäßigkeit florirt auch int Salon von 
1843!"

*** Mlle. Lucile Grahn tanzt jezt in der 
kaiserlichen Oper zu St. Petersburg. Die 
Kaiserin schenkte ihr nach dem ersten Auftre
ten in der „Giselle" eine Brillantenagraffe. 
Das Ballet wurde mit unerhörter Pracht 
gegeben.

*** Man schreibt aus Kiel (Dänemark) 
unterm 6. April: „Am Dienstag gab der 
große Violinist Ernst in der „Harmonie" ein 
Konzert, das die anwesenden Kenner zu ho
her Begeisterung hinriß. Namentlich die von 
ihm selbst komponirten Pieeen: Elegie mit 
Pianoforte - Begleitung , so wie Andante 
Spianato und der Karneval von Venedig, 
mußten auch noch in Staunen und Entzü- 
ken versezen, der, wie ich, seine Leistungen 
mit denen Paganini's, Lafont's, Ole Bull's 
und Spohr's vergleichen konnte. — Auf dem 
hiesigen Theater gastirt jeztder bekannte Kunst. 
Daß er in seinem Spiel vortreffliche Momen
te hat, welche fast nichts zu wünschen übrig 
lassen, wird so leicht Niemand läugncn; eben 
so wenig aber läßt sich in Abrede stellen, 
daß er in einem ziemlich engen Kreise cinge- 
schlossen ist, über den er nun einmal nicht 
hinaus kann.

*** Während des lezten großen Erdbe
bens in Westindien soll nach Londoner Blät
tern eine Insel, die nicht näher bezeichnet 
wird, gänzlich verschwunden sein.

*** Nach genauer Uebersicht der uteteoro- j 
logischen Beobachtungen in Bamberg wäh-'

rend 43 Jahren finden sich nur 5 Jahrgänge, 
welche einen so schönen und trokcnen März 
hatten, tvie der heurige, nämlich 1802,1803, 
1808, 1811 und 1824. Es kam immer dar
auf ein sehr fruchtbares Jahr.

*** Im Dorfe Weiden zwischen Köln und 
Köuigsdorf wurde dieser Tage beim Ausgraben 
von Fundamenten ein merkwürdiges unter
irdisches Gewölbe, anscheinend ein Druiden
grab, entdekt. Da schon mehreres davon aus 
Unkunde zerstört ward, so wäre nähere Un
tersuchung durch Sachverständige wünschens- 
werth, damit das noch Vorhandene der Pro
vinz erhalten würde.

*** Im Jahr 1842 wurden in Berlin cir
ca 50 Juden getauft. Das ist die leichteste 
Art sich zu emanzipiren.

*** Die neuesten Berliner Zeitungen mel
den, daß in Berlin seit drei Wochen keine 
„außerordentlichen Vorfälle, die sich auf das 
Verbrechen gegen das Eigenthum beziehen", 
was man sonst auch int allgemeinen Leben 
Diebstähle nennt, vorgekommen seien.

*** Das musikalische Wunder - Geschwi
ster , die jungen Violinvirtuosinen Theresia 
und Maria Milanollo sind in Wien ange
kommen.

Paris. In den fashionablen Kreisen zu 
Paris wird jezt eine neue Art von Soireen 
Mode, und zwar magnetische Soi
reen. Man servirt keinen Thee und keine 
Sandwichs mehr, sondern einen Menschen, 
am liebsten ein hübsches interessantes Mäd
chen ; ein Magnetiseur macht die Honneurs 
und versezt den Aufgetragenen in somnam
bulen Zustand; Jedermann stellt nun die 
Fragen, z. B. wo der Komet hergekommen 
ist? man bietet kleine Messer herum, mit de
nen man in die Arme des Somnambulen fei
ne Einschnitte macht, um sich von dessen Un
empfindlichkeit zu überzeugen. Einige Damen 
werden beim Anblik des Blutes ohnmächtig, 
die Herren stürzen mit Flakons zu Hilfe; der 
Magnetiseur docirt, die Ungläubigen spöt
teln, und stolz hütt die Dame vom Haus 
aus das glänzende Resultat ihrer „magneti
schen Soiree."

Wien. Am Ostersonntage fand zu Döbling 
nächst Wien das Leichenbegängniß Joseph 
Lanner's statt, und versammelte einen großen 
Theil der Bevölkerung Wiens, um seinen 
Liebling, den Schöpfer unzähliger frohen 
Stunden, zu Grabe zu geleiten. Die Be- 
trübniß über den frühen Tod des Tonmei
sters, nach dessen tiefen Gemüthsklängen alle 
Füße sich bewegten und alle Herzen schlu
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gen, war allgemein, und dürfte noch lange 
nachhallen, denn Lanner war recht eigentlich, 
wie kein Anderer, der Unsrige, und im vol
len Sinne des Wortes „eine Wiener Na
tur" : fröhlich, harmlos, gutherzig, leicht, 
gefällig, Niemand hassend, die Welt und 
ihre Freuden liebend, u. von einer Gemüths- 
tiefe, wovon seine Kompositionen die Beweise 
liefern, u. die vollendetsten Spiegelbilder sei
nes Inneren sind. Lanner starb am 14. April, 
als Folge des Typhus an der Leberlähmnng, 
im blühenden Mannesalter. Die Eigenthüm- 
lichkeit seines Geschäftes, und die Beweglich
keit seines Charakters dürften den Grund ge
legt haben zu manchen leichten Verirrungen, 
die der menschlichen Natur mehr oder min
der ankleben. Seine Familie wird sie ver
gessen— die Welt hat ihm nichts zu verzeihen, 
wohl aber sein Andenken lange im Gedächt- 
niß zu behalten, aus dankbarer Erinnerung 
an die vielen Genüsse , welche die Muse der 
Tonkunst in seine seelenvollen Klänge legte.

£ o k u l - e i t u n g.
Theater.

Nationaltheater. Dem. Jenny Lutzer, 
k.k. Hofsängerin, eröffnete am 20. d. M., als 
Elena, in der Oper »Marino Faliero« (ganz 
in italienischer Sprache gegeben) ihre Gastpar- 
,thicn. Freudiges Willkommen rufen wir diesem 
hochschäzbaren Gast entgegen, der von dem Pu
blikum mit unendlichem und wahrhaft herzlichem 
Beifall empfangen wurde. Noch immer die gro
ße, herrliche Sängerin mit der gl okenrei
nen, frischen Stimme, mit den köstlichen Tril
lern und kunstgewandtcn Nouladen! Schon die 
erste Arie brachte bei dem ganzen Publikum einen 
grandiosen Eindruk hervor, und fürwahr wurde 
sie mit solcher Kehlenfertigkeit, mit solchem Auf
wands der seltensten Kunst - und Naturmitteln 
vorgetragen, daß man sich gestehen mußte, sie 
noch selten oder nie in solcher Vollendung ge
hört zu haben. In gleichem Verhältniß ward der 
ganze Part durchgcsührt, dessen geistige, drama
tische Auffassung ebenfalls alle Achtung verdient. 
Ihr Aussprache ist deutlich, und, so viel als ei
ner Deutschen nur möglich, richtig, so wie die 
Betonung rein und dem erforderlichen Ausdruk 
angemessen ist. In leidenschaftlichen Momenten 
stellte sie zwar die Ausbrüche des GemütheS nicht 
auf die Spize, aber die oft beibehaltene Mäßi
gung und Delikatesse im Vortrag brachten einen 
nicht minder guten Effekt hervor, und wir kön
nen dieser Künstlerin im Ganzen genom
men als die erste jezt lebende deutsche Sängc- 
rin anerkennen, die weit über ihre Rivalincn in 
der ü.eftdenz steht. In der That sprach sich auch der 
enthusiastische Beifall des Publikums ganz in die
sem Sinne aus. Wer ermißt den stürmischen 
Applaus und die zahlreichen Hervorrufungen ! — 
Don ihrer Umgebung zeichneten sich die H.H. 
Joob und Conti ehrenvoll aus. Das Haus war

nicht so voll, als man hätte erwarten sollen. 
Die Opfer der Direktion verdiente in der That 
mehr Anerkennung. F.

Deutsches Theater. Emil Devrients er
ste Gastrolle war Hamlet. Gleich bei seinem Er
scheinen ward der berühmte Künstler mit einer 
langanhaltenden enthusiastischen Beifallssalve be
grüßt. Die frisch erhaltene Erinnerung an die 
genußreichen Stunden, die er uns vor zwei Jah
ren bereitete und die Erwartung auf die jezt be
vorstehenden geistigen Spenden belebten freudig 
alle Gemüther, und von Szene zu Szene ward 
diese Theilnahme noch gesteigert. Devrient zeigte 
sich auch würdig, diesen weltberühmten klassischen 
Bühnencharakter dem Geiste, Verstände und dem 
Gemüthe nach zu repräscntiren; er entrollte ein 
vollendetes meisterhaftes Kustgcbilde vor unfern 
Bliken; er erfaßte ganz die tiefere Bedeutung 
der Aufgabe, u. es war kein Schröder-Ham
let, dessen sich seit Jahren so viele Komödien- 
Nitter als Paradepfcrd bedienten u. sich daraus 
hcrumtummelten, sondern ganz der Dänen-Prinz, 
wie ihn sich der große Britté dachte und von 
Goethe so geistreich kommentirt wurde. Wir sa
hen Hamlet mit seinen gleich Pfeilen durchboh
renden Bitterkeiten, mit seiner schlagenden Iro
nie, wie er als rächende Nemesis int prunkenden 
Pallaste seines königlichen Oheims umherwan
delt, u. der durch innere u. äußere Gestaltung den 
höchsten Weltschmerz und tiefe geistige Zerrüt
tung auSdrükt. Großartig und wahrhaft erschüt
ternd war die Szene auf dem Kirchhofe im zwei
ten Alte, so wie die berühmte Wahnsinnsszene 
im 4. Akte u. endlich der meisterlich ausgeführte 
Moment mit den Schauspielern. Wie oft D. ge
rufen wurde, läßt sich kaum zählen; es geschah 
nach jedem Akte mehrere Mal, u. sehr oft auch 
während der Szene. — Von seiner Umgebung 
nennen wir nur die H.H. Hört! (König), Berg 
(Polonius) u. Mad. Kalis (Ophelia). Die klei
ne Nolle des Geistes gab Hr. Dietrich sehr lo- 
bcnswerth. Edr.

— Am 20. d.: »der Liebestrank.« Hr. Wolss, 
vom Theater in Brünn, Nemorino als Gast. 
Es freut uns über das erste Gastspiel dieses ju
gendlichen, talentreichen Sängers eine günstige 
Relation geben zu können. Herr Wolss präsen- 
tirte sich uns in der bescheidensten Weise. Die 
papierne Fama verkündigte nicht mit Posaunen- 
stößcn seine Ankunft; aber er kam, sang und 
siegte. Hr. Wolss ist im Besize einer klangvol
len, volubilen Tenorstimme, der in allen Regi
stern ein gleich angenehmer Wohllaut eigen ist; 
sein Vortrag zeigt von Grmüth und Seele, sein 
Portamentv ist rein und richtig, das Cantabile 
voll Weichheit und Schmelz, sein Spiel befrie
digend. Mit Ausdauer und Fleiß kann Herr 
Wolss einer freudigen Zukunft entgegensehcn. Er 
wurde von Seite des Publikums auf die schmei
chelhafteste Weise ausgezeichnet; zwei Piecen 
mußte er wiederholen und mehrere Male wurde 
er hcrvorgerufen. — Eine freundliche Erscheinung 
war heute Dem Taborsky, als Adina. Sie sang 
diese Parthie mit mehr Sicherheit, als sonst, und 
entwikelte, namentlich aber in der Koleratur der 
Stimme, ziemliche Fortschritte. Sie wurde häu
fig beklatscht. — Hr. Drarler war diesmal aus
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seiner Sphäre herauSgetreten und sang die Buf- 
foparthie des Du«camara zur allgemeinen und 
mehrere Mal laut gewordenen Zufriedenheit des 
Publikums. — DaS Haus war schwach besezt.

E r n e st o.
— Der eben so geachtete als beliebte Schau

spieler der Osncr Bühne, Herr Alexander 
Pfeiffer, hat sich mit der Schauspielerin, 
Dem. Margarethe Wittich, ehelich ver
bunden, und das neue Paar ist am 18. d- M. 
in der protestantischen Kirche zu Pesth getraut 
worden.

Privatkonzert. Am 18. d. veranstaltete der 
hiesige, bekannte junge Klavierspieler, Hr. Vin
cent Adler, ein Konzert im Nedoutensaale, wel
ches ein zahlreiches u. gewähltes Publikum ver
sammelte. Hr. Adler eröffnete das Konzert mit 
einer schön komponirten Fantasie von Döhler 
und erwarb sich durch die virtuose Erequirung 
derselben reichlichen Applaus. Hr. Adler hat, 
seitdem wir ihn das lezte Mal hörten, wieder 
mächtige Fortschritte gemacht, seine Spielweise 
gehört der klassischen Schule an; in seinem Vor
trag herrscht Ruhe und Gediegenheit, sein An
schlag ist kräftig, seine Technik eine ungewöhn
liche. Er verschmäht es, halsbrecherische Kaprio
len auf Kosten der Klarheit des Vortrages zu 
machen und Saltomortales auszuführen, um den 
AuSdruk dadurch zu schwächen. Besonnenheit u. 
ein reichbegabtes Talent zeigen sich als CanevaS 
in seinem Spiele, und diese Vorzüge, verbunden 
mit einem reellen Studium, müssen ihm in Bälde 
eine Celebrität ungewöhnlicher Art erwerben. 
Als zweite Nummer sang ein Hr. Horváth ein 
Lied von Nicolai. Hierauf spielte wieder Herr 
Adler und zwar eine Etüde von Heuscl und eine 
Sonate von Hummel, wofür ihm lebhafter Bei
fall und Hervorruf zu Theil wurde. Hr. Schle
singer, erster Violoncellist des Nationaltheaters, 
spielte Variationen von Kummer mit so viel Bra
vour und seelenvollem AuSdruk, daß eine wahr
haft enthusiastische Beifallssalve losbrach, die ihm 
zwei Mal Hervorruf. Mit vieler Fertigkeit trug 
Hr. Doppler eine Piece auf der Fiöte vor. Den 
Beschluß des Konzertes machte Hr. Adler mit 
einer eigenen, recht artigen Komposition über 
Motive aus MereadanteS »Giuramento«, und 
erntete auch durch diese Piece vielen und wohl
verdienten Beifall *). Ernesto.

Kirchenmusik. Von dem jungen, talentreichen, 
hier lebenden Kompofiteur, Hrn. Brandt, wur-

v) Instrument , das solch einen reinen und vol
len Ton höre» ließ, ist von tem rühmlich bekann
ten Klavier - Znstrnmentcnmacker Hrn. Pachl in 
Pesth (gr. Brnkengasse, im Theatergebäude), des
sen Pianos sich eben sowohl durch Wohllaut als 
durch Solidität und Danerhaftigkeit auszeichnen.

de Sonntag, den 16. April, in der Stadtpfarr
kirche eine neue Messe abgehalten, welche die 
zahlreiche Versammlung in ihrer andächtigen Funk
tion zur vollen Begeisterung stimmte. Durch die
ses in seiner Art meisterhaft dirchgesührte Ton- 
stük wurden wir mit einem wahrhaft vollkräftig 
musikalischen Talente bekannt, das bei genauer 
Richtung und emsiger Pflege, die vollste Anwart
schaft auf eine reich gesegnete Zukunst hat. Es 
ist dies ein religiöses Tongemälde voll Leben 
und Frische, voll Weihe u. heiliger Inspiration; 
die klassischen Vorbilder, die es auf der Stirne 
trägt, liefern den giltigsten Beleg, welch eifri
ges Studium Hr. Brandt den hochwürdigcn Ko- 
riphäen der Musik widmete. Wie wir hören, rst 
Hr. Brandt mit einem neuen Tvuwerke beschäf
tigt , dessen Aufführung wir mit sehnlichem Ver
gnügen entgegensehen. Ernesto.

Vom Pesth-Vsuer Musikvereim Die 6. und 
lezte Musikdarstellung desselben, im laufenden 7. 
Mufikjahre, wird Sonntag, den 30. April l. I., 
Nachmittags, um halb 5 Uhr, im k. städt. Re- 
doutensaale zu Pestb, stattfinden. Die in dersel
ben vorkommenden ^Tonwerke sind: 1. Ouvertüre 
zur »Fingalshöhle« v. Meudelssohn-Bartholdy.— 
2 Männer-Chor von Grafen Leo Festetics, in- 
strumentirt vom Kapellmeister Ludwig Schindel- 
meiffer. — 3. Konzert für das Fortepiano. — 
4. Männer-Chor von Mendelssohn - Bartholdy : 
»Liebe und Wein.« — 5. »Jphigenia in Auli'S« 
von Gluck. — Fremde und Nicht Aktionäre, wel
che dieser Vorstellung beizuwohnen wünschen, kön
nen am Tage der Darstellung sowohl einzelne 
Eintrittskarten in Pen Saal zu l fl., wie auch 
nummerirte Size zu 1 fl. 20 fr. C. M. in der 
Vorhalle des Redoutensaales lösen. — Auf An
ordnung des leit. Ausschusses. — Alexander Rit
ter, Vereins-Sekretär.

Zum Vorleztenmale wird Sonntag, 
den 23. d., im Pesther Donaubade, eine durch 
neue Experimente interessante, große gasmikro
skopische Produktion, um 5 Ubr Nachmittags, 
stattfinden, wozu die höflichste Einladung geschieht.

Sturm.

Mayer nnd Komp, in Wien machen auf 
die allen Exemplaren der heutigen Nummer dieses Blat
tes beigelegte Anzeige „neuer empfehlenswer- 
ther Werke" noch besonders aufmerksam, welche 
sämmtlich in Hrn. Carl Geibels Buchhandlung in 
Pesth (Schiffgasse) vorräthig sind.

Modenbild. Nro. 16.
Paris, 10. April- Neueste Longchamps- 

( Fr ü h t i n g s -) Anzüge. Hüte mit Federn. Man- 
teteti neuester Art.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 25.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man prännmerirt im Redaktionsbürean zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
ken Knnsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C Miller u. 3- Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniverfitätS - Buchdrukerei.
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Der Naturforscher.

(Bkschluß.)

é
aum hatte sich Cölestine mit ihrem Führer dem Käfigt des nun tobten Geiers 
genähert, als man ein leises Pochen an der Thüre vernahm. Sogleich verän
derte sich das Betragen des Professors. Er stellte sein Licht auf den Boden, und 
flüchtig wie eine Elfe glitt er über die vielen Käsige und Gestelle hinweg, indem er 
seiner Schülerin einen Wink gab, ihm nicht zu folgen. Cölestine blieb allein zurük un

ter dem manigfachen Gethier, das ihr jezt sehr unheimlich erschien in seinem nächtlichen 
Bewegen und Regen. Einzelne Vogelstimmen ertönten gleichsam wie fragend, was denn 
die Ungeweihte, Fremde in diesen Räumen wolle. Dabei hörte sie flüstern int Vorsaal 
und darauf Tritte eines Mannes, der die Treppe hinauf stieg. Der Professor kam wie
der; er war still und einsylbig. —- Sie gingen, wie schon oft, in der Abendkühle, 
am Ufer des Sees dahin. Da sagte auf einmal der Naturforscher: »Wird meine theure 
Cölestine nicht mit mir zürnen, daß ich vor ihren Bliken ein Geheimniß berge?" — 
„Wie dürfte ich das, mein ehrwürdiger Freund?" sagte das Mädchen mit jenem Tone 
des innigsten Vertrauens, der dem Herzen, an das er gerichtet wird, so wohl thut. 
„Welche Ansprüche habe ich auf rüksichtslose Mittheilungen auf Ihrer Seite?" — »O 
dochentgegnete der Gelehrte. »Was Tausenden ein Geheimniß bleiben sott, für Sie 
darf es keines sein; das empfinde ich tief in meiner Brust. Cölestine, halten Sie mich 
für einen schlechten Menschen?" — »Welche Frage!" stammelte das erschrokrne Mäd
chen. — »Ich weiß," entgegnete der Naturforscher, »ich weiß, wie die Umgegend mich 
lästert, wie man mir jede noch so schuldlose Handlung mißdeutet; ich weiß es." -— 
Cölestine wagte nicht zu widersprechen; sie sah in trübe Gedanken verloren vor sich hin. 
— »Wohlan!" rief der Professor lebhaft, »Sie sollen klar sehen; das Theuerste mei
nes Herzens sei Ihnen vertraut. Ja, Cölestine, jene Wohnung verschließt ein düsteres 
Geheimniß, das meine einsamen Stunden mit den Qualen der Angst und der Ver-
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zweiflung füllt. Sie werden mich nicht verrathen, Ihnen sei es vertraut. Ich habe—" 
— Als diese Worte gesprochen wurden, zeigte sich eine dunkle Gestalt am Ausgang der 
Heke am See. Es war Gotthold, der kam, seine Schwester zu suchen. Der Professor 
nahm schnell Abschied und verschwand. Cölestine ging ihrem Bruder entgegen; er tadelte 
sie heftig, daß sie mit dem allgemein gehaßten Mann noch Umgang pflege; sie ent
schuldigte sich, doch ohne den Zorn des Leidenschaftlichen besänftigen zu können. Beide 
erreichten das Landhaus verstimmt und unruhig. Cölestine konnte das abgebrochene Ge
spräch nicht aus ihrem Sinnen und Träumen verlieren; das Geheimniß des Professors 
war ihr stets gegenwärtig.

Ein Jahr war vergangen, der Naturforscher hatte die Gegend verlassen müssen, 
und die widrigsten Gerüchte über ihn herrschten im Umkreise des Gutes der Landräthin. 
Die Behörden, welche man zur Thätigkeit aufgerufen, hatten zwar nichts entdekt, was 
eine wirkliche Anklage begründet hätte, allein die mißgünstige Stimmung einer leiden
schaftlichen Menge hatte auch hier ihre Macht geäußert und den ohne Richterspruch Ver- 
urtheilten in die Flucht geschlagen. Cölestine allein war ihrem ehemaligen Lehrer treu 
geblieben. Ohne ihn zu vertheidigen, wo er angegriffen wurde, gönnte sie ihm einen 
Plaz in ihrem Herzen, und dieses Herz war treu und ohne Falsch. Obgleich er ihr 
das Geheimniß, das über ihm und seinem Wirken schwebte, nicht enthüllt hatte, so 
war sie dennoch fest versichert, daß keine Uebelthat auf seiner Seele laste. — Und ihr 
Vertrauen wurde nicht getäuscht. Sie erhielt einen Brief von Professor Wallenrose, der 
Folgendes enthielt: „Geliebte Cölestine! Jenes Geständniß, das ich Ihnen, meiner 
theuern Schülerin, damals ablegen wollte, jedoch daran gehindert wurde, ich lege es 
Ihnen jezt ab, und zwar ohne Angst und Besorgniß; denn jezt darf ich frei sprechen 
und handeln. So erfahren Sie denn, daß ich den Haß und die Verfolgung der ganzen 
Umgegend Ihres Geburtsstädchens um eines hart verfolgten Freundes willen auf mich 
gezogen. Als ich aus Upsala, wo meine Heimath ist und wo ich als Gelehrter in mei
nem Fache amtlich wirkte, entfloh, geschah es, weil ich diesen Freund aus den Händen 
der Kriminaljustiz rettete, der er unschuldig verfallen war. Seine Geschichte, so wie 
sein Prozeß, den mächtige, erbitterte Feinde meines armen Jugendgenossen führten, ge
hören nicht hieher; nur so viel mache ich Ihnen bekannt, daß es mir gelang, ihn heim- 
licy seiner Bande zu entledigen und ihn auf ein Schiff zu bringen, das nach Deutsch
land segelte. Unschlüssig, wohin ich mit ihm flüchten sollte, suchte ich lange vergebens 
einen hinlänglich sichern Zufluchtsort; ich fand keinen. Endlich, da unsere Verfolger unsere 
Spur aufgefunden, rettete ich mich in Ihre einsame Gegend und fand endlich ein Asyl 
bei Ihrer gütigen Mutter. In dem Häuschen, das sie mir überließ, räumte ich einige 
Zimmer meinem verfolgten Freunde ein und verbreitete nun selbst den Ruf von gehei
men , frevelhaften Künsten, die ich in Folge meines Studiums der Natur zu treiben 
vorgab. So erlangte ich, was ich wünschte, daß Jedermann meine Hütte floh. Allein 
der Haß gegen mich wuchs wider Erwarten so mächtig an, daß mein Verderben, und 
was ich noch mehr fürchtete, das meines Freundes, der noch immer nicht sicher war, 
herbeigeführt werden mußte, wenn ich nicht schleunigst die Gegend räumte. Jezt, dem 
Himmel sei Dank! ist mein Freund gerettet und ich athme frei. Das Bekenntniß, das 
ich damals Ihrem treuen Herzen allein hätte anvertrauen mögen, kann jezt in öffent
lichen Blättern stehen, denn die Ehre meines Freundes ist gerettet, sein Glük neu be
gründet." — Die Folge dieser Aufschlüsse war, daß Cölestine, ihrer langgehegten 
und jezt erst ausgesprochenen Neigung zu Folge , dem Naturforscher ihre Hand 
reichte. Die Landräthin segnete diesen Bund; sie hatte längst, ihrem bessern Gefühl 
folgend, die Beschuldigungen, zu denen man sie gleichsam gezwungen, wieder zurükge- 
nommen und den Professor für einen Ehrenmann erklärt. Gotthold jedoch sagte sich 
von seiner Schwester völlig los, die er dem Verderben preisgegeben wähnte. Die alte 
Medizinalrathin getraute sich nicht, die Wohnung ves neuen Ehepaars zu betreten ; sie 
fürchtete dieselbe voll Spinnen und Ungeheuer zu finden. In der That mußte Cölestine 
sich bequemen, manche Haushaltung neben der ihrigen zu dulden, manche lärmende, 
schreiende Haushaltung; aber sie fügte sich gerne, und ihres Mannes Liebe für die Na
tur und ihre Geschöpfe wurde auch bald die ihrige. Es liegt in diesem Studium in der 
That eine wunderbare Kraft der Liebe und Geduld. Wer eines Thieres sich erbarmt,
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mit jener hohen Erbarmung, die alle Kräfte der Menschenseele in sich schließt, der ge
winnt Theil an dem Genügen und seligen Behagen, das über die Schöpfung ausgegos
sen ist und in die edelsten Herzen am vollsten hinüberfluthet.

Als die Landräthin starb, erbte Cölestine das Landhaus und mit ihm jene so lieb
gewordene Stätte ihrer Jugendträume. Oftmals ging sie am See dahin und gedachte an 
der Seite ihres Getreuen des Abends, als sie sein Geheimniß zuerst erfahren sollte. 
Der Umgang mit dem Städtchen war abgebrochen. Weder Ferulus, noch seine thörichte 
Schwester dursten die Schwelle des Landhauses betreten. A. v. S ternherg.

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Wiener Ariese.

Ende April 1843.
„Dir Nachtigall, fte war entfernt, 
Der ven;, er bringt sie wieder ;
Dcch Neues hat sie nicht gelernt , 
Singt alte liebe Lieder."

G r e t he.

Wer nennt unsere Zeit eine prosaische?! 
Hämische Verleumdung! Nie, so wie heute, 
hat die Poesie die Welt beherrscht, nie so all
mächtig Alles in ihren Kreis gezogen, nie zu 
sich emporgehoben das Gemeine und Alltäg
liche, wie jezt. Wer hat es gewagt, Dinge 
in allen! Ernste zu besingen, die man ehe
dem kaum derBesprechung Werth gehal
ten ? Wer hat je die Rosse einer Kunstrei- 
tcrtruppe zum Vorwurfe eines poetischen Be- 
geisternngsausstusses zu machen gewagt, wer 
hat je Guerra, wer die kleine Campi besun
gen, bis heute? Doch laßt sie singen und be
singen , u. singen das Grabliedchen der Poe
sie ; die ewig heilge Tochter des Olimps ver
gibt es ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
thun, laßt der Zeit ihr Wesen und Unwesen, 
»es wäre rin kühnes und gefährlich Wagen, 
zu fallen in's bewegte Rad der Zeit"; aber 
eines nimmt mich Wunder, Lenz ist da und 
noch keine Frühlingsliedcr, Maiensonne lacht 
und noch kein Lenzgesang in den Blättern? 
Und welch ein Lenz, wie herrlich und wie 
reich an Glanz und Farbenpracht und regem 
warmen Leben. Nun gar der Wiener 
F r ü h l i n g, verdient er nicht zehnfachen 
Preis, zehnfache Huldigungen? Bringt er 
"ns nicht der Blüthen Düste und holde Mai- 
enlüfte, das Himmelsblau so heiter und eng
lische Kunstreiter, sein Grün den freudigen 
Pliken, und Staub d'ran zum Erstiken, und 
irische Milch und Butter, und italienisches 
Opernfutter? Ein Frühlingslied ist fertig, 
die Ehre der Wiener Journalistik gerettet. — 
Stimmt ein te De um an! Italienische Oper, 
Inbegriff aller Seligkeiten der Enthusiasten,

du hast heuer einen Proseliten gemacht, und 
der bin ich. Und ich bin ein Korrespondent 
und Referent, und — •—• — »und was e i n
Mann vermag"---------------— u. s. w. —
Was mich zur Apostasie verleitet, d. h. waS 
mich dazu gebracht, daß ich die welsche Oper 
gerne höre? Die Pauline Garcia-Vi- 
ardoot. Wie sie das angestellt hat, daS 
will ich Ihnen gleich sagen: Nicht etwa 
mit einer großen Stimme, die hat sie nicht, 
oder mit einer volltönenden, üppigen, wei
chen , da kann ihr die Lutzer ein Double 
vorgeben, oder durch eine besondere Ausge
glichenheit der Register, die fehlt merklich, 
von der Brust zum Kopf sind immer ein 
Paar Sinsen zu überspringen •— aber sie hat 
mich gewonnen: weil sic die Schwester der 
Malibran ist, Garcia heißt, die vollendetste 
Gesangsmanier hat, die seit Jahren gezeigt 
worden, vorzüglich aber weil sie keine Ita
lienerin ist, bescheiden Auftritt, mit echt fran
zösischem Takte auf der Bühne das beobach
tet, was man int sozialen Leben „guten Ton" 
nennt. Weil sie so artig war, bei der zwei
ten Aufführung des „Barbiere" eine fran
zösische Romanze von einem deutschen 
Komponisten (Deffauer), und ein d e u t s ch e s 
Lied, mit Uhlano'schem Terte, recht klar 
und ohne Affektation in der Pronunciation 
der Worte vorzutragen, über welche einem 
deutschen Publikum bezeigte Achtung sich 
die italienischen Herren int Publiko unsin- 
n i g ärgerten, was mich doppelt freute. Die 
Garcia ist auch ihrer Schule nach eine Pa
riserin, glatt, zart, bewegt, aber nicht gluth- 
voll, nicht hinreißend, in dem aus „Eene- 
rentola" genommenen Finale (die eigentliche 
Schlußpolonaise blieb weg) allein vermochte 
sie Hinzureißen, und auch da nur durch das 
Staunen über die Volubilität ihrer Stimme, 
mit der Herrschaft, die sie im Piano und 
sotto voce darüber ausübt. — Die „Linda" 
macht fortwährend volle Häuser, wobei die 
Alboni und die Tadolini den größten Theil
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des Verdienstes haben, wie auch Rovere und 
Varest sehr brav, Elfterer noch mehr, zu nen
nen sind. Salvi (Tenor) ist sehr schwach und 
seine Höhe in mezza voce (anders kann er
ste nicht bilden) macht beinahe einen komi
schen Eindruk. Derivis (Baß) ist vollends 
unter der Mittelmäßigkeit. Ueber Alles aus
gezeichnet ist Ronconi, mehrere Stellen sei
nes Barbiere werden mir unvergeßlich blei
ben , und Ronconi gilt als der Rvssini'schen 
Schule entfremdet, ist es auch zum Theil. 
In der dnrchgefallenen Oper: „Nebttcade- 
nusor" war er allein, der Theilnahme fand. 
■— Morgen debütirt der Tenor Guasco in 
„Corrado. — Ueber andere Interessen näch
stens. L. Rdtz.

Fanny Elster.
Aus London kommen nun die überschweng

lichsten Berichte über Fanny Elster. 3n der 
„Vossischen Zeitung" vom 8. April lesen wir 
einen Bericht über der Elster „Gisella", in 
welchem gesagt ist, daß sie diesen Charakter 
„erschaffe n" hat, u. daß ihr Spiel „ü b e r- 
m enschli ch" sei. Das ist unter menschlich 
dumm. Was so ein entzüktcr Narr nicht Al
les aus einem solchen Herumtrippeln, Her- 
umspringen und Herumrasen im Ballet her
auszusehen int Stande ist. Namentlich ist es 
überaus lächerlich, wenn so ganz ernsthaft 
geschildert wird, wie ein solches „eminen
testes Künstlergenie" den herzzerreißendsten 
Schmerz — tanzt. Trauer, Wuth, Rache, 
Verzweiflung — Alles wird getanzt. Der 
Mensch drükt wohl Lust und Freude durch 
Hüpfen, Tanzen und Springen aus, aber 
es ist die lächerlichste Unnatur, Gram und 
Verzweiflung zu tanzen. — Argwohn befällt 
die Geliebte — ihre Züge verfinstern sich, 
sie stellt sich auf ein Bein und strekt das an
dere wagcrecht aus; — sie erhält Beweise 
ver Untreue ihres Geliebten — sie hebt sich 
auf die Fußspizen und Dreht sich mehrere 
Male auf einem Beine herum, während sie 
mir dem anvern krampfhaft schlenkert. Aber 
sie will verzeihen, will den Geliebten zu sich 
zurüksühren — sie hebt wieder das Bein 
und beugt den Oberkörper bald rechts balv 
links, balv vor- balv rükwärts. Jnveß ihr 
Mühen ist vergebens , die Nebenbuhlerin 
siegt. Da fängt sie an zu verzweifeln, indem 
sie gewaltige Sprünge macht unv das Bein 
mehrere Male noch über den rechten Winkel 
hebt. Envlicht vreht sie sich, immer auf ei
nem Beine, wie ein Kreisel herum ■—- je 
schneller und je länger dies geschieht, desto 1

größer ist die Künstlerin — fallt hin und 
stirbt. Nun erfaßt auch den Geliebten Ver
zweiflung ; — er macht ungeheure Luftsprün
ge ; er will mit ihr sterben, und dreht sich 
zu diesem Behufe ebenfalls eine sehr lange 
Zeit auf einem Beine herum, steht dann 
plözlich still, ohne zu wanken, und ersticht 
sich. Die Aeltern, Geschwister, Freunde und 
Freundinen stürzen herbei; sie umtanzen die 
Leichen, —- machen eine schöne Gruppe —■ 
bengalische Flamme — der Vorhang fällt. 
— Ich habe Dem. Fanny Elsler oft gese
hen , ganz kürzlich auch wieder in Berlin; 
ich habe sie immer bewundert (wenn auch 
nicht so sehr, wie die beiden jungen Men
schen , die in den Berliner Restaurationen 
und Bierhäusern viel erstaunenswerthere Glie
derverrenkungen produziren, eine noch viel 
verständlichere Mimik entwikeln), aber 
ich bin doch immer vernünftig dabei geblie
ben, und habe nie zu der Ueberzeugung kom
men können, daß es nichts Höheres und Grö
ßeres gibt, als die Pirouetten und die Ge
sichterschneidekunst einer Fanny Elsler.

Theater.

(Verschiedenes aus der Thea
ter Welt.) In Berlin ist ein neues Lust
spiel von Eduard Devrient: „Herr Baron", 
durchgefallen. — Item int Wiener Burgthea- 
ter ein neues Lustspiel, betitelt: „Die Haus
genossen", von einem unbekannten Verfasser, 
das Saphir „ein durchaus werth lo
ses Produkt" nennt. —In Berlin ga
ben sie im fünften Decenio des 19. Jahr
hunderts den „Rochus Pumpernikel!" — 
Mad. Viardoot - Garcia debütirte am 19. 
d. M. in der italienischen Oper zu Wien als 
Rosine int „Barbier von Sevilla" mit un
geheurem Beifall. Die Wiener sagen, d a ß 
nt a n in W i e n noch gar nichts» sin
gen gehört habe! — In Batavia spielt 
zum ersten Male eine „französische Schau
spielertruppe" und ntacht unter den Euro
päern enorntes Glük. Die Truppe des Herrn 
Menarv gab zuvor eine Reihe von Vorstel
lungen in Calcutta. — Adam's neueste Oper: 
„Der König von Avetot" wurde in Leipzig 
bei der ersten Ausführung ausgezischt. — 
Stauvigl ist in London eingetroffen, wo
selbst er am Conventgarden-Theater in eng
lischen Opern Gastrollen geben wird.

Preß - Zeitung.
Eine „Vierteljahrsschrift" gibt die Anzahl 

der Eremplare an, welche die in Pesth u. Ofen
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erscheinenden Blätter mittelst der Post ver
senden- Wir wissen nicht, ob es mit den, die 
andern Blätter betreffenden Angaben seine 
Richtigkeit habe, gewiß aber ist jene von 
unserm Blatte unrichtig. Es wird angenom
men, daß der „Spiegel" in 592 Exemplaren 
mit der Post versendet wird, und zugleich 
daß von den deutschen Blättern durchschnitt
lich 200 Exemplare in den beiden Städten 
selbst abgesezt wird. Diesem nach beliefe sich 
die Gesammtzahl unserer Abonnenten auf 
circa 800!! Da wir aber mehr als 1000 
brauchen, um nur unsere Kosten zu deken, 
so müßte es um unser Institut sehr mißlich 
stehen. Nun können wir aber den Herren Her
ausgebern der „Vierteljahrsschrift" versichern, 
und wenn sie wollen genügend beweisen, 
daß wir mit der Post fast die doppelte 
Zahl jener ihrer Angabe versenden, und in 
Pesth und Ofen 550 Exemplare ausgeben, 
und daß hiezu noch nicht jene Exemplare ge
rechnet find, die wir mittelst Buchhandel u. 
anderer Gelegenheit versenden. — Wir ha
ben nie mit der Anzahl unserer Abonnenten 
Ruhmrederei getrieben , und es stets für 
überflüssig erachtet, neue Abonnenten durch 
imposante Zahlen schon bestehender Abonnen
ten zu ködern; allein, da die Angaben der 
„Vierteljahrsschrift" vielleicht zu Folgerun
gen über den Stand der deutschen Journa
listik im Verhältniß zu der in andern Sprachen 
in Ungarn Anlaß geben könnten, so sehen 
wir uns zu dieser Berichtigung gewissermas- 
sen verpflichtet.

Mignon - Zeitung.
B r ü ss e l. Der Prozeß des Hrn. Cau- 

martin, welcher bekanntlich in dem Salon 
der Sängerin Denk. Katinka Heinesetter, in 
einem Streite den Grafen Sirey erstochen, 
wurde hier verhandelt, und am 15. April 
beendigt. Die Jury hat auf die Frage: „Ist 
der Angeklagte schuldig, in der Nacht des 
19. November 1842 freiwillig dem At
me; Sirey eine Verwundung beigebracht zu 
haben, woran derselbe gestorben?" geantwor
tet: „Nein, d erAn g e k la g t e ist nicht 
schuldig!" und somit wurde derselbe von 
der Hauptanklage freigesprochen, jedoch wur
de er wegen Führung verbotener Waffen und 
zu den Prozeßkosten veurtheilt. Uebrigens 
boten der Gang des Prozesses und das Zeu
genverhör viel Ergözliches, und warfen auch 
ein nachtheiliges Licht auf den Charakter der 
Sängerin Katinka Heinefetter. Diese erklärte

in den Brüsseler Journalen: »Es ist falsch, 
1) daß ich gesagt, Hr. Sirey sollte mir
400,000 Francs ( als Abfindungssumme ) 
geben; 2) daß ich zu Lebrun gesagt -. ich 
bedauere, daß es nicht Caumartin war, der 
todt auf dem Plaze geblieben, ich möchte 
ihn umbringen sehen; 3) daß ich derselben 
gesagt: ich wüßte, daß Hr. Sirey vermählt 
und von seiner Frau geschieden war. Ich ap- 
pellire an jeden Unparteiischen: Kann man 
vermuthen, daß in einem so schreklichen Um
stande , in Gegenwart einer Leiche, solche 
Schändlichkeiten von einem Weibe haben 
ausgestoßen werden können?"

Mexico. Die Bälle in Mexico müssen, 
nach der Schilderung eines neueren Reisen
den, europäischen Augen den kunterbuntesten 
Anblik gewähren. Leute aus allen Klassen 
der Gesellschaft, Puzmacherinen u. Zimmer
leute , Kommis, Hutmachcr, Schneider und 
Strumpfwirker, finden sich da neben der gan
zen vornehmen Welt von Merico. Jeder 
Kommis hält sich für berechtigt, mit jeder 
Dame zu tanzen und keine Dame wird seine 
Aufforderung zurükweisen, um einen Andern 
vorzuziehen. Vornehme Frauen tanzen mit 
Stallknechten in einer Jake und ohne Hand
schuhe. Diese Menschen wählen sich überhaupt 
gern die elegantesten Damen als Tänzerinen. 
Freilich liegt in ihrem Benehmen nichts Ro
hes, Widerliches; sie sind vollkommen ar
tig, ruhig und anständig, sie geben den fein
sten , parfümirten Dandys nichts nach im 
Tanzen einer Quadrille.

Berlin. Der Komet, welcher im Ver
lage des Himmels erscheint und die lieben 
Himmelsguker durch sein unvermuthetes Er
scheinen nicht wenig in Verlegenheit gesezt 
hat, wird von Berliner praktischen Predigern 
bestens zu ihren Zweien benuzt. Sie verkün
digen nämlich den Untergang — der Welt? — 
nein, blos den von Berlin. Nun glauben 
aber die unteren Volksklaffen, und es sind 
noch die Einzigen, welche üherhaupt noch 
etwas glauben — der Untergang Berlins 
könne sich nur bis zu den Stadtmauern er> 
streken und der Thiergarten müsse nothwen- 
dig stehen bleiben. Nun könne man ja vor
läufig den Gang der Dinge abwarten, wenn 
aber die Stunde des Gerichtes erschienen sei, 
sich nach dem Thiergarten zurükziehen. — 
Die Philosophie macht reißende Fortschritte in 
Berlin, seit Schelling dort ist!

Etwas von Allem. Eine reizende 
Leibwache hat der Häuptling einer afrikani-
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schm Völkerschaft, die kürzlich zum ersten 
Male von europäischen Reisenden besucht 
wurde. Zwei Bataillons — Frauenzimmer 
sind Tag und Nacht um den König. Sein 
Pallast steht mitten im Wasser. Eine Brüte 
zum festen Lande hinüber gibt's nicht. Wer 
etwas beim Fürsten zu thun hat, miethet 
sich einen Kahn oder schwimmt zu ihm. Sei
ne Minister steht der Herrscher nur dann, 
wenn er im Sterben liegt. Sie haben die 
Verpflichtung, ihn zu erdrosseln, weil, nach 
einem uralten Geseze bei jener Völkerschaft, 
kein Häuptling eines natürlichen Todes ster
ben darf.

*** Ein gefährlicher Name ist der des 
Violinistin Troplong — der übrigens, be
ruhige dich, konzertgequälter, pianoforte-ge- 
marterter, violinmüder Leser, noch gar keinen 
Namen hat. Wie wird dieser Virtuose cs an
fangen, um nicht trop long zu spielen?

*** Ein marktschreiender Modewaaren- 
händler schrieb stets über seine Annoncen: 
»So etwas kommt nicht wieder!" Eines 
Morgens fand er seinen Laden erbrochen, die 
Kasse geleert und in dein leeren Kasten nur 
ein Stük aus einem Jntelligenzblatt, mit dem 
Anfang seiner Annonce: »So etwas 
kommt 1!icht wieder."

*** Die Nr. 67 der »Breslauer Zeitung" 
enthält folgende Anzeige: »Den Wohllöbli
chen Gntsherrschaften, Polizei-Verwaltun
gen und Dorfgerichten in Umgegend von 
Grotkau wird ergebenst angezeigt, daß im 
hiesigen Stokhause jederzeit Arrestanten ge
gen die billige regllmentsmäßige Vergütung 
untergebracht werden können."

Grottkau, 11. März 1843. Sahm.
Man scheint also dort Gefängnisse auf 

Spekulation zu bauen. Der Entrepreneur 
hätte sich auch den verehrlichen Spizbuben 
und Gaunern mit dem Versprechen aufmerk
samster und bester Bedienung empfehlen sollen.

*** Die Toilette der abyssinischen Schö
nen dürfte bei unfern Damen schwerlich Nach
ahmung finden. Jene bedienen sich nämlich 
statt der Schminke der Butter und legen, 
nachdem sie dieselbe aufgetragen, eine Heu
gabel unter den Kopf, damit der Nakcn hohl 
liege und die Butter vom Gesicht nicht her
abfließe , sondern an demselben eintrokne und 
es glänzend erhalte.

*** Die Vossische Zeitung widerspricht 
der Behauptung auswärtiger Blätter, daß 
sie nämlich von Herrn Cers jährlich 900 Thlr. 
für ihre Rezensionen über das Königstädter 
Theater erhalte. Sie lobt es zwar emsig und

beharrlich, aber neunhundert Thaler! das 
ist viel Geld, da würde Herr Cers noch viel 
mehr dafür verlangen.

*** Der Zudrang zum Themsetunnel war 
am 14. April so groß, daß die Angestellten 
zur Abnahme des Eintrittsgeldes nicht ge
nügten , und viele Personen, ohne zu zah
len, Einlaß fanden. Der Tumult wurde bald 
so arg, daß Polizeimannschaft zu Hilfe ge
holt werden mußte. Binnen wenig Stunden 
ward der Tunnel von 10,000 Menschen be
sucht.

**# Der Mäßigkeits-Apostel, Vater Ma- 
thcw, war am lezten Sonntage in einem 
Orte der Grafschaft Cork beschäftigt, einer 
großen Volksmenge das Mäßigkeitsgelübde 
abzunehmen, als das Gerüst, worauf er sich 
mit einer Musikbande und einer Anzahl der 
angesehensten Personen befand, theilweise 
einstürzte. Zum Glük erhielt jedoch Nie
mand erhebliche Verlezungen.

*** Die Londoner Familie Rothschild hat, 
nach englischen Blättern, erklärt: sie müsse 
wegen der Einkommen-Steuer ihre Ausga
ben einschränken; deshalb entzog sie z. B. 
dem Wettrennen zu Aylesbery Prämien, wel
che sie früher aussezte u. bezahlte. Die Ein
kommen-Steuer ist indeß, gerecht gehandhabt, 
jedenfalls eine richtige Abgabe, und wenn 
etwa durch die Empfindlichkeit darüber, daß 
wer viel besizt, dies auch bei den Bedürf
nissen des Landes bewähren solle, ein Wett
rennen gestört würde, wäre das wohl eben 
kein Nachtheil, der irgend als bedeutend in 
Betracht kommen könnte.

*** In England sucht man Aktionäre zu 
einem regelmäßigen Luftballon - Fuhrwerk; 
das Regelmäßigste dabei wird wohl sein, daß 
die Aktionäre ihr Geld verlieren.

*** Das Hans Rothschild hat die Quck- 
silber-Minen Spaniens gepachtet, tun die 
Barometer und Thermometer der Börse ganz 
mit eigenem Fabrikat je nach Belieben steigen 
oder fallen zu machen. Da der Druk der po
litischen Luftsäule die Queksilbersäule auf
recht erhalten muß, können wir auf Frieden 
rechnen, bei welchem es mit Position bei'm 
Alten bleibt.

*** Aus Paris wird gemeldet, daß Tam
burint und der Pianist Thalberg in Kurzem 
Deutschland besuchen werden. Leztercr will 
hierauf eine Reise nach Nordamerika, Mexico 
und der Havannah machen, die mindestens 
ein Jahr dauern soll.

*** In Bordeaux ist ein Weib wegen 
dringenden Verdachts verhaftet worden, daß
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sie ihr dreiwöchentliches Kind erwürgt habe. 
Sie hat schon 15 Kinder gehabt, von denen 
keines am Leben geblieben ist, weshalb denn 
jezt gemuthmaßt wird, sie habe alle in glei
cher Weise getödtct! Die gerichtliche Unter
suchung wird eifrig betrieben.

*** Die Schwestern Milanollo gaben am
22. April ihr erstes Konzert in Wien und 
haben außerordentlichen Enthusiasmus erregt.

*** Hr. F. Fitzinger wird während der 
Dauer der Abwesenheit des Hrn. Saphir die 
Redaktion des „Humoristen" führen.

L o k a l - K e i t u n g.
Dankbarkeit.

Wenn aus dem kalten feuchten Nebelschleier 
Vom langen Schlafe die Natur erwacht,
Und wir in milder, heit'rer Flühlingsfeier 
Vergessen auf des Winters starre Nacht,
Dann eilt der Jüngling wie der Greis am Stabe 
Ersaz zu suchen für die lange Pein,
Damit er sich am reinen Aether labe,
Um stch der neuen Lebenslust zu freu'n. —
So kommt der Wand'rer zu des Waldes Saume, 
Der unsre Stadt nach Osten hin umschlingt, 
Wo jede Knospe in dem weiten Raume 
Dem Frühling ihre Huldigungen bringt;
Hier steht er Mauern aus dem Grund sich heben, 
Geleitet von erfahr'ner Meisterhand,
Die viele wak're Männer rings umgeben,
Vom Rufe stets nur ehrenvoll genannt.
Und wie er fragend bliket auf ihr Walten 
Und auf des Bau'S bedeutungsvollen Sinn,
Da naht sich einer von den würd'gen Alten 
Und zeigt mit ernster Rührung darauf hin:
»Ihr steht, o Herr! hier an des Denkmals Schwelle, 
Das treuer Sinn aus Dankbarkeit erbaut,
Zwar ist sie wehmuthsvoll die Ursprungsquelle, 
Aus der emporstieg eine Himmelsbraut —
Doch hoffen wir, daß noch nach hundert Jahren 
Dies Denkmal unter jenen Bäumen steht. 
Damit cs auch die Nachwelt mög' erfahren: 
Daß wahre Liebe keine Zeit verweht! 
WaS wir empfinden, fäßt sich nicht ermessen; 
Denn nicht hat unser Mitgefühl gewankt,
Wie hätten wir denn können je vergessen.
Was Pesth dem edlen Palatin verdankt? — 
Es möge Ihn die Vorsicht uns erhalten 
Eich Seiner Schöpfung lange zu erfreu'«, 
Wir hoffen dieses von des Schiksals Walten, 
Um seinen Pfad mit Blumen zu bestreu'«!« — 

Hermann Reefe.
akad. Dekorateur des Nationaltheaters.

Theater.
NatlonaUheater. Die zweite Gastrolle der ge

feierten Prima Donna aus der Residenz, Dem. 
Jenny Lutzer, war Adina im »Liebestrank«, 
bekanntlich eine ihrer glänzendsten Leistungen. 
Die gefeierte GesangSvirtuosin führte auch jezt 
diese Parthie, so wie wir sie von ihr gewohnt, 
mit der größten Vollendung durch. Sie reprä-

ftntirte die Grazie und die naive Koketterie in 
Gesang und Spiel, und wenn gleich die ganze 
Parthie wie aus einem Gusse das Gepräge der 
Gediegenheit an sich trug, so waren die hervor
ragenden Momente das erste Duett mit Nemo- 
rino im ersten Akt und das zweite Duett u. die 
große Arie im zweiten Akte, die besonders effek- 
tuirten. Der Beifall des enthusiaSmirten Publi
kums war einhellig und die Hervorrufungen nah
men kein Ende. — Von ihrer Umgebung müs
sen mit Auszeichnung der Nemorino des Herrn 
Joob und der Dulcamara des Hrn. Szerdahelyi 
genannt werden. Warum gab Hr. Conti nicht 
den Bclcore ? — Das Haus war voller, die Logen 
aber weniger frcquentirt als das erste Mal. F.

Deutsches Theater. Die beiden ferneren Gast
rollen unseres hochgeschäzten Gastes, Hrn. Emil 
D ev rie n t, waren Bolingbroke im »GlasWas
ser und Robert in den »Memoiren des Teufels.« 
Wir hatten erst kürzlich Gelegenheit, beide Stüke 
von französischen Schauspielern aufführen zu se
hen, welche ihnen, durch ein von echt französi
schem Geiste belebtes Spiel, einen besondern Reiz 
zu verleihen wußten. Doch wie ruhmvoll ist es 
für unfern Gast, daß er in beiden Rollen den
noch in so hohem Grade erzcllirte! Wir bemerken 
bei ihm die Vorzüge der deutschen u. französischen 
Schule, ohne deren Mängel zu thcilen; sein Spiel 
vereint deutsche Ruhe und Würde mit echt fran
zösischem Geiste u. Humeur. Im »Glas Wasser« 
gab er den aalglatten intriganten Hofmann mit 
einer genialen Auffassung. Auf eine besonders 
schlagende Weise wußte er die vielen geistvollen 
Pointen herauszuheben, und durch seinen aus
gezeichneten Vortrag ging von denr Gedanken- 
reichlhum dieses feinen Jntriguenstükes nichts 
verloren. — Im zweiten Stüle stattete er dieses 
räthselhafte Wesen, welches unter der Maske 
des Teufels als Verfechter der Unschuld auftritt, 
mit einer Fülle von Laune und Humor aus, und 
gleich im Anfänge, wo er unter Donner und 
Bliz plözlich als unheimlicher Gast erscheint. 
machte er uns durch sein kunstdurchglühtes Spiel 
u. den lebendigen Vortrag erklärlich, wie er troz 
seinem diabolischen Wesen, dennoch die Liebe 
der jungen Baronesse erringt. Besonders sieg
reich erschien er im zweiten Akte, wo er als 
Maske den Gästen derbe Wahrheiten sagt, und 
mit satanischem Hohn ihre verborgensten Geheim
nisse ausdekt. Hr. Devrient wurde nach jedem 
Akte und oft während der Szene stürmisch geru
fen. — Von seiner Umgebung theilte besonders 
Mad. Kalis und Mad. Grill, so wie die H.H. 
Hört! und Berg oft den Beifall des Abends 
mit ihm. Ein neues Mitglied, Hr. Schemmer, 
machte sich als Valentin im zweiten Stüke vor- 
theithast bemerkbar. Sdr.

— In der Oper »die Nachtwandlerin«, wel
che den 21. d. M. zur Aufführung kam, gab 
Hr. Wolss den Elwin zur zweiten Gastrolle und 
bewährte auch in dieser Parthie das in diesen 
Blättern über fein erstes Gastspiel abgegebene 
Referat. Wir stimmen hier mit der Meinung 
des Publikums überein, wenn wir den Wunsch 
ausdrüken, diesen hoffnungsreichen, talenterfüll
ten Sänger dauernd für unsere Bühne zu ge
winnen. Wir würden durch diese günstige Acqui-



364 Der Spiegel 1943.

fttion das Tenorfach in Spielopern in sehr be
friedigender Weise repräsentirt finden. Der Bei
fall , welcher Hrn., Wolff als Elwin in so rei
chem Masse zu Theil würde, bekräftigt unfern 
Ausspruch. Ern e sto.

— »Der Schneider als Naturdichter« heißt, 
eine neue Posse von Kaiser, die am 23. u. 24. 
d. gegeben wurde, die zwar einige gute Spässe 
hat, aber in der Tendenz sehr verwerflich ist. 
Der Gottesfunken Poesie soll nicht auf so ge
meine Weise profanisirt werden. Die beharrlichen 
Ausfälle auf die jezigen Literaten werden nach
gerade ekelhaft, und stehen denn unsere heuti
gen Possenschreiber um einen Grad höher als 
gewisse Winkelfkribenten? — Hr. Gäbe gab die 
Hauptrolle, den Naturdichter und Schneiderge
sellen, recht komisch und die H.H. Rott u. Zöll
ner waren voll Laune. Sdr.

— Wir haben demnächst das Debüt einer 
neuen Sängerin zu erwarten, von der man sich 
viel zu versprechen hat. Es ist dies Dem. R o- 
fett t, vom k. k. Hoftheater nächst dem Kärn- 
thnerthor, die, jung, wohlgestaltet und mit 
einer metallvollen, frischen Stimme begabt, auch 
schon die Aufmerksamkeit der Residenz auf sich 
zog, und der nur eine erhöhete Verwendung 
abging, um ein größeres Renommp zu erlangen. 
Hier in Pesth dürfte es daran nicht fehlen, und 
wir hoffen, daß die Direktion mit ihr eine glük- 
liche Acguisition gemacht habe.

— Unter den Gästen, die wir im Laufe des 
Sommers zn erwarten haben, nennen wir den 
Bassisten Ständig!, den Hofschauspicler Löwe 
mb den Komiker Scholz.

— Eine erquisite italienische Operngesellschaft, 
unter der Direktion des Hrn. Romani, die ge
genwärtig in München so vielen Beifall ärntet, 
soll auch auf mehrere Vorstellungen hier enga- 
girt sein.

— Eben so werden die französischen Schau
spieler wicderkommcn, um zwölf Vorstellungen 
zu geben.

— Hr. € tieghelli verläßt tut August diese 
Bühne, um einem Ruf nach Hamburg zu folgen.

— Der Tenorist Hr. Wolff, der mit so vie
lem Beifall hier gastirt, ist für diese Bühne ge
wonnen worden.

Wfner Theater. Zum Benefiz der in vielen 
Rollen verdienstvollen Schauspielerin Demoi'selle 
Roose, kommt diese Woche das bekannte Ef- 
fektstük: »Scheibento ni« von Mad. Birch- 
Pfeiffer zur ersten Aufführung.

Konzert. Dem. Adelaide Gobbi gab am 22. 
d. M. ein Konzert im Redoutensaale, das eine 
ziemlich zahlreiche Zuhörerschaft versammelte. Die 
jungt Musikerin zeigte ein glänzendes Doppelta
lent, indem sie mit gleicher Fertigkeit die Vio
line und das Piano spielt. Auf ersterer ließ sie

sich in einer Polonaise von Piatsek und in Va
riationen von Mayseder, auf lezterem in einem 
Rondo alla Polacca von DobrzynSki Höpen. Wenn 
wir gleich das Klavierspiel mehr ihrem Geschlech- 
te angemessen finden und sie schon deshalb einen 
vortheilhafteren Eindruk damit hervorbringt. so 
müssen wir auch ihrem schönen u. korrekten Vor
trag auf der Violine, ihrer gewandten Bogen
führung und ihren geläufigen Griffen volle Ge
rechtigkeit widerfahren lassen, so wie sie unbe- 
sireitbar auf dem Wege ist, etwas recht Tüchti
ges zu leisten. (Sie ist Schülerin des talent
vollen Orchestermitgliedes Hrn. Saphir.) Sie 
erhielt einstimmigen Beifall und Hervorruf. — 
Die H.H. Held u. Varay sangen zwei Lieder von 
Proch u. Schubert mit großer Theilnahme. D.

Lokalnotizen. DaS Dampfboot »Wien« mach
te gestern, Dienstag, die Reife von Preßburg 
nach Pesth in IO1/, Stunden.

— Nach dem Berichte, der in der lezten Ge
neralversammlung der Donaudampfschiff-Gesell
schaft abgestattet wurde, waren die Geschäfte die
ser Gesellschaft im verflossenen Jahre im Ganzen 
nicht am Glänzendsten. Schwerlich dürfte hieriu 
eher eine Besserung eintreten, bis nicht die 
Passagier-Preise bedeutend herabgesezt würden. 
Es ist unbegreiflich, wie man nicht zu dieser 
Erkenntniß kommt.

— DaS neue prachtvolle Dampfbool »Pesth«
(100 Pferdekraft) hat gestern vor unfern Lanr 
dungsplaz geankert und wird nun feine regel 
mäßigen Fahrten beginnen.

— Große Neuigkeit. In Ofen fängt 
man bei der Brüke zu pflastern an.

Cirkus des Hrn. Wolff. Donnerstag, 
zum ersten Male: große außerordentliche Vorstel
lung , unter dem Titel: »Sch attenpanto- 
m i m c«, welche hier noch von keiner andern Ge
sellschaft gegeben wurde und das Publikum ge
wiß überraschen wird.

Für btt atmen Böhmen tut Erzgebirge find uns 
Sem Hrn. K. N. 2 fl. C. 291. übergeben worden.

Beilage. Pariser Tnp fst i km ust er. Wir 
liefern beute unfern geehrten Abonnenten ein neues Pari
ser Dessin in Farben (eine Cigarrentasche verstellend), 
das gewiß so artig und dabei mit solcher Genauigkeit 
ausgeführt ist, daß eine zahlreiche Benüzung desselben vor- 
auszusehen ist. Jede nur halbwegs gewandte Stikerin. 
wird die Bertheilung der Farben, die hier nur anbeu* 
tungsweise angegeben werden konnte, ganz auszuführen 
wissen. Wer bit Kosten, btt solche Beilagen, bei einer 
so bedeutend großen Auflage, wie die unserige, erfordern, 
in Erwägung zieht, wird die Opfer zu würdigen wissen, 
die wir hiemit unfern geehrten Abonnenten bringen.

Halbjähriger Preis » fi„ mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupserabdrükm 5 fl. u. postfrei 
8 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C> Miller u. 3. Wagner in Pesth u. bei allen Í. k. Postämtern.

Ofen, getankt in der königl. ung. Universität-- Buchdrukerei.
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34. Pesth und Ofen, Sonnabend, 29. April. 1843.

Die Dekanntschaft in der Filial - Chaise.
Schwank von A. v. Schaden.

et Friede von 1815 war geschlossen, und ich kam mit einem Jäger - Detasche- 
vSO/ment wieder in die Heimath. Meine freiwillige Soldateska wurde entlassen, ich 

aber zu dem in Wezlar stehenden rheinischen Schüzen-Bataillon versezt. Bevor 
ich jedoch dorthin abging, besuchte ich meinen Vater, den Rentmeister Erbach zu Am- 
stelhauftn. Lieber hätte es dieser zwar gesehen, wenn ich auf dem fetten Rentamte ge
blieben und einst sein Nachfolger geworden wäre, als daß ich 1813 die Feder mit der 
Büchse vertauschte und mich unter die muthigen Schaaren der preußischen freiwilligen 
Grünröke stellte. Wenn der Bursche, tröstete er sich jedoch, einige Jahre die knappen 
Bissen aus dem blechernen Kochgeschirr, und das angenehme, weiche Lager unter Got
tes schönem Nachthimmel genossen haben wird, so sollte ich meinen, wird er sich nach 
den Fleischtöpfen Egyptens und nach dem Daunenbette auf meinem Rentamte zurükseh- 
nen und sich recht gern zu meinem Nachfolger ausbilden. ■— Allein der Herr Vater 
hatte sich tro^ seiner vieljährigen Praxis im Rechnen diesmal stark verrechnet, denn das 
Jagerleben war mir zu lieb geworden, und ich stand auf der Stufe zur höchsten Macht, 
da ich in den zwei Jährchen schon Premier-Lieutenant geworden war.

Von des Lebens Gütern allen, ist der Ruhm das Höchste doch:
Wenn der Leib in Staub zerfallen, Lebt der große Name noch —

meinte ich, und ließ den fetten Rentmeisterposten im Stiche, — Kurz, ich hatte mehr 
Raupen im Kopfe, als der Divifions - General an seinen Epauletten, und lebte und 
webte nur für den Stand, in welchem man Ehre, Ruhm und Unsterblichkeit erringen, 
und sein Bildniß schon bei Lebzeiten in allen Buchladen unter Glas und Rahmen erbli- 
ken kann. — „Larifari," brummte dagegen der Herr Papa, nachdem er sich vergebens 
hemüht hatte, meinen Kopf von den Raupen zu säubern, mir die vielfachen Schatten-
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seiten des Soldatenstandes auseinanderzusezen und die Annehmlichkeiten einer einträgli
chen Rentmeisterstelle anzupreisen, „Larifari, goldene Tressen, nichts zu essen. Und 
wenn der Jugendrausch verraucht ist, und durch Kabalen oder dergleichen Teufeleien, 
die int Frieden zur Ungebühr Vorkommen, der Ethusiast mit allen seinen Orden auf 
kärgliches Wartegeld oder Pension gefegt ist, was dann? Hunger, Noth und Sorgen, 
bis das lebensmüde Pilgerhaupt sich zum ewigen Schlafe legt! Jamerschade," schloß er 
seinen Sermon, „hatte da ein schönes Planchen, denn du solltest mein Nachfolger wer
den , und meines alten Freundes, des Pastors Tillbach Pflegetöchterchen drüben in Neu
rode heirathen, ein liebes, gutes Kind, mit einer recht hübschen Mitgabe; ich aber 
wollte meine alten Tage in Ruhe mit dir und deinem Weiblein verleben. Nun, wie 
du willst!" •— „Also das elende, klapperdürre Pastorskind," lachte ich laut auf, „hat
ten Sie zum Magnet bestimmt? Nein, Papa, daraus kann nichts werden." — „O- 
ho," fiel dieser bitterböse ein, „du hast sie seit Jahren nicht gesehen, und damals war 
sie ein Kind. Unterdeß ist sie eine wunderliebliche Jungfrau geworden. Wenn sie nur 
unglüklicherweise jezt nicht verreist wäre, du würdest deine Gesinnungen schon ändern-—" 
— „Und wenn sie eine mediceische Venus wäre," versicherte ich; „mag sie mit ihrem 
Händchen und Herzchen beglüken, wen sie will, ich danke gehorsamst. Meine Bahn 
habe ich mir vorgezeichnet,

Denn was die innere Stimme spricht,

Das täuschet die hoffende Seele nicht.«

„Hans Narr," brummte Papachen mit finsterem Gesichte, und damit war unser 
Gespräch abgebrochen. — Ich eilte nach drei Tagen in meine Garnison, ward recht 
freundlich von den Kameraden empfangen und lebte in dulci jubilo.

2.

Es mochte ein Jahr und darüber verstossen sein. Heute war mein vierundzwanzig- 
ster Geburtstag, und meine Freunde hatten mir einen kleinen Schmaus bereitet. Unter 
Trinken und Gesang war es Mitternacht geworden. — „Noch ein Glas," riefen die Ka
meraden, als ich aufstand, um nach Hause zu gehen. — „Aber auch das lezte," erwi
derte ich, wohl merkend, daß es im Oberstübchen ein wenig spuke, trank es aus und 
mit einem „gute Nacht, Kameraden!" verließ ich das Zimmer. Aber als ich in die 
freie Luft kam, da fingen die verschiedenen Weingeister an, dem armen Lieutenant ihre 
Macht zu zeigen.

«Ich erkenn' euch, ernste Mächte,
Strenge treibt ihr eure Rechte 
Furchtbar, unerbittlich ein!«

seufzte ich, denn mein Kopf ward mir unendlich schwer, die ziemlich breite Straße viel 
zu eng, und ich folgte blindlings meiner Nase, die aber, heimtükisch genug, mich weit 
von meinem Ouartire führte. Plözlich stellte sich mir ein Haus quer in den Weg. Ueber- 
dies war es ziemlich dunkel, und eine fatale kalte Oktoberluft drang durch die dünne 
Uniform. — Was sollte ich thun? Zurükkehren? Nein, das ging nicht, denn meinen 
Beinen konnte ich nicht recht trauen. Mich fror ganz gewaltig, und um das Unglük 
voll zu machen, entlud sich jezt der Himmel eines durchdringenden Regengusses. In 
dieser Noth erspähten meine Augen eine ganz zugemachte Chaise, die bei dem Hause 
stand. Hier hinein ! brummte ich, und kaum hatte ich mit vieler Müh^ die Thür ge
öffnet, mich bequem hingestrekt, als auch schon Morpheus seine Schale über mich aus
goß. Ich mochte wohl so einige Stunden zugebracht haben , als das Rütteln des Wa
gens mich so halb und halb erwekte. Auch wollte es mich bedünken, als wenn Pferde 
angespannt würden. — Ein recht lebhafter Traum, meinte ich, und ließ mich nicht 
stören. Jezt schien es mir gar, als wenn die Wagenthür geöffnet werde und Jemand 
einsteige. „Glükliche Reise!" sagte eine männliche, und „Adieu, lieber Vater!" ent
gegnete eine weibliche Stimme und drükte stch in die andere Eke des Wagens. Solch 
einen lebhaften Traum hatte ich noch nie gehabt. Ich hörte sogar, wie der Schlag zu
gemacht wurde. —• Es war am Ende doch kein Traum, denn ich vernahm, wie meine 
Nachbarin seufzte. Ich versuchte jezt die Augen aufzuschlagen. Alles war stokfinster um 
mich her. Der Wagen glitt jezt leise und sanft durch einen recht freundlichen Sandweg
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Meine Reisegefährtin war, wie mir dann und wann ein leises Schnarchen verxieth, in 
ein kleines Schläfchen verfallen, und ich leistete ihr bald Gesellschaft- 

Das Wachtelmännchen schlug »wau Wau«,
Die Sonne färbte grau in grau 
Die Welt mit ihrem Lichte,

als ich zuerst erwachte, und die größte Ursache hatte, mit meinem Abenteuer zufrieden 
zu sein; denn meine Reisegefährtin war eine junge, hübsche Dame, mit einem Gesicht- 
chen voll Seele und Anmuth, um den Mund einen Zug leiser Schwermuth. Die Au
gen waren zwar geschlossen; aber ein solches Gesichtchen mußte Augen haben, die alle 
Welt bezauberten. Versunken in ihren Anblik vergaß ich meine kritische Lage und die 
Verlegenheit, in die mich ihr Erwachen bringen mußte. — Ein Stoß des Wagens et* 
wekte sie. Sie fuhr auf, ein leiser Schrei und der Versuch , den Wagen aufzureißen, 
folgten in einer Sekunde auf einander. — „Mein Fräulein," bat ich, „fürchten Sie 
nichts!" — „Um Gotteswillen, wer sind Sie?" rief sie und versuchte den Schlag zu 
öffnen. Mit Mühe nur hielt ich sie zurük. „Sie können Schaden nehmen," versicherte 
ich. „Ich heiße Erbach, bin, wie Sie sehen, Offizier bei den Schüzen, übrigens die ehr
lichste Haut von der Welt." — Sie sah mich eine Weile an, und beruhigter erwiderte 
sie: „Aber wie kommen Sie in diesen Wagen?" — „Durch den närrischsten Zufall 
von der Welt," erwiderte ich, und erzählte ihr treuherzig die Geschichte vom vergange
nen Abend. Lächeln umschwebte den Rosenmund, sie schien sich immer mehr zu beru
higen. — „Aber Ihre Gesellschaft wird mich doch in Verlegenheit sezen," bemerkte sie 
hinterher; «bei mir im Wagen können Sie nicht bleiben, und ohne daß es der Kutscher 
bemerkt, wird es schwer sein, aus dem Wagen zu kommen." — „Nun, da ist wohl 
Rath, mein Fräulein," meinte ich. „Werfen Sie int nächsten Gehölz einen Strikbeu- 
tel, einen Handschuh oder etwas Aehnliches aus dem Wagen, und wenn wir eine Streke 
fortgefahren sind, dann schiken Sie den Kutscher zurük. Ich gewinne dann Zeit, mich unbe
merkt zu entfernen." —• „Ja, da haben Sie Recht," stimmte sie bei. —- „Ich würde 
dem Zufall unendlich verbunden sein," fuhr ich galant fort, „der mir eine so angenehme 
Bekanntschaft verschaffte, wenn Sie nur nicht einen Schrek davon gehabt hätten." — 
„Ach, ja wohl," versicherte sie, über und über crröthend, „Sie haben mich auch wirk
lich sehr erschrekt." — Nach einer Pause fuhr ich fort: „Darf ich fragen, wo Ihre 
Reise hingeht, mein Fräulein?" — „Nach Belbau zu meiner Tante," erwiderte sie; und 
ein leiser Seufzer entwand sich ihrer Brust.

(Fortsczung folgt.)

Portfolio -er Neuigkeiten und Ansichten
Die Maragotos.

Unter der gemischten Bevölkerung Spa
niens sind vielleicht die Maragotos der merk
würdigste Stamm. Sie haben ihre eigenen 
Sitten, ihre eigene Kleidung, und gehen nie 
mit den Spaniern eine eheliche Verbindung 
ein. Ihr Name gibt den Schlüssel zu ihrer 
Abstammung, denn er bedeutet die „mauri
schen Gothen", und noch heutigen Tages 
weicht ihre Tracht wenig von jener der Ber
berei ab, indem sie aus einem langen, engen 
Wamms mit breitem Gürtel, kurzen, nur 
biä zum Knie reichenden Beinkleidern, Stie
seln und Gamaschen besteht. Ihr Kopf ist 
fast ganz geschoren, so paß, wenn sie einen 
Turban over ein Barret trügen, man sie in 
ihrem Anzuge gar nicht von den Mauren un

terscheiden könne; dafür tragen sie den Som
brero, den breitgeränderten Hut der Spanier. 
Es ist unbezweiselt, daß sie ein Überbleibsel 
jener Gothen sind, die sich bei ihrem Ein
falle in Spanien mit den Mauren verbanden 
und deren Religion, Gebräuche und Tracht 
annahmen, welche sie, mit Ausnahme der 
ersten, noch ziemlich treu bis auf den heuti
gen Tag beibehalten haben. Man sieht je
doch deutlich, daß ihr Blut sich nie mit dem 
der wilden Söhne der Wüste vermischte, 
denn kaum dürfte es gelingen, selbst in Nor
wegen, Gesichter und Gestalten anzutreffen, 
die so sehr den Charakter der Gothen an sich 
tragen, wie eben bei den Maragotos. Es 
sinv starke, athletische Menschen, aber schwer 
und unbeholfen, und ihre Züge sind, ob
gleich gut gebildet, nichtssagend und aus-
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drukslos. Sie sind langsam und einfach int 
Sprechen, und die beredten, geistreichen Ein
fälle , die in der Unterredung mit den übri
gen Spaniern so häufig Vorkommen, hat 
man von ihnen nie vernommen; sie haben 
eine rauhe, dumpfe Aussprache, die, wenn 
man fie reden hört, glauben machen könnte, 
ein deutscher oder englischer Bauer suche sich 
in der Sprache der Halbinsel verständlich zu 
machen.. Sie sind gewöhnlich phlegmatisch, 
und es ist sehr schwer, ihren Zorn zu rei
zen ; desto gefährlicher und ungezähmter sind 
sie aber auch in aufgeregtem Zustande, wes
halb mir Jemand sagte, er wolle lieber mit 
zehn Valencianern, die wegen ihrer Wild
heit und ihres Blutdurstes allgemein bekannt 
sind, zu thun haben, als mit einem erbosten 
Maragoto, wie träge und dumm er auch bei 
andern Gelegenheiten sein mag. Die Män
ner geben sich fast gar nicht mit dem Aker- 
bau ab, sondern überlassen d esen ausschließ
lich den Frauen, welche die steinigen Aeker 
bebauen und den spärlichen Herbst einärnten. 
Deren Gatten und Söhne sind ganz anders 
beschäftigt, denn sie sind eine Nation von 
Arrieros oder Kärrnern und halten es für 
eine Schande, ein anderes Gewerbe zu er
greifen. Auf jeder Landstraße Spaniens, be
sonders auf den nördlich vom Scheidegebirge 
zwischen den beiden Castilien gelegenen, sieht 
man sie in Gruppen von fünf oder sechs in 
den heißen Sonnenstrahlen auf schwer belade
nen Mauleseln sizen. Kurz, fast der ganze 
Handels der einen Hälfte Spaniens geht 
durch die Hände der Maragotos, deren Treue 
in Bezug auf das ihnen anvertraute Gut so 
groß ist, paß Niemand, der gewohnt ist, sie 
zu beschäftigen, je zaudern würde, ihnen den- 
Transport einer Tonne Goldes vom biscayi- 
schen Meere bis Madrid anzuvertrauen, da 
er wohl weiß, daß es nicht ihre Schuld ist, 
i»enn die Ladung verdorben oder auch nur 
um ein Körnchen verkürzt ankäme; auch 
uiupte es schon ein kühner Räuber sein, der 
es wagte, einem Maragoto seine Ladung zu 
entreißen, da er dieselbe so lange er sich regen 
kann, vertheidigt, und sie mit seinem Leibe 
noch bedeken würde, wenn er während des 
Ladens seines langen Karabiners getroffen 
wird. Doch sind sie keineswegs uneigennü- 
zig, u. wenn man ste für die zuverlässigsten 
aller spanischen Arrieros ansieht, so begehren 
ste dafür auch für das Transportiren der Ge
genstände einen Preis, der wenigstens dop
pelt so hoch wie der eines jeden andern Trei
bers ; dadurch sammeln sie nicht allein große 
Summen, sondern überlassen sich auch den

Genüssen, denen der mäßige Spanier sich 
viel weniger hingibt; sie trinken gern viel 
hizige Getränke und essen sehr stark, was 
denn nicht wenig zu ihrer Wohlbeleibtheit 
beiträgt. Manche von ihnen haben bei ihrem 
Tode ungeheure Summen hinterlassen, die 
ste zum Theil zur Errichtung und Verschö
nerung von Kirchen bestimmten. An der öst
lichen Seite der Kathedrale von Astorga sieht 
man die kolossale, aus Blei gefertigte Bild
säule eines Maragoto, der gleichfalls Kärr
ner war und der Kirche eine große Summe 
vermachte .... Ich sprach mit mehreren 
dieser Leute über das Wichtigste des Men
schen, die Religion, allein ich fand ihre Her
zen gleichgiltig, ihre Ohren taub und ihre 
Augen geschlossen für unsere Lehre. Einer 
unter ihnen, mit dem ich mich lange unter
hielt, war sehr begierig, das neue Testament 
zu sehen. Er lauschte aufmerksam — oder 
schien es wenigstens zu thun — auf meine 
Rede, und trank dabei von Zeit zu Zeit herz
haft aus einem großen Kruge, mit weißli
chem Weine, den er mit beiden Knieen um
klammert hielt. Nachdem ich geendet hatte, 
sprach er: „Morgen gehe ify nach Lugo, 
wohin Sie auch gehen werden, wie man mir 
gesagt hat. Wenn Sie Jhr Gepäk sortschiken 
wollen, so habe ich nichts dagegen, wenn 
Sie mir" (hier nannte er einen unerhört ho
hen Preis) „zahlen. Was Sie mir da eben 
gesagt haben, davon verstehe ich nichts, 
glaube auch kein Wort davon ; was aber die 
Bücher betrifft, die Sie mir gezeigt haben, 
so will ich drei oder vier nehmen; lesen wer
de ich sie freilich nicht, ich bin aber versi
chert, daß ich.sie zu einem viel höher» Prei
se als Sie begehren, absezen kann."

( Borrow, The bible in Spain.)

Der amerikanische Stieselkünstler.
„Ich brauchte," erzählt Boz, „in einer 

Stadt Nordamerika's ein Paar Stiefel, denn 
ich hatte keine andern zur Reise als jene mit 
den Korksohlen, die für das feurige Verdek 
eines Dampfbootes viel zu heiß waren. Ich 
sandte daher zu einem Stiefelkünstler, ließ 
ihm mein Kompliment sagen und ich würde 
mich glüklich schäzen, wenn er die Gewogen
heit haben wollte, zu mir zu kommen. Er 
antwortete mir sehr gütig und wollte gegen 
sechs Uhr Abends „zusehen." — Ich lag um 
diese Stunde auf dem Sopha, mit einem 
GlaS Wein neben mir und einem Buch in 
der Hand, als die Thür aufging und ein



Der Spiegel 1843. 269

Gentleman in einer steifen Krawatte, ein bis 
zwei Jahre über oder unter dreißig, in Hut 
und Handschuhen eintrat, vor den Spiegel 
ging, sein Haar ordnete, die Handschuhe aus
zog und langsam aus den tiefsten Tiefen sei
ner Roktasche ein Maß hervorzog, worauf 
er in pomadigem Ton mich ersuchte, meine 
Stiefeln auszuziehen. Das that ich, sah 
aber etwas neugierig seinen Hut an, den er 
noch immer auf dem Kopf behielt. War es 
nun das, oder war es Hize — er nahm ihn 
ab. Dann sezte er sich mir gegenüber auf ei
nen Stuhl, stüzte beide Arme auf die Knie 
und hob dann, mit großer Anstrengung sich 
vorwärts lehnend, vom Boden das Meister- 
stük hauptstädtischer Kunstfertigkeit in die 
Höhe, welches ich eben ausgezogen hatte — 
wobei er behaglich pfiff. Er drehte die Stie
fel nach allen Seiten, besah sie mit unaus
sprechlicher Verachtung und fragte, ob ich 
wünschte, er solle mir einen sol ch en Stie
fel „firiren." Ich entgegnete ihm höflich und 
sagte, wenn die Stiefel nur groß genug und 
bequem wären, so dürften sie meinetwegen 
den vorigen gleichen oder nicht, ich wolle 
mich ganz seiner Einsicht und seinem Urtheil 
fügen. »Es liegt Ihnen nicht viel an dieser 
Höhlung in der Ferse ?" sagte er. „Wir 
machen's hier nicht so." Ich wiederholte mei
ne lezte Bemerkung. Er besah sich wieder im 
Spiegel, trat näher zu ihm, um sich etwas 
Staub aus den Augenwinkeln zu reiben und 
brachte seine Krawatte in Ordnung. Mein 
Bein und mein Fuß schwebten dabei immer 
noch in der Luft. „Bald fertig, Sir?'" fragte 
ich. — „Nun, ziemlich bald," sagte er; 
„bleiben Sie ruhig." —• Ich blieb so ruhig 
als ich konnte, mit Fuß und Gesicht; und 
da er inzwischen den Staub sich aus den 
Augen gewischt und seinen Bleistift gefunden 
hatte, nahm er mir das Maß und machte 
sich die nöthigen Anmerkungen. Als er fer
tig war, nahm er wieder die frühere Stel
lung ein , hob noch einmal den Stie
fel vom Boden auf und blieb einige Zeit sin
nend stehen. „Und das," sagte er endlich, 
„ist ein englischer Stiefel, das ist ein Lon
doner Stiesel, he?" — „Das, Sir," er
widerte ich, „ist ein Londoner Stiefel." Er 
sah ihn wieder sinnend an, wie Hamlet Nő
nk s Schädel, nikte mit dem Kopfe als woll- 
!-f er sagen: „Ich bedaure das Land, dessen 
Institutionen zur Verfertigung dieses Stiefels 
führten," stand auf, nahm seinen Bleistift, 
seine Notizen und sein Papier — sah dabei 
immer in den Spiegel — sezte den £ut aus, 

ßch fthr langsam die -Handschuhe an und

ging endlich zur Thür hinaus. Nach einer 
Minute ging diese wieder auf und sein Hut 
und sein Kopf zeigten sich noch einmal. Er 
sah sich in der Stube um, und gukte nach 
dem Stiefel, der noch immer am Fußboden 
lag; schien einen Augenblik in Gedanken ver
sunken, und sagte dann: „Nun, guten Nach
mittag !" — „Guten Nachmittag, Sir !" sagte 
ich, und so schloß die Zusammenkunft."

Mädchenhandel.
A. D'Abadie erzählt in seiner abyffini- 

schen Reise, daß man die Negermädchen von 
11 bis 13 Jahren, welche den Gallas oder 
Gurasch, die wegen ihres hellen Teints und 
ihrer schönen Augen fast wie Andalusierinen 
aussehen, geraubt werden, jezt in Schoa mit 
100 bis 100 Fr., in Tschurrah mit 200 Fr., 
in Sur oder Maskat 370 Fr. und in Basso- 
ra mit 400 Fr. bezahle. ■— Vom 27. Jan. 
bis 30. März 1841 kamen durch das Dorf 
Omokullu bei Massawwa allein 600 dieser 
Unglüklichen ; der dortige Transit wurde jähr
lich aus mindestens 2500 solcher Negerskla
vin en berechnet.

Nachtschatten.
(Beschluß.)

2. Zwei Bräute.

Im Dorfe ist's munter und fröhlich, 
Im Dorfe ist Jubel und Tanz,

Dort sizet ein schüchternes Mädchen, 
Geschmüket mit bräutlichem Kranz.

ES ziehen im festlichen Kleide,
Die Dörfner ins gastliche Haus,

Die Jungen zu Zither und Fiedel,
Die Alten zu winkendem Schmaus.

Sie stoßen die Gläser zusammen,
Hoch lebe die liebliche Braut,

Hoch lebe der schmuke Geselle,
Mit dem man sie heute getraut!

Die Glüklichen scherzen und lachen,
Von Kummer und Sorgen noch frei, 

Sie denken der kommenden Stunden, 
Und träumen vom ewigen Mai.

Sie bliket mit Liebe und Sehnen,
Mit treuem ergebenen Sinn 

Dem wakeren Burschen in'S Auge,
Und liest ihre Wonne darin.

Doch draußen im finsteren Walde,
Da suchte durch Schande und Hohn 

Vertrieben, ein anderes Bräutchen,
Der Liebe erbärmlichen Lohn.
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Sie hanget am Aste der Eiche,
Wild flattern die Haare im Wind, 

Und nnten im Grase verblutet,
Ein armes unschuldiges Kind.

3. Geheimniß.
Abend ist's, in graue Wolken 

Sinkt der Sonne lezter Strahl 
Und ein dumpfes Glöklein tönet 

Traurig durch das stille Thal.

Tiefbctrübte Bursche tragen 
Einen Sarg zur Rasengruft,

Und der Mädchen Klagelieder 
Wimmern durch die kühle Luft.

»(Sine Jungfrau liegt im Sarge,
Der der bleiche kalte Tod 

Schon in ihren Blühtentagen 
Weggehaucht der Wangen Roth.

Mit verbranntem Angesichte
Kommt ein müder Wandersmann, 

Lauscht dem Sange, steht und staunet 
Diesen Traueczug starr an.

Liest den Namen und das Alter,
So am Sarg geschrieben steht,

Frost durchschauert seine Glieder,
Und er spricht des Herrn Gebet.

Ist cd Mitleid, ist es Liebe?
Ist es Wehmuth oder Gram?

Oder ist es das Gewissen,
Das den Wandrer überkam?

Was in dieser ernsten Stunde 
Thräncn ihm ins Auge drängt, 

Könnte nur die Blaffe sagen,
Die man in die Grnbe senkt.

O.

Preß - Zeitung.
„Der Kämmerer Laßmann als Junggesell 

und Ehemann" heißt der neueste Roman der 
geistreichen Schwedin Emilie Flygare - Car
len. Diese humoristische Dichtung wird im 
„Komet" als ein überaus ansprechendes Le
bensbild gerühmt. „DieKapitel gleichen eben 
so vielen vortrefflichen Lustspielszenen." •— 
Die Verfasserin zeichnet da, „wo ihre Phan
tasie sich zum Hochromantischen und Tragi
schen erheben will, nicht so vortheilhaft und 
sicher, wie in solchen Schilderungen aus dem 
sogenannten gewöhnlichen! Leben, welches so 
reich an ungewöhnlichen Erscheinungen ist, 
die nur nicht jedes Ange zu entdeken weiß."
•— Was bei Frauen selten ist, „die Carlen 
zeichnet die weiblichen und männlichen Cha
raktere mit gleicher Sicherheit u. stellt Frauen
schwächen und Münnertugenden mit einer 
ungemeinen Unparteilichkeit dar."

* * Was einem irren Romanschriftsteller
auge sichtbar ist, zeigt folgende Stelle aus

dem Roman „die Fürstentochter", wo Theil 
1, Seite 33 die unvergleichliche Stelle vor
kommt: „Innerer Kamps war auch dem 
geübtesten Menschenkenner auf dem Ge
sicht des Vermummten sichtbar." Viel- 
leicht wollte der Verfasser schreiben: „nich t 
sichtbar" ; doch der Unsinn bleibt darum doch 
derselbe.

Mignon - Zeitung.
Brüssel. Tieferschütternd waren die 

Worte, womit Caumartin's Vertheidiger sei
ne Rede schloß. „Gott allein," rief er aus, 
„hat den Stoß geführt. Gottes Gerechtigkeit 
schläft niemals ; oft langsam zwar, aber sicher 
erreicht sie den Schuldigen, wenn die Ge
rechtigkeit der Menschen gerade schlummert. 
Vor einigen Jahren hat Sirey einen nahen 
Verwandten mit einer harten Beschuldigung 
angegriffen und nöthigte ihn zum Zweikam
pfe; sein Degen durchbohrte die Brust des 
braven, allgemein geachteten Mannes; dessen 
Gattin machte er zur Wittwe, die Tochter 
vaterlos. Das Gericht sprach ihn frei, weil 
er sich nach den menschlichen Gesezen der 
Ehre benommen! Die menschliche Gerechtig
keit hat Sirey damals nicht erreicht; aber 
Gottes unbefriedigte Gerechtigkeit hat jezt 
gewollt, daß in dem nämlichen November- 
Monate, in welchem jener blutige Zweikampf 
porfiel, nach einer Orgie und in dem Salon 
einer Schauspielerin derselbe Mann —- Gat
tin und Kinder vergessend — in sinnlicher 
und blinder Wuth in den rächenden Degen 
rannte. Gott hat ihm durch einen plözlichen 
Tod auch den Trost entzogen, noch einmal 
seines Weibes, seiner Kinder zu gedenken 
und den Himmel um seine Erbarmniß, um 
seine Verzeihung anzuflehen!"

Etwas von Allem. Ein Banquier, 
der mit dem Rest seines Kapitals sich ein 
Landgut kaufte und dort industriellen Zweken 
die Wege öffnete, schreibt jezt in seinen Mu
ßestunden eine Abhandlung mit dem Ti
tel: „Der Aktien-Schwindel heilbar!"

*** Ein zurükgesezter Philosoph will im 
nächsten Winter Vorlesungen halten überden 
Saz: „I ch ist nicht mehr als D u und Er 
ist eben so viel als I ch und Du!" Ein sehr 
verfängliches Thema, was den Ich's so 
faßlich sein wird, wie den Vernünftigen die 
Quadratur des Cirkels.

*** Von Paris her hat der freigesproche
ne Caumartin einen anonymen Brief erhal-
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tett, worin man ihm droht, er werde, sollte 
er frei gesprochen werden, durch eine andere 
Hand als die des Scharfrichters vom Leben 
zum Tode gebracht werden.

*** Nach einem Schreiben aus Düssel
dorf (in der „Elberf. Zeitg.") hat die dies
jährige österliche Zeit den bekannten Maler 
A. Aschenbach in den Schooß der katholischen 
Kirche geführt. Die Mutter und die jüngern 
Geschwister des Künstlers, von denen sich ei
nige in Amerika befinden, sind bereits seit 
mehreren Jahren von der evangelischen Kir
che zur katholischen übergetreten.

*** Nicht nur die Menschheit, auch die 
Erde scheint in vermehrten Fieber-Anfällen: 
die Erdbeben sind schon bis zum Rhein vor
gedrungen, wenn nicht die übertriebene Aengst- 
lichkeit ihr eigenes Beben für ein Erdbeben 
genommen hat, was ihr ein Leichtes ist.

*** Die Italiener haben einen neuen, noch 
sehr jungen Komponisten, Cannetti, von dem 
sie im hochgetriebensten Enthusiasmus Alles 
versichern, was man gewöhnlich versichert über 
Erscheinungen, die „noch nicht da gewesen." 
Schade nur, daß eine solche Entscheidung 
jezt zu den gewöhnlichsten Formeln gehört; 
willkommen aber, wenn's Wahrheit ist!

*** In Paris macht ein neues Vaudeville: 
„Die Mondstraße" großes Aufsehen.

Lokal-Zeitung.
Theater.

Deutsches Theater. Am 25. d., zum ersten 
Male und zum Benefiz des Hrn. Emil De- 
vrient: »Ein weißes Blatt«, Schauspiel in 5 
Akt. v. Carl Gutzkow. Wenn es schon in voraus 
unerklärlich scheint, wie ein weißes Blatt Stoff 
zu einem Schauspiele von 5 Akten geben könne, 
da oft vollgeschriebene und gedrukte Blätter uns 
kein Interesse gewähren, so ist es um so mehr 
zu bewundern, wenn der geistreiche Verfasser ans 
so magerem Stoffe, einen an manigfaltigem In
teresse so reichen Faden zu spinnen verstand, aus 
so wenig Material ein so kunstvolles Gebäude zu
sammenstellte, und durch geistvolle Refleriouen, 
Schilderungen tiefer Seelenzustände uns den 
Mangel an Handlung ersezte. Doch bei vielen 
Schönheiten hat das Stük auch viele Mängel, 
welche dem geistigen Beobachter sehr ins Auge fallen 
müssen, und namentlich sind die uns geschilderten 
Seelenzustände u. Gemüthswallungen keineswegs 
psychologisch wahr. Wir wollen zur Bekräftigung 
des Gesagten die Hauptzüge des Stükes anführ- 
ren. — Holm, ein Naturforscher, hat fünf Jahre 
vor Beginn des Stükes einen Liebesbund mit 
einem ihm theuren Wesen geschlossen, als der 
Ruf zu einer wissenschaftlichen Entdekungoreise 
ihn von seiner Geliebten trennte. Bei seiner 
Rükkunft nach Europa lernt er Eveline Steiner, 
ein schwärmerisches Mädchen kennen, welches in

heißer Liebe zu ihm erglüht und ihm bei seinem 
Abschiede ein weißes Blatt überreicht, mit der 
Bitte, ihr zum Andenken eiwaS darauf zu schrei
ben, und dann zu überschiken. Holm kehrt nun 
zu seiner Geliebten zurük, doch findet er in ihr 
nicht mehr das in Liebe zerfließende Mädchen 
wieder, ihre Eltern sind gestorben u. die Wirth- 
fchaft des Hauses nimmt ihre ganze Sorgfalt tn 
Anspruch. Da erinnert er sich, daß er eine hei
lige Verpflichtung auf sich hat, kann sich aber 
nicht entsinnen, welche, bis ihm endlich der Be
diente die Brieftasche bringt und er darin das 
weiße Blatt findet; dieser Anblik erregt eine 
Glut von Empfindungen in seinem Innern, zu
fällig kommt Eveline an, das Geheimniß ihrer 
Liebe wird entdckt, und Beate entsagt mit blu
tendem Herzen, indem sie beide Liebende vereint. 
— Wir fragen, wie ist eS möglich, daß Cveli- 
nenS thränenfeuchter Blik, ihr blasses Aussehen, 
ihr zitterndes Wesen, diese so lauten Zeugen ih
rer Liebe, nicht Holm, der lange tn ihrer Nähe 
weilte, diese Sprache verständlich machen konnten, 
und daß er, der ihrer schon ganz vergessen, beim 
Anblike eines weißen Blattes in so heftige Liebe 
entbrennen könne? Wie ist es möglich, daß man 
so schnell mit Herzen tauschen könne, und ein 
liebendes Wesen, welches man Jahre lang als 
Heiligthum in seinem Herzen bewahrte, blos dar
um, weil es getreu seinem weiblichen Berufe 
folgt, so schnell aufgebcn könne? Und ist der 
Schluß geschaffen, uns zu befriedigen? Warum 
muß denn das Herz Beatens, dieser edlen weib
lichen Seele, auf eine so grausame Art gebro
chen werden? Doch, möge dieses Drama seiner 
Schönheiten wegen leben, denn die Bühne hat 
immer damit einen reichen Gewinn erhalten. — 
Hr. Dcvrient (Holm) entfaltete in seinem Dor
trage eine Fülle von Glut und Fantasie; durch 
sein kunstgerechtes Spiel wurden uns mehr die 
Licht - als Schattenseiten des Stükes veranschau
licht, und seine Worte waren elektrische Funken, 
die schnell zündeten. Er erwarb sich den einstim
migsten Beifall des übervollen Hauses. — Mad. 
Kalis (Beate) gab uns ei« schönes Bild einer 
edlen, entsagenden, weiblichen Seele. Mad Grill 
(Eveline) malte zwar mit zu düsteren Farben, 
doch führte sie ihre Rolle befriedigend durch. 
Mad. Schenk (Toni) war eine sehr freundliche 
Erscheinung. Die H.H. Hörtel u. Treumann er
warben sich ebenfalls verdienten Beifall. Sdr.

— Am 26. d. gab man zum ersten Male 
die bekannte alte Liederpoffe: »Fröhlich, der lu
stige Chorist« , worin Hr. Schemmer (ein neu 
engagirtes Mitglied) in der Hauptrolle Gelegen
heit hatte, fein allerdings schönes Talent zu der
gleichen Rollen zu beurkunden.

— Sobald der Zauberkünstler Do bl er seine 
Vorstellungen in Wien, die sich daselbst immer 
steigenderen Beifalls erfreuen, beendigt, wird er 
auch im Pesther deutschen Theater erscheinen und 
das hiesige Publikum durch ganz neue Wunder
dinge überraschen.

Mationaltheater. Am 26. d. ließ sich Demois. 
Jenny Lutzer wiederholt in der Parthie der 
Adina hören. Wenn gleich etwas indisponirt, 
was auf ihre Stimme sichtbar einwirkte, so
hatte sie doch viele reizende Mvmente und sie
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ärntete die gerechtesten Beifallsbezeugungen. Lei
der war das Haus nicht sehr besucht, was wohl 
dem Umstand zuzufchreiben ist, daß man mit 
dem italienischen Vortrag der an diesem 
Idiom nicht gewöhnten ungarischen Operisten nicht 
sonderlich zufrieden sein könne.

— Heute, Sonnabend, den 29. d. M, wird 
zum Vortheil der Dem. Jenny Lutzer, k-k. 
Hof- und Kammersängerin, zum zweiten Male 
DonizettiS Oper: »Marino Faliero« in 
italienischer Sprache gegeben. Dem. Lutzer, Elena, 
als Gast.

Ofner Tagsthcater. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach, wird der Bau dieser schönen und in ihrer 
Art einzigen Lokalität bis Ende dieser Woche 
vollendet sein, und das Tagstheater am Sonn
tag, den 30. April, mit dem so beifällig auf
genommenen Vaudeville: »die Tochter des Regi
ments«, eröffnet werden.

Erster Mai. Der Neujabrstag der Natur wird 
Heuer in Ofen auf besonders solenner Weise be
gangen werden. Hr. Direktor Huber wird am 
frühen Morgen des 1. Mai seine herrlichen Lo
kalitäten im Horvathgarten eröffnen und 
Alles aufbieten, um dem Publikum den Genuß 
derselben zu erhöhen. Vorzüglich wird der Reiz 
dieser Morgenunterhaltung dadurch gesteigert wer
den, daß ein großes Orchester, unter der per
sönlichen Leitung des rühmlichst bekannten Ka
pellmeisters, Hrn Franz Morelly, die be
liebtesten Kompositionen ausführen wird. Alles 
Uebrige wird dergestalt arrangirt sein, daß diese 
Unterhaltung mit den in der Residenz zum gu
ten Tone gehörenden Morgen-Reunionen 
wird wetteifern können. — Anfang 6, Ende 10 
Uhr Morgens. — Entree 10 kr. C. M.

Lokalbemerker. (Eingesandt.) Im lezten Spie
gel lesen wir die »große Neuigkeit« , daß in 
Ofen an der Brüke auch gepflastert wird. Diese 
etwas ironisch aufgefaßte Notiz verdient der Ge
genstand nicht, denn es ist zu bekannt, daß die 
löbl. WirthschaftSkommission in Ofen mit ihren 
beschränkten Kräften das Möglichste leistet; es 
bedarf nur einer Mahnung und der Einsicht ei
ner Nothwendigkeit und der biedere Hr. Bürger
meister und thätige Herr Vormund unterlassen 
nichts, waS zur Schönheit der Stadt und Be
quemlichkeit des Publikums beitragen kann. Nichts
destoweniger gibt es Menschen, die Alles tadeln 
und sogar Parallelen mit unserer großen, reichen 
Nachbarstadt Pesth anstelle«. Hätten wir Ofner 
aber Pesth'S Revenüen und litten wir alle Jahre 
nicht so viel durch Elementar-Ereigniffe, so wür
de man sich wundern, was das kleine Ofen lei
sten möchte. Ja, wir bemerken sogar, daß die wirk
lich schöne und für gut erkannte graue Steinart 
nicht versiegt (wie früher in diesen Blättern ver-

muthet wurde), sondern daß die Oekouomie- 
Regie, die früh genug das Gemisch von Sand
stein als unvortheilhaft verwarf, sich ein schönes 
Lager grauer Steine anschaffte, und jezt bei der 
Brüke damit pflastern läßt. Vielleicht nehmen sich 
die Pesther ein Beispiel daran. — Bei dieser 
Gelegenheit wünschen wir noch, daß der Eigen- 
thümer des schönen EkhauseS an der Donau sei
ne Fronte mit hübschem Trottoir belegen ließe. 
Ofen hat einen tüchtigen Pflasterer-Meister, der 
diesem Fache vollkommen gewachsen ist. — End
lich wäre noch zu wünschen, daß der so umsich
tige und thätige Hr. Stadthauptmann den Fia
kern , die in dieser Gegend solch' eine unendliche 
Reihe bilden u. den Fußgehern und Hauseigen- 
thümern so lästig fallen, einen andern Plaz an
weisen möge.

— Nicht nur aus Berlin hört man jezt die 
kühnsten Thaten der Diebe, sondern auch bei uns 
kommen schöne Stükchen vor. Unsere Diebe wählen 
nicht mehr die langen Winternächte zur Ausü
bung ihrer einträglichen Industrie, sonder» sie 
stehlen auch bei Hellem Tage ganz frei ohne 
Scheu u. ohne Bedenken die größten kupfernen 
Kessel voll siedendheißen Wassers und, was für 
sie am Anlokendsten ist, voll guter Wäsche, vom 
Feuer weg. Diese Race hält also die Feuer- und 
Wafserprobe aus.

— Nächst dem Stehlen gedeiht das Betteln 
in beiden Städten auf eine erstaunliche Weise. 
Wenn wir nicht einen ziemlichen Beitrag dem 
Verein zur Abschaffung der Bettelei jährlich 
zahlten, so würden wir an der Existenz eines 
solchen nicht nur zweifeln, sondern verzweifeln.

— Neulich fragte ein Fiaker in seiner Weise 
einen Vorübergehenden: »Fahren Se! « — 
»Nein!« erwiderte dieser ganz barsch. — »Häst'S 
Fragen ersparen können,« sagte ein anderer Fia
ker zu seinem Kameraden, »siehst du nit, daß 
der an Gehrok an hot.«

Auf hohes Verlangen wird Sonntag, 
den 30. April, nur noch eine gaSmikroskopi- 
sche Vorstellung im Donanbade, um 5 Uhr, bei 
ermäßigten Preisen, statlfiuden, wozu 
die höflichste Einladung geschieht. — BilletS im 
Cerkle k 40 kr., Sizpläze á 20 kr. und Ein
trittskarten ä 10 kr. sind des Tags im Ausstel
lungslokale und Abends an der Kassa zu haben.

Sturm.

Mo-enbitÄ. Mro. 17.
Paris, 16. April. Kapoten mit Blumen. JNti» 

der mit Pofamenterien garnirt.

Beilagen: „Handlungszeitung", Nro. 26. und 
,,der Schmetterling", Nro. 8.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postvtrstndung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. a. postfrei 
8 fl. C. M. — Man pränumerirt im RrdaktionSbüreau zu Ofen (Fifcherstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
ken Kunsthandl. HH. «ährenreich u. Neumann, C. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen f. k. Postämtern-

Ofen, grdrukt in der kvnigl. ung. UniverfitätS,Buchdrukerei.
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$5. Pesth und Ofen, Mittwoch, 3. Mai. 1843.

---------------- -----------------------------------------------------------------

Die Dekanntschaft in -er Filiat - Chaise.
(Fortsczung.)

/b)ch hätte mich gern nach der Ursache dieses Seufzers erkundigt, doch die Beschei- 
denheit verbot es, und es entstand wieder eine lange Pause. — „ES wird nun 
bald Zeit, den Strikbeutel hinaus zu werfen," lispelte das Dämchen endlich. Es 

ist zwar noch gewaltig weit nach Belbau, meinte ich, und sann hin und her, wie ich 
es anfangen sollte, um hier bei unserer Trennung eine möglichst günstige, wenigstens 
keine zweideutige Meinung von mir zurükzulafsen. — Meinen Kops hätte ich gewagt, 
hätte ich mich dadurch in ein vortheilhaftes Licht bei ihr stellen können. Leider aber 
waren die Landstraßen so verdammt sicher: Kein Schinderhannes, kein Käsebier, kein 
fahrender Ritter ließ sich sehen, und mir blieb weiter nichts übrig, als meiner Beglei
terin zu gestehen, was in mir vorging, und bat um die Erlaubniß, sie in Belbau be
suchen zu dürfen. „Vielleichtfügte ich hinzu, „würden Sie, wenn Sie's der Mühe 
Werth halten, mich näher kennen zu lernen, das heutige Abenteuer in einem für mich 
weniger trüben Lichte sehen."— „Schon dieses Gefühl spricht ganz für Sie," erwiderte 
sie, freundlich lächelnd. „Entschuldigen Sie aber, wenn ich Ihnen bemerkbar mache, daß 
ein Frauenzimmer sich die Besuche eines Herrn, der ihr ganz fremd ist, verbitten muß." 
— Leider mußte ich ihr Recht geben, und es entstand wieder eine Pause. — „Sind 
Sie in Belbau bekannt?" fragte sie eknlenkend, nach einer Meile. „Ich habe dort einen 
alten Kriegskameraden, den Oberförster Kadeerwiderte ich. „Vielleicht sehe ich Sie 
dort." — „ES wird jezt Zeit, den Strikbeutel hinauszuwerftn," meinte sie, ohne auf 
meine Frage zu antworten, und stugs flog er aus dem Schlage. Hanns wurde aus 
seinem Morgenschläfchen gewekt und zurükgefendet, ich aber mit einem satyrischen Lä
cheln aus der alten Filialchaise, einem Prachtgebäude aus der lezten Hälfte des sieben
zehnten Jahrhunderts, in Gnaden entlassen. — Sie nahm mein Herz dahin, ihr war's 
geweiht. Ihr bleibt's in Ewigkeit, seufzte ich, und verlor mich im Gebüsch.

Kunst, Eleganz und Mode.
----- -€>©*------

S/ócAdze/máőt' AAaArcpmip'

Redakteur: Elam. Rofenthal. Verleger: Fr. Wiesen'- Wittwe und S. Rosenthal.
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Gerade zur Parade kam ich zurecht. — »Du hast schon eine Morgenpromenade 
gemacht?" fragte mein Freund Rohrbach. — Ich erzählte ihm mein Abenteuer. — »O 
du Glükskind," rief er. „Mir ist so etwas in meinem Leben nicht passirt. War das 
Mädchen hübsch?" — „Ein Engelskind," erwiderte ich begeistert. — »Ho, ho, zieh nach 
dem edlen Wilde, wenn sie nur tüchtig Mosen und Prophen hat."— »O du Alltags- 
seele," grollte ich. „Das Mädchen ist mehr als eine Tonne Goldes werth." — „Bravo," 
lachte er. »Da sieht man, daß der Edelhirsch schon tüchtig schweißt. Aber sehen muß 
ich dieses achte Wunder der Welt. Kade ist mir eine Jagd schuldig, und wenn du nichts 
dawider hast, so begleite ich dich. Daß ich dir das Wild nicht aus dem Reze loten 
werde, weißt du, denn ich habe schon mein Theil." — Ich schlug gerne ein. Wir nah
men auf einige Tage Urlaub, und fort ging es. In neun Stunden hatten wir die sechs 
Meilen zurükgelegt, und es fing an zu dunkeln, als wir unseren Einzug in Belbau 
hielten. Wir stiegen im silbernen Drachen ab, um uns vor Allem zu restauriren.

Alsdann trieb's mich zu meinem Oberförster. — »Nicht zu Haufe," war die Ant
wort einer, gegen die Gewohnheit wortkargen Magd, und auf mein weiteres Befragen, 
wann der Herr Obersörster nach Hause kommen werde, ward mir der lakonische Be
scheid : »weiß nicht." — Da hätte ich meinen Goldfuchs gemächlicher gehen lassen kön
nen. — Der geschwäzige Kellner, der meine üble Laune merken mochte, meldete, daß 
heute Abend Komödie sei. »Ei, was tausend, also Schauspieler hier?" fragte Rohr
bach. — „Ach nur Komödianten, " verbesserte der Sachverständige, »denn sie ziehen so 
im Lande herum und machen jeden Schafstall zum nun wie sagte doch heute der 
Herr bei Tische," unterbrach er sich, nachsinnend. — »Musentempel vielleicht?" half ich 
ein. — „Richtig, richtig, Musentempel," stimmte er bei. »Aber sie machen ihre Sache 
recht gut, besonders der, welcher den Liebhaber macht. Man kann ihn bis hieher schreien 
hören. — Solch eine Stimme ist mir noch nicht vorgekommen. — Und die erste Lieb
haberin müssen Sie sehen! Ein dralles, schmukes Frauchen." — »Nun die wollen wir 
sehen," unterbrach Rohrbach den Schwäzer. Vielleicht kommt sie in’8 Theater, meinte 
ich im Stillen, und Schlag 7 llhr standen wir vor Thaliens Tempel, einem Schüttbo
den, den der kunstsinnige Kornhändler Aaron den ambulanten Thespisjüngern eingeräumt 
hatte. Was gespielt werden sollte, kümmerte mich nicht.

Allmälig sammelte ftcfi das verehrungswürdige Publikum. Meine Augen waren 
nur auf die Thür gerichtet. Viktoria! ich habe mich nicht geirrt. Am Arme des Ober
försters erschien mein Mädchen, hinterher trippelte eine wohlbeleibte Dame, geführt von 
einem biten Männchen mit langer, zinoberrother Truthahnsnase, ihm folgte eine spindel
dürre Grenadiergestalt, auf der ein kleines Köpfchen saß mit spärlichem Haarwuchs, ein
gefallenen Augen, bleichen Wangen und gewaltigem Munde, in welchem verschiedene 
ausgebrannte Lavastüke, Zähne rcpräsentirend, paradirten. Wir eilten dem Oberförster 
entgegen, der die alten Bekannten mit einem fröhlichen Hurrah empfing, und uns bat, 
nach der Komödie mit ihm zum Abend zu essen. Mein Mädchen erröthete einmal über 
das Andere. Jezt stellte der Oberförster uns als liebe Kriegskameraden und brave Jäger 
vor, und wir erfuhren dabei die Namen seiner Gesellschaft. Die korpulente Dame war 
die verwittwete Frau Obersteuerrevisor Wollbach, der dike Herr ein Oekonomierath Be- 
sefleisch aus Runkel, der Todtenkopf sein Söhnlein, derzeit Assessor in Weilburg. Um 
den Namen meines Mädchens brachte mich die eben beginnende Kazenmusik. Wir nah
men Plaz, und Freund Rohrbach war gewandt genug, mir neben ihr ein Pläzchen zu 
verschaffen, auf das, wie es schien, der dürre Assessor sich gespizt hatte. Der Vorhang, 
eine alte Tapete, deren Figuren vom Zahn der Zeit etwas stark gelitten hatten, ging 
auf. Der Direktor, eine gewaltige Gestalt, mit einer Sakträgerphysiognomie, prasen- 
tirte sich als Prológus, und kündigte einem hochzuverehrenden Publiko an, daß seine 
Gesellschaft heute die Ehre haben würde aufznführen: Zwang und Reue, ein Trauer
spiel in 3 Aufzügen. In den Zwischenakten würde sich Herr Fidelberger auf der Mund
harmonika hören lassen. — Meine Nachbarin war sehr aufmerksam und sogar nachden
kend. Bisweilen warf sie einen bedeutenden Blik aus die Frau Obersteuerempfängerin und 
auf den Assessor, und ein schwerer Seufzer hob die Brust. Freund Rohrbach unterhielt wäh
rend der Zeit den Oekonomierath unb Madame Wollbach sehr angelegentlich, der Ober-



Der Spiegel 1843. 275

sürster den langen Assessor. — „Das Stük scheint Sie zu interessiren," fragte ich nach 
einer Weile meine Nachbarin. — „Ungemein," erwiderte sie halb laut. „Man muß der
gleichen Sachen nicht so ernsthaft nehmen." — „Ach! ich finde hier Beziehungen auf 
die Lage einer Freundin, die mich sehr nahe angeht," lispelte sie. — Ich wollte es 
noch einmal versuchen, den Faden deS Gesprächs aufzunehmen, aber ein gleichsam bit
tender Blik zerriß ihn stets.

(gcrtftjung folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten
Theater.

Wien. Das am 26. d., im k. k. Hof- 
theater, zum Erstenmal gegebene Drama: 
„die Brautfahrt", theilt das Schiksal aller 
in diesem Jahre neu gegebenen Stuke, e$ 
fand keinen Beifall — ja noch mehr, es miß
fiel, u. ward am Schlüsse mit Gezische zu Grabe 
getragen, um nicht wieder zu erstehen. Es 
ist uns leid, sagen zu müssen, daß durch 
die stete Vorführung von Mittelmäßigkeiten, 
welche zumeist von Ausländern herrühren, 
dasRenommé dieser Anstalt: das erste Thea
ter Deutschlands zu sein, nicht gefördert wird, 
und daß der Nimbus, welcher sie sonst be
strahlte, sehr zu bleichen anfängt; „das Mit
telmäßige aber", sagt der Legationsrath und 
Dramaturg Joseph Koller, „sei durchaus 
verbannt; denn es verdient den Aufwand der 
Darstellung nicht, es ist unwürdig der Künst
ler, des Tempels, des Volks. Besser gar 
nichts, als etwas Mittelmäßiges. Gar 
nichts schadet nichts, das Mittelmäßige 
schadet, ist eine Schmarozerpfianze, eine ver
heerende Raupe im Haine der Musen." — 
Im Theater an der Wien gab man zum er
sten Male, zum Vortheil der Mad. Brüning- 
Wohlbrück: „Die Gabe für sich einzuneh
men, oder: Artour von Montpensier", Vau
deville nach dem Französischen: Le Vicomte 
de Letorieres. Die Piece wurde beifällig 
hingenommen , ohne jedoch irgend einen En
thusiasmus zu erregen. In Paris und Ber
lin soll das Stük sehr gefallen haben. — 
Möglich! Es enthält viel Dagewesenes, ei
niges Amüsante und viele Längen, die an 
dieser Buhne gegenwärtig sehr an der Tages
ordnung find, weil man die Gewohnheit hat, 
die Dichtung durch das möglichste Dehnen 
und Ausrenken der Szenen zu vervollständi
gen,«^ den Spaß, wie die Froschkeule, 
zu galvanisiren. Der Applaus ist an diesem 
Lheater das Höchste, wonach man strebt, 
ihm muß jede andere Rüksicht weichen. — 
„Der Beifall jedoch,» sagt ein Philosoph, 
„drüki sich durch Fäuste aus, ihnen unter

liegt der Schauspieler, wie das Hezthier." 
Es ist nicht des Schauspielers Beruf und Ge
werbe , dem Dichter vorzugreifen, an seinem 
Werke zu modeln und verbessern zu wollen, 
sondern die ihm vorgezeichneten Worte und 
Gestalt dem gegebenen Charakter anzupas
sen. Der Dichter hat das Recht, diese Rük
sicht und Achtung für sein Werk zu fordern, 
da er der Schöpfer desselben, der Schauspie
ler nur der Thon hiezu ist. M.

Miszellen aus der Theaterwelt. 
In Triest spielt jezt eine deutsche Schauspie
lergesellschaft, unter der Direktion des Hrn. 
Ebell. Regisseur ist der auch bei uns bekann
te Hr. Thomö. — Die „Moravia" schreibt 
aus Brünn: „Hr. Wolff wurde von einer 
kleinen Unpäßlichkeit auf seiner „Urlaubs
reise" in Pesth zurükgehalten, wird aber in 
den nächsten Tagen eintreffen." (Ist also Hr. 
Wolff nicht in Pesth engagirt? ). —• Der 
ungarische Tenorist Hr. Satorfy gefällt jezt 
auf dem deutschen Linzer Theater sehr. — 
Mad. Birch-Pfeiffer schreibt aus Zürich nach 
Leipzig, daß sie sich ganz von der Theater
direktion zurükziehen und der „reinen Pro
duktion" zuwenden wolle. Sie will jährlich 
wenigstens sechs Stük schreiben! Der Him
mel sei uns gnädig! — Von Benedir, dem 
Vers, des „Doctor Wespe" n. ist in Köln 
ein neues einaktiges Lustspiel: „der Wei
berfreund", gegeben worden, worin der Ver
fasser selbst mitwirkte. — Zu Warschau ist 
in Folge kaiserlicher Verordnung der höchste 
Eintrittspreis für ein Konzert-Billet auf 2 
Rubel festgesezt, eine der Humanität sehr 
entsprechende Maßregel, die der Habgier der 
reisenden Künstler ein Ziel fegt. — Im Thea
ter «. d. Wien läßt man sich an der Kasse, 
ohne vorausgegangene Anzeige, für einen 
Sperrsiz 1 Gulden zahlen, sobald das Be
nefiz eines beliebten Schauspielindividuums 
einen starken Zuspruch veranlaßt, obgleich 
der Preis mit obrigkeitlicher Bewilligung auf 
50 kr. gestellt ist. Sollte dieser Unfug nicht 
auch seine Grenze finden? Ehemals hieß Be
nefiz (Benefici um), eine Wohlthat, etwas



Freiwilliges, jezt eine Zwangssteuer für die 
Abonnenten, n. eine Preiserhöhung für un
bedeutende und nichtige Erscheinungen. — 
In Berlin wird des Euripides „Medca" für 
die königliche Bühne einstudirt. Wir zwei
feln, daß man auf diesem Wege auch die an
dern achtzehn Dramen kennen lernen wird, die 
von des Euripides Werken noch vorhanden 
sind. — Das Wiener Burgthearer brachte im 
vorigen Jahre 26 neue, darunter 20 deutsche 
Originalstüke zur Aufführung.

Preß - Zeitung.
(Literatur, Nachdruk und Zeitungen in 

England und Nordamerika.) Die Herren 
Wiley und Putnam, Buchhändler in New- 
Aork, haben unter dem Titel American 
Book Circular ein übersichtliches Verzeichniß 
aller in den lejtőt Jahren in den Vereinig
ten Staaten erschienenen Originalwerke her
ausgegeben und dasselbe mit einer geharnisch
ten Einleitung versehen, worin sie ihr Va
terland gegen die jezt von Großbritannien aus 
immer lauter werdende Anschuldigung der li
terarischen Piraterie und Gesinnungslosigkeit 
ihrer Landsleute vertheidigen. Was zunächst 
den Nachdruk betrifft, so können die Nord
amerikaner freilich nicht leugnen, daß ein 
großer Theil ihres Verlages aus wohlseilen 
Reproduktionen dessen besteht, was in Eng
land geschrieben und theuer honnorirt wird, 
aber sie machen wenigstens für sich geltend, 
daß sich die Engländer ebenfalls ans dieses 
Geschäft verstehen, und daß, wenn die Zahl 
der amerikanischen Nachdruke größer ist, als 
die der englischen, dies nur eben darin sei
nen Grund hat, daß Alt - England mehr 
Stoff und Zeit zum Bücherschreiben hat, als 
das noch mit seinem eigenen Werden beschäf
tigte Nordamerika. Wie gut sich aber die Eng
länder auf das Geschäft des Nachdruks ver
stehen, wird unter Anderem daraus nachge
wiesen, daß sie z. B. amerikanischen Roma
nen englisirte Titel geben oder sogar Ueber- 
sezungen wissenschaftlicher Werke, wie die 
von Buttmann's griechischer Grammatik durch 
Everett und die von Heeren durch Bancroft, 
für englisches Fabrikat ausgeben und verkau
fen. Was nun andererseits die Gesinnung, 
sowohl die literarische als die politische be
trifft, so wird dargethan, daß die Amerika
ner ihre besseren Autoren sehr wohl zu schä- 
zen wüßten, und daß z. B. von ihres Lands
manns Prescott „Geschichte Ferdinand und 
Jsabella's" (von welcher kürzlich auch eine 
gute deutsche Uebersezung von H. Eberty er- i

schienen) nicht weniger als neun Original- 
Auflagen in wenigen Jahren verkauft wor
den; eben so seien von Stephen's bekanntem 
Werke „Central-Amerika" binnen vier Jah
ren an 12,000 Eremplare abgesezt und von 
Washington's Schriften (12 starke Bände), 
so wie von Franklin's (8 Bände), viele Tau
send Eremplare im Land verbreitet. Nicht 
minder hätten einige sehr kostspielige Werke, 
wie die Natucheschichte des Staates New- 
Nork, die historischen Denkwürdigkeiten der 
großen Männer Nordamerika's, bie State- 
papers, die Sammlungen der verschiedenen 
historischen Gesellschaften des Landes ic., ein 
verhältnißmäßig sehr zahlreiches Publikum 
gefunden. Alles das spreche, so wie der Um
stand, daß innerhalb der lezten zehn Jahre 
über 120 Original - Romane und an 110 
poetische Werke in den Vereinigten Staaten 
erschienen, gegen die Anschuldigung, daß die 
Amerikaner gar nichts in der Literatur lei
steten. Endlich wird auch Herr Dickens (Boz) 
wegen seiner Angriffe gegen die amerikani
sche Zeitungs - Presse sehr getadelt. Er habe, 
wird ihm entgegnet, von 1640 Zeitungen, 
die in den Vereinigten Staaten erscheinen, 
nur 11 namhaft und zum Gegenstand seiner 
Polemik gemacht. Aber auch unter diesen 11 
Zeitungen hätte ihm eigentlich nur eine, der 
New - Kork Herald , Stoff zu begründetem 
Angriff geliefert, während er aus den übri
gen kaum ein Wort entlehnte. Der Herald 
sei jedoch auch in Amerika ein verachtetes 
Blatt und werde überdies von Ausländern 
redigirt. Diese Zeitung sei eben so wenig ein 
Specimen der amerikanischen Zeitungspreffe, 
als irgend ein berüchtigtes Pöbelblatt von 
London ein Specimen der brittischen Presse 
genannt werden könne. Herr Dickens habe 
daher nichts weniger als die volle Wahrheit 
in diesem Punkte mirgetheilt.

* * (Deutsche Literatur in England.) Wie 
sehr man sich jezt in England mit deutscher 
Literatur und Wissenschaft beschäftigt, mag 
unter Anderem daraus hervorgehen, daß von 
16 Artikeln, die in dem so eben angekomme
nen April-Hefte der Foreign QuarterJy- 
Review enthalten, nicht weniger als acht 
den Erscheinungen Deutschlands gewidmet 
sind. Es behandeln diese acht Artikel folgen
de Gegenstände: 1) Karl Jmmermann und 
seinen Münchhausen; 2) Schloffer's Geschich
te des achtzehnten Jahrhunderts (von der 
gleichzeitig eine englische Uebersezung ange
kündigt wird); 3) Georg Herwegh's Gedich
te ; 4) die Memoiren des Ritters von Lang; 
5) Kohl's Hundert Tage auf Reisen in den
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österreichischen Staaten; 6) Steffens' Was 
ich erlebte; 7) ($. M. Arndt's Erinnernn- 
gen; 8) Justus Mörser's Werke in neuer 
Ausgabe.

** Bekanntlich lassen französische Schrift- 
sieller und Schriftstellerinen ganze Romane 
in den Zeitungen abdruken. Einer von G. 
Sand läuft unter dem Namen „Consuelo" 
durch die Nummern der „Revue inJepen- 
daute" und spielt in Berlin und Wien zur 
Zeit Friedrichs des Großen. Die Heldin ist 
eine Sängerin und Freundin von I. Haydn. 
Maria Theresia, Friedrich der Große, Kau
nitz , die beiden Trencks, Graf Hodiz und 
mehrere andere historisch deutsche Personen 
treten dramatisch und energisch darin auf. 
Dazwischen radikale Raisonnements über die 
damaligen Zustände Deutschlands, preußi
sches Werbe-System, Kaffe-Riecher, Hofle
ben, feudale Mißbräuche u. s. w. Theater 
und Musik bilden jedoch den Mittelpunkt die
ses Romans, und wenn wir ihn mit seiner 
Lange eben nicht in deutschen Zeitungen wün
schen, könnte uns dessen Geist doch manchmal 
behagen; auch würde — wortspielend ge
sagt — „Ein G. Sand" überhaupt uns 
lieber sein als mancherlei „Eingesandt."

Mignon-Zeitung.
Paris. Dieser Tage war eine öffentli

che Versteigerung in einem Hause, welches 
sonst als Mittelpunkt für die vornehme Welt 
gedient hatte: es war das Haus des
ehemaligen belgischen Botschafters Grafen 
Lehon, welcher durch die Untcrschleife seines 
Bruders, des Notars, kompromittirt und 
auch finanziell zu Grunde gerichtet wurde. 
Man verkaufte das Hausgeräthe und selbst 
einen Theil der Garderobe der Gräfin, der 
jungen, hübschen Dame, welche einige Zeit 
lang in Paris die Königin der Mode und des 
Geschmaks war und ihren Szepter mit lie
benswürdiger Grazie führte. Es machte einen 
peinlichen Eindruk, in diesen Salons, welche 
sonst die ausgewählteste, glänzendsteGesell- 
schaft vereinigt hatten, eine Versammlung von 
Trödlern zu erbliken. Aller Augen zog die 
prachtvolle Rahme des Porträts der Gräfin, 
vonWinterhalter, auf sich, welches einst in der 
Kunstausstellung int Louvre bewundert wor
den war. Das Porträt selbst war verhüllt. 
Diese Versteigerung u. der Prozeß Caumar- 
tins in Brüssel sind zwei Memento inori, 
gtoet Todesmahnungen für die üppige, im 
Strudel des Genusses sich dahinwälzende Pa
riser Gesellschaft.

B r ü sse l. Dem. Kathinka Heinefetter, 
derselben, welche eine der Hauptpersonen des 
famosen Prozesses in Brüssel war, steht ein 
großes Glük bevor- Ein vornehmer, sehr 
reicher Engländer, der sich in Brüssel auf* 
Mit, ist außerordentlich entzükt über den 
skanalösen Prozeß, und hat die Sache so pi
kant gefunden, daß er der schönen Kathinka 
seine Hand und sein Vermögen angeboten 
hat. Sie ist nicht abgeneigt, beides anzuneh
men. Der glükliche Gatte wird dann sogleich 
mit ihr durch Frankreich reisen, wo das Ehe
paar gewiß ist, allgemeine Bewunde
rung zu erregen. — Hätte indeß dies Glük 
der schönen Sängerin noch zu unbedeutend 
geschienen, so konnte sie sofort Europa be
reifen und bei dreifachen Preisen singen; sie 
würde immer volle Häuser gehabt haben.

Etwas von Allem. Der General- 
Konsul O'Swald in Hamburg versicherte öf
fentlich : „Er hoffe noch den Tag zu er
leben, wo Deutschland mit China in die 
dauernde, nuzbringende Verbindungen treten 
und deutscher Industrie und Intelligenz ein 
weites Feld in jenem fernen Lande eröffnet 
sein werde." — „Wir wissen nicht, wie alt 
oder jung der Hr. General-Konsul ist," sagt 
der Gesellschafter, „vertrauen aber seinen 
Worten, da wir annehmen, er habe die Lau
heit der Deutschen in allen Dingen nicht 
aus der Berechnung gelassen; wir vertrauen 
um so mehr, als wir wünschen, es auch zu 
erleben, daß seine Hoffnung zur Erfüllung 
komme."

*.** Der neueste Komet soll nun derselbe 
sein, der sich kurz vor dem nachmaligen drei
ßigjährigen Krieg zeigte, und es versteht sich 
von selbst, daß es in unserer aufgeklärten Zeit 
Leute gibt, die dem wieder erschienenen Ko
meten sogleich einen neuen dreißigjährigen 
Krieg angesehen haben.

*** Es kommen der sogenannten „Zeit
gedichte" so viele, daß es unserer Zeit an 
Zeit fehlen nnjß, sie zu lesen, auch wenn 
wir dabei ihre oft genug einleuchtende Lang
weiligkeit nicht mit in Anschlag bringen.

*** Die Stadt Ostende sucht — Advoka
ten, denn diese Stadt, welche innerhalb ih
res Bezirks 15,000 Einwohner zählt, findet 
darunter nicht einen einzigen Advokaten. 
Könnte dies nicht in etwas den Spruch wider
legen : es gibt nichts Neues unter der Sonne ?

***. Der Ertrag der Bergwerke in edlen 
Metallen soll in diesem Jahrhundert sich ge
gen früher um mehr als drei Viertel ver
mindert haben. Dies müßte ein neuer Grund
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sein, das Geld strenger zu Rathe zu halten, 
schiene es nicht zuweilen, als wäre der Ue- 
berfluß daran so groß, daß man an den Man
gel und die kargeren Bergwerke gar nicht 
denkt.

*** Eine Zeitung meldet: »In Oberhessen 
besteht eine Auswanderungs-Gesellschaft." 
Man sollte meinen, eine Auswanderungs- 
Gesellschaft müsse unterweges sein, doch ist's 
uns schon recht, wenn sie ihrer Heimath be
st eh t.

*** Eine, bei Franke in Quedlinburg er- 
schienenene Predigt, hat den Titel: „Saufet 
euch nicht voll Weines!" Man sieht, die 
Anmahnung zur Mäßigkeit zeigt sich etwas 
unmäßig in der Derbheit!

*** Eine Berliner Konditorei hat Öfter* 
Eier geliefert mit den Bildnissen der Fanny 
Elsler, Liszt's und Rubini's. — Blafirte 
Oster-Eier!

*** Fast hätte man jezt in Leipzig eine 
Frau lebendig begraben. DieLeichenfrau hat
te bereits ihr Amt verrichtet, die Angehöri
gen hatten Blumen und Kränze gebracht, 
die Scheintodte ward in den Sarg gelegt, 
da kam zum Glük noch der Schauarzt, der 
die Beerdigung hinderte, da er noch nicht 
die unzweifelhaften Anzeichen des Todes fand. 
Auf seinen Befehl ward die vermeintliche 
Todte in ein Bett gebracht, stark frottírt und 
nach einigen Stunden war das Leben zurük- 
gekehrt.

*** Der Telegraph bringt bei Gelegenheit 
des lezten Prozesses, wegen der bekannten 
Wortbrüchigkeit der Fanny Elsler, die äu
ßerst praktische Spekulation in Erinnerung, 
nach welcher sie aller Orten, wo sie Kon
trakte bricht, ihre alten Meubles von den 
Gerichten mit Beschlag belegen läßt. Diese 
werden dann öffentlich versteigert, und da 
die Theaternarren noch kein Jahr schlecht ge- 
rathen sind, so ist die Einnahme immer eine 
sehr reichliche. Außer den Prozeßkosten bleibt 
auch noch ein kleines Schmerzengeld übrig.

*** „Zahlen beweisen!" sagt Benzenberg, 
und verschiedene Echo's Hallen eS nach. Es 
fragt sich nur: was, und ob sie immer das 
beweisen will? Wer möchte z. B. mit der 
Zahl 1843 beweisen, daß Alles, was ge
schieht, auch dieser Zeit, welche die Zahl 
bezeichnet, angemessen ist? — oder ob nicht 
Manches mit einer längst verschollenen .Zeit 
verschollen bleiben müßte?

*** Der Gesellschafter gibt folgende selt
same Notiz: „Der einst berüchtigte ungari
sche Räuberhauptmann Schubry, über den 
man uns umständlich berichtete: er fei er

schossen worden, da er sich gegen eine Schaar 
Soldaten wehrte, soll sich nun noch am Le
ben und als •— Befizer einer Apotheke in 
Charlestown (Nordamerika) sehr wohl befin
den. Wenn wir die Sache recht erwägen, 
wird wohl bei diesem Apotheker noch man
cher Skrupel entfernt werden müssen, ehe 
man daran glaubt, daß aus dem Mann des 
Schrekens ein Mann des Heils geworden ist.* 
( Wir können indessen den Skrupel nicht un« 
terdrüken, ob es je einen ungarischen Räu
ber, Namens Sobri oder Schubri gegeben.)

*.** Erhabene Aussichten! Henson, Erfin
der einer Flugmaschine, genannt „Ariel", ist 
vollkommen davon überzeugt: er werde die 
Menschheit in die Höhe bringen. Seine Ma
schine ist abgebildet an vielen Schau - Fen
stern zu sehen; die Kunsthändler sagen in- 
deß: sie gehe nicht besonders, und im Ori
ginal soll sie doch gar fliegen! (Im näch
sten Blatte geben wir eine treue Abbildung 
dieser Maschine.)

Man schreibt aus Deutschland: „Zn 
den Konfessionen werden viele Wechsel- 
Geschäfte gemacht; so sind an mehreren Or
ten Protestanten katholisch und Katholiken 
protestantisch geworden. Bei diesem Wechsel- 
Geschäft ist es zweifelhaft, ob ein DiSko \u 
io notirt wird, von einer Verfallzeit 
des religiösen Kredits ist jedoch nicht ohne 
Fug und Recht zu sprechen."

*** In England gibt es jezt recht from
me Diebe. Sie liegen in der Kirche auf den 
Knien, die Hände gefaltet; diese sind aber 
von Wachs und die eigenlichen Hände ma
chen unterdessen vortheilhafte Eingriffe nach 
rechts und links in die Taschen der Andäch
tigen.

*** Man spricht davon, daß einige mu
sikalische sogenannte Wunderkinder in eine 
Anstalt für Verwahrlosete gebracht werden 
sollen.

*** In Nro. 90 der „Berlinischen Nach
richten" vom 18. April empfiehlt ein großes 
W. das Magazin des Tischlermeisters W. Ger
ber allen Herrschaften u. Familien, die sich 
mit „Eleganz, Elastizistät (hört! hört!) 
und Annehmlichkeit häuslich einrichten wol
len." —

*** Die badische Regierung hat die Be
rufung eines schon demnächst in Karlsruhe 
zufammentretendcn Bierkongress es ver
fügt. Es sind diese Abgeordnete des ehren- 
werthen Bauernstandes an den Siz der Re
gierung beschieden, um über das zu än
dernde Biergesez zu berathen. „Vielleicht," 
bemerkt ein badisches Blatt, „gibt diese An«
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ordnung dem Publikum die Gelegenheit, 
künftig stets ein gutes vergohrenes Bier nach 
Art der baierischen Brauer zu erhalten, was 
alsdann das beste Mittel wäre, um gegen 
das Branntweintrinken zu wirken.

*** In Amsterdam sind eine Anzahl Fa
brikanten u. A. übereingekommen, ihre Ar
beiter künftig, statt am Sonnabend, am 
Mittwoch zu bezahlen, damit sie am Sonn
tag nicht zu viel Geld ausgeben können.

*** Bon dem 12-jährigen Pianisten Carl 
Filtsch, aus Siebenbürgen, ward in Paris 
für den 24. April ein Konzert in den Salons 
deS Hrn. Erard angekündigt.

Lokal - Zeitung.

Theater.
Deutsches Theater. ($. Devrient ist nun der 

Magnet unserer Theater. Der Frühling mit sei
nem üppigen Blütenschmuke wird vernachlässigt, 
um die seltene Kunst, die bei uns leider fo spär
lich wirdrrkehrende, in S. DevrientS Gastrollen 
zu genießen. Sein Rudolf im „Landwirth«, Ba
ron Wibnrg, in „Stille Wässer« u. endlich fein 
Zolky, waren wieder einmal lebenswarme, dra
stische, poetisch gedachte Fresken in der Wal
halla deutscher Bühnenkunst. Zolky, den wir 
vielgestaltig von andern kunstgeübten Darstellern 
kennen gelernt, den die Masse unseres Publi
kums als Standbild extravaganter dramatischer 
Größe proklamirtr und vergötterte, erschien ver
schönt durch DevrientS Phantasie — neu, und — 
in vielen Beziehungen ästhetisch geformter, als 
dessen Vorgänger. Die Kunst, jedem Charakter 
treffende, u. seiner Situation angemessene Poin
ten abzugewinnen, ist vielleicht keinem zweiten 
Mime« in so hohem Grade, wie Devrient, eigen. 
Wie in einem wandelnden Panorama führte uns 
Devrient an diesem Abend zwei heterogene Knnst- 
gebilde rasch nach einander vor. Die gemüthlich 
lyrischen Ergüsse des hartgrprüsten, ernsten Zolky, 
ließen es kaum ahnen, daß der Künstler in z'hn 
Minuten darauf als Hrrfort, in C. W. Kochs nied
lichem Lustspiel: „Warum«, zum liebenswürdig
sten, humorrricheu Aventnrier sich zu metamor- 
phofiren im Staude fei. — Lichter, überraschen
der und kunstvoller trat des gefeierten Künstlers 
Vielseitigkeit nie hervor, als im pikanten Ueber- 
rinauderreihe« dieser heterogenen Charaktere. Der 
Beifall war jubelnd und der Alles bestrikende 
Zauberer nach jeder Szene stürmisch, oft wiederholt 
gerufen. — Unter de« Mitwirkenden gebührt vor 
Allem der liebenswürdigen Schenk, so wie bent 
natürlichen Spiele der Mad. Kalis , der H.H. 
Berg und Kalis, wohlverdientes Lob. — Das 
Han« war sehr voll. Parterre überfüllt. P. W.

— Auf unfern Operuhorizoute ging am 1. 
Mai eine höchst freundliche Erscheinung auf. 
Drmois. Rosette, vom k. k. Hofoperntheater in 
Wien, gab die Elvira in BelliniS „Puritanern« 
zur ersten Gastrolle, und gewann sich sogleich, 
durch eine höchst aumuthige Gestalt, schöne Tour- 
nüre und einnehmende Gesichtszüge, die Theilnah-

me des ganzen Publikums. Ihre Stimme hat 
Wohllaut, einen schönen Umsang und besondere 
Stärke in den höheren Tönen. Zudem scheiut 
sie bereits Fortschritte in den musikalischen Stu
dien gemacht zu haben, da wir den Vortrag sehr 
geschmakvoll fanden, und außer einigen gelun
genen Rouladen, noch einen besonders schönen 
Triller, wie wir ihn noch selten hörten, wahr
nahmen. Wir versprechen uns in der Folge noch 
viel Gutes von dieser jungen und zu so vielen 
Erwartungen berechtigenden Sängerin. Da- Pu
blikum ließ ihr die schmeichelhaftesten Auszeich
nungen zu Theil werden. Sie ward mehrere 
Mal nach den Szenen und Aktschlüssen gerufen. 
— Die H. H. Drarler und Stieghelli sangen 
heute ausgezeichnet. D.

Nationattheatrr. Nachdem Demois. Jenny 
Ln her die Elena in „Marino Faliero« wieder
holte, gab sie die Amina in BelliniS so herrli
chen „Sonnambula« zur fünften Gastrolle. Diese 
ercellente Leistung der gefeierten GcsangSkünfile- 
riu ist hinlänglich bekannt und wir haben nur 
noch hinzuzufügrn, daß sie bei guter Disposition 
daS Publikum zu enthustasmiren wußte. Beson
ders war die berühmte Schlnßarie von der ekla
tantesten Wirkung. Leider war wieder da» Hau« 
nicht so besucht, wie eS diese seltene Knnstleistung 
verdient hätte. Was wird nun die Direktion für 
ihre Opfer entschädigen!

— Herr Direktor Barlay ist nun wirklich 
nach Wien gereist, um daselbst das Projekt, seine 
ungar. Gesellschaft in Wien spielen zu lassen r 
zu realifiren.

jTiikalbtmtrker. (Der 1. Mai. — Der 
Horvathgarteu. — Brand des Cirkus 
Gymnastik» S. — DerMarktplaz. — 
Vorschläge. — Ein Wachsfiguren! a- 
6 inet auf der Durchreise.) Der erste 
Mai hat heuer seinen alten Ruf behauptet und 
sich würdig gezeigt, an der Spize des Wonne
monats zu stehen, „wo die Lüfte sanfter wehen 
und die Blumen aufersteheu.« Die Bewohner 
Pesth'S und Ofen« machten sich so ziemlich die
sen Festtag zu Nuze, um die städtische „schöne 
freie Natur« zu genießen, obwohl hier nie solch 
ein Enthusiasmus kund gegeben wird, wie dies 
anderer Orts u. namentlich in der Residenz der 
Fall ist. Da hätten wir Heuer z. B. die Pra- 
terfahtt sehen mögen! — davon haben die Ofen- 
Pesther auch nicht eine schwache Idee. Indessen 
waren schon Abends zuvor die herrlichen Loka
litäten des Horvathgartens in Ofen außerordent
lich besucht, so daß matt die Zahl der Anwesen
den auf 3000 schäzte, die alle großes Behagen 
an der dargebotenen Unterhaltung, an der Be- 
wirthung, an den Annehmlichkeiten des Gartens 
und vor Allem an dem trefflichen, unter Mo- 
rellys Leitung gestandenen Orchester fanden. Lan
ner« lezten Walzer: „die Schönbrunner«, mach
ten Sensation. — Am Morgen de« ersten Mai 
aber fand sich daselbst, wenn auch ein gewäh^ 
tes, aber viel kleineres Publikum ein, das icdoch 
schon deshalb sich freier bewegen konnte, und sich 
möglichst noch vergnügter fühlte. Wir habe« nun 
an diesem Horvath-Garten einen wahren Schaz 

I und er dürfte einem längst gesuhlten Bedürfnisse
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für die Bewohner beider Städte abhelfen. Der 
Vorabend des ersten Mai ward aber auch in 
Pesth auf eine eigenthümliche Weise gefeiert, 
oder vielmehr gefeuert in wahrem Sinne des 
Wortes. Der Cirkus des Hrn. Wolff nämlich 
ist am 30. April, Abends, gegen 8 Uhr. gänz
lich ein Raub der Flammen geworden. 
An demselben Abend gab Hr. Wolff seine nun 
allerdings »unwiderruflich lezte Vorstel
lung« in Pesth, die ein sehr volles Haus ver- 
fammmelte, u. ungefähr eine Stunde nach Be
endigung des Schauspiels brach, angeblich an 
vier Seiten, in der großen mit Ziegeln gedek- 
ten Bude Feuer aus und in weniger als zwei 
Stunden war Alles in Asche. Der Brand bot 
in der Ferne ein Schauspiel dar, wie man es 
kaum zu beschreiben vermag, und kein Pyro
techniker, und selbst Stuwer nicht, vermöchte mit 
seiner Kunst eine ähnliche Feuerpracht hervorzu
bringen. Das Ganze glich einem kolossalen auf's 
Herrlichste brillantirten griechischen Tempel. Wir 
können so leichtfertig über diesen Vorfall spre
chen, weil wir glüklicherweise auch zn melden 
haben, daß außer der Bude selbst u. einigen darin 
befindlichen Effekten (wodurch allerdings der arme 
Direktor Wolff schwer betheiligt wird) kein weiterer 
Schaden angerichtet wurde. — Aber was hätte 
nicht da Alles entstehen können, wenn nicht ge
rade Windstille gewesen, wenn die Straße (Land
straße) nicht so breit, die umgebenden großen 
Häuser nicht mit Ziegeln gedekt und die Ret
tungs-Anstalten dieses Mal nicht so lobenswerth 
gewesen wären? lieber die Entstehungs-Ursache 
dieses Brandes hat man bis jezt noch keine Ge
wißheit; aber wir hoffen, daß man mit der Wahl 
des Ortes zur Aufstellung hölzerner Buden in 
der Folge vorsichtiger fein werde, und wir kön
nen nicht umhin, bei dieser Gelegenheit die Auf
merksamkeit auf die Buden des Marktplazes wäh
rend des Marktes hinzulenken. Kommt hier ein 
Mal durch irgend einen Zufall oder durch Bos
heit Feuer aus, dann wehe unserer Stadt! Die
ser Marktplaz, seiner Regelmäßigkeit und Größe 
wegen, einer der schönsten in Europa, sollte lie
ber mit einem Nationaldenkmal geziert werden, 
oder es möge, wie wir so eben einen Vorschlag 
in einem Wiener Blatte lesen, ein großes Na- 
tioualtheater in seiner Mitte Plaz finden — aber 
die hölzernen Buden verunzieren ihn nicht nur, 
sondern gefährden alle darauf befindlichen Pracht
gebäude und die ganze Umgebung. — UebrigenS 
verschönert sich dieser Plaz von Jahr zu Jahr, 
und es befindet sich jezt nur noch ein einziges 
Haus darauf, das mit Schindeln gedekt ist, 
was freilich sehr unerquiklich ist; aber wir hof
fen , daß der ehrenwerehe Eigenthümer kein an
deres Dach darauf geben, sondern das alte un
ansehnliche Haus von Grund aus abreißen und 
an' feine Stelle ein anderes, seinen schönen Nach
barhäusern mehr entsprechendes Gebäude auffüh

reu lassen werde. Er würde sich nicht nur um 
die Verschönerung der Stadt verdient machen, 
sondern gewiß auch seinen eigenen pekuniären Nu- 
zen dabei finden. — Um wieder zu den Buden 
zurükzukommen, so bemerken wir an der Donan. 
nächst der Schiffbrüke, eine neue Bude, worin 
eine Frau Katharina Habn »ans ihrer Durch
reise von Lemberg nach Wien« efn Wachsfigu- 
renkabinet zeigt. Diese Katharina Hahn, die 
auf der Reise von Lemberg nach Wien einen 
kleinen Umweg machte, um so nebenbei die Ort
schaften Pesth und Ofen mitzunehmen, dürfte in 
Wien, wo noch immer die Herren Frechen und 
Tietze (früher in Ofen) ihre Ausstellung haben, 
nicht gar sehnsüchtig erwartet werden.

Das D a m p fb o o t »P e st h.« Dieser neueste 
herrliche Steamer, der den Namen unserer schö
nen Stadt trägt, feierte am 1. Mai gewisser- 
maffen seine Namensweihe. Der hochgeborne 
Graf Stephan Széchényi, dieser wahre 
Wohlthäter des Vaterlandes, das ihm so groß
artige Einrichtungen, u. darunter auch die Ein
führung der Dampfschiffe verdankt, veranstaltete 
bei dieser Gelegenheit eine Spazlrfahrt auf die
sem neuen Boote, wozu viele ausgezeichnete Per
sonen uud besonders die Honoratioren der Stadt 
Pesth geladen waren. Da das Boot »Pesth« 
die Zahl der Passagiere, bestehend aus den ele
ganteste» Damen u. Herren, nicht fassen konnte, 
so ward auch der schöne Remorqner »Samson« 
verwendet, um den Rest der großen Gesellschaft 
au Bord zu nehmen. Auf jedem der beiden 
Boote befand sich ei« vollständiges Militär-Mn- 
fikkorps, die meist Nationalmelodie» ausführten. 
Die »Stadt Pesth« voran uud der »Samson« 
auf dem Fuße nach, fuhr man um 2 Uhr Nach
mittags von Pesth ab u. kam in einer Stunde bis 
in die Nähe von Dunakeß; hier ward umgekehrt 
und bis an die Schiffbrüke in Pesth zurükgefah- 
ren; von hier ging's wieder aufwärts, wo oft beide 
Schiffe hart an einander in gleicher Richtung fuh
ren und zusammen parlameutirten, bis wieder 
fast an dieselbe Stelle in der Nähe von Duna
keß, wo man dem von Preßbnrg kommenden 
Dampfboot »Stephan« begegnete, in dessen Ge
sellschaft nun die beiden Dampfboote nach Pesth 
zurükkehrten. Diese höchst angenehme Unterhal
tung ward von dem schönsten Wetter begünstigt 
und gewiß find alle Diejenigen, die daran Theil 
nahmen, dem edlen Veranstalter zum höchsten 
Danke verpflichtet.

Die Mädchen-Erziehungsanstalt 
der Frau Lndovica Werke befindet sich von 
nun an in der Grünbaumgasse, im Gr. Frste- 
tics'schen Hause.

Beilage: „HandlungSzeitung", Nro. 27.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
V fl. E. M. — Man pränurnerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. 44- Ehrenreich u. Neumann, 8. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen 1. k. Postämtern-

Ofen, gebruft in der fctttgl. ung. UniverfitätS-Buchdrukerei.
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Die Uekanntschaft in der Filial - Chaise.
(Fortsezung.)

as Trauersviel war zu Ende. Der erste Liebhaber hatte tüchtig getobt, und die 
^dralle Liebhaberin ihre Rolle ans dem Theater recht gut vorgetragen. Wir gin

gen zusammen nach dem vor der Stadt gelegenen Hause des Oberförsters. Freund 
Rohrbach war wiederum mein Schuzgeist. Blizschnell hatte er, während das ältere dike 
Paar sich zusammenfügte, sich des Assessors bemächtigt, und ich durste mein Mädchen 
begleiten. Auch bei Tische wollte es mein gutes Glük, daß ich zur Seite des 
geliebten Mädchens zu sizen kam. Das Gespräch drehte sich um unsere Kriegsabenteuer. 
Der Herr Oekonomierath nahm wenig Antheil, der Assessor, welcher es nicht für zwek- 
mäßig gefunden haben mochte, sich den Vaterlandsvertheidigern anzuschließen, schien sich 
zu langweilen. Eben so die Frau Obersteuerempfängerin, welcher mancher Seufzer über 
die rohe Soldateska entschlüpfte, wenn manche Schnurren, die wir erlebt hatten, mit
unter vorkamen. Endlich gab der Oekonomierath durch anhaltendes Gähnen das Zeichen 
zum Aufbruche, allein, zum Aerger des ökonomieräthlichen Papas, der Steuerempfän
gerischen Dame Wollbach und des assistirenden Assessors, nahm ich mein Mädchen beim 
Arme, Rohrbach die Frau Obersteuerempfängerin, und nachdem wir versprochen hat
ten, uns Morgens Punkto 7 znr großen Jagd einzufinden, spazirten wir mit unseren 
Damen ab.

4.
Daß ich bis über die Ohren verliebt sei, versicherte mir Rohrbach beim Schlafen

gehen tausend Mal, und der geneigte Leser wird es wohl auch nicht bezweifeln, wenn 
ich versichere, daß ich nach einem Parforceritte von sechs Meilen kein Auge zuthun 
konnte. — Wenn ich nur wüßte, wer sie eigentlich ist, und wie sie heißt, meinte ich 
am anderen Morgen. — „Q du Faselhans,® schalt Rohrbach, „habe ich dir gestern
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nicht Gelegenheit verschafft, mit ihr zu sprechen, und mich mit dem langweiligen 
Aktenwurm herumgcquält, und du Bönhase hast die Gelegenheit nicht Lenuzt! Sieh, 
wenn du mich nicht hättest, sollte es dir auf der Brautschau schlecht ergehen." — Der 
Oberförster wartete schon mit seinem Zagdpersonale, als wir ankamen. — Gott weiß, 
wie es zuging: ein so guter Schüze ich sonst war, heute konnten mir die Hasen in die 
Flinte springen, ich hätte doch keinen getroffen. Ich pudelte fortwährend. — Die Jä
ger lächelten, der Oberförster schüttelte den Kopf, und Rohrbach rief lachend: »Ich weiß, 
wer die Schuld trägt!" — Ach! ich wußte es auch. — Das lekere Mittagsessen 
mundete mir nicht. Die gute Frau Oberförsterin pries mir vergebens den feinsten Reh- 
zimmer an, und der Oberförster nöthigte mich umsonst, seinem Asmannshäuser zuzu
sprechen; ich nippte wie eine Jungfer. »Gott helfe mir!" rief er endlich erbittert, „ich 
kenne dich nicht mehr, Erbach! du hast dich ganz verändert." •— „Ja," stimmte Rohr
bach ein, „erst seit kurzer Zeit ist er so verändert. Paff' aber auf, mir wird er schon 
Bescheid thun," und damit rief er sein Glas erhebend: „Alles, was wir lieben!" — 
„Ha, ha!" lachte der Oberförster; „also da liegt der Hase im Pfeffer! Könnt' es mir 
denken. Nun, es ist mir um kein Haar besser gegangen; wollen ans eine fröhliche Hoch
zeit anstoßen!" — „Der Wein vertreibet alle Sorgen, der Wein erfreut des Menschen 
Herz." — Ich ward aufgeheiterter, und als wir drei allein waren, erzählte ich dem 
Oberförster meine sonderbare Bekanntschaft mit dem lieben Mädchen. — „O weh," 
brummte dieser, nachdem ich geendigt hatte. „O weh, das Wild ist angeschoffen, und 
du pirschest in fremdem Reviere." -—„Alle Teufel!" fuhr ich auf, „das wäre verdammt." 
— „Ja, ja, Herr Bruder," versicherte der Oberförster. „Assessor Beftfleisch ist der glük- 
liche Schüze; er erwartet nur sein baldiges Avancement, um aus Louischen eine Frau 
Justiz - oder dergleichen Räthin zu machen." —• „Ei, da schlage Pulver und Blei hin
ein!" plazte ich heraus. „Dieses Engelskind will man in die Arme jenes ausgedorrtcn 
Molochs werfen, denn lieben kann sie ihn doch nicht."—„Wer fragt hier nach Liebe?" 
replizirte er. „Die Tante, deren einzige Erbin das Mädchen ist, hat diese Hcirath schon 
lange mit dem diken Oekonomierath, der, wie Fama sagt, in der Blüthenzeit der Jn- 
gendjahre ihr begünstigter Anbeter gewesen sein soll, abgekartet, und da hilft 
kein Einspruch. Mir thut das arme Kind leid, um so mehr, da wir von Seiten mei
ner Frau verwandt sind." — „Nun, ehe dieser Bursche das Engelskind bekommt, muß 
er zehn Kugeln mit mir gewechselt haben'" — „Ja, wenn du eben so schlecht schießest 
wie heute," versezten beide Freunde lachend, „dann kann er wohl das Vergnügen haben. 
Doch Spaß bei Seite," beruhigte der Oberförster; „wenn du ernstliche Absichten hast, 
Herr Bruder, und das Mädchen dich liebt, so läßt sich vielleicht etwas zu deinem Be
sten thun. Geduld, Vernunft und Zeit haben schon Manches in der Welt bewirkt. 
Drum nichts übereilt. Reise ruhig nach Wetzlar zurük, und trenn der Bräutigam fort 
ist, dann kommst du wieder, und wir fangen an zu operiren."

5.

DaS Garnisonsleben wollte mir nicht mehr gefallen, die Gesellschaft war mir zu
wider. Ich lebte wie ein Dichter in seiner Jdyllenwelt, baute Luftschlösser, träumte 
mich mit dem Mädchen meines Herzens in Rosenlauben, und fand mich, wenn ich er
wachte , zu meinem Leidwesen allein in meinem Lehnsessel. Zum Ueberstusse kam jezt ein 
Brief meines Vaters. — „Lieber Kuno, ein Jahr habe ich dir Bedenkzeit gegeben und 
dich ausschwärmen lassen. Folge jezt meinem Rathe und bewirb dich um das Mädchen. 
Noch ist es Zeit, jene Hcirath rükgängig zu machen. Drum antworte mir schnell, da
mit ich die nöthigcn Anstalten zu Euerem Zusammentreffen machen kann." •— „Danke 
schön," brummte ich. „Will nicht der Ritter sein, der die bezauberte Prinzessin befreien 
soll." — Ich schrieb zurük, daß ich herzlich bedauere , seine Wünsche nicht erfüllen zu 
können, indem — log ich dazu — mir meine Freiheit bis jezt noch zu lieb sei.

Zwölf Tage waren versiossen; am dreizehnten hielt ich's nicht länger aus, bat 
um Urlaub und ritt nach Belbau. Mein erster Gang war zu meinem Freunde, dem 
Oberförster. Der aber war wieder nicht zu Hause; ich entschloß mich also kurz, und 
ging dem Hause von Louisens Tante zu. Aber je näher, desto langsamer wurden meine 
Schritte, und ein Schauer ergriff mich, als ich die Klingel berührte. Ich hatte mich,
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dem Winke des Oberförsters folgend, daß Mama Wollbach dem Wchrstande nicht ganz 
geneigt sei, in Bürgerklcider geworfen, und sah recht ehrbar darinnen aus. Nach einigen 
Minuten mard ich eingelassen, durch eine alte Magd polizeimäßig über Stand und 
Würden, in welchen Geschäften ich das Fräulein zu sprechen wünsche, eraminirt und 
endlich in das Befuchzimmer geführt.

(gcrtftjung folgt.)

Portfolio -er Neuigkeiten und Unfichten
Henfons Luftdampfwagen.

Alle öffentlichen Blätter haben von der 
neu erfundenen Flugmaschine des Hrn. Hen- 
son in London genannt »Ariel" gesprochen

■

und es soll nun ganz Ernst sein, daß sich 
die Menschen gleich den Vögeln in die Luft 
erheben und nach Belieben in alle Richtun
gen werden hinfliegen können. Selbst die 
ernsthaftesten politischen Blätter sprechen mit 
vieler Gewißheit von dieser neuen Erfindung. 
Wir wollen zusehen, ob sich die Sache rea- 
lifiren werde und geben hier vor der Hand 
eine getreue Abbildung dieser neuen Maschi
ne sammt einer Beschreibung, die wir auS 
dem Journal des österr. Lloyd entlehnen.

A. Der Haupttheil oder die Schwingen, 
bestehend aus länglichen Stuken u. bogenför
migen einzelnen Rahmen zwischen denselben.

B. Aufrechtstehende Pfähle oder Stan
gen , an deren oberen und unteren Enden 
metallene Bänder verschiedene T heile des Ge
stells unterstüzen.

C. Ein längliches Stük, welches die äu
ßerste Grenzlinie des für die Propellers (Flü
gel zum Fortbewegen) erforderlichen Raumes 
bildet.

D. Die in Achsen laufenden Propellers, 
wie die Abbildung zeigt, welche durch Dampf
kraft mittels Bändern in Bewegung gesezt 
werden.

E. Der an einem Gelenk sich bewegende 
Schweif.

G. Der die Dampfmaschine, die Lavung, 
die Führer u. Passagiere enthaltende Wagen.

H. Das Steucrrudcr.
Die Brdekung der Schwingen und des 

Schweifes ist ans Seite oder Leinwand, jene 
der Schwingen ist in drei Längen an jedem 
Ende eingetheilt, welche sich an den doppel
ten Gestellen verbinden. Diese Abtheilung 
erleichtert das schnelle Entfalten u. Einree
fen der Bedekung, welches mittelst parallel 
mit den länglichen Stufen laufenden Tauen 
der Schwingen bewirkt wird.

Der Schweif und das Steuerruder wer
den ebenso durch Taue, welche von dem Wa
gen auögehen, geleitet.
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Flaneurs! Flanirkunß!

Die Worte: Flaneur* und „Flauer" sind 
in Frankreich für ein neues echt modernes 
Gewerbe entstanden, das im fashionablen 
Jungesellenleben Deutschlands ebenfalls schon 
vielfach geübt wird, ohne daß wir einen ei
gentlichen Ausdruk dafür haben. Wir wol
len zunächst die Sache bezeichnen und zwar 
mit F. Ding elfte dt's Worten aus seinem 
„Wanderbuch Nr. II." : „Flaniren ist eine 
große Kunst, die nur in Paris gründlich er
lernt werden kann. Das deutsche Spaziren- 
gehen ist nicht im Entferntesten damit zu ver
gleichen. Will ich spaziren gehen, so gehört 
dazu wenigstens ein Regenschirm, ein Freund 
oder Hund oder Stok, die mitgchen; ich muß 
vor das Thor, vor irgend eins, da begegnet 
mir Dieser und Jener, der Hut wird jede 
Minute abgezogen, alle Viertelstunden ein 
Gespräch angelnüpst. Das nenn' ich Arbeit, 
nicht Spazirgang; es ist eine Pflicht, die 
ich erfülle gegen meinen Unterleib und die 
gute Gesellschaft. Flaniren dagegen ist nur 
rin Erholen, ein Gehenlaffen, eine Passivi
tät; der Flaneur empfindet ein melancholi
sches Vergnügen, eine gedankenvolle Leer
heit , eine emsige Trägheit. So wie er denkt, 
einen Eindruk annimmt und sich dessen be
wußt wird, wohl gar eine Absicht oder ein 
Ziel hat, hört er alsbald auf, Flaneur zu 
sein. Auch die zu Zweien auf den Boulevards, 
in den Passagen, Gallerien und sonst wö 
sich umhertreiben, bei jedem Laden anhalten, 
jede Dame mustern, laut schwazen oder laut 
gähnen, auch diese sind keine Flaneurs mehr. 
Sie sind Lions, sobald sie buttergelbe Hand
schuhe, einen Kashcmir - Shaw! und einen 
Ungeheuern Stok (eine e inä ugig e Lorg
nette gehört auch dazu, dächt' ich) tragen; 
Gamins, wenn sie in der Blouse erscheinen 
und gebratene Kastanien aus der Hosentasche 
naschen. Im Begriffe des Flaneurs liegen die 
zartesten Schattirungen. Einsamkeit (auch im ! 
dikstcn Gewühl) ist meines Erachtens ein 
Haupt - Erforderniß , namentlich aber Cöli- 
bat. Ein Flaneur mit einer Dame am Arme 
ist undenkbar; da müssen schon Aufmerksam
keiten erwiesen, Antworten gegeben, Bemer
kungen gemacht werden ; am Ende sind gar 
Geist und Herz in Anspruch genommen, und 
dann Adieu , Piai sir du Flaneur ! Das ( 
deutsche „Pstastertreten" oder „Bummeln" i 
oder das italienische „dolce far mente" 
kommt dem Begriff flauer am nächsten, ifr 
es aber durchaus noch nicht. Die Flanirkunst j 
ist Produkt des modernen Lebens, der Hez-!

jagd des Verkehrs und der blasirenden, bla- 
sirten Geselligkeit. Man muß sich zuweilen 
daraus retten, an Nichts Theil nehmen, nichts 
fühlen, nichts denken, nichts wollen und 
wünschen und eine epikuräisch-göttliche In
dolen; und Indifferenz in sich erzeugen: eine 
Ruhe des Gleichgewichts, nicht der Träg
heit ; man muß einmal nur eben ein ruhi
ges Ich sein und als solches in sich vollen
det : Mensch, Charakter, etwas Ganzes, gleich
sam ein in sich gesättigtes, friedliches Kunst
werk, das zufällig spaziren geht. Das scheint 
mir der Begriff des Flanirens zu sein. Es 
ist eine göttliche Blüthe unserer sumpfigen, 
dumpfen, nicht vom Flek kommenden Civili- 
sation; allerdings eine Sumpfpflanze, aber 
doch eine Blüthe, ein gesundes, kräftiges 
Produkt aus faulen Dünsten, Künsten, Däm
pfen und Sümpfen. Der gebildete Mensch 
muß alle Tage einmal flaniren, sonst hält 
er dieses „gebildete" Leben nicht aus."— F. 
Dingelstedt möge richten, ob er hier rich
tig verstanden ist.

Theater.

Essegg. Am 17. d. wurde von der hier 
angekommenen, unter der Direktion des Hrn. 
Karl Friese stehenden Gesellschaft zum ersten 
Male: „Bianca, Gräfin von Sommerset" zur 
Aufführung gebracht. Dieses Werk der Char
lotte Birchpseiffer ist ganz nach dem gewöhn
lichen Zuschnitt dieser Bühnendichterin. Es 
hat einen erkleklichen Theil von Unsinn aber 
auch eine Menge der effektvollsten Situatio
nen, und an rührenden und herzbrecherischen 
Szenen ist auch kein Mangel. Das Haus 
war an diesem Abend voll, und die Gesell
schaft entsprach ihrem porangegangenen Ru
fe. Dem. Raab spielte gut und mit Wärme, 
so daß sie oft vom lebhaften Beifall unter
brochen ward. Die Repräsentantin der Hen- 

, riefte Sommerset, Dem. Bolze, wußte eben- 
| falls ihrer Rolle eine charakteristische Fär

bung zu verleihen, und die Szene, in der sie 
ihre Liebe zu William der Bianca offenbart, 
war die gelungenste. Nach der Vorstellung 
wurden Beive, sammt Hrn. Folnesics (Wil
liam), der auch sehr gefiel, unter ziemlichem 
Beifallslärm gerufen. Auch die andern Mit
wirkenden haben Anspruch aus die Zufrie
denheit des Publikums. — Am 18. trat 
Mad. Baum, Sängerin des Pesther Thea
ters , in Nestroy's „Mäd'l aus der Vor
stadt" zum ersten Male als Gast auf. Sie 
spielte die Rosine mit Humor unv Leichtig
keit, und fand großen Beifall. Mad. Schmidt-
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Friese (Frau von Erbsenstcin) besizt eine 
klangvolle, besonders in den mittleren und 
tiefem Tönen angenehme Stimme. Sie er
hielten nach jeder Piec-e großen Applaus, 
und wurden zum Schluffe gerufen. I... y.

Preß-Zeitung.
Herr Camille Paganel, Mitglied der 

französischen Deputirten-Kammer u. Staats- 
rath, der vor mehreren Jahren eine „Ge
schichte Friedrich's des Großen" und eine 
Darstellung der monarchischen Einrichtungen 
Napoleon's ( L’ Etablissement monarchi- 
que ile Napoleon) herausgegeben, hat jezt 
eine „Geschichte des deutschen Kaisers Jo- 
scvh II." erscheinen lassen. Dem Werke geht 
eine gründliche Einleitung voran, in welcher 
der Verfasser in wenigen, aber großartigen 
Zügen den Leser mit der Geschichte der bei
den Häuser Habsburg u. Oesterreich-Lothrin
gen bekannt macht. Kaiser Joseph hat, wie 
es scheint, in Herrn Paganel einen würdi
gen sranzösischen Geschichtsschreiber gefun
den, und es ist nur zu bedauern, daß ihm 
Deutschland in dieser Beziehung nicht eben 
so, wie bei seiner Geschichte Friedrich's des 
Großen, würdige Muster und reiche Quel
len darzubieten hatte. Der Verfasser sagt in 
der Einleitung: „Lange ist Kaiser Joseph II. 
verkannt worden. Gegenwärtig sind es jedoch 
seine Ideen, die viel verschrieenen, an de
nen Oesterreich erstarkt. Ein Staatsmann, 
dessen große Erfahrung und hohe Autorität 
von Niemand bestritten wird (Fürst v. Met
ternich) , hat gesagt, daß Joseph die öster
reichische Monarchie, indem er ihrem Körper 
jenen heilsamen Keim seiner Ideen einimpf
te , auf lange Zeit vor jeder Revolution ge- 
schüzt habe."

* * Wir haben nun in der Literatur auch 
ein Fräulein Schiller, noch dazu mit dem 
Vornamen „Victorine." Sie hat ein — 
Kochbuch herausgegeben, enthaltend „mehr 
als 800 in vierzigjähriger Erfahrung er
probte Rezepte." Die lange Erfahrung scheint 
mit gutem Appetit verbunden.

* * Von H. Zschokke's „Selbstschau" ist 
schon die dritte Auflage unter der Presse, was 
wir bei dem Werthe des Werkes sehr begreif
lich finden.

* * In Paris wird nächstens unter dem 
Titel: „Natürliche Geschichte der Gesundheit 
und der Krankheit bei den Vegetabilien, Thie- 
ren und insbesondere beim Menschen" , ein 
Werk erscheinen, worin der Verfasser, Ras- 
pail, den Beweis zu liefern vorgibt, daß

inmittendes Fortschritts aller übrigen Dinge 
die Arzneikunst allein seit Hipokrateö keinen 
Schritt vorwärts gethan habe. Das Buch 
dürfte allerhand Erörterungen veranlassen.

Mignon - Zeitung.
London. Der „Sun" sagt in Bezug 

auf die jezigen Verhältnisse: „Noch niemals 
herrschte wohl in der Welt ein so allgemei
ner Friede. England und Frankreich, die 
zwei einzigen (?) Nationen, welche die Welt 
erschüttern könnten, sind befreundet geworden. 
Der französische Gesandte hatte neulich bei 
dem Bankett des Lordmayors mit tiefgefühl
ter Frelide die jezige innige Verbindung zwi
schen beiten Ländern proklamirt, und lauter 
Beifall der Bürger Londons antwortete sei
ner Rede. Wir haben unsere Streitigkeiten 
mit Amerika abgethan; wir haben in der 
That keinen Feind mehr zu bekämpfen und 
jede Nation, welche diesen Namen ver
dient , ist in gleicher glüklicher Lage. Eine 
andere Aera hat begonnen; man hat den 
Krieg als ein unvortheilhastes Gewerbe be
funden, und jeder besonnene Mann sieht in 
ihm nur die schlimmste Geissel, welche das 
Menschengeschlecht heimsuchen kann. Allen 
Männern von humaner Gesinnung und rich
tigem Urtheil muß der jezige friedliche Zu
stand die höchste Befriedigung gewähren, un
serer Regierung aber liegt jezt ob, durch 
Werke des Friedens ihre Völker glüklicher zu 
machen, als der Krieg es vermag."

Paris. (Gründlich geheilte Ei
fersucht.) Herr N., ein Angestellter zu 
Paris, hatte das Unglük, auf seine hübsche 
junge Frau eifersüchtig zu sein, und diese 
hinwiederum laborirt an derselben Gemüths- 
krankheit. Am 13. April erschien ein Unbe
kannter im Bürcau des Ehemannes, verlang
te einen Augenblik im Geheimen mit ihm 
zu sprechen und sagte ihm: „Sie sind von 
Ihrer Frau hintergangen; ich weiß es gewiß, 
und ich möchte Sie überzeugen, daß ich kein 
Lügner bin. Haben Sie die Güte, mit mir 
zu gehen!" Hr. N. Pakte sogleich auf und 
ließ sich zu einem Restaurateur am Fontai- 
nebleauer Thor führen. Dort wies ihn sein 
Cicerone in ein Stübchen und hieß ihn eini
ge Augenblike warten. Aus den Augenbliken 
ward eine Stunde; Hr. N. verlor die Ge
duld , hielt sich für geäfft und verläßt sein 
Stübchen. Beim ersten Schritt auf den Gang 
stieß er aus seine Frau. „Hab' ich die Madame 
endlich einmal ertappt?" rief der erzürnte 
Ehemann. — „Hab' ich dich nicht ertappt.
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schlechter Mensch?" entgegnete die Frau. In 
diesem Tone gingen die Aeußerungen eheli
cher Zärtlichkeit eine Zeitlang fort. Endlich 
schlagen beide den unfehlbaren historischen 
Weg ein. Der Mann erzählt wie er in das 
Speisehaus gekommen, und die Frau berich
tet, Laß ein Unbekannter sie gebeten habe, 
ihm hierher zu folgen, damit sie ihren unge
treuen Mann auf der That ertappe. Die na
türliche Folgerung war, daß zwei Spaßvö
gel sich das Vergnügen gemacht hatten, sie 
zu foppen, und mit nicht ferner gefoppt zu 
werden, gelobten sie, ihrer lächerlichen Ei
fersucht zu entsagen. Diese Entsagung that 
ihren Herzen so wohl, daß sie den beiden 
Spaßvögeln alles Gute wünschten. Die Spaß
vögel Hutten vermuthlich diesen Wunsch vor- 
ansgesehen und für eine theilweise Erfüllung 
dessen gesorgt. Als das versöhnte Ehepaar 
nach Haus kam und in seine Wohnung trat, 
fand es dieselbe gründlich ausgeplündert. Die 
Polizei bemüht sich, jene Spaßvögel einzu- 
fangen.

Etwas von Allem. Man schreibt 
aus Wien: „Seit kurzer Zeit sind in der 
Umgebung Wiens nächtlicher Weise einige 
Raubmordansälle vorgekommcn, die durch 
ihre Aehnlichkeit die Vermuthung rechtferti
gen, daß ein u. dieselbe verbrecherische Hand 
sie verübt habe. Die hiegegcn ergriffenen 
strengsten Vorsichtsmaßregeln haben bis jezt 
keinen Erfolg gehabt. Der in diesen Tagen 
hier aufgefundene Rumpf eines weiblichen 
Leichnams, der noch nicht agnoscirt wur
de, läßt ebenfalls einen dabei zu Grunde lie
genden blutigen Frevel muthmassen."

*** „Die wichtigste Erfindung unserer Zeit" 
soll sein, „den Boden ohne Dünger anzu
bauen." Herr Bickes in Gaffel bei Mainz, 
der Erfinder, schließt seine Mittheilung mit 
den erhabenen Worten: „Wirken heißt Le
ben. Eine neue glüklichere Zukunft muß be
gründet werden!" Was soll man aber in 
Zukunft mit dem Dünger anfangen? Ohne 
Dünger wird es so bald in Deutschland nicht 
hergehen.

**# Die ehemals berühmte Sängerin 
Wood in England, nach einer Scheidung in 
zweiter Ehe lebend , war, nachdem sie zu 
der katholischen Kirche übergetreten, von Ge
wissensbissen wegen ihrer zweiten Ehe befal
len worden, welche sie bestimmten, sich von 
ihrem Manne und ihren Kindern zu trennen 
und in ein Nonnenkloster in Aork zu treten. 
Lezthin aber kam sie zu ihrer Familie zurük. 
Der Schmerz der Trennung vom Gatten und

Kindern hatte die religiösen Bedenklichkeiten 
überwunden.

*** In einem Anfsaze über die Rotatio
nen (in der „Augsb. Allg. Ztg.") heißt es: 
„Es läßt sich Nachweisen, daß die Rotation 
der Erde seit Hipparch, d. h. seit 2000 Jah
ren, auch nicht um den zweihundertsten Theil 
einer Zeitsekunde ab - oder zngenommen ha
ben kann, und Laplace hat hieraus weiter 
den Schluß gezogen, daß die Erde int Gan
zen seit jener Zeit auch nicht um eine Klei
nigkeit wärmer oder kälter geworden sein 
könne."

*** Bei Vercares int Depart. Aveyron 
ritt neulich ein 70-jähriger Mann auf einem 
Esel in den Wald, als ein großer Wolf aus 
ihn los stürzte. Durch die Gefahr angefeuert, 
sprang der Greis, der zum Glüke eine Art 
bei sich führte, von seinem Esel, und es er
folgte ein Kampf, der nach wenig Minuten 
mit beut Tode des Wolfes endigte. Der Alte 
lud das Thier auf den Esel und kehrte un- 
verlezt in sein Dorf zurük.

*** Die immer ärger werdende Verfäl
schung der Milch hat neulich in Paris zu 
einem förmlichen Tumult von Weibern vor 
einem Milchverkäuferladen geführt.

*** Die „Dorfzeitung" sagt: „Der kleine 
Kronprinz von England soll sehr gute An
lagen zeigen. Er braucht jezt bereits jährlich
175,000 Thaler."

#** Da man jezt Alles berechnet, fand 
denn ein Jemand auch heraus, daß in Deutsch
land täglich gegen zweihundert schlechte Ge
dichte gemacht werden. Die Redaktoren der 
Zeitschriften können an der Richtigkeit dieser 
Angabe nicht zweifeln.

*** Im Staate New - Hampshire ist ein 
Prophet erstanden, der den Nankees verkün
det, daß in diesem Jahre 1843 der Weltun
tergang wahr und wahrhaftig vom lieben 
Gott aufgesührt werden würde. Der Prophet 
heißt Miller, seine Anhänger mehren sich 
und einige Schwärmer sollen sich's gar schon 
so bequem gemacht haben, daß sie ihre Acker 
unbestellt ließen.

In Breslau sollen am 22. Mai d. I. 
970 Bücher aus der Bibliothek deö Of. Hoff- 
ntattn von Fallersleben öffentlich versteigert 
werden.

*** In Breslau hat man einen Opern
sänger in's Gefängniß gebracht, weil er 
nicht singen wollte. Ob der Käfig helfen, 
daß er den zu hohen Ton herabstimnken wird ? 
Jedenfalls ist's wünschenswerth, daß es nicht 
mehr zum guten Ton gehöre, Pflicht-Ver- 
lezungen der Bühnen - Mitglieder mit allzu
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großer Nachsicht, und, wenn sie gar durch
gehen , mit dem bloßen Nachsehen zu be
handeln.

*** Zu den vielen Büchern über Men
schen u. Dinge, „wie sie sein sollen," kommt 
nun auch eine „Kammerjungser, wie sie sein 
soll." (Weimar, bei Voigt.)

* Pariser Moden.
Die Longchamp-Solennität war weniger dü

ster als man glaubte, besonders war es der lezte 
Tag, der zahlreiche Kavalkaden und brillante 
Equipagen sehen ließ, und wenn die Eharwoche 
«lächerlich kalt« war, so waren die Oftertage warm 
genug, um die Frühjahrs-Toiletten, wenn auch 
noch etwas ängstlich und zurükhaltend, zum Vor
scheine zu bringen. Am Kühnsten und Entschie
densten traten Hüte und Kapoten hervor, die 
schon fast ganz den Frühling athmetcn. Es wa
ren Hüte von weißem Krepp, überzogen mit ei
ner anmuthig über einem Busche kleiner Noftn 
gebauschten Tülle. Dann ä Jour gearbeitete 
Strobhüte mit einer einfachen Guirlande kleiner 
Feldblumen, schottischen Bändern oder russischen 
Federn geziert; Kapoten von Reisstroh und chi- 
nirter Gaze, Kapoten von lila Krepp zweifach 
schattirt, mit einem Baodgeflechte und einem 
Zweige von lilaS de Perse geziert; endlich Ka- 
potcn-Hüte von brochirtcr Gaze u. s. w. Die 
Form der Hü!e ist die mittlere, nuten ein we
nig offen und leicht aufgerichtet rüiwärtS. Man 
tragt viele Federn aller Art, Blumen, Guir- 
landen und Halbguirlanden, gekreisclte Bänder 
cder en chicorée. ,

— Man sieht Ueberröke von glacirtem Moire 
mit Rüchen oder Seiden-Guipuren qarnirt. Die 
gestreiften und schottischen Stoffe sind außeror
dentlich beliebt und werden zu den reizendsten 
Frühlingsanzügen verwendet. Man garnirt sie 
mit gleichen Falten, Volants oder Qnerstreifcn, 
welche Garnirung sich auf dem Leibe und den 
stets stachen Aermeln wiederholt. Die Streifen 
der Stoffe find mehr oder weniger breit, gl c.'rt 
oder gestrichelt; die Viercken sind von zwei sehr 
ausgezeichneten Familien: die schottischen Vier- 
eken und die «Matelas.« Die schottischen Vier- 
eken werden aus vielfarbigen ungleichen Qua
drillen geformt, die Einen blau, grün u. roth; 
die Andern weiß, grün, blau und schwarz. Die 
MatelaS - Viereken sind einfach Schachbrettar
tig, von zwei oder vier Farbe». — Die Taille 
bleibt lang, sehr lang, und hat ihre Gränze 
beim Anfang der Hüfte.

— Die Zahl der Mantelets, die bereits er
schienen , geht ins Unendliche. Was aber den 
Mantelets schadet, das sind dle beengten, kärg
lich bedachten Formen, wie man sie in einigen 
tieinen Magazinen verfertigt. Das gute alte 
Mautelet ist eine Art Peliffe, die unsere Müt
ter «Mante« nannten. Der Stufen, die Arme 
müssen eingehüllt sein, u. der Wuchs muß voll
ständig unter den zahlreichen Falten dieser ab
gerundeten und fast flatternden Mantelets ver
mummt sein.

£ o k a l - p e i t u n fl.
Theater.

Deutsches Theater. Die achte Gastrolle und 
das zweite Benefiz des Hrn. Emil Devricnt war 
(am 4. Mai) Ferdinand in «Kabale und Liebe.« 
Wenn es gleich bei EmilDevrient höchst schwie
rig ist, zu entscheiden, welche Blume aus dem 
Kranze seiner Darstellungen die Farbenreichste 
sei, so muffen wir doch diesen Ferdinand als sein 
Clief-ii’oeuvre anerkennen. Nicht nur ist er dar
in eine höchst interessante, crquikliche Erscheinung, 
voll Adel und Würde, ein wahrer Herzen - und 
Gemüths-Eroberer, sondern er versteht es hier 
durch seine reiche Phantasie, durch verständige 
und tief empfundene Auffassung des Gegenstan
des mehr als irgendwo den Charakter ganz im 
Geiste des großen Dichters zu repräftntiren. Er 
malte die liebeglühenden Gefühle, btt heftig pul- 
flrende Leidenschaft eines wakern deutschen Jüng
lings mit kräftigen, lebendigen n. naturgetreuen 
Zügen und stellte uns ein glänzendes Ideal vou 
Männertugend und eines nichts zu überwältigen
den Herzens zur Schau. Der Künstler ward von 
dem, Lroz dem schönen Maiabend, in allen Thei- 
len überfüllten Hause mit außerordentlichen Sei» 
fallsbezeugungcn überhäuft und unzählige Male 
gerufen. — Die Umgebung schien ebenfalls von 
dem geschäzten Gaste inspirirt. Wir nennen vor
züglich Hrn. Hörtl, diesen ausgezeichneten Büh
nenkünstler, der alle gewöhnlichen Komödianten- 
Paliative verschmähend, den Wurm recht künst
lerisch auffaßte und spielte. Die Damen Grill 
(Louise), Kalis (Lady), die H.H. Berg (Mül
ler) und Dietrich (Präsident) waren ebenfalls 
recht löblich. Sdr.

— Der talentvolle Schauspieler Hr. Treu- 
mann, hat Montag, den 8. d., sein Benefiz. 
Gegeben wird zum ersten Male: «Liebesge
schichten und H e i r a t h S s a ch e n«, Posse in 
3 Akt. von Nestroy. Sowohl die Beliebtheit des 
Benefizianten, als auch die Wahl des Stükes, 
welches sich durch einen wizigcn Dialog u. ge
lungene KoupletS auözeichnen soll, lassen ein be
suchtes Haus erwarten.

— Dem Vernehmen nach, haben Herr und 
Mad. Kalis gekündigt.

Nationaitheater. Unsere hochgeschäzte Ga
stin , Dem. Jenny Luher, gab am 3. d. M. 
die Antonina in Donizettis großen Eeria «Be- 
lisario«, und obwohl diese Parthie nicht in dem 
Bereiche ihres gewöhnlichen Repertoirs liegt, so 
beurkundete sie dennoch in der Durchführung 
derselben nicht selten die Meisterin des Ge
sanges und dramatischen Vortrags und zählte 
der großartigen Effekte so viele, daß wir die 
ganze Leistung als eine höchst gelungene bezeich
nen können, die uns in vieler Beziehung mehr 
befriedigte, als die gewisser anderer Sängerinen, 
die, wir wissen nicht mit welchem Rechte, aus
schließlich den Kothurn der Oper für sich usur- 
piren wollen. Das Publikum ließ es an außer
ordentlichen Beifallsbezengnngen nicht fehlen, und 
die Gesangskünstlerin ward unzählige Mal ge
rufen. — Nächst ihr waren die H.H. Konti (Be- 
lisar) und Joob (Alamir) sehr lvbenswerth.
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Recht seltsam nahm sich aber die ganze Oper 
aus, indem zum Theil in ungarischer, zum Lheil 
in italienischer und zum Theil wieder, wie ge
wöhnlich, in ganz unverständlicher Sprache ge
sungen wurde. Bei solchem babylonischen Kun
terbunter ist eS Wohl nicht zu verwundern, wenn 
das Publikum ganz disgufiirt wird u. die Häu
ser, wie cs leider auch dies Mal der Fall war, 
leer bleiben. F.

— Montag, den 8. Mai, zum Benefiz der 
ausgezeichneten Schauspielerin, Mad. L e n d v a y, 
zum ersten Male: »Paris bei Nacht«, Drama in 
5 Akten nach dem Franz, von Benjamin Egrcffy.

Ofner Tagstheater. Heute, Sonnabend, wird 
dieses neue, interessante Theater mit: »die Toch
ter des Regiments« eröffnet.

Allofner Arena. Auch unser Kronmarkt hat 
eine Arena, welche die Direktrice, Frau Jo
hanna Gäde, in dem Garten zur »goldenen 
Krone«, erbauen ließ. Sie wird heute mit dem 
interessanten Lustspiele von G. Franck: »Wer 
wagt, gewinnt« eröffnet. Wir wünschen der thä- 
tigen Direltrice ob diesem Wagniß einen sichern 
Gewinn.

Lokainotizen. Um etwaige cintretende Ertrin- 
kungssälle beim Schwimmen auf immer zu ver
hüten, hat der umsichtige Eigenthümcr der Na
tionalschwimmschule, Herr Kammermaicr, eine 
neue Rettungsmaschine durch den berühmtenBrü- 
kcnbau-Jngenicur, Hrn. Clarke, verfertigen las
sen, durch welche jeder Untersinkende binnen drei 
Minuten ans Tageslicht gefördert werden muß, 
und wobei es selbst unmöglich gemacht wird, 
sich vorsäzlich zu ertränken. Sowohl diese als 
auch noch andere zwekmäßige Einrichtungen, die 
Hr. Kammermaler für die nächste Sommersaison 
in seiner Schwimmschule vorgenommen, machen 
dieselbe zu einer eben so angenehmen, als wohl- 
thätigen Anstalt.

— Hört, hört! das große Problem der Ma
thematik ist gclöset, ein zweiter Newton erschien 
und hat die Quadratur des Cirkels gefunden. 
Wer'S nicht glauben mag, der wolle sich in die 
KönigSgaffe, tn'S Liudinger'sche HauS, bemü
hen , um den großen Mann des Jahrhunderts 
zu sehen. -pf.

— In Ofen hat sich eine Liedertafel, nach 
Art der in Leipzig und am Rhein bestehenden, 
gebildet; Hr. Doleczalek, Direktor des Blinden- 
institnts, ist Gründer derselben. Nur keine Fest
essen , meine Herren und viel Gesang!

— Die Promenaden auf den »neuen Anla
gen« in Ofen sind schon sehr frequent, auch 
spielte bereits Mittwoch die erste Mustkbande auf 
der Bastei. Die Ofner sind hierin zu beneiden; 
einen Schritt vor die Thüre hinaus, und das 
schönste Panorama mit den romantischen Berg
hügeln liegt ihnen vor Augen«

— Die Fiaker in Pesth stehen im Begriffe 
einen Verein gegen Thicrquälerei zu begründen 
und wollen zu Ausschußmitgliedern jene Herren 
wählen, die mit ihren Reitpferden so bcheudig 
durch die Waiznergaffe sprengen. — s.

— Es ist doch etwas Lächerliches, um eine 
sogenannte Sommerwohnung! Hundert Schritte 
vor der Stadt, an der staubgesegneten Straße, 
begegnen wir allenthalben der bescheidenen Ein
ladung : »Hier sind Sommerquartiere zu ver- 
miethen« — natürlich, zu enormen Preisen. — f.

— In Calcutta erscheint nächstens: »der 
Stall des AugiaS, oder Beweis der Möglich
keit, die Raizen- und Christinenstadt in Ofen 
vom Mist und Ungeziefer zu reinigen.« ~-f.

Emil Devrient,
als Ferdinand, in »Kabale und Liebe.«
Wic de? Hcspers Strahlenglanz Gefunkel,
Wic des Lenzes dust'ger Blummenflor,
Wie des Mondes Licht aus Wolkcndunkel,
Wie der Sonne Pracht am Morgenthor,
Wic der Philomele Abendlieder,
Wie des Niagaras Wasserfall,
Wie ans Actnas Schlund die Flammenhyder — 
Wie im Wald des Donners Wiederhall;
Hat der Liebe wundervolles Walten 
lins in deinem Spiel cntzükt, durchbebt — 
Haben ihre Lust- und Schrckgestalten 
Uns in deinem Künstlergeist umschwebt.

W i l h e l m i n e.

Wettrennen. Morgen, Sonntag, findet 
im Neugebäude ein großes, außerordentliches 
Wettrennen der Kunstreitergesellschaft drS Herrn 
Wolff statt. Da Hr. Wolff bei dem legten Bran
de einen empfindlichen Verlust erlitt, so hofft man 
schon deshalb auf großen Zuspruch.

Von Seite des Pefther Knustvereins wird am 
14. Mai l. I., Vormittag, um halb 10 Uhr, 
wegen der vorzunehmenden Wahl des Vereino- 
blattes für das Jahr 1844 ; ferner wegen der 
Art und Weise einer neuerdings zu veranlassen
den Subskribenten-Sammlung für die nächstfol
genden Vcrei'nsjahre; uud endlich wegen Ent
scheidung anderer wesentlichen Vereins - Gegen
stände, in den Lokalitäten der adelichen Kasino 
eine allgemeine Versammlung abgehaltcn wer
den, wozu die p. t. verehr!. VereinSmitglieder 
zahlreich zu erscheinen geziemend eingeladen wer
den. — Auf Anordnung des leit. Ausschusses. — 
Alcrander Ritter, Vereins-Sekretär.

Modenbild. Nro. 18.
Paris, 23. April. Neißstrohhut mit Blumen, 

Kleider von neuesten Stoffen und Schnitten.

Beilage: „HandlungSzeitung", Nro. 28.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Delinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen lFischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, C. Miller u. Z. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniverfitatS - Buchdrukerei.
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S7. Pesth und Ofen, Mittwoch, 10. Mai. 1843.

Die Bekanntschaft in der Filiat - Chaise.
(Fortsrzung.)

/^.s§Zach einigen Minuten erschien sie; aber der Henker führte eine alte Duena ihr zur 
Seite, die gleichsam die unberufene Aufpasserin machte. Das Gespräch drehete 

(§j2)sich also um ziemlich gleichgiltige Dinge, und nur mit den Augen versuchte ich's,
von meinen eigentlichen Absichten etwas einzumischen. — Ein flüchtiger Händedruk und
eine Pantomime mit der Hand zum Herzen, war das Zeichen, daß ich verstanden tror*
den. — Als ich am dritten Tage wievcrkam, und es wagte, ihr ein Brieschen verstoh
len einzuhändigen, da sagte mir ihr Erröthen, daß sie den Inhalt ahne. Freund Kade 
rieth mir indeß, meine Besuche einzustellen, indem sie die mißtrauische Tante aufmerk
sam machen könnten. Madame WoUbach, meinte er, ist eine absonderliche Freundin 
von einem Wildschweinskopfe. Ich habe einen da hängen, der für den Sonntag be
stimmt ist; wollen sehen, ob sie mit Louisen kommen wird. —- Sogleich ging ein Die
ner ab, der nach kurzer Zeit die freundliche Zusicherung brachte, daß Madame und 
Mamsel sich befohlenermassen einfinden würden.

Ich zählte die Stunden und Minuten bis zum Sonntage. Endlich erschien er, 
und ich warf mich in meine Galla-Uniform. —• „Um Gotteswillen," rief mir der Ober
förster entgegen, „fort mit diesem Prunke! Die fromme Frau liebt die Soldateska nicht. 
Ziehe dir wiederum das bescheidene grüne Rökchen an, lege dir eine tiefdenkende Miene 
zu, und suche dich in die Rolle eines recht soliden Mannes einzustudiren. Noch hast 
du eine ganze Stunde Frist, kleide dich um und revidire dein Anekdoten-Schazkästlein; 
je mehr du ihr vorlügst, desto höher steigst du in ihrer Gunst. — Kaum hatte ich die 
angedeutete Verwandlung mit mir vorgenommen, da erschien auch Madame Wollbach 
mit Louisen, und die Alte, welche damals die Aufvafferin machte, trippelte hintenher. 
Nach den gewöhnlichen Begrüßungen nahm man Plaz. Der schadenfrohe Kade hatte
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mich zwischen die beiden alten Heren plazirt, während mein Engelskind zwischen einem 
Amtmann und dem Seelsorger deZ Orkes saß. Die Suppe ward ohne besondere Unter
haltung hinunter gelöffelt, beim Rindfleisch blieb es eben so, da meine zahnlosen Nach
barinen genug zu thun hatten, um kleine Bissen zu schneiden. Beim dritten Gerichte, 
nachdem des Oberförsters guter Asmannshäuser die Gemüther lebendiger gemacht hatte, 
ward man gesprächiger. Der Tausendsassa hatte mich wirklich als einen Schnurren- und 
Anckdotenkränier ausposaunt; denn die Frau Obcr-Stener-Revisorin wandte sich plözlich 
mit den Worten zu mir: »Sie haben, wie der Herr Vetter mir sagte, nach beendigten 
Kriegsdrangsalen weite Reisen gemacht nnv sich tüchtig in der Welt umgesehen. Haben 
vielleicht dabei mancherlei Fata, Abenteuer und dergleichen erlebt, bitte daher geziemend, 
uns gütigst davon etwas zum Besten geben zu wollen." — Ich verbeugte mich still, 
stärkte mich zuvor mit einem Glase. Wein und suchte nach Kräften der mir gestellten 
Aufgabe zu genügen.

6.

Mehrere Wochen waren verflossen. Da fand ich eines Nachmittags, als ich vom 
Ererziren zurükkam, einen Brief, welchen ein Erpresser vom Oberförster gebracht hatte. 
Er enthielt als Einlage ein Schreiben von Louisens Hand. Hastig griff ich darnach; 
doch wie erschrak ich, als ich Folgendes las: »Mein theurer Hugo! Leben Sie wohl; 
denn ich bin zum Opfcrlamme bestimmt. Uebermorgen muß ich mit der Tante nach Run
kel, wo Verlobung und Hochzeit sein soll. Wollen Sie mich retten, so eilen Sie; 
allein ich fürchte, Sie werden das Unmögliche versuchen, da ich von der Tante und 
der Kousine Eusebia zu strenge bewacht bin, und nicht einmal zu meiner Freun
din, der Oberförsterin, darf." —• Freund Kade bestätigte in einem Postskriptum Alles, 
machte mir die größte Eile zur Pflicht, und versprach mir mit Rath und That 
zur Hand zu gehen, und das arme Kind zu retten. Ach, leider, war Rohrbach, mein 
bester Rathgeber, in Koblenz. Hier galt es aber — schnell handeln, denn Morgen 
früh schon sollte die Reise beginnen. Ich eilte daher zum Adjutanten, theilte ihni mit, 
daß ein höchst dringendes Geschäft mich zwinge, ans der Stelle abzureisen, weswegen 
er mich beim Major entschuldigen solle, stekte Geld zu mir, meine Pistolen in die Sa- 
telhalkter, warf mich auf mein Pferd, und jagte davon. Wie ich die Sache einleiten 
sollte, wußte ich nicht, denn die traurige Vorstellung von dem Verluste der Geliebten 
hatte mich völlig rathlos gemacht.

Ein Unglük folgte dem anderen. Ein pechschwarzer Abend folgte dem trüben Tage, 
und ich mußte froh sein, als ich gegen Mitternacht nach Beilwitz kam, wo mich und 
meinen ermatteten Gaul der freundliche Wirth tut »golvenen Löwen" aufnahm. Ich hatte 
bis nach Belbau noch 3 Meilen, und verlangte auf daS Ausdrüklichste um 3 Uhr ge
rn e kt zu werden, da ich um 7 Uhr in Belbau sein müsse. — Der Wirth versprach 
Pünktlichkeit und wünschte mir eine angenehme Ruhe. Ach du lieber Gott, wo sollte 
diese Herkommen! Um 3 Uhr war ich schon auf den Beinen, als der Kellner mit dem 
Kaffe eintrat. — »Ist mein Pferd schon gefüttert?" fragte ich. — »3a wohl," war 
die Antwort, »allein der Hausknecht meinte, Sie werden nicht weit damit kommen, 
denn es lahmt auf dem rechten Vorderfuße, und am linken fehlt ein Hufeisen." —■ 
Ich verwünschte mein grenzenloses Unglük, und eilte in den Stall. Der Hausknecht 
hatte Recht. Mil diesem lahmen Thiere kam ich nicht eine halbe Meile. Ich war un
tröstlich. »Sprechen Sie nur mit dem Herrn," redete der Mitleidige zu. »Er gibt Ih
nen gewiß sein Kabriolet, und ich werde Ihnen unseren besten Läufer einspannen." Das 
war ein Trost. Meine Dankbarkeit beförderte ein gutes Trinkgeld in die Hand des gu
ten Rathgebers. Herr Sebastian, der mich recht gut kannte, da ich auf meinen Reisen 
nach Belbau stets bei ihm einkehrte, war sehr gern bereit, versprach für mein Pferd 
väterlich zu sorgen, und nach einer Stunde ging es fort. Ich schlug jezt wohlbedächtig 
den Weg ein, der auf den führte, welcher von Belbau nach Runkel geht, um im schlimm
sten Falle wenigstens den Flüchtlingen zu begegnen, und sofort meine Maßregeln dar
nach ergreifen zu können. Ein tüchtiges Schneegestöber hatte über Nacht Fluren und 
Wege mit einem weißen Mantel überdekt, und sanft glitten die Räder im Gleise dahin. 
Nach einer Stunde ward es hell, und die ausgehende Sonne warf recht freundliche 
Blike auf den beschneiten Wald, der vor mir lag. Da bemerkte ich von ferne eine
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Kutsche, welche sehr schwerfällig daher schleppte, und als ich näher kam, sah ich, daß 
der Kutscher in einen sanften Morgenschlummer versunken war. Hochauf klopfte mein 
Herz bei bem Gedanken, daß Louise in dem Wagen fein könne. Ich beugte aus, hielt 
mein Pferd an, stieg aus, und erwartete wie ein Wegelagerer das langsam daher schlei
chende Fuhm'erk. Endlich war cs da, und wer beschreibt mein En'züken, als sich eine 
verschleierte Dame aus dem Schlage bog, den Schleier lüftete, und ich mein Engelskind 
crblikte. 3ch sprang an den Wagen. Sie erkannte mich, legte schnell den Finger auf den 
Mund, öffnete behende die Thüre, und mit einem Sprunge lag sie in meinen Armen. 
Die wertbe Tante hielt gleich dem Kutscher ein sanftes Morgenschläfchen, und lächelnd 
sahen wir der langsam ihren Weg sortsezenden Staatskarosse nach. Jezt hob ich mein 
Mädchen in das Kabriolet, und jagte davon. Alles war das Werk einer halben Mi
nute gewesen, und wir wußten Beide nicht, ob es Traum oder Wirklichkeit sei.

(B«schluß folgt.)

Portfolió -er Neuigkeiten uud Wnstchten.
Jules Janin.

(Hiezu da- heute beiliegende sehr ähnliche Porträt.)

Wer Saint - Eticnne gesehen , wer seine 
Fabriken besuchte, wer das cyklopische Häm
mern , Feilen und Ambosklirren hörte, und 
eine hinlängliche Portion Kohlenstaub ver- 
schlukte, der würde nimmer glauben, daß in 
dieser Ungeheuern Werkstätte das berühmte
3. 3. des Journal Je Débats geboren wur
de ; und dennoch ist es so. Zu Saint-Eti- 
enne, der Flintenstadt, in der Nähe von An
nonay, der Papierstadt, welche von diesem 
Artikel mehr erzeugt, als alle Romanschrei
ber des Kontinents in ihrem Wahnsinn zu 
beschmieren im Stande sind, — erblikte Ju
les Janin das Licht der Welt, und zwar zur 
Zeit als Rouget de Liste seine Marseillaise 
aus Papier von Annonay schrieb, und Saint- 
Etienne der Republik nicht genug Waffen 
liefern konnte. — Was war Janin in frü
herer Zeit? werden viele meiner verehrten 
Leser fragen, war er Kupferstecher, Geiger, 
Handlungsdiener oder Sekretär eines Mini
sters? —- Nichts von Allen dem. Janin 
war Journalist, immer und ewig Journalist. 
Vernichtet das Journal, und Janin ist todt, 
vernichtet Janin, so findet sich kein Journal, 
das auf neun Spalten ein einaktiges Vau
deville zergliedert. — Janin steht bei allen 
künstlerischen Notabilitäten in großem Anse
hen, Alles drängt sich in seine Nähe, bewirbt 
sich um seine Freundschaft, und seinen Um
gang; seine Kritiken sind nie bitter, nie ver
höhnend , er versteht eS, auf die feinste Art 
von der Welt, aufgeblasenen Stümpern ih
ren Dünkel zu nehmen, ohne beleidigend zu 
werden, läßt aber auch Jedermann Gerech- 
trgkelt wiederfahren, daher die allgemeine

Beliebtheit deren er sich erfreut, und daher 
die Achtung, die er in der Kunstwelt genießt.

' Preßl.

Englischer un- deutscher Charakter.
Der bekannte englische Reisende Laing 

läßt in seinen „Notes of a traveller" fol
gende Bemerkung auf den deutschen Charak
ter zu Gunsten des englischen los: „Der 
durch Erziehung und staatliche Verhältnisse 
im deutschen Charakter erzeugte Mangel an 
Selbstachtung, das ungebührliche Ansehen, 
welches der Deutsche dem Range, dem Am
te und konventioneller Auszeichnung beilegt, 
und das in Deutschland diesen Dingen über
mäßig angrhangene Gewicht — alles dies 
spiegelt sich klar und deutlich in der verschwen
derischen Menge von Orden, Sternen, Kreu
zen , Bändern und leeren Titeln, mit wel
chen sowohl Civilisten als Militärs sich see
lenvergnügt anpuzen. Ungefähr jeder dritte 
Mann, der Einem auf der Straße begegnet, 
trägt einen Zettel im Knopfloche, der aller 
Welt zürnst: „Sehet mich an, ich bin ein 
Ritter." Ein junger deutscher Offizier kann 
füglich keine Kugel auf dem Schlachtselde 
haben pfeifen hören. Also kann auch sein 
Stand für das Bändchen im Knopfloche kei
nen sonderlichen Respekt verlangen, und noch 
viel weniger der Civilstand, der sich damit 
eil militaire brüstet. Die Deutschen scheinen 
keine Ahnung von jenem Gefühle persönli
chen Werths zu haben — man nenne es 
meinetwegen Stolz —, in dessen Folge der 
englische Edelmann, ob hochgestellter Beam
ter oder Militär, einen ihm verliehenen brit- 
tischen oder ausländischen Orden nur bei ge
wissen Feierlichkeiten trägt. Er fühlt, daß er
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auch ohne äußerliches Zeugniß etwas ist, it. 
würde es mit seiner persönlichen Geltung 
eben so im Widerspruch glauben, bei alltäg
lichen Gelegenheiten und in den gewöhnlichen 
Tagesgesellschaften seine auf die Brust ge
klebten Sterne, Kreuze und Bänder leuch
ten und flattern zu lassen, als wollte er die 
Zeitungsberichte über die Thaten, durch die 
er jene Ehren gewonnen, sich auf den Rü- 
ken kleistern. Der Deutsche hingegen knüpft 
sein Stükchen rothes Band sogar in das 
Knopfloch seines Schlasroks ; der Kaufmann 
geht auf seine Schreibstube, der Apotheker, 
um sich rasiren zu lassen, zum Barbier, der 
Professor in sein Auditorium , jeder mit sei
nem Kreuze und seinem Bande, just als 
ginge er zum Lever des Fürsten. Es ist ge
sagt worden, die höhern Klassen der Gesell
schaft seien sich in allen Ländern ziemlich 
gleich, verriethen wenige jener eigenthümli- 
chen Merkmale, welche in den Mittel - und 
niedern Klassen aller Länder den National- 
Charakter rcpräsentiren. Das ist ein Jrrthum. 
Der englische Gentleman, der höchste wie 
der niedrigste, so lange er ein gegründetes 
Recht auf diese Benennung hat, unterschei
det sich vom deutschen Gentleman durch den 
eigenen Charakterzug der Zuverlässigkeit auf 
sich selbst, durch seine Selbstachtung, nenne 
man sie Stolz oder hochsinniges Bewußtsein 
seines Werthes. Wie er dort steht, schäzt er 
sich wegen dessen, was in ihm ist, nicht we
gen der äußerlichen Beglaubigungen, die ihm 
Andere ausgcfertigt. Dieses Gefühl greift tief 
in die englische Gesellschaft.... Während in 
Preußen und überhaupt in Deutschland jeder 
dritte Mann mit einem Verdienstorden dieser 
oder jener Art umherschlendert und Manchem 
es gar nicht schaden könnte, wenn er durch 
eigenen Fleiß sich einen neuen Rok anschaf- 
fen und diesen zum Träger seiner Ehren ma
chen wollte, befindet sich das Volk, welche 
auch die Regierungsform sei, in gesellig und 
industriel niedrigem Zustande, ist in seiner 
Staatsökonomie und in der echten sozialen 
Erziehung zu t(tätigen und freien Mitglie
dern des Gemeinwesens um Menschenalter 
hinter uns zurük."

Pie Kunst -cs Malers.
Alphons Karr raisonnirt im Aprilhefte 

bet„Guépes" über Malerei und sagt u. A.: 
„Es ist etwas Eigenes um die Malerei; man 
bezahlt mit theurem Gelde die Nachahmung 
einer Sache, die man täglich umsonst vor

Augen hat. Mehr als ein Mädchen, das um 
vier Francs vier Stunden lang einem Ma
ler zu einem Bilde gesessen hat, welches für 
zwanzigtausend Francs verkauft wurde, läßt 
man in einer abgelegenen Gasse vor Hunger 
sterben. Man kauft um tausend Thaler einen 
Blumenstrauß, der ohne einen andern Ge
ruch, als etwa den des ranzigen Ocls oder 
des Firnisses ist, während ein Strauß von 
wirklichen Blumen mit ihrem sanften Dufte 
nur zehn Sous kosten und doch sehr theuer 
befunden werden würde. Man kaust zu einem 
unsinnigen Preise vierQnadratfuß Meer, das 
unbeweglich, flach, ohne Größe ist, wäh
rend man für fünfundzwanzig Francs von 
seinen Usern aus das wahre Meer sehen könn
te in seiner unendlichen Ruhe oder feinem 
prächtigen Zorn, mit seinem Gebraust und 
seiner feierlichen Stille, das wahre Meer, 
dem der Himmel und die Berge zum Rah
men dienen. — Ich liebe die Maler, weil sie 
die Natur kennen und studiren, weil sie ihre 
Schönheit fühlen und lieben; aber die Ma
lerei liebe ich nicht besonders. ■— Es ist son
derbar, daß der Mensch die Kopie eines Bau
mes dem Baume selbst mit seinen Blüthen, 
seinem Duft, seinen Vögeln und deren Ge
sänge vorzieht. Ich bitte um die Erlaubniß, 
einen entgegengesezten Geschmak einzugeste
hen. Unter den Leuten, die von Maltrei 
sprechen, begegnet man Ansichten, die man 
für den höchsten Grad der Narrheit halten 
würde, hätte man sich nicht schon lange daran 
gewöhnt. — Ich habe manchen Landschafts
malern den Kultus und die Nachahmung der 
Natur vorwerfen hören, u. selbst solche Vor
würfe gedrukt gelesen; diesen Fehler, diese 
verderbliche Richtung bezeichnet man mit dem 
verächtlichen Ausdruk: Naturalismus."

Theater.

Miszellen aus der Theaterwelt 
In Berlin gab die dortige italienische Opern- 
gcstUschaft Mozarts „Don Juan" in italie
nischer Sprache, fand aber eine laue Auf
nahme. — Mad. Haitzinger gastirt jezt mit 
dem glänzendsten Erfolge zu Hannover. — 
Rubini gibt in Petersburg mit den Resten 
seiner Stimme 15 Gastrollen. Die Nach
richt französischer Blätter, daß er bei seinem 
ersten Konzert 150,000 Francs einnahm, ist 
ein Puff. — In Haag geben sie ein neues 
Trauerspiel: „Kaspar Hauser."—■ In den 
russischen Theatern muß jeder an der Kasse 
seinen Namen in ein Buch einschreiben las
sen. Wer beim Eintritt in den Saal nicht
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sogleich den Hut abnimmt, wird von der Po
lizei dazu gezwungen. Jeder muß sich sofort 
sezen, darf während der ganzen Dauer der 
Vorstellung nicht aufstehen und noch weni
ger hinausgehen oder sich an den Logen an
lehnen. Zischen und Pfeifen ist streng verbo
ten, Klatschen und Beisallrufen steht aber 
jedem nach Belieben frei. Also eine Frei
heit hat der russische Theaterfreund doch : Lob
freiheit ! —- In Frankfurt am Main haben 
zwei Opern von deutschen Tonsezern: der 
„Cid" von Heinrich Neeb und „Riquigui", 
oder: „die politische Heirath", von Hein
richer Esser, Beifall erhalten.

Mignon-Zeitung.
Bukarest. Seit drei Tagen besizen wir 

in unserer Hauptstadt die berühmte Gesangs
künstlerin Dem. Henriette Carl. Leider 
sind wir durch die eingetretene Osterwoche, 
welche hierlaudes nach altem Styl begangen 
wird, verhindert, uns jezt schon des Ge
nusses zu erfreuen, den diese so allgemein 
gefeierte Sängerin uns bereiten will. Hof
fentlich wird dies jedoch nicht später als am 
zweiten Ofterfeiertage geschehen, und der 
vorausgeeilte Ruf dieser auch in ihrem Um
gang liebenswürdigen und anmuthigen Eu
terpe wird sich auch hier im schönsten Glanze 
bewähren. Möchte nur auch sie von Seiten 
unsers Publikums so zufrieden gestellt wer
den, wie sie es zu erwarten berechtigt ist.

(Sieb. Wochenbl.)
Paris. Zur Zeit des Prozesses Fieschi 

ward seine Geliebte, Nina Lassave, von ei
nem Kassetier zur Komptoirdame gemacht und 
verschaffte dem Mann einen ungemeinen Zu
lauf. — Ein Kaffetier zu Limoges hatte 
vor einigen Wochen die Frau des un
ter sehr seltsamen Uniständeu verurtheilten 
und Hingerichteten Montely in seine Dienste 
genommen und erzielte ein ähnliches Resul
tat. Die Polizei aber fand die Sache anstö
ßig und die Komptoirdame mußte verabschie
det werden. Schnell wollte der spekulative 
Wirth die Frau eines andern Hingerichteten 
zum anziehenden Magneten machen, erhielt 
jedoch von dieser selbst abschläglichen Bescheid. 
Man sieht, den Wittwen der Geköpften fehlt 
es in Frankreich nicht an vortheilhaster Ver
sorgung.

Etwas von Allem. Die Königin 
der Sandwich-Inseln, will sich, wie man 
erzählt, von ihrem Gemahl scheiden lassen,

weil er sie in der Trunkenheit auf das Gröb
lichste mißhandelt.

*** Für dieses Jahr verkündeten uns die 
Astronomen drei „Finsternisse", zwei an der 
Sonne, eine ani Monde, und nur diese lez- 
tere wird iu Europa sichtbar sein. Wir möch
ten uns gern darüber freuen, daß Europa's 
Sonne wenigstens ganz unverfinstert bleibt, 
gäb' es nur nicht noch andere „Finsternisse", 
von denen verschiedene immer sichtbarer wer
den u. leider garaufDauer Anspruch machen.

*** Dem Fest - und Zwek-Essen droht ein 
ttnglük: der Champagner steigt im Preste, 
weil der Frost im März den Weinstöken in 
der Champagne sehr geschadet hat. Wenn's 
etwa dahin käme, daß sich bei solchen Schmäu- 
sen nur inländische Weine trinken ließen, 
wär's damit muthmaßlich auf einmal zu Ende.

*** „Er war ein Mann von sehr sanften 
Sitten, und ntntt wußte nicht, daß er Fein
de im Lande batte." Wer ist mit diesem Ed
len gemeint? Ein ermordeter Scharsrichter aus 
Orense in Galizien, dem von Zeitungsschrei
bern obiges biographisches Mitleiden zu Theil 
wird. Man wird tagtäglich humaner.

*** In einem Modeladen zu Paris wur
de neulich eine elegant gekleidete junge Dame 
über dem Versuche, ein werthvolles Stük 
Atlas einzusteken, sammt ihrer dabei behilf
lichen Begleiterin festgenommen. In ihrer 
Wohnung fand man eine große Menge Maa
ren, von allerhand Art, die sie wahrschein
lich auf ähnlichem Wege sich zuqeeignet hat
te. Bei ihrem Verhöre ergab sich, daß sie 
bereits im I. 1836 wegen gleichen Diebstahls 
vor Gericht stand, wegen mangelnden Be
weises aber freigesprochen wurde.

*** Im Pariser Pflanzengarten sind eine 
Menge seltener Thiere aus Egypten, Nubien, 
Abyssinen rc. — ein Geschenk des bekannten 
Clot Bey — dieser Tage eingetroffen.

*** In Sicilien rechnet man sogar den 
Gottesdienst unter die Gegenstände der Mode, 
denn, „um dem Geschmak des Volkes entge
genzukommen" , hat man jezt Rossini'sche 
Arien, unter Andern aus dem „Barbier von 
Sevilla"", zu Kirchenmusiken umgestempelt.

*** Nicht genug, daß zum Besten der 
unglüklichen Opfer von Guadeloupe in Pa
ris Bälle, Konzerte und Theatervorstellungen 
Statt finden, der Wohlthätsgkeitssinn hat 
sich dort auch zu Pferde gesezt. Ein renom- 
mirter Bereiter überließ nämlich einen Tag 
lang seine Pferde dem Publikum „au bé
rt etice des victjmes." Die Summe, von 
dieser galloppirenden Menschenfreundlichkeit
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in die General-UnterstüzungSkasse geliefert, 
betrug 281 Francs.

*** DemErbauerdes Themsetunnels, Hrn. 
Brunnel, ist ein lebensgefährlicher Unfall 
begegnet. Um den Kindern eines Freundes 
ein Kunstftük zu zeigen, nahm er ein Goldstük 
in drn Mund, welches jedoch in die Luftröhre 
gerieth. Alle Bemühungen, eS beranfzubrin- 
gen, waren umsonst, u. der hcrbeigerufene Arzt 
beschloß als leztes Rettungsmittel einen Ein
schnitt in die Brust. Das Ergebniß der Ope
ration , welche gestern ( 27. April) vor sich 
gehen sollte, war dem „Standart", der Obi
ges mittheilt, noch nicht bekannt.

*** Zu Fontainebleau starb die berühmte 
Schauspielerin Dem. Thevcnin. Sie hinter
läßt dem Vernehmen nach ein Vermögen von
40,000 Frcs. Renten und hat durchaus kei
nen bekannten Erben.

*** Das schöne Schauspielhaus von Havre, 
dessen Bau, obwohl noch nicht ganz vollen
det, die Stadt 1,600,000 Frcs. gekostet hatte 
und das nicht versichert war, ist in der Nacht 
vom 28. bis 29. April ein Raub der Flam
men geworden. Der Direktor, welcher Die 
ober« Zimmer der Faeade bewohnte, und 
seine Magd hatten nicht die Zeit, sich zu ret
ten. Da man ihnen ungeachtet ihres Hülfe- 
rufs keine Hülfe bringen konnte, stürzten sie 
sich zum Fenster hinaus. Der Direktor blieb 
auf der Stelle todt, die Magd wurde schwer 
verwundet, und ihr Leben schwebt in Gefahr.

*** Ein Spekulant hat der Stadt Paris 
angeboten, ihre Schuld, die noch in etwa 
50 Mill. Frcs. besteht, gänzlich zu zahlen, 
unter der Bedingung, daß man ihm die ely- 
säischen Felder und den Cours la Reine ab
trete, um dort neue Viertel zu bauen. Diese 
Angelegenheit liegt dem Municipalrath vor, 
und er wird in einer seiner nächsten Sizun- 
gen darüber berathen.

*** Die „Dorfzeitung" sagt: „Co sehr 
man sich auch sonst aus die Zeitungen verlas- 
sen't kann —• diesmal will kein Mensch ihnen 
glauben. Sie erzählen, in Rußland sei das 
Prügelsystem abgeschafft worden. Was fan
gen die Russen an, wenn ihnen die dringend
sten Bedürfnisse, Prügel, Schnaps und Brod, 
entzogen werden?"

*** Für den kleinen Grafen von Paris ist 
aus Befehl des Königs in den Dachräumen 
des Louvre eine Miniatur-Eisenbahn gebaut 
worden; ein englischer Mechaniker verfertigte 
hierzu eine kleine Lokomotive, und mit dieser 
werden nun dort dem Thronerben belehrende 
Experimente vorgemacht. Für denselben Zwek

wurde vor einigen Tagen eine Brochüre „über 
die Eisenbahnen zum Verständniß fürKinder" 
herausgegeben.

*** Auf seinem Gute int Derbysbire ver
schied der Sohn des berühmten Erfinders der 
„Mull-jenny", Richard Arkwrigt, „der 
reichste Kapitalist Enropa's" Man glaubt 
wenigstens, daß er in öffentlichen Fonds je
der Art mehr Geld, als irgend ein engli
scher Unterthan, angelegt habe und schäzt 
sein Einkommen auf fünf Millionen. Sein 
Vater, der Vervollkommner der Baumwoll« 
Spinnmaschinen und dadurch der eigentliche 
Vater der ungeheuren englischen Baumwoll- 
industrie, war bekanntlich Anfangs ein ar
mer Barbier, der 1767 seine Barbierstube 
ausgab, seine mechanische Laufbahn mit Spie
lereien einer neuen Art von Perpetuum mo
bile begann, auf Anregung des Uhrmachers 
Kay praktisch wurde und int Jahre 1762 als 
ein Mann von mindestens einer halben Mil
lion Pfund Sterling starb.

Lokal - Zeitnng.

Theater.
Deutsches Theater. Am 6 d. M., zum erste« 

Male: »Der Siegelring«, Schausp. in 4 Akt. 
von der Prinzessin Amalie von Sachsen. Herr 
Devrient: Günther, zur achten Gastrolle. Wenn 
wir gleich die Werke dieser hoben Verfasserin, so
wohl wegen ihrer moralischen Tendenz, als auch 
dadurch, daß sie uns jene von der Bühne ver
schwundenen Familiengemälde wieder in einem 
verschönerten und veredelten Maßstabe vorführen, 
als eine willkommene Spende in unserer thea» 
terdürrcn Zeit betrachten, müssen wir doch geste
hen, daß wir dieses für ihr schwächstes Bühuen- 
produkt halten. Wir finden da keine neu auf
tauchende Idee, keine neuen Charaktere, und die 
Handlung ist nicht dazu geschaffen, unser In
teresse zu erregen. Jene geistigen Schattirungeu 
und überraschenden Situationen, welche uns den 
Mangel an Handlung ersezen können, fehlen 
hier ganz, und schon der Titel des Stükes ist 
verfehlt. Dieser Siegelring i'l nicht der Haupthe
bel, woraus das ganze Stük beruht, sondern spielt 
bloS eine episodische Nebenrolle, indem er nur 
zur Entdekung jenes Mannes, welcher als Maske 
eine Dame beleidigte, dient. Dieser Günther, 
der Hauptheld des Stükes, ein schüchterner, ta
lentvoller junger Mann, dessen GeistcSfähigkei- 
ten, troz seiner Anspruchslosigkeit, sich zulezt 
im glänzendsten Lichte zeigen, ist eine und die
selbe Figur, die wir stets in anderer Form iw 
den Stufen der hohen Verfasserin finden; der 
übertriebene Edelsinn und die maßlose Beschei
denheit Günthers gränzen oft ans Lächerliche,, 
und würde nicht der Zufall so günstig auf ihn 
einwirkeu, er ließe sich die Früchte seines Fleißes 
und seine Geliebte obendrein vor ber Nase weg- 
fischen. Doch hat da» Stük bet seine« Mängeln
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auch manche geistige Vorzüge, und kann kühn 
mit gewissen modernen Bühnenerzeugnissen in 
die Schranken treten. — Herr Devrient stattete 
seine Rolle mit seinen glänzenden Mitteln reich
lich aus. Diese liebenswürdige, gutherzige Offen
heit, diese unverdorbene Natürlichkeit jenes Cha
rakters kann wabrlich nicht trefflicher veran
schaulicht werden. Großer Beifall. Sdr.

— Den 5. d. M. kam »die Nachtwandlerin« 
von Bellini zur Aufführung, in welcher Oper 
Dem. Rosetti (Amina) und Hr. Wolff (Elvin) 
als Gäste erschienen. War der Erfolg der ersten 
Gastparlhie der Dem. Rosetti ein höchst günsti
ger zu nennen, können wir denjenigen der zwei
ten Gastrolle als einen glänzenden bezeichnen. 
Es hatte stch zu dieser Vorstellung ein zahlrei
ches Publikum versammelt, welches der gefchäz- 
ten Sängerin d>e vollgiltigsten Demonstrationen 
der höchsten Zufriedenheit durch stürmische Bei- 
fallssalren zu erkennen gab. WaS die Durchfüh
rung dieser gewiß schwierigen Parthie betrifft, 
so kann selbst eine rigorose Kritik darüber, in 
sanglicher Beziehung, ihre Gutheißung auSspre- 
chen. Wie wir hören, ist Dem. Rosetti für un
sere Bühne gewonnen, und wir muffen es mit 
Dank anerkennen, daß die Direktion unsere Oper, 
durch diese so befähigte Sängerin, bereicherte *). 
Hr. Wolff, den wir als E.win schon zum zwei
ten Male hörten, sang auch diesmal seinen Part 
auf eine höchst erfreuliche Weise u. erhielt durch 
seinen geschmat- und rmpfindungSreicheu Bor
trag rauschende Beifallsbezeugungen.

Ern est o.
— Die italienische Opcrngesellschaft, unter 

der Direktion des Hrn. Romani, trifft schon ge
gen Ende des Monats hier ein u. wird wenig
stens über den ganzen Monat Juni hier bitiben.

_— Dem. Walter, eine junge, talentvolle 
Sängerin, begabt mit einem äußerst vortheilhaf- 
ten Aeußeru, eine geborne Ungarin, die feit 
einem Jahre beim Theater ist, und namentlich in 
Brünn Sensation machte, befindet sich seit eini
gen Tagen auf Besuch bei ihren Verwandten in 
Pesth. Wir hoffen, daß sich Gelegenheit darbie- 
teu werde, sie wenigstens ein Mal öffentlich zu 
hören.

— Vorgestern, am 8. d. M., hätten wir 
bald ein großes Unglük gehabt. Im Requisitten- 
Depot unfers deutschen Theaters, im zweiten 
Slok, haben nämlich Vormittags einige Gegen
stände, wir wissen nicht bestimmt durch welchen 
Zufall, Feuer gefangen, was glüklicherweife noch 
frühzeitig entdekt u., ohne weiteren Schaden an* 
zurichten, gedämpft wurde.

Dfner Tagsthrater. Sonnabend , den ti. d., 
ward dieses große, In seiner Art einzig dafte-

) Sic ist als erste Sängerin engagirt, und tot- 
nigt deutsche Bühnen dürsten heutzutage ein Ge- 
sangStalent aufzuwcisen haben, dem bei Jugendfrischc

“»v1 luau' u. ra ]ie noty immer im »ort> 
iLrctten ist. so haben wir den Wunsch, daß sie 

"H^Mn bleib«, und nicht bald von grö- 
'Ln würde. UebrigenL hören wir,
daß d,e Direktion auch mit einer tüchtigen zwei- 
ten (ugendtichoe Sängerin in Unterhandlung stehe.

hende Theater eröffnet. Der Eintritt in diese 
prachtvolle Halle bietet einen imposanten Anblik 
dar; gleich die elegante in einen Goldrahmen von 
Horns Künstlerhand gemalte Vordcrkortine fes
selt den Blik des Beschauers u. überrascht durch 
Glan; unb Farbenpracht eben so sehr, als die 
ganze übrige Drlorirung dieses Theaters; die 
schönen, zwischen den Logenräumen finnig ange
brachten Blumenvase,, und die an der Gallerte 
befindlichen Lampen mit matten Gläsern, geben 
dem Ganzen eine liebliche, ich könnte sagen, ro
mantische Färbung. Mit gespannter Neugierde 
lrwarteie das, troz der trüben Witterung, ziem
lich zahlreich versammelte Publikum, das Auf
rollen des Vorhangs. Mad. Huber trat hervor 
und sprach einen bescheiden nbgefaßten Prolog; 
es folgte aroßer Applaus, um Direktor Huber, 
der dics kühne Unternehmen, ein so großartiges 
und für das Publikum mit allen Komfcrtabiliiä- 
tcn vcrfchcneS Theater im Freien zu erbauen, 
wagte, wurde stürmisch gerufen. Das schon zwei
mal mit Beifall gegebene Vaudeville: »Marie, 
die Tochter des Regiments« , hielt die Zuhörer 
in gesteigerter Lust und Heiterkeit; vorzüglich 
waren es Dem. Jenny Neu, die Hrn. Pfeiffer, 
Fröhlich und NiclaS, welche durch ihre Laune 
und Eifer im Spiele den größten Effekt bewirk
ten ; sie wurden alle mehrmals gerufen. Die 
militärischen Evolutionen, arrangirt von Herrn 
Seydl, gefielen allgemein. Hrn. Nielaö gebührt 
noch überdies alle Ehre und Anerkennung, denn 
er war es, der in Verbindung mit dem (hän
gen , umsichtsvollen und sachverständigen kön. Ar
chitekten, Hrn. v. Sügody, den Bau dieses Thea
ters feit Oktober vor. Jahr leitete, und von dem 
wir noch Manches hier erwarten dürfen. Sonn
tag wurde dieselbe Piece, unter dem größten 
Zudrange des Publikums, das alle Räume des 
Hauses überfüllte, wiederholt. —rpf.

— Die geschäzte Lokalsängerin, Dem. Emilie 
Revie und Hr. Kapellmeister Görgl, die sich seit 
einiger Zeit in Familienangelegenheiten in Ofen 
befinden, begeben sich dieser Tage mit der Ge
sellschaft des Hrn. Alex. Schmid aus Temesvár 
nach Raab und wir können den« dortigen Publi
kum zu dem Befize einer der besten jezigen Lo
kalsängerinen und eines so tüchtigen Kapellmei
sters gratuliren.

Industrie-Wegweiser. (Eingesandt.) Kommt 
Zeit, kommt Rath, aber mit Liebe und Geduld 
blühen die Mairöschen, die Strohhüte, Kirschen 
u. die weißen Pantalons.— Aber ohne allen Scherz 
will ich dem manchmal liebenswürdigen »Spiegel« 
(nur manchmal? würde ich hier als rigoroser 
Redakteur einschalten) was will ich? — ganz 
recht, in Vertrauen gewisse Entdekungen machen, 
die die Frucht schroffer Betrachtungen sind, und 
zum Nu; und Frommen der Frauenwelt, somit 
der Unsterblichkeit, das heißt d e m »S p i e g e l«, 
übergeben werden sollen. »Kleider machen Leute«, 
das ist freilich ein alter Saz, aber man kann 
auch sagen: »Kleider verunstalten Leute« vide 
die Herren mit Sakpaletot'S. — Aber Kleider 
machen schöne Frauen, das ist nur in neuerer 
Zeit, das ist nur unserem industriereicheu Jahr
hundert Vorbehalten, t« welchen» ein geschikter
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Schneider, nebst Hegels Philosophie und Cano- 
vaS Bildhauerkunst, auch Cuviers vergleichende 
Anatomie studirt baden muß. — Ich bin ein 
außerordentlicher Verehrer aller Frauen der Er
de, und nehme an Allem, was dicsem edleren 
Geschlecht der sublunarischen Erdenbewohner zur 
Verschönerung dient, den lebhaftesten Antheil, 
und da ist es denn nicht zu wundern, wenn ich 
mein Beobachtungstalent mit Allem befasse, was 
die Frauenwelt auch nur im Entferntesten an
geht. Ein Band, eine Schleift, eine Blume, 
ein Handschuh, ein Kleid, die Manchem gleich- 
giltig erscheinen, sind für mich von höchster Wich
tigkeit — ich! — der Herr ist gewiß ein Modehänd
ler, oder sonst dergleichen! — Das eben nicht! 
aber dir besten Adressen der geschiktesten Modi
sten können die Fru.aen durch mich beziehen. Se
hen Sie^geehrte Leserinen, die schönen Figurinen, 
die uns »der Spiegel« bringt, leiten mich immer 
auf die beste Spur; kaum liegt so eine Mig- 
non-Dame auf meinem Pulte, so prägt sich das 
schöne Bild auch gleich meinem Gedächtnisse ein; 
in wenig Tagen sehe ich meine schöne Figurinen 
mit Fleisch und Bein in Kutschen auf Promena
den, im Theater wieder, und zwar so treu und 
schön kopirt, daß eö eine Freude ist. — Na
türlich erkundige ich mich indirekt um den wun
dervollen Menfchenveredler, und siehe da, man 
bezeichnet mir einen jungen, langen mageren 
Mann, kurz einen Schneider, wie er fein 
soll und muß; ich verlange seine Addresse, 
raun nennt mir Wilhelm Korn, Damenklci- 
dermacher in Pesth, Waiznergasse, im Graf Na- 
ko'schen Hause. — Dacht ich'S doch, daß dieser 
Brave nur in der Eity wohnen könne. — Es 
gibt wohl viele gefchikte Kleiderkünftler in Pesth, 
und ich will keinem dieser geschikten Herren nahe 
treten, nur sei mir erlaubt, Herrn Korn als 
denjenigen zu bezeichnen, der mit Nadel und 
Schere so vertraut zu sein scheint, wie Su
sann« Huttory (gleichsfalls in der Waiz- 
nergaffe, im Kapell'schen Hause) mit ihren Ge- 
stechten, Schirmen und Hüten von Stroh und 
Bast. — Wollen mir, troz allem dem, die schö
nen Mädchen und Frauen keinen Glauben schen
ken, so ersuche ich dieselben, nach dem neuesten 
Journale des »Spiegels« bei Korn ein Kleid 
machen zu lassen, und einen jener schelmischen 
Strohhüte von Huttory'S Zauberhänden dazu auf- 
zusezen, wenn dann nicht die ganze Welt sagt: 
»Sie sind wahrhafte Engel,« so — — sagt 
ich'S doch wenigstens, alő Ihr treuester

Spinarosa.
— Wir haben neulich von dem Aufschwünge, 

dessen sich bei uns einzelne Industriezweige er
freuen, gesprochen, und einige Beispiele ange
führt, nun wollen wir wieder auf ein schönes 
Etablissement Hinweisen, das den bündigsten Be
leg liefert, daß auch bei uns Fortschritte in der 
Industrie möglich sind, wenn nur gehörige Er

munterung vorhanden ist, und Vorurtheilr be
seitigt werden. Es ist dies das Fortepiano-Ate- 
Utr des Hrn. Joh. Pachl (gr. Brükenaasse, 
im Theatergebäude, 2. Stok ), woselbst Pianos 
verfertigt werden, die in Hinsicht der Dauerhaf
tigkeit , der Solidität, des guten Tons und der 
Eleganz, sich mit den bessern der Residenz mes
sen können. Man trifft bereite? in den besten 
Häusern Pianos des Hrn. Pacht, welche mit Recht 
sich eine ausgezeichnete Beliebtheit erworben ha
ben, und jeder Sachverständige wird diese In
strumente nur sehr leben können. Hr. Pachl ist 
rin junger thätiger Mann, der seinem Beruft 
mit Eifer und Fleiß nachgeht, und so wie er 
Treffliches leistet, sind seine Forderungen beschei
den und billig.

— Die FrühlingS-Saison ist reich an neuen 
Moden. — llnd wenn man so durch die stark 
belebte Waiznergasse einen Gang macht und die 
vielen geschmakvoll n Auslagen an Modeartikeln 
betrachtet, so muß man derjenigen des Herrn 
Zograf eine besondere Aufmerksamkeit widmen. 
Hr. Zograf war jezt mehrere Wochen in der Re
sidenz und hat von dort her das Neueste und 
Eleganteste, was im Bereiche der schnell wech
selnden Mode für Herren auftauchte, mitgebracht. 
ES ist eines der reichhaltigsten Lager an Mode- 
waaren in unserer Hauptstadt und beurkundet so 
viel Geschmak und Feinheit, daß es, wenn man 
die verhältnißmäßig billigen Preise noch dazu 
rechnet, die höchsten Ansprüche befriedigt. E.

Das Wettrennen in der k. k. Ar
tillerie - Kaserne (Neugebäude) in 
Pesth. Der Kunstreiter Wolff, dem das Ver
brennen seines Eirkuö bedeutenden Schaden zu- 
gefügt hat, darf stolz darauf sein, bei den le
bensfrohen Bewohnern beider Städte solche Sym
pathien angetroffen zu haben. Wo gibt es wieder 
so hochherzige Menschen, die mit so energischer 
Hilfe den Gefallenen aufrichten, und den Un
gleichen glüklich machen. — Am 7. d. M. 
hatte das schöne Maiwetter Tausende fröhlicher 
Menschen im Nengebäude versammelt, wo daS 
Weitrennen stattfand, und wo auch die wakere 
Gesellschaft des Hrn. Wolff Alles aufbot. um 
dieser Theilnahme würdig zu entsprechen. — Durch 
die reiche Einnahme ist nun der brave Mann in 
den Stand gesezt, seine Geschäfte sortzusezen, 
und das Andenken an Pesths edl • Bewohner wird- 
demselben als unverlöschlicher Pilot auf allen Le
benswegen rntgegknscheinen. — Die zahlreiche 
Versammlung verließ, mit dem Bewußtsein einen 
guten That/höchst vergnügt den Wettrennplaz.

—n—
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Pie Bekanntschaft in der /itial - Chaise.
(Beschluß.)

1.

ir kamen, als die erste Freude vorüber, und das Weitere reichlich überlegt wor
den war, in Wetzlar an, svo ich Louise bei einer achtbaren Familie, deren 
Hausfreund ich war, abstzte. Glüklicherweise war Rohrbach eben zurükgekehrt, 

und ich erheischte seinen thätigen Beistand. „De facto mußt du deine Braut heirathcn," 
rief er, „sonst holt die wertheBase sie dir noch vor der Nase weg." — „Aber ohne den 
Konsens?" fragte ich kleinlaut. •— „Kommt späterhin nachberuhigte er, und sogleich 
eilten wir zu einem bekannten und befreundeten Prediger jenseits der Grenze, dem ich 
mein Anliegen vortrug. — Anfangs machte er bedeutend viele Umstände, doch endlich 
gab er nach, wir wurden am nächsten Sonntage ein- für allemal aufgeboten, und die 
Trauung am Nachmittage vollzogen. — Unser alter Major, dem ich mich offen und 
ehrlich anvertraute, schüttelte zwar, gleich dem chinesischen Männchen aus Porzellan auf 
seinem Kamine, gewaltig den Kopf, wusch den mcinigen mit einem ellenlangen Straf
sermone, gab endlich durch meine Vorstellungen besiegt nach, und versprach die könig
liche Einwilligung zu verschaffen. Da kam ein Eilbote meines Freundes Kade. „Um 
Gotteswillen," schrieb er, „eile, nimm Kourrierpferde, und komme hierher. Deine Louise 
ist fort. Tante Wollbach ist außer sich und würde jezt gern in Alles willigen, wenn 
sie das Mädchen nur wieder hätte. Als die Tante," schloß er die Erzählung, „aus 
ihrem Morgenschlummer erwachte , fand sie den Plaz Louisens unbesezt. Sie rief 
dem Kusicher zu, forschte und fragte, allein der dumme Hans svußte nichts von der 
Mamsell. Rath- und thatlos kehrte sie wieder heim, ließ mich sogleich rufen, und 
forderte Hilfe and Rettung des geliebten Schwesterkindes von mir. Nun ich that alles 
Mögliche, bot alle meine Förster und Buschläufer auf, allein bis jezt habe ich noch
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keine Nachricht. Eile daher, vielleicht findet das Auge der Liebe eher eine Spur, als 
alle meine Jäger." — Ich lachte mir in's Fäustchen, und schrieb dem Freund zurük, 
daß Krankheit mich abhalte, zu ihm zu kommen, Louise übrigens schon in Sicherheit 
sei, wovon er jedoch der Tante nichts sagen, sondern sie noch ein wenig in Ungewiß
heit lassen möge. Die Trauung war vorüber, und ich der glüklichste Mensch. Aber nun 
kam eine harte Nuß zu knaken. Wie sollte ich vor dem Papa Rentmeister erscheinen? 
Und kennen lernen mußte er doch seine Schwiegertochter. Mir ward wirklich ein wenig 
bange. Freund Rohrbach mußte wieder vermittelnd eintreten, und einen Tag später nach 
Amstelhausen reiten. Aber mit einer finsteren Miene kam er mir am Gasthofe, wo ich 
mit meinem Frauchen abgestiegen war, entgegen. »Wie sieht es aus?" rief ich, nichts 
Gutes ahnend. »Der Alte ist verdammt rappelköpfisch," flüsterte er mir zu, »mache dich 
auf eine derbe Lektion gefaßt. Doch es wird sich schon Alles machen, wenn er die hüb
sche, junge Frau sieht."

Mit zagendem Herzen trat ich in das väterliche Haus, bewunderte aber im Stil
len die Seelenruhe und Heiterkeit, mit der mir Louise folgte. Sie schien nicht die ge
ringste Angst vor dem ungnädigen Herrn Schwiegerpapa zu haben. Dieser kam mir auf 
der Treppe mit bitterbösem Gesicht entgegen. — »Also doch, und ohne mein Wissen und 
Willen," brummte er, mir kalt die Hand reichend. — »Ich rechnete auf Ihre Liebe 
und Ihre Verzeihung."—> Unterdeß hatte meine Frau den Schleier zurükgeschlagen. Papa 
antwortete nicht, sondern sah plözlich mit großen Augen auf Louise hin, nahm eine 
Prise, sezte die Brille zurecht, und brummte endlich: »Sonderbar!" Mein Weibchen dage
gen war nicht im Geringsten verlegen, sondern lächelte den alten Herrn recht freundlich 
an. — »Siehst du die Wirkung der Schönheit?" flüsterte mir Rohrbach zu. »Der Alte 
wird kapituliren." —»Ja, ja lieber Herr Rentmeister, ich bin es wirklich," sprach nach 
einer kleinen Pause Louise. — »Soll mich Dieser und Jener rief Papa. »Bist du
es wirklich, Herzenskind? Louise Helwig?" — »Freilich, freilich, Väterchen," erwiderte 
sie, und sank in die Arme des sie zärtlich umschließenden Vaters. Ich und Rohrbach 
standen voller Erstaunen dabei, und wußten nicht, was wir sagen sollten. — »Aber du 
Tausendsassa," wandte sich plözlich Papa zu mir, »warum hast du mich denn durch 
den Herrn da mystifiziren lassen. Ist das erlaubt, so Komödie mit mir zu spielen? 
Verschwört sich da hoch und theuer: wenn mein Louischen eine Venus wäre." — Ich 
fiel plözlich aus den Wolken, und hielt dem Redseligen geschwind den Mund zu. — 
»Lassen wir das, lieber Vater," bat ich. »Aber sage mir, liebe Louise," wandte ich 
mich grollend an sie, »warum verschwiegt du mir denn . . . ." — »Um dich ein we
nig dafür zu strafen," unterbrach sie mich lächelnd, »daß du mich früher verschmähtest, 
denn Papachen hinterbrachte meinem lieben Pflegevater brühwarm deine Aeußerung, und 
ich horchte ein wenig. — Und glaubst du denn, lieber Otto, daß ich mich so gera
dezu von dir hätte entführen und ohne Weiteres mit dir trauen lassen, wenn ich dich 
und deinen Papa nicht gekannt, und gewußt hätte, daß wir für einander bestimmt wa
ren. Darum verzeihe mir den kleinen Scherz , lieber Otto!" — Dem Alten war das 
Mort entführen ausgefallen, und ich mußte erzählen. Aber gar oft schüttelte er 
mit dem Kopfe, brummte von Romanenstreichen, Tollheiten, und schloß, nachdem ich 
geendet hatte: »Da sieht man den Narren, brauchte kein Pferd zu Schanden zu reiten, 
sondern konnte Alles auf dem bequcmtesten Wege haben, wenn er nicht gegen seinen 
Vater hinter dem Berge hielt."

Als die Tante erfuhr, daß ihre Nichte bereits verheirathet sei, wurde sie bitter
böse, und es kostete uns viel Zeit und Ueberredung, ihren Zorn zu beschwichtigen. Als 
sie später erfuhr, daß ich der Soldateska angehöre, da wäre sie bei einem Haare wie
der abgesprungen, und nur mein' Versprechen, binnen Jahr und Tag abzugehen und 
meines Vaters Posten zu übernehmen, konnte sie beruhigen. Aber als Jahr und Tag 
verflossen waren, dachte sie nicht mehr an mein Versprechen, da es ihr doch zu viele 
Freude machte, als die Posten das Gewehr ehrerbietig anzogen, wenn sie an meinem 
Arme in Wetzlar spaziren ging. Ich hatte much keine Ursache, fie daran zu erinnern, 
da das muntere Soldatenleben mir stets besser zusagte, als das Studiren in den Ren
ten - Akten.
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Portfolio -er Neuigkeiten und Ansichten.
Wiener Briefe.

Anfangs Mai 1813.
„Will Euch bunte Ding' erzählen,
Kann sich Jeder etwas wählen.«

Der ereignißreiche April brachte uns gro
ße Dinge, und daß ich sie gleich in ihren 
zwei Endpunkten fasse, nenne ich die Violin- 
virtuosinenMilanollo und den humanisti
schen Vorleser Chiolich. Auf Sonnenschein 
folgt Regen, Aprilwetter in der Kunstöffent
lichkeit.— Ueber die Milanollo haben Sie die 
Wiener Berichte gelesen; sie sind durchge- 
hends wahrhaft, das heißt sie sprechen 
die Gesinnung und Empfindung der Erstat
ter aufrichtig aus; ob aber der Enthusias
mus sich auf seinem Höhepunkte erhalten wird, 
ist eine andere Frage, und vielleicht keine mit 
kategorischer Bejahung zu beantwortende. 
— Das gestrige Nachtkonzert war schon 
viel lauer, in Bezug aus Erekutirung, wie 
auf den Beifall; man beginnt Athen: zu 
schöpfen, zu raisonuiren, zu kalkuliren, und 
fängt erst bei uns Deutschen an, der Ver- | 

stand sich in die Sachen zu mischen, dann 
weh' euch, ihr zarten, duftigen Blüthen der 
Empfindung, ihr sterbet vor dem Winterfro
ste. Dje Milanollo sind eine höchst merkwür
dige Erscheinung, und dazu eine so wohl- 
thuende, wie es das Wunderbare selten ver
trägt; sehr richtig sprach sich ein geistreicher 
Mann über sie aus: „In diesen Kindern ma- 
nifestirt sich der Sieg der Kunst über das 
Virtuosenthum!" Die ältere, Teresa, ein 
e r n st e s, für ihr zartes Alter fast träumeri
sches Wesen, hat an dem Busen der echten 
Romantik die höchste Weihe empfangen, 
die Wirkung ihres Adagios ist, im schönsten 
Sinne, hinreißend, und wieder wohnt ihr ei
ne unbeschreibliche Grazie inne, die dem Vor
trage nekischer und heiterer Melodien einen 
Reiz eigener Art gewähren. Denken Sie sich 
hiezu die größte Reinheit und Glätte des 
Strichs, eine Herrschaft über das Instrument, 
die sich weniger in Hervorhebung der Schwie
rigkeiten, als in der spielenden Leichtigkeit, 
mit der sie besiegt werden, darlegt, und Sie 
werden zum Theil die Wirkung ihres ersten 
Auftretens erklären können. Marie, etwa 10 
3aljre alt, ist ein staunenerregendes Wun
derkind, mit einer Rührigkeit, Frische, Kraft 
und Sicherheit;, das vollendetste Bild der 
Naivität, der Sieg der Natur über die Kün
stelei : hier ist nichts gemacht und erzwun

gen , es gibt sich so leicht und spielend, wie 
nicht zu beschreiben. — Mehr zu tadeln ist 
die Wahl der späten Nachtstunde zu den Pro
duktionen; der Arrangeur, ein Mann, der 
bei vieler Arroganz, hierin nicht den gering
sten Takt besizt, wird sich die Folgen einer 
daraus zu entspringenden Abschaffung der 
Produzenten, wie des Auditoriums, zuzu
schreiben haben. Gestern zeigten sich diese be
reits. — Die Akademie des Hrn. Dr. Chio» 
lich ist eine noch merkwürdigere Erscheinung. 
Er las Gedichte in vier Sprachen von meh
reren kleinen Dichtern, als Shakespeare, Tas- 
so, Hugo, und einem sehr großen, Hrn. Dr. 
Chiolich. Es war ein großer Augenblik, als 
er las; was er sagte, es war unverständlicher 
als das Orakel von Delphi, etwa nicht ob 
dessen Doppelsinn, sondern ob des Ab- 
seins von Sinn. Man verstand nicht eine 
Silbe, alle Sprachen klangen zusammen in 
so süßer Harmonie, als wären sie mit ein
ander groß geworden. Ich wette, der Hr. 
Doktor hatte eine hohe Absicht dabei, es 

I sollte das Bild der babylonischen Sprachver

wirrung abgeben, und der Ueberraschung we
gen kündigte er es nicht an. O, Sie sind ein 
Vokativus, Hr. Doktor, Sie wollten uns zum 
Besten haben; aber die Journale wie das 
Publikum verstanden keinen Spaß, zur Stra
fe lesen Sie jenen Hartköpfigen, Undankbaren 
beileibe nichts mehr vor. — Der Pianist, 
Hr. v. Meyer, ist ein Tasterstürmer wie Kei
ner, selbst Liszt nicht; an einem Erard'schen 
Flügel Saiten zu viertel Duzenden reißen, 
heißt nicht mehr Musik machen. Seine Fer
tigkeit ist wirklich ungeheuer, und dürfte vor 
der Liszt's nicht zurükweichen. — Im Burg
theater waren neu: „Die Hausgenossen", Lust
spiel (von Dr. Jeiteles), das erste Mal, da 
mir die Geduld riß, und ich nach dem ersten 
Akte das Burgtheater verließ, und die „Braut
fahrt" , Schauspiel von Fredtag. Keine Re
gie ist für die Annahme und Aufführung ei
nes verfehlten Produktes zurechenbar; wer 
einige Erfahrung hierin hat, wird den Saz 
unterschreiben, selbst die anerkanntesten Kunst
kenner und Literaten, auch die Scharfblikend- 
sten können irren; mit diesem elenden Mach
werke wäre ich aber geneigt eine Ausnahme 
von dieser Behauptung zu machen, hier ist 
die Erbärmlichkeit zu klar hervortretend. 
Wenn's noch Schnipperer, der Autor des 
„Türken - Fastnachtsspiels", gemacht hätte, 
könnte man doch darüber als antiquarisches
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Kuriosum lachen. — Morgen ganz neu 
in der Josephstadt: „Der Zauberschleier." 
Klingt das glaublich? O Narrheit, hohe 
Weltregentin, nimm mich in deinen Dienst!!

L. Rdtz.

Französisches Theater.
Unter der Aufschrift: „Notre Théatre 

a Vétranger" (Unser Theater im Auslan
de), enthält ein kleines Pariser Blatt folgen
den Artikel: „Nach unfern Blumen, unfern 
Bändern, Bronceartikeln, Hüten, Kleidern, 
Bonnets, Porcelaines, Kristalle, Ragouts, 
Köchen, Contretänzen u. allen jenen Spiel
werken des lururiösen Lebens, ist es unser 
Vaudeville, das uns in allen Weltenden die 
meisteEhre bringt. Das Vaudeville hat, schnel
ler u. sicherer als alle jene Ideen des Fort
schrittes , die der Freiheit zugesagten Be
stimmung erfüllt: es hat die Tour um die 
Welt gemacht. Besonders hat sich seit eini
gen Jahren unsere kleine Bühne vervielfacht, 
verbreitet und seine Verbindungen mit sol
chem Glüke befestigt, daß die gewandtesten 
Staatsmänner und geschiktesten Diplomaten 
darüber eifersüchtig werden könnten. London, 
St. Petersburg, Berlin und Florenz (in 
mancher Hinsicht auch Wien, Pesth u. s. w.) 
sind die Städte, die sich ungemein beeifer- 
ren, unser Theater zu erhalten; man be
reitete ihnen eine königliche Aufnahme und 
bewilligte ihnen außerordentliche Begünsti
gungen. Zu Liesen freundschaftlichen, gesell
te sich verwandtliche und sympathetische An
hänglichkeit : Belgien, Holland u. die Schweiz 
haben bei sich das französische Theater natu* 
ralisirt. — London unterhält während des 
Sommers, der in England die schöne Stadt
saison ist, eine kleine französische Truppe. 
Vor zwei Jahren erregte die Rachel einen 
allgemeinen Enthusiasmus daselbst. Die Blu
me von Windsor und des Buckingham-Pal- 
lastes, die junge Königin der vereinigten Kö
nigreiche, überhäufte die juöge Tragikerin 
mit Wohlthaten und die berühmte Inschrift: 
„VICTORIA A RACHEL" schmeichelte 
unscrm Nationalstolz ungemein.— Nach Lon
don kömmt St. Petersburg. Hier sind die 
französischen Schauspieler gcwissermassen die 
Kostgänger ( cominensaux ) des kaiserlichen 
Pallastes. Es ist eine Anhänglichkeit, die 
sich von lange her datirt, und die die furcht-' 
barsten Kriege nicht unterbrechen konnte. Im 
Jahr 1812 fand die französische Armee fran
zösische Schauspieler in Moskau! Unv in 
welcher Region fände mann sie nicht! In

St. Petersburg macht der Kaiser die persön
liche Bekanntschaft der französischen Künstler, 
die er, so wie die ganze kaiserliche Familie, 
besonders gnädig aufnimmt, und die Schau
spieler haben feinen Takt genug, um diese 
Herablassung nicht zu mißbrauchen. Der 
Kaiser ist fast täglich unter den Koulissen; 
das Vaudeville gefällt ihm unter allen Stu
ken am Meisten, so wie er überhaupt die 
heitern u. leichtern Schöpfungen der franzö
sischen Muse jeder Art stets vorzieht, und 
es gibt Augenblike, in denen er von Loret- 
ten, Karrikaturen u. Musard-Bällen, wie ein 
PariserStudent spricht.—Rußland ist das El
dorado für unsere Künstler, wenn sie irgend 
ein Ungemach von uns entfernt. — Berlin ist 
schon strenger; es hat für unsere Theater 
nicht jenen großartigen Eifer, aber immer 
finden unsere Meisterwerke u. unsere Künst
ler daselbst eine gute Aufnahme. — 3n Ita
lien zieht eine französische Truppe alle große 
Städte nicht ohne Eclat durch, Florenz ist 
ihr Hauptquartier. In dem glükllchen Tos
cana hat französische Kunst, mehr als irgend
wo , einen tiefen und bleibenden Eindruk zu- 
rükgelassen."

Mignon - Zeitung.
Paris. (Eine Gespenstergeschichte aus 

der neuesten Zeit!) Das „Echo du Cher" 
meldet aus Chateauneuf: „Herr N.,^»er vor 
Kurzem seine Frau verlor, wohnt in einem 
Häuschen in der Nähe von Chateauneuf. 
In der Samstagnacht vom 22. aus den 23. 
April lag der junge Wittwer friedlich und 
gemüthlich im Bette, als er durch das Ge
bell seines Hundes gewekt wurde. N. sprang 
aus, griff zur Flinte, riß die HauSthür auf 
und lauschte. Was sah er ? O Himmel, über 
die Gartenheke stieg ein weißes Gespenst, ei
ne Fakel in der Hand; und es kam nä
her und näher. Da nahm N. das Gewehr 
zur Hand, legte an und rief: „Kommst du 
von Gott, so rede!... Kommst du vom Teu
fel, so mach' dich fort!"-------- Und das
Gespenst schien von Gott zu kommen, denn 
es stand still u. rief tat Gcistertone: „Wahn
sinniger ! ich bin der Geist deiner seligen 
Frau ! Erkennst du mich nicht? . . . Ich bin 
gekommen, damit du die A. .. nicht heira- 
thest, denn sie ist der Stelle nicht werth, 
die ich bei Lebzeiten einnahm.' Nur eine kann 
mich ersezen; es ist die B...! Bedenke 
wohl, was du vornimmst ... wo nicht" ... 
Hier endete die Geistermahnung, denn der 
Wittwer hatte das Gespenst aufs Korn ze-



Der Spiegel 1843. 301

nommen und abgedrükt. Der Schuß fiel, 
das Gespenst war verschwunden. Am näch
sten Morgen erschien der Wittwer vor dem 
Friedensrichter von Chateauneuf, der ihn 
dem Prokurator des Königs in Saint-Amand 
zuschikte. Die Sache ist anhängig und der 
Prozeß in vollem Gange. Denn am näm
lichen Morgen ward ein junges Weib ins 
Spital zu Chateauneuf gebracht, dem der 
eine Schenkel durch einen Flintenschuß schwer 
velezt ist. Und — o Wunder! — die Ver
wundete ist Niemand anderst, als die empfoh
lene Ehestandskandidatin B...!" — 

Paris. „Galignani's Messenger" theilt 
aus dem „Journal du Havre" über das in 
der Nacht deS 28. April erfolgte Niederbren
nen des dortigen prachtvollen Theaters einen 
längeren Bericht mit, dem wir Nachstehendes 
entnehmen: „Heute Morgens um \\ Uhr 
wurden mehrere Personen durch Nothgeschrei, 
welches aus den Zimmern des Direktors im 
Obern Theil des Schauspielhauses erscholl, 
nach dem Theaterplaze gezogen. Die Nacht 
war finster und kein Anzeichen von Gefahr 
ersichtlich; sie hörten jedoch, daß der Direk
tor rief, es brenne im Theater, u. um Hilfe 
flehte. Einige rannten sogleich nach Löschma
schinen, andere forderten den Direktor auf, 
sich zu retten. Dieser antwortete, daß man 
aus dem Maschineriezimmer eine Leiter holen 
solle, weil ihn sonst der überhandnehmende 
Rauch erstike. Man sah diesen jezt auch 
durch das Dach emporsteigen. Nach einigem 
Aufenthalt wurden aus dem Maschineriezim- 
mer, zu dem man den Schlüssel erst suchen 
mußte, Leitern herbeigeschafft, die aber viel 
zu kurz waren. Der Direktor war inzwischen 
auS seinem Fenster gestiegen, und hielt sich, 
der Hilfe anscheinend gelassen harrend, an 
dem Dachvorsprunge. Seine Magd, außer 
ihm die einzige Person im Gebäude, lag im 
Fenster. Als die untenstehenden Leute frag
ten, wie er sich zu retten gedenke, rief er 
plözlich: „Ich kann es nicht länger aushal- 
ten, ich erstike und verbrenne; ich muß mich 
hinabstürzen" — und int nämlichen Augen
blike sprang er aus einer Höhe von 60 Fuß 
auf das Pflaster, das er auf die Füße fal
lend erreichte, jedoch sogleich besinnungslos 
niedersank. Noch athmete er und hätte sich 
vielleicht erholt, wenn nicht unglüklicher 
Weise die Magd, welche seinem Beispiele 
folgend, ebenfalls aus dem Fenster gesprun
gen war, gerade auf ihn gefallen wäre. Als 
er aufgehoben wurde, fand man ihn tobt. 
Die Magd, welche ein Bein gebrochen hat
te und außerdem mehrfach verlezt war, wur

de ohne Bewußtsein nach dem Spitale ge
bracht. Das Feuer im Gebäude hatte inzwi
schen furchtbar um sich gegriffen, und troz 
aller Löschanstrengungen standen am andern 
Morgen nur noch die äußern Mauern."

Etwas von Allem. In Frankreich 
will man die Bagnio's abschaffen u. Zwangs- 
Arbeitshäuser einführen, in welchen, ohne 
dem strengen, sinnverwirrenden Grundsaz der 
Vereinsamung zu folgen, doch auch ver
hindert werden soll, daß durch die Gemein
schaft der Gefangenen aus einem kleinen 
Schuft fast immer ein großer werde.

*** Die „Dorfzeitung" sagt: „Um jun
gen Wittwen von Staatsdienern keine Pen
sion geben zu müssen und ihnen gute Gele
genheit zu heirathen, werden dieselben in 
Frankreich, wenn sie Feder u. Mund zu ge
brauchen wissen, als P o st h a l t e r angestellt. 
Es wird dann gewiß mehr gefahren, nur 
dürfte der Aufenthalt sich verlängern."

*** In Granada ist ein spanischer Kom
ponist, Don Jose Antonin de Martos, mit 
einer Oper aufgetreten, welche allgemeinen 
Enthusiasmus —ob allein patriotischen? — 
erregt.

*** Der Komet, jezt wieder verschwun
den, hat uns bewiesen, daß die Börsen-Män- 
ner nicht allein aufgeklärte, sondern auch 
spekulations-müde Leute sind, denn — man 
denke! — der Komet soll nicht den gering
sten Einfluß auf die Kourse gehabt haben! 
Wenn ein Straßenjunge in Paris etwas 
mehr schreit als gewöhnlich, gleich fallen die 
Papiere, und ein Komet, die ehemals soge
nannte „Zuchtruthe des Himmels"^ bringt 
kein Papier und keine Aktie zum Weichen! 
Es wäre unerhört, müßte man nicht anneh
men, es sei eben nur zufällig vergessen wor
den, daß die „Himmels-Erscheinung" auch zu 
einem Börsen-Pfiffe dienen konnte.

*** Der Redakteur des in Leipzig erschei
nenden „Piloten" , Dr. Heinrich Saß, hat 
die Weisung erhalten, sich binnen acht Ta
gen aus Sachsen u. ganz besonders aus sei
nem Aufenthaltsorte Leipzig zu entfernen. 
Saß hatte kein sächsisches Bürgerrecht erwor
ben, u. lebte auf Aufenthaltskarte in Leipzig.

*** Ein irländischer Schriftsteller (W. 
Sampson) versichert, daß die hannoverischen, 
milchkaffeebraunen Pferde des Königs Georg 
mehr Domestiquen hätten, als der Präsident 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

*** Man schreibt aus Leipzig: „Saphir 
ist hier angekommen, und wird hier im Ver-
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ein mit Oettinger und Herloßsohn eine Vor
lesung halten, und zwar zum Besten des 
Unterstüzungsfonds für hilfsbedürftige Lite
raten. Es ist somit auf einen sehr starken 
Zuwachs zu diesem Fond zu rechnen. Vor
her begibt sich Saphir nach Altenburg, wo 
er einigemal bei Hofe vorlesen wird."

*** Eine Londoner Zeitungs-Annonce lau
tet : „Ich suche, weil ich das Haus, wel
ches ich bewohnt habe, ganz in dem Zu
stande hinterlassen muß, in welchem ich das
selbe bei dem Einziehen fand, fünfhundert 
Stük lebendige Ratten, die ich gern mit 30 
bis 40 Thalern bezahlen will. Ferner brauche 
ich für den Garten, der ebenfalls in dem 
frühem Zustande wieder zu übergeben ist, 
etwa 25,000 Stück Disteln, und ich ver
spreche dem, welcher mir dieselben liefert, 
ebenfalls 30 bis 40 Thaler."

*** In Paris wurden in lezter Woche 
nicht weniger als 26 Baker wegen zu leich
ten Brodes und 4 Weinhändler wegen Füh
rung verfälschter Weine bestraft, welche sie 
in Massen bis zu 9 Fässern, die sofort in 

■ die Rinne ausgeleert wurden, im Keller hat
ten. Auch eine Anzahl Spezereihändler muß
ten wegen zu leichten Gewichts Strafe zahlen.

*** Das Coventgarden - Theater in Lon
don ist am 28. April plözlich bis zum Herbste 
geschlossen worden, weil die Vorstellungen 
nicht genügend besucht wurden. Etwa 600 
Personen werden dadurch brodlos.

*** In Lissabon ist das ehemalige Avels- 
kollegium, ein prächtiges Gebäude, welches 
seither zur polytechnischen Schule verwendet 
wurde, bis auf den Grund niedergebrannt. 
Drei Personen sollen umgekommen u. sie
ben verwundet worden sein. Die umlie
genden Häuser wurden vor dem Feuer be
wahrt.

*** Die französische Akademie hatte einen 
Preis für das beste Gedicht über das zu Eh
ren Molieres zu errichtende Denkmal ausge- 
ftzt. Louise Collet, die sich schon als Preis- 
dichterin auszeichnete, hat den Siegerkranz 
über ihre Mitbewerber errungen.

*** Aus Heidelberg, 28. April, wird 
der „Mannh. Abdztg." geschrieben: „Unser 
Ministerium des Innern hat, wie wir aus 
einem Anschläge am schwarzen Brette sehen, 
abermals einen Israeliten, dem Dr. jur. 
Aler. Friedländer aus Westphalen, venia 
docendi ertheilt. Derselbe hat vor einigen 
Jahren die schwierige juristische Preisfrage 
„über die unvordenkliche Zeit" zu lösen ver
sucht. Unter den von ihm angezeigten Vor

lesungen befindet sich auch eine über Ge
schichte der Rechtsphilosophie."

*** O'Connelt wohnte dieser Tage zu 
Carrickmaeroß in der Grafschaft Monaghan 
einer Repealversammlung auf freiem Felde 
bei, zu welcher das Landvolk der umliegen
den Bezirke meilenweit herbeigeströmt war. 
Man schäzt die anwesende Volksmasse auf 
120- bis 150,000Personen. DerAgitator, den 
ein zahlreicher Repealerhaufe unter Musikbe
gleitung abholte, hielt von einem Gerüst 
herab eine lange Rede.

*** In Paris ward eine Haushälterin von 
vier todtgebornen Töchtern entbunden.

*** Nach Angabe des Professors Stein - 
heil werden in einer Erziehungsanstalt zu 
München zwölf Schlaguhren durch Einwir
kung eines galvanischen Stroms gezwungen, 
genau mit einander zu gehen und zusammen 
zu schlagen. Die Angabe der Zeit geht von 
einer Normaluhr aus, so daß in allen Lehr
zimmern stets dieselbe Zeitangabe herrscht. 
Die Steinheil'sche Erfindung verdient Nach
ahmung.

*** Das Literaturblatt zur Modezeitung 
widmet dem verstorbenen Wiener Kapellmei
ster Joseph Lanner einen Nachruf, in wel- 
.chem den Damen Anlegung von Trauerklei- 
dern empfohlen wird. „Lanner gehört unbe
dingt zu den größten Wohlthätern der Mensch
heit, denn er hat mehr Menschen glüklich 
und heiter gemacht, als irgend Jemand, 
Strauß etwa ausgenommen!" sagt die Mo
dezeitung. Er war vor Allem aber ein Wohl- 
thäter der Aerzte: wie viele elegante Damen 
hat er ihnen zuwalzen lassen? Doch den 
Wollenden geschieht kein Unrecht— er ruhe 
sanft, der gute Walzer-Lanner!

*** Gall sott Franz Liszt vorausgesagt 
haben, was aus ihm werden würde. Unter 
einem Jünglingskopfe des berühmten Vir
tuosen im Gall'schen Museum in Paris, 
steht von der Hand des Erfinders der Phre
nologie geschrieben: „Außerordentlich verwi- 
keltes Organ der Musik; die Organe der 
Nachahmung, der Poesie und der Biildungs- 
fähigkeit sehr ausgeprägt." — Mag diese 
Charakteristik vor oder nach Liszt's jeziger 
Entwiklung entstanden sein: sie ist jeden
falls sehr bezeichnend.

**# Der Bischof von London hat an die 
Geistlichkeit seines Sprengels einen Hirten
brief erlassen, der am 28. Mai in allen Kir
chen verlesen werden soll, und worin zu Bei
steuern für einen Fonds zur Verbreitung des 
Christenthums in China aufgefordert wird. 
Es sollen zu diesem Ende kirchliche Kollekten
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gehalten werden und der Bischof hofft, der 
Fonds werde so bedeutend anwachsen, daß 
nicht bloß eine Anzahl Geistlicher, sondern 
auch ein Bischof nach China abgeschike wer
den könne.

*** Der Magistrat zu Wien verwendet 
jährlich zur Pflasterung der Stadt 70,000 fl. 
Conv. Münze.

*** In Wien fahren an einem Sonntag 
über die Laimgrube und Mariahilserhaupt- 
straße in einer Stunde 200 Wagen hin und 
200 her, in den Nachmittagsstunden von 4 
bis 6, und von 7 bis 9 Uhr aber über 300 
hin, und eben so viele zurük. Bei besondern 
Gelegenheiten jedoch steigt die Zahl auf das 
Doppelte.

*** In Wien befinden sich über achthun
dert Handlungen bürgerl. Kauflcute.

*** Ein Wiener Referent des „Humori
sten" fragt bei Gelegenheit einer Beurthei- 
lung des bekannten Schauspieles: „Die Ge
schwister" , angeblich von Leutner: „Stekt 
Raupach hinter diesem Leutner, ist er der Vers, 
dieser „Geschwister?" Dies interessante dra- 
matscheRäthsel ist noch immer nicht gelöst." 
— Es wundert uns, daß der geistreiche Res. 
noch nicht wisse, daß dies Räthsel allerdings 
gelöst sei. Raupach hat sich schon längst als 
Vers, dieses Schauspiels bekannt; und in 
Dresden u. a. O. wird es gar nicht mehr 
anders als unter der Firma Raupach gegeben.

**, Dingelstedt ist vom König v. Wür- 
temberg, an des verstorbenen Ernst Münchs 
Stelle, als Vorleser mit 1500 si. jährlichen 
Gehalt ernannt worden.

*** Man schreibt aus London: „In dem 
Zustande des Herrn Brunel hat sich noch 
nichts geändert. Die verhängnißvolle Gold
münze stekt ihm immer noch in der Kehle, 
doch soll sich der Patient nichtsdestoweniger 
iw einer Lage befinden, die man unter diesen 
Umständen günstig nennen kann.

Lokal - Zeitung.
Theater.

Deutsches Theater. Emil Devrient tief; 
ll'-strt fortwährend unsere Theatersreunde in ho- 
ÍKm Grade. Seine lezte Nolle war der Chevalier 
St. ^Georges, in dem Drama: »der Mulatte« , 
ein «tut, das er uns vor zwei Jahren zuerst 
vorfuhrte und in dessen Titelrolle uns der ver
ehrte Gast unvergeßlich blieb. Sie ist aber auch 
ganz der Individualität dieses Künstlers ange- 
mesten. Sowohl den humoristischen Theil der 
.-rolle, in dem er als liebenswürdiger Roue er
scheint, und es an Leichtsinn und Liederlichkeit 
seinen adelichen Freunden zuvorthut, als auch

den serjeusen, in dem sein überschwellendes Herz 
gleich dem Vesuv auSbricht und heiße, glühende 
Worte daraus entströmen, wo er das schlafende 
Gewissen seines unwürdigen Vaters aufrüttelt 
und sich ihm als lebendigen Fluch einer bösen 
That entgegenstellt, weiß er in gleicher Weise 
mit den schönsten Farben einer reinen, edlen, 
geläuterten Kunst auSzuschmüken. Er wurde wäh
rend der Szene, nach jedem Akte mehrmals und 
am Schluffe fünf Mal gerufen. — Erwähnt müs
sen noch werden: Mad. Grill, so wie die H. H. 
Hörtel, Berg und Kalis, die recht löblich spiel
ten , wenn auch den H.H. Hörtel und Berg ein 
Rollentausch nicht wenig ersprieSlich gewesen wäre. 
DaS Haus war bei dieser Einnahme DevrientS 
dergestalt überfüllt, daß wieder das Orchester für 
Sperrsize geräumt werden mußte, wodurch wir 
noch obendrein den Vortheil hatten, von den her
kömmlichen faden Zwischenakt-Piecen verschont 
zu bleiben. Könnte man nicht zu den Schau- 
spielmusikstüken gefälligere u. abwechselndere Pie
cen wählen ? Es kostete ja nur ein Geld! Sdr.

— In den Zwischenakten des »Zauberschleiers« 
produzirte sich den 11. d. M. Hr. Krathy, aus 
Prag, auf der Mundharmonika u. trug eine Polo
naise u. ein Quodlibet eigener Komposition vor. 
Wenn es je zu einer Emanzipation dieses Instru
mentes kommen sollte, so ist Herr Krathy 
als Urheber derselben zu betrachten. In dem 
Munde des Hrn. Krathy erhält dieses Instru
ment einen ganz eigenthümlichen Charakter, er 
hat demselben alle Geheimnisse entlokt und ver
stehet es, die Flöte, Klarinette, Violine, Fagot, 
Horn und Trompete darauf frappirend nachzu
ahmen und in harmonischem Einklang zu brin
gen , so daß man die unsägliche Mühe und den 
Fleiß bewundern muß, welche Hr. Krathy auf 
dieses undankbarste aller Instrumente verwendet 
haben muß. Hr. Krathy wurde mit vielem Bei
fall beehrt. E r n e st o.

— Laubes »M o» a l d e s ch i« soll künftigen 
Sonnabend, znm Benefiz des Hrn. Devrient, 
zur ersten Aufführung kommen.

— Devrient wird auch im Benefiz der Mad. 
Grill, als Don Cäsar in »Donna Diana«, Mit
wirken.

Mationaltheater. Am 10. d. zog die PreiS- 
verthellung von 20 Dukaten für die beste Kom
position eines Liedes von Vörösmarty ein so 
zahlreiches Publikum in dieses Theater, daß alle 
Räume überfüllt wurden. Den Preis erhielt Hr. 
Benjamin Egressy, und die zwanzig Du
katen wurden ihm auch öffentlich eingehändigt. 
Auch zwei andere als werthvoll befundene Kom
positionen (im Ganzen sind über 20 eingcreicht 
worden) der Hrn. Thern und Gustav Fay (!ez- 
tere eine Cantate) wurden abgesungen u. erhiel
ten große Theilnahme. — Das in Paris un
längst gegebene so allerliebste Stük: »La rue 
de la lime« wurde an diesem Abend zum ersten 
Male mit großem Beifall gegeben.

— Dem. Jenny Lutzer wiederholte am 
11. die Autonina in »Bclisar« und gab gestern, 
am 12. d. M., unter besondern Auszeichnungen, 
die Adina im »Liebestrank«, zum Besten des 
Blindeninstitutes, ohne daß sich die geschizte 
Gesaugövirtuosin, wie gewisse andere Gesangs-
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Celebritäten, unter dem Anscheine der Wohlthä- 
tlgkeit, für ihre Leistung honoriren ließ.

— Dem. Lutzer soll noch zwei Vorstellun
gen und zwar die Prinzesin in „Robert der Teu
fel« in ungarischer Sprache geben.

Ofner Tag-theater. Nächstens kommt das im 
Wiener Hofburgtheater zum beliebten Repertoir- 
stük gewordene Lustspiel: „das Portrait der 
Geliebten« von Feldmann zur ersten Auf
führung.

Musikalisches. Mehrere unserer geehrten Le
ser werden fich wohl des musikalischen Wunder
kindes, Joseph Joachim aus Pesth, erinnern, 
der hier vor ein Paar Jahren bei wiederholter 
Gelegenheit durch fein herrliches Violinspiel die 
Bewunderung aller Musikkenner auf sich zog. 
Dieser in jeder Beziehung geniale Knabe ward 
später von seinen Eltern zur weitern Ausbildung 
nach Wien gesandt, woselbst er den höher» Un- 
tericht der berühmtesten Meister erhielt und solche 
erstaunenSwerthe Fortschritte in der Kunst mach
te, daß man ihn in Wien bereits den ersten Vir
tuosen gleichstellt, und in den dortigen höchsten 
Cirkeln mit Enthusiasmus angehört wird. Da 
dieser kleine Virtuose in Kurzem seine Vaterstadt 
Pesth zu besuchen gedenkt, so wird man hier 
vielleicht auch Gelegenheit haben, ihn in seiner 
jezigeu Kapazität kennen zu lernen. Wir wollen 
indessen noch eine Stimm« eines der geschäztesten 
Wiener Blätter, des „H n m o r i st e n« (vom 3. 
Mai )über ihn anführen: „Wahrhafte Sensation 
erregte wieder der junge Violin - Virtuose Joa
chim durch ein Adagio und Rondo des neue
sten Konzertes von Vieurtemps. Selten noch war 
die Stimme des Publikums so einstimmig mit 
der der Kritik, als über das außerordentliche Ta
lent dieses fast noch kindlichen Knaben, selten 
noch haben 'sich die kühnsten Erwartungen aui 
solch' erfreuliche Weise manifestirt, als es bei 
ihm der Fall ist. Der kleine Joachim hat hier 
noch viele kleinere u. größere, sehr schäzenswer- 
the mitstrebende Mignon-Virtuosen, aber keiner 
brsizt, bet so viel tadelloser Deutlichkeit u. Fein
heit der Nuancirung, bei so viel Kühnheit und 
Entschiedenheit der Bogenführung, bei so viel 
technischer Korrektheit, einen solchen geist- und 
gemüthSdnrchdrungenen Vortrag, Keiner geht ei
ner solch' glanzenden Zukunft entgegen, wie er. 
Der lebhafteste Beifall unterbrach auch heute sein 
finniges und gediegenes Spiel, und am Schluffe 
wurde er dreimal stürmisch gerufen.«

jiokülnfltijtn. Das Kirchweihfest in der Jo- 
stphstadt, welches Sonntag, den 7. Mai, ge
feiert wurde, versammelte viele Gäste beider Ge
schlechter aus allen Ständen. Die Gastfreundschaft 
dieser wakrren Bürger ist bekannt, und so er
scholl gleichsam aus jedem Hause das Aufjauch

zen der frohen Menge. — Alle Gasthäuser wim
melten von lustigen Menschen. — Hetlingers 
belaubter Hoftaum war sehr zahlreich von den 
Gästen aus der Stadt besucht, und der Becher 
mit dem edlen Steinbrncher-KabinetS« 
Wein kreiste ziemlich bis Mitternacht.

Immer ijV# hier Sonntag;
Es dreht sich immer am Herd sich der Spieß!

Sz.
— In Pesth wird jezt die sashionable Waiz- 

nergasse mit Kubik-Würfelsteinen neu umgepfla- 
stert, u. es war hohe Zeit. Die alten, nicht v i e r- 
sondern viel tilgen Pflastersteine werden in andern 
Gassen abgeladen, woselbst sie die spizigen mar
tervollen Kieselsteine ersezen sollen, was zwar 
ein kleiner, aber doch ein Fortschritt ist. Der 
Theaterplaz dürfte nun wohl auch gangbar werden.

— Das Schiffziehen über die Brüke nimmt 
täglich mehr überhand, u. zwar in jeder Stunde des 
Tages. Begegnet man solch einem Zug, so ist 
man in der peinlichsten Verlegenheit; das Aus
weichen ist fast unmöglich und mit Büke« mtb 
Kriechen, das sonst so ziemlich überall hilft, 
kommt man hier fast auch nicht fort. Manchmal 
möchte man fich wohl, durch Klettern über das 
Geländer, auf den Fahrweg retten, allein die
sen hat gerade ein ungeheuerer Trieb nicht im
mer bedächtiger Ochsen eingenommen, und eS 
bleibt einem nur die Wahl, fich entweder von 
dem Schiffssekl schleifen, oder von dem Horn-'' 
vieh spießen zu lassen. Könnten diese Fahrzeuge 
— wenn nun einmal die Brüke auch ihrenthal» 
ben da sein müsse — nicht, eben so wie die gro
ßen Frachtschiffe, ihre bestimmt« Stunden habe», 
wo sie ihren Weg über die Brüke zu nehmen 
hätten, wodurch sie den Menschen nicht zur Last 
fallen würden ? Es ist zwar ein alter Mißbrauch, 
aber auch alte Mißbräuche finden zuweilen ihr 
Ende.

Für tit verungLükten Bewohner im böhmischen Erz» 
gebirge sind in der k. f. pr Fabrik-Niederlage de- Ad. 
Meinl in Pesth neucrdingö ringegangen, mit dem Motto: 
„Geben ist besser als nehmen" 10 fl. C. M., wa- mit 
den früher» von fcwftr Fabrik gesammelten und öffent
lich verzeichneten Beiträgen zusammen 168 fl. 56 kr. 
C. M. und 3 Stük Dukaten in Gold gibt, welch« Su m» 
me bereit« an seinen. Bestimmungsort abgeliefert wurde. 
Die zwekmäßige Verwendung, im Sinne der edlen Spen
der , wird dir k. k. pr. Prager Zeitung veröffentlichen.

Modenbild. Uro. 19.
Paris, 1. SÖlai. Neueste .hüte, Bonnet-, Ikoeffü- 

ren, Mantelets, Chemisetten it.

Beilage: „HandlungSzeitung", Sire. 30.

I ~ i—nuirr-iMaBi ■ t "tt-t.mt. t,»-,- i- TTrg^rTirra^s

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversrndung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Skupferabdrüke» 5 fl. n. postfrei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionrbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den äkunsthandl. HH. Lhrenreich u. Neumann, S. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. !. Postämtern.

Ofen, gedrillt in btt königl. ung. UniverKtLtS-iBuchdruktrci.
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Frank Flint.

/-($) tebc Emilie," sprach Frau Foresight. »es ist für unfern Vortheil durchaus nö« 
thig, daß du in Gegenwart meines Oheims, der uns heute bei Tische mit seiner 

^^Gesellschaft beehren wird, hübsch umsichtig bist. Wir haben ihn auf sechs Uhr 
bestellt, und du kannst dich darauf verlassen, er wird auf die Minute hier eintreffen; 
ich bitte dich daher, halte dich bereit, ihn zu empfangen. Ziehe dein einfaches Mousse- 
linekleid an und trage gar keinen Zierrath; lege dein Haar in Ringeln, nicht a la reine 
— denn er ist so sehr sonderbar!" — »Aber, Mama," entgegnete Emilie, eine aller
liebste, neunzehnjährige Blondine, »ich sehe gar nicht die Nothwendigkeit ein, mich so 
genau in die lächerlichen Launen dieses Herrn zu schiken. Ich bin versichert, daß Papa 
in solchen Sachen unabhängig genug ist, und ich wundere mich, daß er die gewohnten 
Einrichtungen diesem Sonderling zu Liebe umstoßen kann." — »Still, mein Kind!" 
fiel Frau Foresight ihr ins Wort, »bedenke nur, daß die Wände Ohren haben, und 
begnüge dich damit, daß wir dafür unsere Gründe haben. Du hast keinen Grund, von 
irgend Jemandem aus der Gesellschaft eine Bemerkung zu fürchten; denn ich habe nur 
Herrn und Frau Dumps und ihre Töchter, und unfern Vetter Snooks eingeladen — 
-eute, welche wir, wie du weißt, leider, von Zeit zu Zeit bei uns sehen müssen, und die 
in ihrer Art ganz gut sind, obgleich wir sie freilich nicht mit unfern zahlreichen eleganten 
Bekanntschaften zusammen bringen können." — »Ganz gut, Mama," antwortete Emilie, 
die keineswegs durch die politischen Beweggründe ihrer fashionablen Mutter überzeugt war.

Die Familie Foresight bewohnte ein hübsches Haus an der Grenze des aristokrati
schen Viertels von London, und es war ihr so gut gelungen, sich in die guten Gesell
schaf en einzudrängen, daß man sie wirklich für »vornehm" hielt. »Der Rathgeber beim 
Hose", »das Buch der Etiquette", Chesterfields »Briefe an meinen Sohn" waren das 
vorzüglichste Studium der Eltern, und obgleich alle Briefe gewöhnlich an »Friedrich 
Foresight, Esq." adressirt waren» so gab es doch Leute, die behaupten wollten, er sei
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nur Schreiber in einem Magazin, und er usurpire blos eine Stellung in der Ge
sellschaft, zu der er durchaus nicht berechtigt sei, und opfere manche wirkliche Bequem
lichkeit dem lhorichten Wunsche auf, äußerlich zu glänzen. Dem sei, wie ihm wolle, 
sie schienen angenehme , gut umgängliche Leute, uud zuverlässig ist es, daß der Oheim 
der Frau Foresight, ein reicher Mann, eben erst aus Westindien zurükgekehrt war, und 
daß beide sich bemühten, ihn auf ihre Seite zu bringen und sich zu Nuze zu machen. 
Unglüklicher Weife hatten sie mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, denn Frank Flint 
war ein mürrischer, wunderlicher, rüksichtsloser und höchst einfacher Mann, der alle 
fashionablen „Faseleien und Unsinn" haßte, und bei jeder Gelegenheit so geradeaus 
sprach und so viele sonderliche Begriffe und eigenthümliche Manieren hatte, daß sein 
nach der Mode zugeschnitttencr Neffe sammt Nichte glaubten, ihn nicht vor der creme 
ihres Cirkels präsentiren zu können.

„Verschwendest du viel Zeit mit solchem Hämmern und Schreien?" fragte der alte 
Flint und legte seine Hand auf ein schönes Piano, auf dem ein Musikbuch, eine ita
lienische Sonate aufgeschlagen lag, die damals recht en vogue war. —- „Sir!" rief 
Emilie aus, und ward feuerroth bis hinter die Ohren, dann, sich wieder sammelnd, 
fuhr sie fort: „Ich spiele und singe ein wenig." — „Kostspielig und unnüz!" 
brummte Flint; „blos eine Falle, um ein Stuzerlein zu fangen; denn kaum verheira- 
thet ist's gleich vergessen. Sagt zu einer Frau, sie soll ein wenig singen oder spielen, 
dann heißt's immer: Ach, es ist so lange her, seit ich das Instrument zulezt ansah. 
Larifari!" — Emilie lächelte. — „Kannst du einen Pudding machen, kochen, ein Huhn 
vorschneiden, Strümpfe stopfen, den Fußboden scheuern oder deinem Manne dereinst ei
nen Knopf am Hosenträger annähen?" ■— „Ich glaube wohl, daß ich cs könnte, wenn 
ich es versuchte und es durchaus uothwendig wäre," antwortete Emilie. — „Lerne," 
fejte Flint kurz hinzu, „erst das Nüzliche, dann das Angenehme. Die Erziehung wird 
jezt am verkehrten Ende angefangen. Kannst du tanzen?" — „Ja, Onkel." —• „Eine 
gute Hebung, der Gesundheit zuträglich. Ich konnte auch ein wenig —- Fuß vor, reicht 
die Hände, mitten durch uud wieder heraus! Was meinst du wohl, wenn ich in einem 
guten alten Country dance *) mit dir tanzte?" — „Mir wäre lieber eine Quadrille 
und ..." — „Ein jüngerer Tänzer," siel Flint ein, „ohne Zweifel. Quadrillen kann 
ich nicht leiden; sie sind französisch, eine steife Tändelei, keine Kraft; taugt nur für 
gichtische Männer und verschrumpfte Wittwcn, wenn sic sich in einander vernarren wol
len." — Emilie lachte.

„Das ist ein gutes Mädchen!" sprach wohlgefällig ver Oheim; „das erste Lachen 
von einer jungen Dame, seit ich in England bin; ein Lächeln oder Mundverziehen ist 
Alles, was man von ihnen hcrauskriegt. Es ist, wie ich glaube, nicht „fashionable", 
frischweg zu lachen; und doch sind Kochen und Lachen die beiden eigenthümlichen Kenn
zeichen des Thieres, das — Mensch genannt wird!" Der alte Mann hielt inne, und 
Emilie fürchtete fast, das Stillschweigen zu brechen. „Du hast mich nicht lieb," fuhr 
er plözlich fort. „Beständig an glatte Schmeicheleien gewohnt, kommt dir die Wahr
heit dagegen hart und beleidigend vor." — „Doch, Onkel, Sie sind mir gar nichk 
unangenehm, und ich liebe die Wahrheit," antwortete kühn das Mädchen. — „So 
sage mir, was hälft du vom alten Flint?" Emilie erröthete, als sie, allen ihren Muth 
aufbietend, sprach: „Ich meine, er ist ein sehr aufrichtiger Mann von sehr sonderbaren 
Begriffen." — „Sehr gut." — „Und ich halte es für nicht ganz vernunstmäßig, wenn 
er begehrt, daß andere Leute sich seinen merkwürdigen Ansichten von dem, was recht 
sei, fügen sollen." — „Weiter." — „Er trägt eine Kleidung, die vor fünfzig Jahren 
Mode war und auffallend ist, weil unter Zehntausend heute nicht Einer sie mehr 
trägt." — „Trägt!" wiederholte emphatisch der alte Flint. ■— „Er f)at sein Haar zu 
einem Zopfe zusammen gebunden, während jeder Andere es abgestuzt trägt, und nennt 
die Mädchen, weil sie sich nicht mehr wie einst ihre Großmütter kleiden, lächerlich, 
und ..." — „Halt, ich bin zufrieden!" rief Flint lächelnd; dann ergriff er ihre Hand 
und sprach: „Emilie, du und ich, wir werden gewiß einmal recht gute Freunde wer
den. Wir wollen fortfahren, einander zu schelten und unsere Fehler aufzusuchen, und

*) Der alte herkömmliche, früher in England allgemein beliebte Tanz, der den neuern franzö
sischen Weisen hat weichen müssen.
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cs steht alsdann zu erwarten, daß aus dem Wortstreit sich ein gutes Einverständniß 
entwikelt."

Frau Foresight war eine Tochter von Flint's Schwester. Er hatte auch noch einen 
Neffen, seines altern Bruders Sohn, einen verheiratheten Mann mit sechs Kindern der 
ein Amt hatte und zufrieden von seinem mäßigen Einkommen lebte, da er nicht, wie 
feine Nichte und ihr Gemahl, darauf ausging, äußerlich zu glänzen. Er war in Man
chem dem alten Flint ähnlich. Als dieser ihn besuchte, hieß er ihn herzlich willkom
men ; als aber der Anglo-Jndianer im Laufe der Unterredung sich darüber äußerte, daß 
er eine so zahlreiche Familie ernähren müsse, und die Klugheit verlange, daß, bevor 
man ein eheliches Bündniß eingehe, daran gedacht werde, wie man seine Nachkommen 
ernähren wolle, antwortete ihm Herr Stephan Flint ganz troken: „Ich habe gerechnet, 
Onkel; und als Beweis, daß ich nicht falsch gerechnet habe, bin ich, Gott sei gedankt,
int Stande, mich und meine Familie anständig zu ernähren; ich habe Allen eine gute
einfache Erziehung gegeben, die sie in den Stand ft;t, für sich selber zu sorgen, wie 
cs auch ihr Vater gethan hat. Ich bin Niemandem einen Pfennig schuldig und be
gehre keinen Schuz voit den Reichen, werde sie auch, so lange mir der Himmel Ge
sundheit schenkt, nicht nöthig haben. Ich bin noch in meinen besten Jahren und hoffe, 
sie alle gut versorgt zu sehen." — „Ich wünsche morgen bei dir zu essen," sprach 
Flint. •— „Sonntag ist der einzige Tag, wo ich einen Besucher annehmen kann," war 
Stephan's Antwort, „und ich lasse nicht Jedermann an meinem Tische stzen, wie 
einfach er auch ist; da Sie aber mein Verwandter sind, so wird es mich freuen, Sie 
bei mir zu sehen. Wir essen um Eins." — „Sage Zwei, und ich bin der Dcinige," 
sprach Flint. — „Wenn Sie mein Herr auch wären, thät' ich es doch nicht," war 
Stephan's Antwort; „es brächte meine ganze Haushaltung in Unordnung. Uebrrdies 
heißt es. Sie wären ein reicher Mann, und meine Einwilligung in Ihr Verlangen 
würde für eine Schmeichelei gelten, und ich schmeichle Keinem, bin auch kein Erbschaftsjä
ger." — Der alte Flint schien seinen Mann gefunden zu haben. Einen Augenblik zö
gerte er, murmelte einige unverständliche Worte, endlich sezte er seinen breitgerändcrtcn 
weißen Hut, der inwendig grün gefüttert war, auf den Kopf und sprach: „Topp! 
ich werde pünktlich kommen!" dann empfahl er sich ohne Weiteres.

„Johanna," sprach Stephan zu seiner Frau, „ich glaube gewiß, der alte Knabe 
will mir mein Haus zum Fenster hinausschmeißen, aber das soll er nicht. In meinem 
Hause bin ich allein Herr, und, zum Kukuk! nicht Reich noch Arm hat hier etwas 
zu befehlen. Und merke dir's, nur keine Kostspieligkeiten: Rindfleisch, Pudding und 
Ale. Ich werde mich nicht nach tollen Launen fügen. Oder sollte ich, weil er reich 
ist, mich lächerlich machen?" — Der „alte Knabe" kam, war so zuvorkommend, er
zählte )0 viele Anekdoten von Elephantcn, Tigerjagden und andern indianischen Ver
gnügungen, das die Zeit sehr schnell entfloh und man erst spät von einander schied. 
„Welch ein artiger Mann, wie munter!" bemerkte Johanna. — „Es geht mit ihm ge
rade wie mit euch Weibern; es dauert lange, ehe man seinen Mann kennt. Vielleicht 
Ipielt der alte Fuchs nur ein falsches Spiel. Aber er soll mir nichts befehlen. Heut 
über zwei Jahre, wenn die Bekanntschaft so lange dauern sollte, wirft du mehr von 
ihm erfahren. Jezt gukt bisweilen noch zu viel vom Nabob hervor, als daß er mir 
ganz behagte. Wir werden sehen." — Stephan Flint liebte aber seinen Oheim, ohne 
cs zu wißen, und fand in der Unterhaltung, die ihm derselbe gewährte, viel Vergnügen.

„Liebe Frau," sagte Herr Foresight zu seiner Gattin, „ich habe dir eine unan
genehme Nachricht mitzutheilen. Der reiche Oheim, der uns so viele Schreierei gemacht 
hat und um dessen Gunst wir uns mit so vieler Geduld betvarben, ist ein ruinirter 
Mann. Ich kam heute Morgens an seinem Hause vorbei, an dessen Thür sich ein An
schlagzettel befand. Ich war so bestürzt, daß ich nicht hineingehen konnte; mit sicher 
\u V*n > !4Ndte ich Smithers, den ich ermahnte, bei seinen Nachfragen nur recht vor- 
1 *tlß 811 fein. Und was meinst du wohl, was der thörichte, eigensinnige alte Mann 
angesangen hat? Er hat sein ganzes, mühsam erworbenes Geld in eine nicht eristirendc 
Bergwerkgeiellschaft gestekt und ist dadurch unrettbar rühmt. Es gibt keine West- 
-Aaggabon-Eisen - und Kupfergesellschaft, und die Direktion ist gleichfalls etwas Er- 
dlchtetes." Frau Foresight bedekte ihr Gesicht mit ihren zarten Händen und weinte. 
*mhtc begab sich auf ihr Zimmer, um ungesehen zu weinen; denn sonderbarer Weise
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hatte sich zwischen ihr und dem Oheim in der lezten Zeit eine gegenseitige Uebereinstim« 
mung und Achtung entwikelt, die nach und nach zu vertraulicher Freundschaft reifte, 
und ihr Kummer über diesen traurigen Vorfall kam aus einer ganz andern Quelle, 
als der ihrer Ellern. Herr und Frau Foresight hielten es fürs Klügste, sich unter die
sen betrübenden Verhältnissen verläugnen zu lassen; denn sie empfanden des Oheims 
Unglük so lebhaft, daß sie feinen Anblik nicht ertragen konnten, weil cs ihnen an Mit
teln fehlte, ihm Geldhilfe zu bieten — wenigstens diente ihnen dieses zum Vorwände. 
In wenigen Tagen kam der Alte. „Nicht zu Hause!" rief er erstaunt, hatte er sie doch 
immer um diese Stunde zu Hause angetroffen; ehe der Diener eine Sylbe Vorbringen 
konnte, hatte der unwillkommene Besucher seinen Hut an den gewöhnlichen Nagel im 
Vorhause aufgehängt. „Ei, ist denn vielleicht Emilie zu Hause?" fragte er. ■— „Fräu
lein Emilie, Herr?" sagte der Diener, der über diesen Punkt nicht unterwiesen worden 
war. „Ich kann's nicht sagen. Vielleicht ..." — „Vielleicht! wenn Ihr Zweifel habt, 
so erkundigt euch und haltet mich nicht so lange auf. Schließt die Wohnstube auf und 
gebt mir einen Stuhl." Verwirrt und halb erfchroken gehorchte der Diener, und sandte 
die Magd, um Fräulein Emilien zu fragen, ob Fräulein Emilie zu Hause sei. Emilie, 
die von Natur ein gutmüthiges Mädchen, kam, des alten Mannes Frage selbst zu be
antworten. „Vater und Mutter beide aus?" fragte Flinr, ihre Hand fassend. — „Sagte 
der Bediente so?" sprach sie erröthend, indem sie versuchte, der unwillkommenen Frage 
auszuweichen. — „Kein Wort mehr, mein liebes Kind!" sagte Flint, „ich bin gar 
nicht hintergangen worden. Sage ihnen nur, wenn du die Güte haben willst, der alte 
Oheim sei genöthigt, die Ehre vornehmer Besuche abzulehnen, es sei zu kostspielig; 
seine Verwandten brauchen nicht zu fürchten, daß er ihnen je wegen abgetragener Klei
der lästig fallen würde, er habe lang gelebt und werde ferner mit fünfzig Pfund jähr
lich leben können, und es sei ihm außerdem noch etwas übrig geblieben. Sollte ich 
jemals einer Kleinigkeit bedürfen, so werde ich nicht anstehen, sie von meiner Freundin 
Emilie zu begehren." — „Oheim," rief Emilie schluchzend aus, „ich bedaure Sie und 
liebe Sie mehr denn je; und wenn all mein Taschengeld Ihnen von Nuzen fein kann, 
so sollen Sie es haben." Dabei drükte sie seine rauhe Rechte mit solcher Innigkeit und 
Wärme in der ihrigen, daß es den alten Mann tief zu rühren schien, denn Thränen 
brachen aus seinen Augen hervor. „Sei nicht närrisch, Mädchen!" rief er, küßte ihre 
Stirn und verließ dann plözlich das Haus.

(Beschluß folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten-
Mittel gegen Diebe.

Ein französischer Aovokat hatte einst den 
Auftrag drei des Diebstahls angeklagte Män
ner vor Gericht zu vertheidigen, und er that 
es so geschikt, daß sie freigefprochen wurden. 
Nach einiger Zeit, als er nicht mehr an die 
Sache dachte, erhielt er von seinen drei Kli
enten einen Besuch, die ihm erklärten, daß 
sie zwar kein Geld hätten, um ihre Dankbar
keit zu erkennen zu geben, ihm aber dafür 
einen nüzlichen Rath ertheilcn wollen. »Wün
schen Sie, Herr Advokat", sagte einer der 
Gesellen, „Ihr Landhaus vor Dieben zu 
schüzcn, halten Sie ein kleines Hündchen u. 
eine Nachtlampe, und Sie können versichert 
sein, daß kein fremder Dieb cs wagen wird, 
in das Haus zu gehen. Ein des Nachts er
leuchtetes Zimmer verfezt den Dieb in Unge

wißheit , und in der Regel entfernt er sich 
in solchem Falle. Was die kleinen Hündchen 
betrifft, so fürchten diese die Spizbuben mehr 
als die großen; denn die kleinen Bestien bel
len unaufhörlich und fliehen unter die Mö
bel , wo man sie nicht erwischen kann, wäh
rend die großen Hunde sich aus die Menschen 
stürzen und im Kampfe leicht getödtet wer
den können. Ein großer Hofhund kann auch 
den Verkokungen eines Stük Fleisches oder 

.Knochens nicht widerstehen , während ein 
Stubenhündchen verhätschelt und wohlgenährt 
ist, und seine Nahrung von keinem Fremden 
annimmt." — Der Advokat war gerührt 
über dieses sonderbare Zutrauen seiner armen 
Klienten, die ihm die Mysterien der Diebe- 
zunfr anvertrauten Er theilte diese Offenba
rung seinen zahlreichen Freunden mit, und 
diese sowohl, wie er selbst, haben diesen Rath



seit einer Reihe von Zähren mit dem besten 
Erfolge benüzt.

Etwas von der Langeweile.
Rur die unglüklichen Leidenschaften sind 

wahrhaft groß. Gewöhnlich liebt der Mann 
nicht das Weib, das ihn liebt. Sein Stre
ben, seine Wünsche, sein Gehorsam gelten 
immer jener, die ihn mißhandelt, erniedrigt, 
die ihn verachtet und schmäht. Die Alten be
teten die Furien, den Krieg, die Pest, den 
Tod und andere unliebenswürdige Gottheiten 
an; die Neueren verehren eben so eifrig die 
Langeweile, die furchtbarer ist als alle an
deren Plagegeister zusammen. Diese höllische 
Göttin hat auf der Erde Tempel, die immer 
gefüllt find, Diener, die von Allen verehrt, 
gehört, gepflegt und bereichert werden. Fast 
alle Würden, Ehren und Vorrechte fallen 
den Leuten anheim , die ihre Zeitgenossen 
langweilen, lange Reden führen, dike Bü
cher schreiben, welche man wegen ihrer Lang
weiligkeit lieber bewundert, als hört und 
liest. Sie allein scheinen das Recht zu haben, 
gehört zu werden, denn man ehrt in ihnen 
das furchtbare Wesen, dessen Orakel sie ver
künden und dessen geheiligte Mysterien sie 
feiern. Wenn es aber Einem einfällt, mit 
dem Verstände einige Munterkeit zu verbin
den, wenn man das Falsche, Abgeschmakte 
und Schlechte mit den leichten und doch tref
fenden Waffen der Ironie und des Sarkas
mus angreift, so lächeln die Leute, sie hal
ten den Mann für sehr spaßhaft, sie lesen 
und hören ihn gern, sehen aber alles, was 
er sagt, für Wortspiele und Scherze an, kurz, 
stellen ihn in die Schar der Lustigmacher 
und Hofnarren.

Mignon - Zeitung.
Bucka re st. Dem. Henriette Earl hat 

am 13. d. M. ihr erstes Konzert im Theater 
gegeben. Das Haus war troz der bedeutend 
erhöhten Preise so voll, wie es lange bevor 
nicht gewesen, und ein wüthender Applaus 
folgte der Künstlerin bei jeder ihrer Gesangs
nummern, deren mehrere sie auf stürmisches 
Verlangen wiederholen mußte. Die öffentli
che Meinung ergießt sich auch hier, wie an
derwärts , zu ihrem Lobe, und nennt sie eine 
vollendete Gesangs *, wie dramatische Künst- 
lerin, die durch ihr Spiel, so wie durch den 
seltenen Umfang und die Kraft ihrer Stim
me , welche sie auch im gefühlvollsten Can
tabile und leidesten Pianisstmo ganz zu be

herrschen weiß, alle Zuhörer bezaubert. Aber 
nicht nur das ausgezeichnetste Talent, son
dern auch das glänzendste Kostüme und der 
reiche echte Schmuk, welchen Dem. Carl be- 
sizt, hat bei der Menge, welche hierorts ei
ne mit solcher Ausstattung reisende Künst
lerin noch nicht gesehen, Ueberraschung und 
Staunen erregt. Demois. Carl hat bereits 
die Ehre gehabt, einem Abendcerkle bei Sr. 
Durchlaucht dem Fürsten, bei dem russischen 
und bei dem englischen Generalkonsul beizu
wohnen , und vom Groß - Spathar (Gene
ral der walachischen Miliz) zum Diner ge
laden zu werden. Künftige Woche will Dem. 
Earl ihr zweites Konzert, und vor ihrer Rei
se nach Konstantinopel und Athen vielleicht 
noch ein drittes geben, welche wahrschein
lich noch mehr besucht sein werden als das 
Erste. (Ihr zweites Konzert gab sie am 
20. April.) (Siebenb. Wochenbl.)

Paris. Herr D ...., Kommis, ging 
legten Sonntag aus dem Theater; als er ge
gen Mitternacht , in sein Quartier gehen 
wollte, wurde er von drei Kerlen angepakt, 
die ihn seiner Börse und Uhr beraubten, u. 
beider Ankunft mehrerer Menschen die Flucht 
ergriffen. Hr. D.... ward durch diesen plöz- 
lichen Anfallsehr angegriffen und Einer Der
jenigen , die hinzukamen, bot ihm dienstfer
tig seinen Arm und bestand darauf, ihn bis 
in sein Zimmer zu begleiten. Hier angelangt, 
bat diesen Hr. D.... sich niederzulassen, 
während er Zündhölzchen suchen werde, um 
Licht zu machen. Aber als die Kerze ange
zündet wurde, war er sehr erstaunt, seinen 
Mam» nicht mehr zu sehen. Dieser war ver
schwunden, u. nahm ein Gilet, ein Paar Pan- 
talon und einen Rok, die im Zimmer hin
gen, mit. Hr. D___ _ der nun ein doppel
tes Opfer wurde, versuchte ihn zu verfolgen, 
allein vergebens.

London. Ein gewisser Eurtis wurde 
von dem Tribunal zu Drogheda, wegen eines 
Mordversuches auf die Person eines Mäd
chens, zum Tode verurtheilt. An dem zur 
Hinrichtung bestimmten Tage zog der Verur- 
theilte, der immerwährend seine Unschuld 
behauptete, eine große Volksmenge an. Er 
war bereits an dem Richtplaz angelangt und 
schon hatte der Scharfrichter ihm die verhäng- 
nißvolle Schnur um den Hals gelegt, als 
sich ein durchdringendes Schreien vernehmen 
ließ. Es war ein junges, verwirrt aussehen
des Weib, das mit lauter Stimme ries: 
„Tödtet ihn nicht, er ist unschuldig; nur ich 
allein bin strafbar ! Blos Eifersucht hat mich 
zu der fürchterlichen Anklage veranlaßt!A
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Man wird wohl errafften, daß die junge 
Person, die diesen kläglichen Ausruf verneh
men ließ, Miß Fischa war, dieselbe, um 
derentwillen er verurtheilt wurde. Auf dieses 
Geschrei suspendirte der Schafrichter sein 
furchtbares Amt; er hatte die Schnur noch 
nicht genug zusammengezogen, als daß schon 
eine Erwürgung erfolgen sollte, und Eurtis 
entglitt zur Erde fallend seinen Händen. 
Es war aber blos eine Leiche! Es scheint, 
daß schon beim Anblik d^s Galgens und des 
fatalen Strikes Eurtis zu leben aufgehört 
habe-

Etwa- von Allem, lieber Herrn 
Brunel erfährt man, daß ihm abermals ein 
Einschnitt in die Luftröhre gemacht ward, 
welcher jedoch ein so heftiges Husten hervor
ries, daß die Zange nicht gebraucht werden 
konnte. Man kennt indessen jezt die genaue 
Lage des Goldstüks und hält für gewiß, daß 
es nach einer nöthigen Abänderung in der 
Form der Zange herausgebracht werden kann.

*** Auf dem Observatorium zu Paris ist 
ein neuer, nur durch vas Teleskop sichtbarer 
Komet zwischen den Sternbildern des Schwa
nen und des Pegasus entdekt worden. Er er
scheint nur als ein Nebelstern in ovaler Form 
und mit einem Durchmesser von 3 Minuten.

*** Der Londoner Verein der Kaffetters 
und Speisewirthe hielt am 2. Mai unter Lord 
Grosvenor's Vorsize seine sechste Jahresver
sammlung. Der erste Toast galt dem verstor
benen Patron des Vereins, dem Herzoge von 
Süsser. Der Vorsizende erwähnte in seiner 
Rede unter Anderm, daß vor 25 oder 30 
Jahren kaum ein einziges Kaffehaus in Lon
don war, während man jezt fast 3000 zähle.

*** Die Bibliothek des verstorbenen Dich
ters Roo. Southey, welche besonders in der 
spanischen und portugiesischen Literatur eine 
der ausgezeichnetsten und reichsten ist, traf 
dieser Tage aus Cumberland, wo Southey 
wohnte, hier ein und soll von dem Auktio
nator Sotheby versteigert werden. Southey 
hatte seine literarischen Schäze insbesondere 
während seiner Reift in der Halbinsel ge
sammelt.

*** Man schreibt aus Berlin „Gott sei 
Dank, die Berliner haben wieder etwas, was 
sic beschäftigt. Dem. Clara Stich hat ein' 
„Kätchen" gespielt und nun streitet man sich 
in den Zeitungen überdas: wie?—Die im
mer ernster werdende Zeit scheint keinen Ein
fluß auf Berliner gewinnen zu können. Hier 
behandelt man noch immer die erbärmlichsten

Theaterlappalien mit der lächerlichsten Ernst
haftigkeit. Berlin wird wohl die lezte Stadt 
sein, die vernünftig wird."

*** Der verstorbene englische Oberrichter 
O'Grady saß jüngst in den Carlow - Assisen, 
über zwei des Straßenraubes angeklagte höchst 
berüchtigte Spizbuben zu Gericht. Zum Er
staunen Aller und der Gefangenen selbst wur
den sie von den Geschwornen freigesprochen. 
Im Begriff, sie zu entlassen, wendete sich 
der Oberrichter an den Gefängnißwärter mit 
den Worten: „Sie würden, Herr Murphy, 
mich äußerst verbinden, wenn sie diese re
spektablen Herren bis sieben oder halb acht 
Uhr noch bei Sich behalten wollen. Ich wer
de um fünf Uhr-nach Dublin abreiftn und 
möchte gern wenigstens zwei Stunden Vor
sprung vor ihnen haben."

*** Man kauft in Teras Länderstreken an, 
mit Deutsche hinüber zu schaffen; — „und 
ihr Same zerstreuete sich über alle Länder."

*** Die Anzahl der Katholiken in und 
um London beträgt, wie die Liverpool-Times 
behaupten, bereits 230,000 und in der 
Grafschaft Lancashire allein sollen 260,000 
wohnen.

£ o k a l - p t i t u n 0.
Theater.

Deutsches Theater. Am 13. d., zum ersten 
Male: »Der beste Arzt«, Schausp. in 4. Akt. 
von Charlotte Birch - Pfeiffer, Hr. Emil De
vrient, Gustav Graf v. Nordheim, zur drei
zehnten Gastrolle. Die Verfasserin hat hier ein 
neues probates Hausmittel für hmschleichendc 
Kränkelten verschrieben, das die ganze medizini
sche Fakultät zu Schanden macht, nämlich recipe 
ein Weib, oder vice versa einen Mann und 
während der Gatte seiner Frau die Kur macht, 
verursacht sie auch bei ihm eine gute Kur. — 
Die Haupthandlung ist die: Gustav Gras von 
Nordheim wird durch eine Schußwunde so krank, 
daß alle Aerzte ihm nur noch einige Wochen Le
benszeit gönnen — allein der Graf wird durch 
die Liebe geheilt, ergo wieder ein Mal bewiesen, 
daß die Liebe der beste Arzt ist. Wir müssen 
aber gestehen, daß dieser todtkranke, hinwclkende, 
von den Aerzten aufgegcbene Hclv des Stükcs 
keine erquilliche Bühnenerscheinung sei, und daß 
dieses hausbakene Elend des spießbürgerlichen Le
bens nicht auf die Bretterwelt gehöre. Auch 
schlägt die Verfasserin die Alltags-Tendenz son
stiger Schauspiele, u. die Begriffe derselben von 
gütlicher und unglüklicher Liebe zu Boden; denn 
wir sehen hier ein Mädchen vier Jahre lang einer 
Person mit der innigsten Liebe zugcthan, und 
doch bei der Vermählung mit einem Andern sich 
glüklich fühlen. — Nichtsdestoweniger ist diesem 
Stüke Bühneneffekt, steigendes Interesse der Hand
lung u. Spannung nicht ganz abzusprechen, u. es
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ergeht den meisten Werken dieser bühuenkun- 
di'gen Dichterin, wie dem Helden dieses Schau
spiels: die Kritiker sprechen ihnen zwar das Le
ben ab, sie erhalten sich aber stets sehr lange.
— Hr. Devrient entfaltete wieder sein reiches 
Kunsttalent auf glänzende Weise. Seelen- u. Kör- 
perleiden wußte er meisterhaft zu nüanciren und 
durch Maske und Mimik das Anfangs dahin
welkende , dann wieder austauchende Leben un
vergleichbar zu veranschaulichen. Nur zuweilen 
schien er uns etwas indisponirt. Mad. Grill 
gab die Nolle der Sophie, seiner nachherigen Gat
tin , voll Natur und Wahrheit. Mad. Schenk 
war, alö nekische Zofe, die einzige freundliche 
Erscheinung in diesem SentimenlalitätS-Wüste.
— Von den Herren verdienen die H. H. Hörtel,
Berg und Echten, der sehr verdienstlich und recht 
wirksam den alten Haushofmeister darstellte, lo
bende Erwähnung. Herr Devrient ward mehrere 
Mal stürmisch gerufen. Sdr.

— Die seit längerer Zeit von unserem Rc- 
pcrtoir verschwundene Oper: »Czaar und Zim- 
mermann« kam den 12. d. M. mit theilweise 
neuer Bcsezung wieder zur Aufführung. Herr 
Stell gab in derselben den Czaar als Gast und 
der Cindruk, deu er durch Ausführung dieser Par- 
thie erregte, war gerade kein ungünstiger. Er 
that nach Maßgabe der Kräfte sein Möglichstes 
und verstand es, alle jene Gesangsstellen, die 
abondantere Mitte! erfordern, durch gut ange
brachte Accessoiren seiner tüchtig musikalischen 
Bildung, recht geschikt auszufüllen. Er erhielt 
Beifall und, wenn mich nicht Alles täuscht — 
einen Kranz! — Mit vieler Routine und in sehr 
ansprechender Gesangsweise hörten wir den Jwa- 
nov von Hrn. Wolf, und wir nahmen neuer
dings die Ueberzeugung mit, daß er für unsere 
Oper ein glüklicher Zuwachs ist, welches s ich 
das Publikum, bei seinem Erscheinen als neu en- 
gagirtes Mitglied, durch lebhaften Beifall zu 
erkenne» gab. — Bon echt komischer Wirkung 
war die Darstellung des Bürgermeisters von Hrn. 
Rott Bedenkt man, was für ein gewaltiger Un
terschied zwischen der Repräsentation eines »Ti
tus Feuerfuchs« oder »Weinberl« u. einer deut
schen Buffoparthie ist, so müssen wir seine heu
tige Leistung als eine sehr verdienstliche bez.ich- 
nen und den regen Beifall, der ihm zu Theil 
wurde, als einen in der That verdienten aner
kennen. Recht gefühlvoll und mit Auödruk trug 
Hr. Stieghelli die Romanze vor, wofür er auch 
mit einem Applaudissement beehrt wurde. Die 
ganze Oper ließ übrigens kalt. Ernesto.

— Den ló. b. M., zum Vortheile uud als 
dritte Gastrolle der Dem. Rosctti: »Linda von 
Chamouny«, Oper vou Donizetti. Wenn pch 
schon früher diese Oper bei uns mit vollem Rech
te emer außergewöhnlichen Beliebtheit erfreute, so 
ward mit der heutigen Darstellung derselben die 
allgemeine Zufriedenheit noch weit erhöht. Die 
liebenswürdige u. anmuthigeBenefiziantin brach
te neues Leben und, wie es scheint, auch neue 
Arrangements in die Erekutirung einzelner Num
mern. Sie sang die Titelparthie, und wußten 
wir auch nicht daß Maestro Donizetti selbst ihr 
diesen Part ernsiudirt hat, so könnten wir doch 
nicht anders als diese Leistung mit vielem Lohe

erwähnen und ihr die Palme des Abends reichen. 
Das herrliche Duett mit Hrn. Stieghelli im er
sten Akt mit Harfen - (hier zum ersten Male mit' 
Guitarren-) Begleitung, sang sie so herrlich, 
daß sie es zwei Mal wiederholen mußte. Bon 
gleicher Wirkung war das Finale des zweiten 
Aktes, so wie die Schlußszene. Dem. Rosettl 
wurde stürmisch empfangen uud im Verlaufe der. 
Oper mit rauschendem Beifall ausgezeichnet 
und mehrmals gerufen. Hr. Mangel zeigte in 
der Parthie des Pächters, daß er seine schönen 
Anlagen recht wirksam zu benuzen weiß, und 
an seiner Ausbildung sehr thätig ist. Er erhielt 
reichlichen Beifall. Hr. Stieghelli sang den Ar
thur in sehr befriedigender Weise, und der Ver
lust dieses Sängers dürfte für unsere Oper ein 
fühlbarer werden. Mad. Baum war als Sa- 
vojardenknabe nicht ohne Verdienst. Hr. Drarler 
gestaltete seine kleine Parthie als Rektor zu einer 
sehr wirksamen. Das effektvolle Duo mit Herrn 
Mangel mußte wiederholt werden. Hr. Varad, 
als Marquis, sang um etwas besser als er spie- 
te. Chöre und Orchester, unter SchindelmeisserS 
wakercr Leitung, brachten den gewünschten Effekt 
hervor. Ernesto.

Nationaltheater. Nachdem Dem. L u tz e r am 
14. die Prinzessin in »Robert der Teufel« in 
ungarischer Sprache bei ziemlich vollem Hause 
und vielem Beifall sang, erschien sie Tags dar
auf zum lezten Male in einem Akte aus 
dem »Templario« und einem aus »Robert« und' 
hat somit von uns Abschied genommen. Wenn 
die Künstlerin hinsichtlich der Frequenz ihrer 
Darstellungen diesmal nicht volle Ursache zur 
Zufriedenheit haben konnte, so muß ihr doch der 
gespendete Beifall und die ihr zu Theil gewor
denen reichen Auszeichnungen aller Kunstkenner 
zum Beweise dienen, daß ihre hohe Virtuosität 
die gerechteste Anerkennung gesunden hat. F.

Gfner Tagstheater. Die Zwekmäßigkeit und 
Nüzlichkeit dieses neuen Musenhauses bewährte 
sich am 13. d. M. am Besten. Es ward das 
Birch-Pfeiffer'sche Schauspiel: »Steffen Langer« 
gegeben, und obwohl es mit vieler Konsequenz 
tüchtig regnete, verblieb das zahlreich versammelte 
Publikum, vollkommen vor Nässe und Luftzügen 
geschüzt, in behaglicher Ruhe im Hause, und die 
Birch-Pfeiffersche Muse konnte es nicht ein Mal 
bewegen, dasselbe zu verlassen.

— Lezten Sonntag zog wieder das Vaudeville: 
»Marie, die Tochter des Regiments« ein solches 
Publikum an, daß alle Räume dieses herrlichen 
Hauses überfüllt wurden. In der That wird auch 
dieses allerliebste Stük trefflich dargestellt, und 
vorzüglich ist es Dem. Jenny Ney, die das Pu
blikum durch ihre Anmuth und Laune elektrifirt. 
Auch die Evolutionen am Schluffe bieten ein 
schönes Schauspiel dar.

Musikalisches. Der berühmte Pianist, Herr 
Leopold von Mayer, der unlängst in Wien 
das höchste Aufsehen erregte u. in gewisser Hin
sicht sogar LiSzt übertroffen haben soll, ist hier 
angekommen u. gedenkt einige Konzerte zu geben.

Lokalnotizen. Es dürfte den VaterlandSfreun- 
den nicht uninteressant sein zu erfahren, daß daS
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einzige, nach dem Lebe» gemalte Por
trait de- unlängst verstorbene» Grafen Joseph 
Desewffy (Vater - de- unvergeßlichen Au
rel D.) sich in Pesth befindet und zwar wurde 
dasselbe von dem rühmlich bekanuten Maler Hrn.
E. Roth in Kaschau gemalt, und da- nun der 
Künstler in seinem Atelier zu Pesth (Markt- 
plaz, int Gräflich Ciraky'scheu Hause) bereitwil
lig Jedermann vorzeigt.

— Da- renommirte Kaffehau- »zur Kaffe- 
quelle« — wer kennt es nicht? — ist nun an 
den durch mehrere andere Gasthaus - Etablisse
ments sich vortheilhaft bekannt gemachten Herrn 
Formaneck übergegangen, welcher jezt diese 
Lokalität ganz neu restauriren und mit neuen 
Comfort- versehen ließ. Außer den schönen Kaf
fe- und Spielzimmern, ist auch der freie Hof
raum recht nett und bequem für die Gäste hcr- 
gerichtet worden, und man genießt daselbst wäh
rend de- Sommers nicht nur die freie reine 
Luft, sondern es ist auch durch Glasthüren ge
gen jede Zugluft bestens gesorgt. Uebrigens gu
te , zuvorkommende Bedienung, viele Zeitungen 
und Journale io ungarischer, deutscher u. fran
zösischer Sprache, treffliche Billards und — was 
da- Vorzüglichste ist — ein köstlicher Kaf
fe, wie man ihn nur von der »Kafse
gne l l e« zu erwarten berechtigt ist.

— Wir sind nun auch bei uns mit allerlei 
Haarwuchs - Mitteln, in Pomaden, Seien und 
Wässern, beinahe überschwemmt. Bandelkramer. 
Galanterie-. Nürnberger-Waaren und Hnthänd- 
lrr führen diese Artikel, und die feilgebotenen 
Mixturen werden dergestalt marktschreierisch an
gepriesen, daß sogar neulich Jemand mit einem 
solchen in einer Huthaudlung gekaufte» Dele, 
seinen abgeschabten Hut zu bestreichen versuchte, 
in der Meinung, daß die Haare darauf wüchsen 
würden, über welchen satyrischen Einfall der 
Huthändler etwas stuzte. — Diese Mittel, die 
als englische und französische anSgegeben werden, 
fabrizirt man hier und in Wien, oder auch in 
Frankfurt und Düsseldorf. Manchmal sind sie 
so unschuldig, wie bet Düsseldorfer Senf und da 
kann man mit Heymann Lewy sagen: »Nüzt es 
nichts. so schadet eS auch nichts!« — Aber oft 
find fie höchst gefährlicher Natur u. gar Manche 
können von den üblen Folgen, die dergleichen 
Ouaksalbereie« angerichtet, gar klägliche Geschich
ten erzählen. — Will man aber ein Haarmittel 
gebrauchen. so empfehlen wir das ächte M a- 
cassar-Oel des Hrn. Rowland in Lon
don, das sich noch am meisten als vortheilhaft 
wirksam bewährte — aber ächt muß eü sein, 
nicht nachgemachtl (Ist uusrrs Wissens ganz 
ächt in LneffS Handlung »zur Minerva« zu 
haben.)

— Frage: Warum gibt es in Pesth so viele 
überflüssige Laternen? Wenn man des Nachts

durch die Straßen wandert, gewahrt man viele 
Laternen, die nur des LuruS wegen da zu fein 
scheinen, denn angezündet werden sie nicht.

Berichtigung. Eine der lezten Nummern 
des »Wanderers« brachte eine Notiz ans Pesth. 
worin es heißt, Hr. Erl, vom k. k. Hofoperu- 
theater, habe zu seinem, bereits früher mit der 
Direktion des königl. städtischen Theaters ab
geschlossenen Gastspiele darum nicht gelangen 
können, weil der Unterfertigte seither mit dem 
k, sächs. Hofschauspieler Hrn. Emil Devrient ein 
Uebereinkommen getroffen habe, vermöge welchem 
während seines Gastspieles kein anderer Gast zu
gklaffen werden dürfe. Ohne in eine Erörterung 
darüber einzugehen, ob jener Pesther Berichter
statter das wahre Sachverhältniß aus Böswillig
keit entstellt, oder sich wirklich im Jrrthum be
funden habe, siebt sich der Unterfertigte jedoch 
genöthiget, jener Notiz einige berichtigende Punkte 
entgegen zu stellen.

1) Der Unterzeichnete hat mit Herrn (Sri 
kein Gastspiel besprochen oder abgeschlossen, son
dern dieser Künstler war in Familienangelegen
heiten nach Pesth gekommen, und hat nur an 
den Unterzeichneten die Frage gethan, ob viel
leicht bei dieser Gelegenheit ein Gastspiel zu 
Stande kommen könnte.

2) Die Klausel: daß das Gastspiel de- kön. 
sächf. HofschauspielerS Hrn. Emil Devrient, wel
cher vertragsmäßig wöchentlich vier Rollen be
dungen hatte, mit keinem andern Gastspiele íoV 
lidiren dürfe, befand sich schon ursprüng
lich unter de», mit diesem ausgezeichneten Künst
ler fkstgestellten Bedingniffen, und wen» seither, 
troz dieses UebereinkommenS, einige Gastspiele 
ans Engagement Statt fanden, so geschah 
dies im Einverständnisse mit Hrn. Emil Devrient. 
der freundlich genug war, in diesen Fällen auf 
dem Buchstaben des Kontraktes nicht zu bestehen.

Pesth, am 14. Mai 1843.
G. Ritter v. Frauck.

Direktor des k. städtischen Theater«.

Berichtigung. In Nro. 37 deS Spiegels wird 
bei Gelegenheit dcS Referats über dar neue TagStheater 
in Ofen meiner der Art erwähnt, als wäre die Leitung 
d«S Bauer mir anrertraut gewesen. Da ich aber bloß 
im Sinne und auf Anordnung hi königl. Architekten, 
Herrn v. Sagody dabei mitzewirkt habe. so muß ich 
vorerwähnte Auszeichnung um so mehr von mir ableh- 
nen, da dieser Bau ganz nach dem Plane und unter der 
Leitung des vorbenannten kön. Herrn Architekten ausge- 
führt worden ist — Ofen. den 14. Mai 1843.

D. W. NiclaS.
Mitglied des k. st. Theaters in Lsen.

Beilage: „Der Schmetterling", Nro. 9.

Halbjährig« Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Ans Velinpapier mit ersten Kupferabdrükrn 5 fl. u. pofisrei 
b fl. C. M. — Man pränumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Gchiffbrükr), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, S. Miller u. 3- Wagn« in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrnkt in der königl. ung. UniverütätS - Buchdrukerci.
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Frank Flint.

(Beschluß.)

✓^*r>)nter den Leuten, welche man ausgewählt hatte, um mit dem reichen Oheim an 
Tafel der Frau Foresight zusammenzutreffen, befand sich Herr Selwyn, der 

Qy^Q3famr der Kirche, in welcher die Familie einen Stuhl gemiethet hatte. Gr 
war ein junger Mann von achtundzwanzig Jahren, anständigem Benehmen und sehr 
fleißig, und bezog eine Pfründe von dreihundert Thalcrn das Jahr. Unter andern Vor
zügen war er auch ein vortrefflicher Schachspieler nnd schlug den alten Indianer, wie 
sehr er auch sich selber rühmte, jedes Mal. t er gestand, daß bei einem solchen 
Kampfe der Besiegte eben so viel Ehre einärntc, oic der Siegen Eines Abends fragte 
Frank Flint bei dem Pastor vor und traf ihn zu Hause in einem kleinen Zimmer mit 
Büchern und Schreibsachen beschäftigt. — „Hoffe, unterbreche nicht in der Arbeit?" 
fragte Flint. — „Durchaus nicht," antwortete Selwyn, stand auf und reichte ihm einen 
Stuhl dar; „es freut mich sehr, Sie zu sehen." — „Freut Sie's? Hm' Haben Sie 
denn nichts gehört von den . . ." (er wollte ein starkes Adjektiv beigefügt haben, aber 
er war so zart, es aus Achtung vor dem Geistlichen hinabzuschluken) —den Minen?" 
— „Ich habe davon gehört, wollte aber nicht so unartig sein, davon zu sprechen, be
sonders beim ersten Besuche, womit Sie mich beehren," antwortete Herr Selwyn. — 
«Wollten Sie nicht?" Herr Selwyn verbeugte sich bloß, hinzusügend: „Wollen wir 
das lezte Spiel wieder aufnehmen? Wenn Sie Zeit haben, würde es mich sehr freuen. 
Ihnen eine Gelegenheit zu Ihrer Revanche zu geben." — „Ich bin's zufrieden," sprach 
Flint, faltete seine Handschuhe zusammen und legte sie in seinen Hut. — „Nehmen Sie 
etwas Wein?" fragte Selwyn. — „Etwas Sherry mit Wasser und eine Cigarre," war 
Flint's Antwort. Als dieses gebracht war, holte Herr Selwyn das Schachbrett und die 
Figuren, nöthigte seinen Gast, sich im Armsessel niederzulassen, rükte den Tisch näher 
ans Feuer, und schweigend und rauchend begannen sie zu spielen, indem der alte Mann
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feine Füße am Heerde wärmte. Nach einem zweistündigen Kampfe, der Selwyn zwölf 
Cigarren für seinen Gast kostete (er selber that nur von Zeit zu Zeit einen Zug), en
dete zum ersten Male das Spiel zu Gunsten des erzentrischen Gastes. Vergnügt rieb er 
sich die Hände. „Sind Sie verheirathet?" fragte er plözlich. — „Nein, mein Herr." — 
„Das freut mich!" — „Und warum?" — „Weil ich sonst eine schlechte Meinung von 
Ihnen bekommen hätte." — „Sind Sie vielleicht dem „„heiligen"" Stande abgeneigt?" — 
„Nein," war Flint's Antwort; „allein ich habe in der lezten Zeit etwas in Ihrem Be
nehmen wahrgenommen, das ich, wenn Sie verheirathet wären, mißbilligen müßte." — 
„Allein in welcher Beziehung mein Herr?" — „Sie machten sich allzu angenehm bei 
einer jungen Dame meiner Bekanntschaft, die ich sehr hoch schäze." Selwyn's bleiche 
Stirn ward Llutroth, als er stotternd den Namen der Dame begehrte. „Unsinn!" sprach 
Flint. „Sie wissen, wen ich meine; geben Sie mir das Licht — Emilie —, Emilie 
Foresight!" — „Ich hoffe, mein Herr, Sie werden in meinem Benehmen nichts Ta- 
delnswerthes gefunden haben." —• „Ganz und gar nicht, Herr Pfarrer," erwiderte Flint, 
warf seine Cigarre ins Feuer und versah sich mit einer neuen. „Ich will Ihnen 'mal 
etwas sagen, ich habe mich ein wenig in der Welt umgesehen und sehe kein £ für ein U 
an; und ich bin eben so überzeugt, Sie haben so eine geheime Passion für das Mäd
chen, als auch, daß sie gut von Ihnen denkt. Gefällt sie Ihnen, so klopfen Sie 
einmal an." — „Mein werther Herr, ich kann Ihnen nicht verbergen, daß ich die 
junge Dame, die Me nannten, hoch schäze."—„Das können Sie freilich nicht; so machen 
Sie es sich denn auch nicht zum Verdienste." — „Allein ich habe zu viel Achtung für 
sie und bin nicht so selbstisch, ihr Glük meiner Leidenschaft zu opfern, selbst wenn ich 
die Ausführung eines solchen unwürdigen Planes für möglich hielte." — „Unsinn!" 
ries Flint. „Ich will Ihnen sagen, woran es liegt. Foresight gibt zu viel für äußeres 
Blendwerk aus, als daß er seiner Tochter eine Mitgift geben könnte. Männer mit Geld 
beißen nicht an dem Hamen an, wenn er nicht doppelt vergoldet ist; wär' sie meine 
Tochter, so gäbe ich sie Ihnen und meinen Dank obendrein." — „Ich bin Ihnen ver
bunden für Ihre günstige Meinung, aber troz meiner Neigung hoffe ich, dieselbe nie 
zu verscherzen, selbst wenn Fräulein Foresight die reizende Braut sein sollte." — 
„Schön gesagt, aber nicht klug. Wenn ich ein junger Mann wäre, mit nur hundert 
Pfund reinen Einkommens, dann bckäm' ich sie und machte Sie auch glüklick. Emilie 
hat viel Verstand und ein sehr gutes Herz. Sie ist die Beste aus der ganzen Sippschaft 
und ..." — „Sagen Sie nichts mehr, mein Herr, oder Sie verbittern mir daS Le
ben," sprach Selwyn. — „Nun gute Nackt!" ries Flint beim Weggehen; „ich werde 
noch einmal anrufen."

„O, du bist doch zu Hause, sehe ich," rief der alte Flint und trat in das 3int» 
mer seines Neffen. — „Ich fürchte Niemanden, rer mir lästig falle, Onkel, und lasse 
mich nie verläugnen; ist mir ein Besuch nicht willkommen, so erspare ich dem Besucher 
die Mühe, noch ein Mal wiederzukommen, indem ich ihm sage, sein Plaz sei mir lie
ber als seine Gesellschaft. Nehmen Sie Plaz. Nun, Sic haben einen dummen Streich 
gemacht, die Finger verbrannt an dem, wovon Sie nichts verstanden?" — „Nun?"
— „Was wollen Sie jezt anfangen?" -— „Leben von dem, was ich habe; ich komme 
nicht betteln, denn ich habe genug, um auszukommen. Willst du mich als Miether?"
— „Unter welcher Bedingung?" — „Sechszig Pfund jährlich, esse mit der Familie, 
spiele mit den Kindern und bin zu Hause." —„Morgen sollen Sie Antwort haben." — 
Am Tage nachher wurde Frank Flint ein Mitglied der Familie und wußte sich so hei
misch zu machen, daß die Einmiethung keinen von beiden Theilen gereute: das Mit
tagsessen wurde um zwei Uhr aufgetragen. „Ich meinte, Ihr äßet regelmäßig um Eins?" 
bemerkte Flint. — „Das thaten wir auch; da Cie aber mit uns leben wollen, wün
schen wir Ihnen alles möglichst angenehm zu machen. Als Sie reich waxen, befahlen 
Sie; nun müssen Sie aber wissen, ich kann Alles thun, aber ich will nicht genöthigt 
sein. Machen Sie sich's bequem." — Der alte Mann sprach nicht und schien in eine 
angenehme Träumerei versunken. Die Zeit verstrich ganz ruhig und glüklich, und der 
Alte schien in seinem Unglük recht zufrieden zu sein, obgleich sein alter Rok, der nickt 
ausgkbesscrt worden war, sichtbare Symptome des Verfalls darbot.

Kaum waren jedoch zwei Monate verstrichen, als Stephan einst früher als ge
wöhnlich nach Hanse kam; er verschloß sich eine Zeit lang mit seiner Gattin, und al?
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er herauskam, waren ihre Augen roth vom Weinen, und Stephan ebenfalls schien sehr 
entmuthigt. „Onkel," sprach er, „die Firma, bei der ich zwanzig Jahre beschäftigt war, 
hat fallirt; ich muß mir, noch in meinen späten Lebensjahren, eine neue Beschäftigung 
suchen. Wir müssen uns trennen, weil meine Haushaltung nicht mehr so bleiben kann."
— „Und was soll das? Nimm meine sechszig Pfund, und dann wollen wir uns be
helfen , bis bessere Zeiten kommen. Mein Quartier gefällt mir zu gut; zudem, meinst 
du, ich würde meine kleinen Spielgenosfen verlassen? Nein, das könnte ich nicht über
stehen. Kein Wort mehr davon. Sag mir, was tu zu thun gedenkst, und vielleicht 
kann eines Narren Rath dir nüzlich sein." — Stephan's große Familie verhinderte ihn, 
sogleich wieder auf einen grünen Zweig zu kommen ; allein er hatte keine Schulden und 
noch eine kleine Summe zur Bestreitung augenbliklicher Bedürfnisse übrig. Einen Mo
nat lang lief Stephan ab und zu, um unter den zahlreichen Geschäftsfreunden der fal- 
lirten Firma, die ihn alle kannten und fchäzten, eine neue Stelle zu suchen, allein c3 
fand sich keine Vakanz, die seinem Standpunkt und seinen Fähigkeiten entsprach, obgleich 
Alle versprachen, vorkommenden Falles sich seiner zu bedienen. Eines Tages, wo er 
entmuthigt nach Haus eilen wollte,- hörte er Jemanden aus voller Lunge seinen Namen 
schreien; sich umdrehend, sah er seinen Onkel, der zu einer Lohnkutsche sich heraus
lehnte. „Komm herein," rief der Alte, seinen Neffen beim Halskragen fassend; „spring 
herein. Alle Wetter, schnell zurük! Ich wollte eben nach Haus zu dir, Neffe; welch 
ein Glük, daß ich so auf dich fiel! Ich habe die Stelle." —- „Welche?" — „Nun 
die, um welche ich mich einen Monat lang verwandt habe. Oder meinst du, ich wäre 
all die Zeit faulenzen gegangen? Wie viel Gehalt bekamst du zulezt?" —• „Zweihundert 
fünfzig Pfund." — „Hm, das tritt’6 also thun, was das Geld betrifft." — „Aber die 
Geschäfte?" — „Die kann jeder Narr thun," entgegnetc Flint, „und — aber wir sind 
schon da, komm schnell!" und aus der Kutsche springend, traten sie in ein prachtvolles 
Haus auf einem der ansehnlichen Pläze am Westcude.—„Ist Se. Lordschaft zu Hause?"
— „Ja, mein Herr," war die Antwort, und Onkel und Neffe traten in das Zimmer 
des Lords. „Mein Neffe! Lord, thut mir leid, Sie zu belästigen, sähe aber gern die 
Sache in Ordnung." — „Ich eben so sehr, Herr Flint," antwortete der Lord, schüt
telte Stephan freundschaftlich die Hand, wünschte ihm Glük zu feiner neuen Stellung 
und hoffte ihn baldigst befördern zu können. „Hier," fuhr er fort, „Herr Flint ist der 
Empfehlungsbrief an den Prinzipal, der Ihren Neffen beschäftigen wird."—„Und hier, 
mein Lord, ist der Brief an meinen Haushofmeister, mit den nöthigen Anweisungen zur 
Bestimmung der Wähler. Es wird keine Schwierigkeiten haben, ich kenne ihre Gesin
nungen — ein Tory Herr und Tories als Anhänger. Es sind alle unabhängige, wohl
habende Leute, die mit mir harmoniren und in Staat und Kirche von Einfluß sind."

* * *

Wie glütlich war Stephan Flint und seine Familie, wie sie alle rund um den 
Tisch saßen, den „mürrischen" Oheim oben an! Sie weinten und lachten und waren 
voller Freude. Denn der Bankerott des alten Flint war nur erdichtet gewesen. Er 
hatte zwar seine Wohnung in der Stadt verkauft, tu der Absicht, sich auf seine großen 
Landgüter zurükzuziehen, als ihm der Gedanke in den Sinn kam, seine Freunde zu 
prüfen, und er führte diesen Plan in der eben angegebenen Weise aus. Nachdem er 
seinem Dieffen eine Stelle auf einem Verwaltungsbureau, mit fünfhundert Pfund Einkommen, 
verschafft hatte und Alle nach ihren verbesserten Vermögcnsumstänven eingerichtet sah, 
reiste er ab, um seine ländliche Wohnung einzurichten. Wenige Wochen nachher wurde 
eine Pfarrerstelle, die er zu vergeben hatte, vakant, und sogleich schrieb er an Selwyn 
folgendes Briefchen:

„Geehrter Herr! Die Pfarrerstelle von F— ist unbesezt. Sie trägt jährlich acht
hundert bis tausend Pfund ein. Ich habe sie zu vergeben, gedenke sie aber nur einem 
vrrheiratheten Manne zu übertragen. Wenn Sie daher sich mit Emilien darüber 
nnigen wollen, so ist die Stelle Ihnen. Ich verbleibe rc. Frank Flint."

Elle kurzsichtigen Foresights (zu Deutsch: Vorsichtig) wurden jezt gewahr, welchen 
^rrthum sie begonnen hatten, indem sie nur nach äußerm Glanze strebten. Es war aber 
tur sie ein wahrer Trost, daß sie „ihrem lieben Onkel" einen „sehr freundlichen und lie
bevollen Brief" schrieben, worin fie ihre Dankbarkeit für die Beschüzung ihrer ältesten
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Tochter an den Tag legten, die sie natürlich sehr gern und stolz auf die Verbindung 
dem Pastor zur Gattin gaben.

Portfolio der Neuigkeiten und Anfichten.
Eigenheiten der Künstler.

Man hat längst bemerkt, daß jeder Vier- 
tuose eine besondere Eigenheit während des 
Vortrages in der Behandlung seines Instru
mentes kund gibt. Ein scharfer Beobachter 
hat nun Folgendes darüber gesagt: Sivori 
spielt mit dem Knie, Offenbach mit der Schul
ter, Servais mit den Augen, Liszt — wie 
Jedermann» weiß — mit den Haaren, Vat
ta mit den Lippen, Hauman mit dem Rü- 
ken. An diesem Ausspruche ist etwas Wah
res ; einer oder der andere von den genann
ten Theilen des Körpers sollen die innere Be
wegung des Künstlers, die er selbst beim 
Spiel empfindet oder hervorzubringen wünscht, 
ausdrüken. Besser ist es jedoch, wenn dies 
lediglich dem Instrumente überlassen bleibt. 
Musik ist gewiß den Konvulsionen vorzuzic- 
hen. Wie zauberisch wirkt dadurch Theresa 
Milanollo, daß sie ganz ruhig dasteht und 
blos durch eine anmuthige Bewegung des 
Unterarms den Bogen lenkt! Sie kann hier
in jedem Virtuosen als Muster ausgestellt 
werden. Eben so abscheulich ist die Gewohn
heit unserer Sängerinen, sich mit verschränk
ten Armen zu schütteln und hin und her zu 
wakeln, wenn sie gefühlvolle Stellen ver
tragen. Man sollte nur jedes Mal zischen, 
wenn sie's so machen, damit sie sich's abge- 
wöhnen. Begeht nun solche Unart die kleine 
Tadolini, und steht's ihr gerade nicht übel 
an, so darf's doch aber die große, starke, 
fette, übertragene Dame so und so nicht nach
machen wollen, weil's etwa ■— Mode g e- 
worden ist! Oft sollte man wirklich daran 
irre werden, ob denn bei diesen Künstlern ein 
Funke von kritischem Gefühle anzutreffen sei. 
Bei einem gewissen Hoftheater hat nun gar ein 
junger, kräftiger Sänger diese tolle Manier 
angenommen, wenn et seine leidenschaftliche 
Tenorpartie mit vollster Stimme hcrabsingt. 
Der schüttelt sich, als ob's ihn juke, gera
de wie Die polnischen Bauern, denen es aber 
aus guten Gründen viel eher zu verzeihen ist.

Preß-Zeitung.

So eben erschien die zweite Auflage des 
Werkes „liszváel Könyörgéséi egész evre"

(Israelitische Gebete für's ganze Jahr), über- 
sezt von Rosenthal und Bloch, her
ausgegeben von Philipp Korn. Ofen, 1843. 
Im Verlag des Herausgebers. (Hebräischer 
und ungarischer Tert.) Bei dem mächtigen 
Aufschwünge und der Verbreitung der Natio
nalsprache im Vaterlande und der großen 
Theilnahme, deren sie sich bei allen Klassen 
erfreut, sind auch die Israeliten nicht zurük- 
geblieben, und es war schon längst bei ih
nen der Wunsch rege, ihre täglichen Gebete, 
die in der, meist ihnen unverständlichen, he
bräischen Sprache abgefaßt sind, auch in der 
Landessprache zu bcsizen. Die Herren Bear
beiter und Herausgeber haben sich daher mit 
ihrer Arbeit ein nicht geringes Verdienst, so
wohl bei ihren Glaubensgenossen, als auch 
bei allen Vaterlandsfreunden erworben. Daß 
die Uebersezung sehr gelungen und dem Ori
ginale entsprechend ist, haben kompetente 
Richter bereits ausgesprochen, und die schnell 
erfolgte zweite Auflage spricht schon dafür. 
Papier und Druk sind sehr gefällig.

** Von dem Prachtwerke: „Neuer 
Plutarch" (Pesth bei Hartleben), ist so 
eben die zehnte, über 100 Seiten starke Lie
ferung erschienen, womit der zweite Band 
geschlossen ist. Die Trefflichkeit des Werkes, 
die höchst niedlichen Porträts (Stahlstiche) 
und die außerordentliche Billigkeit des Prei
ses, steigern immer die Freunde dieses Unter
nehmens des wakern Verlegers.

** „Napoleon und Marie Louise." So 
heißt ein Buch, das der ehemalige Privat- 
Sekretär Napoleon's, der Secrötaire des 
commandemens de l’Impératriee, Baron 
Menneval, so eben herausgegeben hat und 
das in Frankreich um so größeres Interesse 
erregt, als der Verfasser ein dort von allen 
Parteien geachteter Mann ist, von dem man 
nur Wahres zu hören erwarten darf. In ei
ner dem Buche uorangeschikten Einleitung 
fezt er die Motive auseinander, die ihn be
wogen, einige Züge aus dem Leben Napo
leon's zu sammeln; nicht, sagt er, sei dies 
geschehen, um den Eroberer und Gesezgeber 
darzuftellen, sondern um den Helden in sei
nem Familienkreise besonders als Gatte und 
Vater zu schildern. In St. Helena drükte der 
Kaiser gegen seine Testaments - Vollstreker
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unter Anderem auch den Wunsch aus, daß 
Einige, unter denen er namentlich Herrn Men
neval bezeichnete, das Geschäft übernehmen 
möchten, „seinem Sohne die Ereignisse und 
Thaten in ihrem wahren Lichte darzustellen 
und insbesondere gewisse Mittheilungen, die 
von großem Interesse für ihn wären, zu sei
ner Kenntniß zu bringen." Der Verfasser fügt 
hinzu, er habe lange Anstand genommen, 
dieses Buch zu schreiben, „aber so ungeschikk 
auch meine Feder sein mag, — das Alter 
nähert sich immer mehr, und ich darf nicht 
langer zögern mit der Herausgabe, nicht von 
Memoiren, deren Zeit noch nicht gekommen, 
sondern einiger Erinnerungen, deren Publi
kation wenigstens ein Zeugniß sein wird von 
meiner Achtung für ein Andenken, das mir 
immer theuer und heilig war und dem ich 
nicht besser dienen kann, als indem ich der 
Wahrheit aufdasGewissenhasteste treu bleibe."

* * Die „ausländische Romanen - Samm
lung", hcrausgegeben von derKisfaludy-Ge- 
sellschaft, redigirt von unserem reichtalcn- 
tirten Literaten I. Nagy, gewinnt mit jedem 
neuerscheinenden Bande stets an Interesse. 
Gegenwärtig liefert sie Boz (Dickens) treff
lichen Roman: „Oliver Twist" in höchst ge
lungener Uebersezung, worauf in Kurzem 
ein spanischer Roman „der freigebige Lieb
haber" von Eervantes, übersezt von Lukács; 
diesem aber Bulwer's klassisches Werk: „Nacht 
und Morgen", folgen soll, dessen Uebertra- 
gung aus dem Englischen Peter Vajda, des
sen Name allein schon hinläglich für die Ge
diegenheit der Uebersezung bürgt, besorgt. 
Die ichnelle Aufeinanderfolge der Bände, die 
Billigkeit des Preises und die gefällige äu
ßere Ausstattung lassen nichts zu wünschen 
übrig. ( Zu haben bei Hartleben in Pesth.)

M. F.
* * 3nt Journal des Debats beginnt so eben 

der siebente Band von Eugen Sues „My- 
stéres de Paris." Es bleibt aber noch ein 
Geheimniß in Paris, wie lange sich diese 
„Geheimnisse v. Paris" noch sortwinden werde.

** Ein neuer Verleger für Belletristik 
ist aufgetauchl, unv zwar in — Hannover. 
Die neue Buchhandlung von Kius dort macht 
per Eirtulaire ihre unter der Presse befindli
chen Verlagswerke bekannt, unter denen sich 
als besonders bemerkenswerth befinden : „Ge
schichte des deutschen Journalismus." Bon 
£r. Prutz. 3 Bände. Porträts und Silhouet
ten. Gezeichnet von Dr. G. Kühne. „Wal
lensteins erste Liebe," Historisch-romantisches 
Gemälde von Dr. C. Herloßsohn. —- Es 
werden ganze Frachtwagen von Roman-Ma

nuskripten nun nach Hannoper ziehen. Zum 
Druke von Belletristik haben nur noch wenig 
Verleger Muth; gewöhnlich probiren cs jun
ge Buchhändler einmal damit. Ist es nicht et
was Ausgezeichnetes (sowohl gut, als schlecht), 
so ist auch nur Verlust für den Verleger da
bei zu erwarten.

Mignon - Zeitung.
33 rí eg. Am 28. April legte ein Knabe 

unweit Rothkretscham einen großen Stein 
auf die Schienen der obcrschlesischen Eisen
bahn , als die Lokomotive mit einem Thier
wagen von einer Probefahrt auf der Löwener 
Bahnstreke zurükkehrte. Es wurde glüklichcr 
Weise früh genug bemerkt, der kleine Scha- 
denstifter ergriffen und in den Thicrwagen 
gesperrt, nach Brieg gebracht. Als man ihn 
hier aus der Hast befreien wollte, war er 
entflohen, indem er einige Latten ausgebro
chen und noch während des Ganges der Ma
schine einen Sprung gewagt hatte. Schwer 
am Kopfe verlezt von einem der Räder ward 
er indeß bald ergriffen und in die Kranken
anstalt gebracht, wo er nun mit der Heilung 
auch seiner Strafe entgegcnsieht.

Berlin. Seit einigen Jahren war hier 
ein Verein unter dem Namen : „Frauen-Sit- 
tenverein", gegründet, der gegen die Puz- 
und Modesucht des schönen Geschlechts an- 
kämpfen sollte, aber auch einen gewissen re
ligiösen Hintergrund hatte, welcher sich im
mer mehr entwikelte und namentlich Veran
lassung gab, daß die Vorsteherin Sonntags- 
Vorlesungen für Dienstmädchen einrichtcte, 
um diese abzuhalten, zum Tanz und an Ver- 
gnügungsorte zu gehen. Diese Vorsteherin 
ist nun aber vor einigen Tagen plözlich ein
gezogen worden, und zwar unter sehr schwe
ren Anklagen gemeiner Verbrechen: Betrug 
und Dieberei. Sic stellte Sammlungen für 
ihren wohlthätigen Zwek an, verwendete die 
eingehenden Gaben aber für sich, als den 
wohlthätigsten ihrer Ueberzeugung nach u. s. 
ív. Dieser klägliche Ausgang des Frauen- 
Sittenvereins gibt den Spöttern natürlich 
Anlaß zu Gelächter und Wizeleien, an de
nen es hier niemals fehlt.

München. Dieser Tage hat uns auch 
die Wassertrinkerin verlassen, das Bauern
mädchen nämlich , welches bereits seit eilf 
Jahren keine Speise mehr zu sich genommen 
hat, und aus ein paar Monate aus der Gc- 
genv von Rosenheim hieher beschieden wurde, 
um ein medizinisch-polizeiliches Visum re- 
pertum über sich ergehen zu lasten. Die Sa«
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che hat sich zum Erstatten Aller, welche nur 
an das Alltägliche glauben wollen, unter 
Siegel und Riegel wahr befunden, wofür 
freilich längst ihr ganzes Heimathland Zeug- 
niß ablegen konnte. Schon eine Besichtigung 
der Zähne hätte die Sache vorläufig bestäti
gen müssen. Ein Brechmittel, das ihr unter 
der Dämmerung im Wasser gereicht werden 
wollte, wies sie schon beim bloßen Gerüche 
ab; ungeweihte Hostien erbrach sie wieder, 
und die Vemuthung, daß sie das schon Ver
daute noch einmal verdaue, fand sich vurch 
die Entdekung unbegründet, daß sie gar kei
ne Speise aufnehmen, also keine Exkremente 
haben könne, indem ihre Speisekanäle ganz 
verwachsen sich ergaben. Nachträglich hat man 
nur noch das Wasser ihres Geburtsortes, wo
von zwei Maaß zu ihrer täglichen Nahrung 
hinreichend sind, chemisch zu untersuchen sich 
bemüht. Alles recht und billig, um sicher zu 
gehen. Wer aber die Geschichte der medizini
schen Wissenschaft kennt, wird sich über die
sen Tatbestand nicht verwundern, sondern 
erinnern, daß derlei Fälle, z. B. in den me- 
dezinischen Annalen von Haller, bereits eine 
Menge konstatirt sind, ja selbst solche, wo 
eine unverhältnißmäßig lange Zeit hindurch 
nicht einmal der Genuß von Wasser, noch 
von sonst irgend Etwas ftattsand.

Paris. Der im Palais Royal zu Pa
ris zum Besten der Verunglükten auf Gua
deloupe aufgestellte Bazar, zu dem außer 
der Königsfamilie die reichsten u. angesehensten 
Damen der Stadt Arbeiten und Geschenke 
lieferten, hatte viele und gute Käufer gefun
den. Die verkaufenden Damen verstanden sich 
meisterhaft auf die Krämerkünste und über- 
botcn sich an Wiz u. List. Das beste Schärf
lein hat aber wohl ein armer Soldat beige
tragen , der an eine Bude trat, eine Klei
nigkeit zur Hand nahm und nach dem Preis 
fragte. Da aber der Verkaufszettel 3 Francs 
forderte, legte er traurig den Gegenstand 
wieder hin, weil er nicht Geld genug hatte. 
Die Verkäuferin aber reißt den Zettel weg 
und spricht: „Sie irren sich, es kostet nur 
3 Sous."— „Das ist schön," erwiderte der 
Soldat, ich kann deren vier geben." In 4 
Tagen belief sich der Ertrag der verkauften 
Gegenstände auf 110,000 Francs.

Etwas von Allem. Saphir gab 
in Leipzig eine Vorlesung zu einem wohlthä- 
tigen Zweke, die den glänzendsten Erfolg hat
te. Die Wiener Theaterzeitung theilt darü
ber , einen ausführlichen für Saphir sehr 
schmeichelhaften Bericht mit.

*** Vieurtemps gibt jezt in Prag mit 
außerordentlichem Beifall Konzerte.

*** Wie gefallen unfern Leserinen die Ge
schenke, die die Königin Victoria von dem 
Kaiser in China erhalten? Ein Bettgestell 
aus purem Golde, ein Paar Diamant-Ohr
gehänge 20,000 ft. C M. werth, einen Shawl, 
dessen Pracht noch nie in Europa gesehen 
wurde, 14 große Kisten der herrlichsten und 
seltensten chinesischen Stoffe und zum Ueber- 
flusse noch ein Kästchen Juwelen! Ach, wir 
wollten, wir wären der Kaiser des himmli
schen Reiches! Wir würden dann jeder un
serer geehrten Abonnentinen ein gleiches Ge
schenk machen! —

*** In einem Pariser Theater gefällt rin 
neues Stük, betitelt: „I’ai du bon Tabac* 
(Ich habe guten Tabak.)

*** Immer besser! Homöopathie, Was
serkur, Magnetismus, Schäfer-Doktoreien— 
Alles nichts gegen den Berliner Weber, der 
in der Louisenstraße wohnt u. jezt die Kunst 
erfunden hat, Kranke durch den — Mond
schein zu heilen.

*** Das beste Mittel gegen Opiumver
giftung soll schwarzer Kaffe sein. Wenn dem 
Kaiser von China dies zu Gemüthe geführt 
wird, so haben die Engländer einen neuen 
Handelszweig in Aussicht.

*** Donizettis neueste Oper: „Don Pas- 
quaie" hat im Wiener Kärnthnerthortheater 
nicht sehr angesprochen. Die Erwartungen 
sollen zu gespannt gewesen sein, meinen Wie
ner Blätter. Wir glauben aber, daß bei ei
ner Oper die Erwartungen nie zu gespannt 
sein können, da es gerade der große Ruf 
eines Tonwerkes ist, der am meisten auf die 
Imagination der Zuhörer wirkt und dem 
Werke eine gute Ausnahme verschafft.

'*** Ein Hr. Danner, ein gefronter U n- 
g a r, gegenwärtig in Wien, hat in der Da- 
guerreotypie bedeutende Erweiterungen ent- 
dekt; es ist ihm gelungen, die größtmöglichste 
Lebhaftigkeit des Kolorits zu erzielen, wobei 
die Farben nicht als nachaufgetragene, son
dern als innig verschmolzen erscheinen , und 
sind dabei unverwischbar. Hr. Danner 
gedenkt diesen Gegenstand, in einer in unga
rischer und deutscher Sprache verfaßten Bro- 
chüre, zu beschreiben.

*** Einiges Aufsehen erregte zu München 
in den jüngsten Tagen der Uebertritt einer 
Dame aus der höheren Gesellschaft von der 
protestantischen zur katholischen Religion. 
Gräfin M., eine gefronte Engländerin, legte 
in der Kapelle des erzbischöflichen Pallasteß 
das Glaubensbekenntniß ab.
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*** Von Fräulein Katinka Heinesetter, wel
che die Brüsseler Bühne nicht mehr betreten 
kann, meldete kürzlich ein französisches Blatt, 
sie stehe mit dem Direktor des Lyoner Thea
ters in Unterhandlung, habe aber 6000 Fr. 
mehr gefordert als seither. Allerdings ist ein 
Prozeßskandal für eine Theaterdirektion in 
Frankreich von vielem Werthe, u. die „Gränz- 
boten" rathen daher der Sängerin, sich im 
Preise zu halten, es würden schon bessere 
Anerbietungen eingehen.

*** 3m Königreich Preußen dürfen sich 
die Juden des Ausdruks Kirche und Kirchen
wesen in ihren religiösen Angelegenheiten 
nicht mehr bedienen, m dieser Ausdruk nur 
auf die christliche Glaubensgemeinschaft an
wendbar sei.

*** Dem Prinzen Ludwig Bonaparte ge
fällt es so gut in seinem Staatsgefängniß 
zu Ham, daß er erklärt hat, er wolle lieber 
in Frankreich gefangen als im Auslande frei 
sein.

*** Rückert sagt sehr treffend irgendwo:
Gäben wir die Hälfte dessen.
WaS wir, krank uns machend, essen,
Denen, die macht Mangel krank;
Könnten wir und fic gesunden
Und uns für die guten Stunden
Gegenseitig sagen Dank.

*** Im Fürstenthum Neufchatel gibts so 
viele Maikäfer, daß fich der Staatsrath ins 
Mittel legen mußte, um diese gefährlichen 
Gäste zu vertilgen.

* Pariser Moden.
Die Mode ist nun deklarirt, und die Hüte 

und Kapoteu, die von Seidengewebe oder glat
ten Krepp zusammengesezt find, worüber eine 
reiche Sptze ausgebreitet ist, find die gewählte- 
steu in der eleganten Welt. Diese ganz vupo- 
rösen, leichten n. durchsichtigen Hüte bringen ei
nen trefflichen Effekt hervor. Auch find Hüte von 
sehr zartem Strohgeflechte, mit einigen Blumen 
oder Zweigchen geziert, sehr beliebt.

— Die Röke bleiben lang, die Taillen sehr 
laug; aber die Röke dürfen nur sehr wenig 
bauschig sein; der Rok muß schon die Gestalt 
der Person errathru lassen, und wenn er dies-lbe 
auch verbessert, so darf er sie nicht ändern.

— Die ManteletS von farbigem Tassét haben 
sich entschiedene Gunst erworben. Das Schwarze 
ist schon etwas verbraucht u. man sucht es durch 
Fantafiefarbeu zu ersezen.

— Die allgemeinste Mode ist jene der Ca- 
chemir-Shawls. Man mag ansangen, was man 
toiü, so sind r« dieShawlS, die jedes Frühjahr, 
in der Zeit des Interregnums, zum Vorschein 
kommen. Die oraugegelben, schwarzen u. blauen 
ShawlS find in der Mode; rothe u. weiße find 
minder beliebt, der Succrß der grünen vermin

dert sich auch; die gestreiften, obgleich Negligee, 
werden sehr gesucht und ausgezeichnet.

— Herrenmoden. Die grauen Paletots 
mit breiten Knöpfen haben eine Plumpheit, die 
durch ihre Naivetät gefällt. Nichts macht mehr 
die Grazie geltend, als eine gewisse Ungeschlif
fenheit. Aber der Schneider muß es verstehen 
diese beiden Gegensäze zu vereinbaren. — Die 
schottischen Krawatten und gestreiften Gilets mit 
aufrecht stehenden Vordertheilen müssen auffal
lende Farben haben. — Es scheint, daß die 
Herren ihre Haare wieder lang tragen werden. — 
Die Form der Hüte richtet sich nach dem Gesichte.

Fokal-Zeitnng.

PesthS treue Bürger an Se. Excel- 
lenz den bevollmächtigten königli
chen Kommissar dieser k. Freiftadt, 
Moritz Grafen vonAtmstsy, in dank
barer Verehrung.

Motto: „Heil'ge Ordnung, segenreiche
Himmelstochter, die das Gleiche 
Frei und leicht und freudig dindet,
Dir der Städte Bau gegründet,
Die dar Theuerste der Baud«
Wob, den Trieb ;um Valerlande."

Nach späten, segenvollen, inhaltreicken Jahren 
Wird Deiner .Mm Hauses Kindes Kind erfahre» .
Daß Clio deine Treu« in der Chronik uns'rer Stadt 
Mit Flammenschrift als Denkmal ausgezeichnet hgt.

Vom Strahl des Rechts und unfrei Königs Huld durch
drungen

Hat liebevoll dein Geist um uni ein Band geschlungen, 
Gin heilig Band, vereinend uns zur Bürgerpflicht,
Zur Feier unfrei freien Rechtes Mcrgenlicht!

Die Fakel, an des Königs Liebeglut entzündet,
Hat uns'rer Stadl das schönste Morgenroth verkündet, 
Ihm folgt des Bürqerglükes hellster Sonnenschein:
Des Vaterlandes Heil und keiner schönsten Stadt Gedeih'n.

Philipp Weil

Restauration des ItadtMagistrats 
der k. Fre ist adt Pesth.

Am 16., 17. a. 18 d. M. wurde der Magistrat 
der hiesigen kön. Freistadt, unter dem Vorfiz Sr. 
Ercellenz Moritz Graf von Almüsy, bevollmäch
tigten königl. Kommissär, restaurirt. Nach so
lennem Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche be
gann die Restauration der fehlenden Wahlbürger. 
Folgende erhielten durch Stimmenmehrheit die 
Ernennung: Graf Georg Károly, Samuel Hein
rich, Jos. v. HuvaS, Leopold Guggeuberger, Jo
seph Hild, Aug. von Festetics, Anastasius ren 
Derra, Autón Walthier, Baron Podmanitzky, 
Franz Eigner, Johann Geyer, Franz Steindl, 
Benjamin Karezag, Carl Cossin sen., Bozgay, 
Anton Roßmanith, Joseph v. Robitsek, Fr. ron 
Horváth, Ant. Lika, Pertinger. — Zum Bür
germeister wurde Hr. Magistratsrath v. Szepessy, 
Vizebürgermeister Rottenl-iller, Stadtrichter Georg 
von Trettrr, Stadthauptmann Joseph v. Szekre-
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uyessy, zum Vormund Staffenberger (bestätigt) , 
zu Magistratsräthen dieH.H. Rottenbiller, Koller, 
Kaloczy, Neumeyer, Alker und Hollovicö; zum 
ersten Vizestadthauptmann Hummel, zum zweiten 
Pfeiffer (beide bestätigt), zum Obernotär KacS- 
kovics. Anden drei Tagen war nach der Restaura
tion großes Bürgerdiner im Redoutensaal. Den 17. 
Abruds arrangirten die H.H. Jos. Mayer u. Hava 
einen imposanten, festlichen Fakelzug. Zweihundert 
der angesehensten, zum Theil uniformirte Bür
ger , versammelten sich um 9 Uhr in dem Re- 
doutcnhos und zogen, mit eben so vielen Flam- 
beaur, angeführt von genannten Arrangeurs, unter 
dem Uingcndkn Spiele der Militärmusik, durch 
die Herrengaffe vor die Wohnung Sr. Ercellenz 
des bevollmächtigten königl. Kommissärs (Grün- 
Baumgaffe), schlossen ein Carrs und brachten 
dem edlen Vertreter ihres glorreichen Monarchen 
eine Serenade, welche mit donnernden Lizenz, 
worin viele Tausende mit einstimmten, schloß. 
Nachdem Sr. Ercellenz sich am Fenster dankend 
gezeigt, begab sich eine Deputation aus dem 
Festzuge in dessen Apartements und überreichte 
ihm ein prachtvolles Aibum (rin Meisterstük des 
bürgerl. Buchbinders Rupp), worin Devisen des 
Dankes in ungarischer und deutscher Sprache, 
umrahmt mit den Namen der ersten Bürger un
serer Stadt, Empfindungen für die Mühewal
tung des edlen Stellvertreters des Monarchen 
ausdrüken. Hr. Gaida hielt bei der Uebergabe 
eine Anrede, die aufs Herzlichste erwiedert wur
de. Nach 11 Uhr kehrte der Zug in den Nedou- 
teuhof zurük, wo auch den Neugewählten ein 
Éljen erscholl. Die Festivität ward von der gün
stigsten Witterung u. durch die beobachtete schön
ste Ordnung verherrlicht. (Tags darauf großes 
Diner im Redoutensaale, mit loyalen Toasts und 
unzähligen Böllerschüssen.) Weil.

Theater.
Ofner Theater. »Dector WeSpe«, dies neue

ste Lustspiel von Benedir, voll treffender Bezie
hungen auf moderne Zustände, das laut de» ein
stimmigen Berichten der Journale überall Sen
sation erregte, kommt nächste Woche auf hiesiger 
Bühne zur Aufführung, worauf wir das Publi
kum aufmerksam machen.

Leopold v. MayerS Konzert. Heute, 
Sonnabend, Abends 5 Uhr, findet das erste Konzert 
des Hrn. L e o p. v. Mayer, Ehrenmitgl. d. phil
harmonischen Gesellschaft zu St. Petersburg, im 
Redoutensaale statt. Dieser berühmte junge Pia
nist, über dessen Leistungen die Wiener Blätter 
des Lobes voll sind, spielt bei diesem Konzerte 
ganz allein und zwar fünf Piecen auf seinem 
eigenen Piano (aus dem berühmten Atelier des 
Hrn. Erard in Paris), nämlich 1. Nocturne und

Chor aus »Lucia« ; 2. Russische Lieder; 3. Re
miniszenzen aus »Norma« ; 4. Russische Lieder; 
5. Galope de bravour, eigener Komposition. — 
Sperrsize zu 2 ti. Eintrittskarten zu 1 fl. C. M. 
sind in Wagners Kunsthandlung und an der 
Kasse zu haben.

Ö"* In Wagners Kunsthandlung sind auch 
sämmtli'che Kompositionen dieses ToukünstlerS für'S 
Piano zu haben.

Musikalisches. Das preisgekrönte National- 
lied »Szószát« von Vörösmarty, komponirt von 
Benjamin Egressy. hat Hr. Kunsthändler Joseph 
Wagner mit EigenthumSrecht an sich gebracht 
und wird noch im Laufe dieses Monats/elegant 
ausgestattet, erscheinen.

Oeffentlich,er Dank. Gefertigter, höchst 
angenehm überrascht durch die in einem deutschen 
Pesther Blatte auS dem »Honderű« mitgclheil- 
te Nachricht: das Ofner Tagstheater 
sei nicht durch ihn, sondern durch 
eine aus mehreren Ofner Bürgern 
bestehende Aktiengesellschaft erbaut 
worden — fühlt sich iunigst verpflichtet, sei
nen herzlichen Dank an die betreffenden Herren 
Redakteure öffentlich auszusprechen u. bittet nur 
noch, ihm doch gefälligst auch die Namen der 
Herren Aktionäre mitzuihei'len, welche ihn so 
großmüthig der Sorge für die Kosten eines sich 
über 40,000 fl. W. W. belaufenden Baues über
heben wollen. Nebrigens bleibt mir nur der 
Wunsch, daß diese überraschende Neuigkeit sich 
besser bestätigen möge, als jene von dem Um
stürze des (laut dem Ausdruke des sich unauSge- 
sezt als strengste» Wahrheitsfreund deklarireudeu 
Redakteurs jenes deutschen Blattes) damals schon 
erbauten TagSthenterS in der Nacht vom 1. 
März, wovon aber an jenem Tage zufällig blos 
zwölf im leichtesten Verband stehende Holzfäulen 
errichtet waren. — Fahren Sie nur mit so u u- 
widerlegbar wahrhaften Berichten über 
mein Unternehmen fort, Hr. Redakteur, so wird 
das unbefangene, partheilose Publikum immer 
mehr und mehr die hämischen, einseitigen und 
leidenschaftlichen Kritiken (??) Ihrer resp. Hrn. 
Referenten zu würdigen wissen und mir jede 
fernere Entgegnung von selbst ersparen.

Ignaz Huber,
Direktor des Osner Stadt-Theaters, al« 
Erbauer u. Eigenthümrr de« Tagslhea- 

ters im" Horvath-Garten.

Modenbild. Nro. 20.
Paris, 5. Mai. Hut und Kapote von 9tii$(hrcfi- 

Mantelets von Seidenstoff und Barcge.

Beilage: ,.Handlungszeitnng", Nro. 31.

Halbjähriger Preir 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. a. postfrei 
6 fl. ($. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Threnreich u. Neumann, fi. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen f. k. Postämtern-

Ofen, gebruft in der königl. ung. UniverütätS - Buchbrukerci.
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|He Doppelgänger.
(Aus bcm Französisch«»)

1.
(£Spn einem schönen Herbstmorgen des Jahres sechszehnhundert und so und so (auf 

eine genauere Angabe deö Datums kommt es hier nicht an; wir werden uns desto 
^E^Dmehr der historischen Treue in der Sache selbst befleißigen, bemerken jedoch, daß 
unsere wahre Geschichte sich während der Regierung des dreizehnten französischen Louis 
zutrug) trat ein halbes Duzend Bauern mit schallendem Gelächter in die sehr geräumige 
Wirthsstube „zu den drei Sperlingen", dem einzigen und folglich ersten Gasthofe des 
freundlichen Dörfchens Plantieres in der Lorraine. Ein breitschulteriger, wohlgewachse
ner Bursche mit gebräuntem Gesichte, rothen Ohren und kühner Adlernase war allem 
Anscheine nach der Anführer des lustigen Häufleins. Wie er die Zunge immer voraus- 
maschiren ließ, so hatte er auch zuerst die Schwelle des Hauses überschritten, in wel
chem die Pivois vom Vater auf den Sohn ehrenwerthen Gästen für gutes Geld Speise 
und Trank verabreichten, zu Pferde und zu Fuß bewirtheten, um uns des Kunstaus- 
druks zu bedienen, kurz an nichts fehlen ließen, was einer guten Wirthschaft zum Nu- 
zen und Ruhme gereicht.

Das lebhafte und ungezwungene Wesen, das keke Auge und eine unverholene 
Selbstgefälligkeit zeichneten den jungen Mann vortheilhaft vor den plumpen, linkischen 
Gesellen aus, welche in seinem Geleite eingerükt waren. Der graue Filzhut, den er 
aus das linke Ohr gerükt, und die beiden Hände, die er in die großen Seitentaschen 
der steifleinenen Hosen gestekt hatte, zeigten deutlich, daß der Gesell es mit dem Leben 
leicht zu nehmen pflege und in kritischen Verhältnissen seinen Mann stehe. Der hervor
stechendste Charakterzug und, wie man es eben nimmt, seine starke oder schwache Seite 
schien eine ungemeine Selbstgefälligkeit zu sein, und, wie wir bald sehen weroen, hatte 
er einige Ursache, mit sich zufrieden sein zu dürfen. Mit einem Worte, der Bursche
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war der vollendetste Typus jenes lustigen Vogels, den Herr v. Buffon in seiner Natur
geschichte nicht beschrieben hat, und den man einen Hahn im Korbe zu nennen pflegt. — 
»Heda, Franzchen!" rief der wunderliche Kauz, während er das große, jedoch allem 
Anscheine nach sehr leichte Bündel, das er unter dem linken Arme trug, auf den
Wirthstisch warf, »Wein her, und zwar von der besten Sorte! Ich seze euch heute!___
Sitte Teufel, Mädchen, was geht vor?! Du stehst ja, als wenn du Blei in den Schu
hen hättest. Verstehst du kein Französisch?" — »Geh, geh!" antwortete schnippisch 
Jungfer Pivois, denn sie war die Hebe in den drei Sperlingen, »ich verstehe dich sehr 
gut, aber..." — »Nun, was denn?" brummte der Gast, indeß er eine gebieterische 
Miene machte. — »Aber . . . aber . . ." stammelte die Schöne und trat dem Burschen 
mit jedem »Aber" einen Schritt näher, bis sie neben ihm stand. »Aber," flüsterte sie 
ihm zu, »du weißt ja, daß mein Vater dir den Kredit aufgekündigt hat. Noch gestern 
Abend hielt er mir eine Strafpredigt und befahl ..." — »Was gehn mich die Be
fehle deines Alten an? Kredit oder keinen Kredit! Was will er? Geld? Hier ist Gold! 
Kannst du mir wechseln? Da, nun aber geschwind!" — So redend griff er in die 
Hosentasche und brachte in der That ein Goldstük zum Vorschein, das er mit der Groß
prahlerei eines Verschwenders von Profession auf den Tisch warf. •— »Ein Louisd'or!" 
rief Fränzchen und betrachtete das Goldstük staunend, als ob sie ihren eigenen Augen 
nicht traue. — »Ja, Jungfer Pivois, ein Louisd'or!" brummte der keke Bursche mit 
Nachdruk und rief dann ungeduldig: »So rühre dich doch; denn wenn du bis Morgen 
früh mit dem Louis liebäugeln willst, so verdursten wir in der Schenke, was, hol' 
mich der Teufel, ein schlechter Spaß wäre. Du glaubst wohl gar, ich treibe Falsch
münzerei? Also rasch sechs Flaschen Moselwein und zwar vom besten Fasse! Verstan
den?" — »Ein Louisd'or!" wiederholte Jungfer Franziska verwundert noch einmal, 
nahm die Schlüssel und ging kopfschüttelnd zum Keller.

Als sie fort war, sagte der Bauer, der ihm gegenüber am Tische Plaz genom
men hatte: »Hm, Bassompierre, wo in aller Welt hast du denn den Goldfuchs abge
faßt? Denn dein Müller, Vater Michel, ist, dünkt mich, der Mann nicht, der seine 
Knappen zu reichen Leuten macht." — »Was wißt ihr von meinem Reichthum? Habt 
ihr meinen Taschen schon auf den Grund gesehen?" antwortete Bassompierre, oder, um 
uns vorsichtiger auszudrüken, Derjenige, der mit diesem stolzen Namen angeredet wurde 
und sich das Wort so ruhig gefallen ließ, als müsse es so sein. »Wenn ihr bei dem 
ersten Louis schon die Mäuler aufreißt; so nehmt euch in Acht, daß ihr die Mundsperre 
nicht bekommt; denn der Prachtkerl hat noch einige Doppelgänger in meiner Tasche!" 
sezte Bassompierre hinzu, und klimperte in der Tasche mit Geld, das einen guten Klang 
gab. — »Hm, hm, wie ist mir denn?" sing der Andere von Neuem an; »haben wir 
etwa einen guten Schnitt gemacht?" — „Keine Anzüglichkeiten, Gevatter!" rief sein 
Nebenmann lachend; »Bassompierre hat ein Geheimmittel, um Gold zu machen, gefun
den!" — »Der Kerl kann Heren!" — »Zerbrecht euch die Köpfe nicht!" sagte Bassom
pierre mit pfiffigem Gesichte. »Das Geld ist mein, verstanden? Und ich Hab' es we
der geraubt noch gemacht; ich hab's gewonnen, will sagen . . . doch die Geschichte ist 
zu poffig! Denkt euch . . . doch zuvor muß ich euch dies hier zeigen!" •—- Er nahm 
das Bündel, das er vorher auf den Tisch warf, legte es aus einander und entfaltete 
vor den staunenden Augen der Bauern einen kostbaren Anzug von Sammt und Seide; 
die Stikereien, Goldtressen, kurz Alles deutete daraus hin, daß der Anzug einem hoch- 
adeligen Herrn vom Hofe angehörte.

Die Ausbrüche des Staunens und der Verwunderung, welche das Gastzimmer zu 
den drei Sperlingen erfüllten, als der lustige Vogel den prachtvollen Anzug zur Schau 
legte, würden auch den geseztesten Mann zum Lachen gebracht haben. Unter schallen
dem Gelächter sagte Bassompierre: »Denkt euch, vor kaum einer Stunde stehe ich am 
Saume des Waldes und gaffe in die Ferne, ohne an etwas zu denken ..." — »Au
ßer etwa an des Försters Hannchen!" schaltete der Nebenmann mit höhnischem Gesichte 
ein. — »Möglich!" fuhr Bassompierre gemächlich fort, »aber das geht dich nicht an, 
Peter! . . . Während ich nun so auf und abgehe, kommt plözlich auf dem Fahrwege 
von La Chesnay eine Koppel Hunde zum Vorschein, zwei Jäger zu Pferde, die Jagd
hörner um den Hals, folgen und hinter drein sechs vornehme Herren, die auf das HauS 
des Försters Giban zutraben. Die Jagdparthie schien aus zu sein; denn die Herrschaften
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stiegen ab und wechselten einige Worte, worauf der eine Herr sein Pferd dem Jäger 
ließ und aus mich zu kam. ■—- Was will denn der von dir? dachte ich. Richtig, er 
betrachtet mich vom Schopf bis zu den Fersen; ich feze die Arme in die Seite und 
betrachte ihn mit verwundertem Auge. — „Ein hübscher Junge!" sagte er. — „Ein 
stattlicher Herr!" antworte ich." — Dann zieht er einen Geldbeutel aus der Tasche, 
hält mir denselben hin und ruft mir zu: „He, Bursche, gefällt dir das?" — „Aus
gezeichnet , Herr!" antworte ich. — „Du kannst das Geld verdienen!" — „Von Herzen 
gern!" — „Du bist hier in der Nähe zu Hause?" — „Dort in der Mühle." — „So 
komm! Unterwegs sage ich dir, was du zu thun hast." — „Du kannst schweigen?" — 
„Das will ich meinen, Herr! Ich gehöre nicht zu den Schwäzern, die immer die Zunge 
voranspaziren lassen." ■—- „Gut!" antwortet er, während wir tapfer zuschreiten. Nun, 
als wir an die Scheuer kommen, die neben der Mühle steht ..." — Die Erzählung 
des verschwiegenen Müllerknappen wurde durch das Eintreten der Jungfer Pivois unter
brochen, die mit dem verlangten Weine anrükte. — „Punktum!" flüsterte der Sprecher 
den Männern zu- „Nachher mehr davon! Dem Weibervolke darf man so etwas nicht 
merken lassen, sonst treibt sogleich der Teufel sein Spiel." — „Wohl bekomm' es!" 
sagte Jungfer Franziska, die Flaschen und Gläser auf den Tisch stellend. Plözlich ge
wahrte sie den prachtvollen Anzug, den Bassompierre wieder einzuwikeln vergessen hatte; 
und, die Hände vor Verwunderung zusammenschlagend, rief sie: „Heilige Mutter Got
tes, was ist denn das? Ein Anzug von einem Fürsten? Wie das glänzt! Sag mir 
um des Himmels willen, Bassompierre, wo du das her hast?"—„Laß gut sein, Fränz- 
chcn," antwortete der Bursche, Pakte die Herrlichkeiten schnell zusammen, legte sie neben 
sich auf die Bank und sagte: „Ein andermal, wenn wir Zeit haben, sollst du mehr 
davon hören. Jezt getrunken!" — Diese ausweichende Antwort spannte die Neugier 
der hübschen Wirthstochter natürlich noch mehr. Nach wiederholten vergeblichen Versu
chen, der Sache auf den Grund zu kommen, schien Jungfer Franziska Pivois böchlich 
entrüstet über die Hartnäkigkeit Bassompierre's zu werden, wenigstens zog sie sich mit 
bitterbösem Gesichte in die fernste Eke des geräumigen Gastzimmers zurük und fing mit 
einem Eifer an zu nähen, der sonst nicht ihre Gewohnheit war, da sie gern am Ge
spräche der Gäste Theil zu nehmen und die Späße derselben mit der ihr eigenen Koket
terie und Artigkeit zu erwidern pflegte. (Fortsezung folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Wie lange kann der Mensch leben.

Das ist eine Frage, die schon gar viele 
Köpfe beschäftigt hat, denn wenn auch „das 
Leben nicht der Güter höchstes ist," wie wir 
in unserm Schiller lesen, so will doch nur 
selten Jemand gern aus demselben scheiden. 
Da dies nun ein Wunsch ist, den alle Klas
sen der Gesellschaft theilen und nur wenige 
Menschen gern an den Tod denken, so war 
es ein glüklicher Gedanke eines berühmten Arz- ; 
tes in Berlin, hierüber zu einem großen 
Kreise gebilveter Männer und Frauen, wie i 
er sich jezt dort int zweiten Jahre versam- ' 
rnelt hat, zu sprechen. Der Arzt ist der ge- j 
Heime Medizinalrath Kasper, durch den zum. 
ersten Male in jenem Vereine die medizini- ! 
lche Fakultät repräsentirt worden ist. Sein | 
Vortrag war aber so gedrängt und von so I 
interessantem Inhalte, daß wir ihn nur in ‘ 
den Hauptpunkten wieder zu geben vermögen, (

dadurch aberzugleich zu einer genauem Kennt- 
niß der wenigen Blätter aufzufordern uns 
gedrungen fühlen, die sich durch passende 
Mittheilungen aus in- und ausländischen 
Schriften auszeichnen und lange Zeit hin
durch für die unumstößlich gehaltenen Anga
ben des Berliner Propstes Süßmilch häufig 
berichten. Wir heben folgende Säze als be
sonders wichtig hervor. Erstens das weibliche 
Geschlecht stirbt nach thatsächlichen Erfah
rungen langsamer aus als vas männliche, wenn 
gleich der lezte Grund nicht angegeben wer
den kann. Zweitens stuft sich, wie bekannt, 
die Dauer des Lebens in den verschiedenen 
Ständen u. Beschäftigungen der Menschen ab. 
Um bei den oft sich widersprechenden einzel
nen Fällen zu einigermassen sichern Resulta
ten zu gelangen, bedurfte es der Erfahrungen 
int Großen. Daher hat Hr. Kasper für eine 
nach den erreichten Lebensjahren an fast 4000 
Verstorbenen konstcuirte Tafel acht Klassen
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bcrüksicht, nämlich Geistliche, Militärs, Be
amte, praktische Aerzte, Künstler, Lehrer, 
Kaufleute, Landwirthe und Forstleute, und 
hiernach bemerkt, daß 70 Jahre und darüber 
alt geworden sind : von 100 gestorbenen Geist
lichen 42, von 100 Landwirthen 40, von 
höher« Beamten 35, von Militärs 32, von 
Künstlern 28 , von Lehrern 27, von Aerzten 
nur 24. — Hieran schließen sich interessante 
Erörterungen, namentlich über die Sterblich
keit in England, aus denen hervorgeht, daß 
der Mensch als Kollektivum seine Lebens
dauer bis auf einen gewissen Punkt beherrscht. 
Dies wird drittens auf die Unverheiratheten 
angewendet und aus den thatsächlichen Bele
gen in den Sterbelisten von Genf, Paris 
und Amsterdam mit überraschender Einstim
migkeit die nicht unbedeutend größere Lebens
dauer im ehelosen Stande nachgewiesen, so 
wie viertens durch eine Reihe ganz gleicher 
Erfahrungen aus Deutschland u. Frankreich, 
wie viel äußerer Wohlstand auf die Verlän
gerung des Lebens wirke, u. daß die Fälle von 
fast nur bei Dürftigen vorkommenden höchsten 
Lebensaltern gegen diese allgemeine Regel 
gar nichts beweisen. Fünftens endlich erfreut 
Herr Kasper die gegenwärtige Generation 
durch die Ausführung, daß wir jezt länger 
leben als sonst und empfiehlt denen, die recht 
lange leben wollen, das Waadtland als den 
Flek unseres Erdtheils, der sich durch die 
größte bekannte Lebenswahrscheinlichkeit aus
zeichnet. Ferner stirbt in Frankreich fast nur 
der zweiundvierzigste Mensch, in Belgien der 
vierundvierztgste, in England gar erst der 
fünfzigste, in Preußen kann man den fünf
unddreißigsten oder sechsunddreißigsten Men
schen als jährlich sterbend annehmen, wobei 
freilich nicht darf unbeachtet bleiben, daß die 
öffentlichen Liften in England sehr ungenau, 
in Preußen aber sehr genau geführt werden 
und daher die englischen Angaben begründe
ten Zweifeln unterliegen.

Korrespondenz.
Preßburg. (21. Mai.) Die Ankunft 

Ihrer k. k. Majestäten und sämmtlichen Hof
staates an: 18. Mai mit dem Dampfboote 
„Wien" war einer der imposantesten, herzer
hebendsten Anblike. Schon vom frühen Mor
gen strömte zu der hier versammelten großen 
Menschenmenge noch eine Masse von allen 
Gegenden, aus allen Menschcnklassen herbei; 
die größte Stadl in ihrem bevölkertsten Thei- 
le ist noch ein sehr schwaches mattes Bild ge
gen das an diesem Tage herrschende Gewühl;

man mußte sich allenthalben mit aller Ge
walt durchdrängen, und nur mit Lebensge
fahr konnte man sich vor dem Ueberfahren- 
werden retten. Equipagen, glänzend und herr
lich, die an Pracht und Eleganz wetteifer
ten, fuhren mit festlich geschmükten Depu- 
tirten vor das Landhaus. Die ganze Michae- 
lergasse war mit Wagen besezt; int Land
hause war eine große Sizung, wo die Depu- 
tirten ihre Kreditive abgegeben haben sollen. 
— Nachmittags aber war ein Treiben, eine 
Bewegung, ein regsames Streben, um die 
aus Abend angesagte Illumination vorzube
reiten. Millionen Tiegel wurden getragen, 
alle Lichtfabrikanten waren im Belagerungs
zustände , alle Milli -, Apollo - und Pan
nónia -Kerzen - Depots wurden gelichtet, al
le Fenster, wo der Zug vorbeiging, wurden 
mit Teppichen und Nationalfahnen geschmükt, 
alle Pläze, von wo aus sich nur die kleinste 
Aussicht darbot, wurden mit Menschen ge
füllt, und noch immer kamen Dampfschiffe, 
welche Menschen von Wien und Pesth.brach- 
ten, und Reihen von Wagen führten das 
Landvolk herbei, welches zu schauen anlang
te. Schon um 2 Uhr war der Königsberg, 
die ganze Brüke, dicht mit Menschen gefüllt 
und an beiden Usern, so weit das Auge rei
chen konnte, drängten sich die Massen. Vom 
gräfl. Vicaischen Palais, welches zur Auf
nahme Ihrer k. k. Majestäten bestimmt war, 
bis zur herrlichen Triumphpforte beim Fi
scherthor war ein doppeltes Spalier von Gre
nadieren aufgestellt, hieran schloß sich die 
Bürgermiliz bis zur Kaserne, von wo aus 
zwei Reihen des hier garnisonirenden löbl. 
k. k. Alerander Infanterie - Regiments bis 
zum Landungsplaz aufgestellt war. — Gegen 
4 Uhr Nachmittags erhob sich ein schrekliches 
Gewitter , welches von einem furchtbaren 
Regenguß begleitet war; Alles wurde bis 
auf die Haut durchnäßt, Niemand wollte je
doch seinen Posten verlassen, und Alles blieb 
wie festgebannt, um des Glükes, Ihre k. k 
Majestäten sehen zu können, theilhaftig zu 
werden. Dies dauerte bis ungefähr halb 6 
Uhr. Gegen % auf 6 Uhr verkündigten die 
auf dem Schlosse ausgestellten^ Kanonen der 
k. k. Artillerie, daß Ihre k. k. Majestäten 
an der ungarischen Gränze angelangt sind, 
sogleich wurde die Brüke geöffnet, und um 
6 Uhr kam das Dampfboot „Wien", mit 
den allerhöchsten Herrschaften an, und passirte 
die Brüke. Keine menschliche Feder kann be
schreiben, keine Künstlerhand vermag den Ein- 
druk zu malen, welchen diese freudig-rühren
de Szene, dieses bezaubernde Gefühl auf die
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Gemüther, hervorbrachte. Am jenseitigen Ufer 
spielte ein Musikchor die herzerhebende Volks
hymne , welche im Herzen jedes treuen Un- 
terthans mit bezauberndem Echo wiederhall
te. Am Landungsplaze angelangt, hielt das 
herrliche Dampfbool, welches zu diesem er
habenen Zwcke mit Nationalflaggen, Sammt, 
Teppichen und mit Blumen aller Art impo
sant geschmükt war, stille, und Ihre k. k. 
Majestäten bestiegen den für Allerhöchstdies. 
dort bereit stehenden zweispännigen Galla
wagen. Mehrere Hofwagen, welche dort in 
Bereitschaft standen, nahmen die mit ange
kommenen hohen Herrschaften, worunter der 
weltberühmte Staatsmann Fürst v. Metter
nich und andere große Staatsmänner aus. 
Dieser großartige Zug bewegte sich unter fort
währendem stürmischem Eljenrufe, unter dem 
Donner der Kanonen, unter lautem Glo- 
kengeläute bis in allerh. Ihre Apartements. 
Da die Vorbereitungen zur Beleuchtung 
sämmtlich zerstört waren, und der Regen noch 
fortwährend anhielt, so konnte weder am 18. 
noch am 19. die Beleuchtung der Stadt statt 
haben. — Am 19. gegen 10 Uhr Vormit
tags gerührten (Be. k. k. Majestät die zum 
Landtage versammelten Deputirten im Pri- 
matialgebäude zu empfangen, womit die zur 
Eröffnung der Landtagsfeierlichkeiten üblichen 
Ceremonien ihren Anfang nahmen, welches 
bis 12 Uhr Mittags dauerte. — Gegen % 
auf 1 Uhr gerührten Se. k. k. Majestät die 
Promenade zu besuchen. Den 19. Abends 
war auf Allerhöchsten Befehl im Theater bei 
Beleuchtung des äußern Schauplazes: „Die 
Töchter der Wildniß", das Ihre k. k. 
Majestäten nebst allerh. Ihrem Hofstaate und 
sämmtlichen hier anwesende Magnaten, Frauen 
und Herren mit allerh. Ihrer Gegenwart be
ehrten. — Als Ihre k. k. Majestäten allerh. 
Ihre Loge betraten, ertönte ein unaufhörli
cher nicht endender Eljenrus, bis das gelieb
te Herrscherpaar, nachdem Es sich mehrere 
Male gegen das Publikum verneigt, sich nie- 
derzulassen geruhete. Wir müßten von der 
Pracht, der Eleganz und der Schönheit der 
geschmükten Damen und Herren ganze Bo
gen voll schreiben, und hätten noch nichs ge
tagt. Sämmtliche herrschaftliche Damen wa
ren im ungarischen Kostüme mit diamantenen 
Diademen und den geschmakvollsten Toiletten 
berrlich geziert. Die Farbenpracht der Damen 
wurde bei Vielen durcb den Glanz natürli
cher Schönheit verdunkelt. Ihre k. f. Maje- 
Uáien wohnten mit sichtbarer Rührung diesem 
Akte oer treuen Ungarn bei, und verließen 
zu Ende des Stükes, erst nach 10 Uhr, unter

lautem jubelndem Eljenrufe der Volksmenge, 
im und vor dem Theater, das Schauspielhaus. 
Gestern, den 20., ward der Reichstag von Sr. 
k. k. Majestät feierlich eröffnet, und die kö
niglichen Propositionen in lateinischer Spra
che, aus 8 Artikeln bestehend, verlesen. — 
Abends glänzende Beleuchtung. — Heute ist 
„Jubelfeftball". Strauß dirigirt das Or
chester W.

Mignon - Zeitung.
Leipzig. Die Abendunterhaltung am 

8. d. M. hatte der hiesige Literatenverein zum 
Besten eines Unterstüzungsfonds für hilfsbe
dürftige Schrifsteller veranstaltet. Der Saal 
der Buchhändlerbörse faßte kaum die Menge 
von Hörer und Hörerinen, denn ein gern ge
sehener Gast, Saphir aus Wien, verlieh 
durch einen der Gesellschaft zugesagten humo
ristischen Vortrag der Unterhaltung ein Vor
zügliches Interesse. Er hatte die deutschen 
Fragewörter: wer, was, wie, wo, warum, 
weshalb, wohin, woher, rc., die sich sonder
barer Weise alle mit einem W. anfangen, 
zum Thema gewählt und knüpfte an sie die 
heitersten und wichtigsten, bisweilen durch 
humoristisch-ernste Aphorismen unterbroche
nen Betrachtungen, „einem guten Landschafts
maler gleichend, der Schatten und Licht mit 
geschiktem Pinsel zu vertheilen weiß." Die 
Fragewörter führten ihn auf natürlichem We
ge zu den manigsaltigsten Fragen, den Le
bensfragen, den Herzensfragen, den Fragen 
an das Schiksal, den politischen Fragen, den 
gelehrten Fragen. Bei Gelegenheit der lezte- 
ren verglich er Gelehrte mit Leuten, die sich 
in der Mitte eines Tunnels befänden, der 
zu beiden Enden offen sei; sie sehen in die 
Vergangenheit und in die Zukunft, aber die 
Gegenwart sei für sie dunkel. In der Poli
tik, meinte der Redner, gebe es auch Fragen, 
die Zukerfrage, die serbische Frage ic., aber 
die Diplomatie spreche nicht wie Hamlet: 
„Sein oder Nichtsein", sondern: „Sein oder 
Mein, das ist die Frage!" Saphir's politi
sche Scherze erinnern nicht an den schwerfäl
ligen Tritt manches jungen Brausekopfes, sie 
sind harmloser Natur und würden selbst int 
diplomatischen Salon das Zwergsell von Mi
nistern und Gesandten erschüttern, wie sie an 
diesem Abend bei einem gemischten Hörer
kreise von Kaufleuten, Gelehrten und jungen 
Damen gleiche Wirkung hervorbrachten.

Etwa- von Allem. Die Gegner der 
Preßfreiheit haben einen wichtigen Bundesge
nossen erhalten: die weltberühmte Tänzerin
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Fanny Elsler. So lange es Dollars in ih
re Taschen regnete, war es „ihr höchstes 
Glük, im freiesten Lande der Welt (inAme
rika) zu leben," jezt macht sie empörte En
trechats und Pirouetten gegen die Preßfrech- 
heit, weil die Polizei ein Spottbild, „die 
Fee des Jahrhunderts", nicht gleich konfis- 
zirte.

*** Der Nordamerikaner H. Wodsworth 
Longfellow hat ganz ausgezeichnet schöne 
Gedichte über die „Sklaverei" herausgegeben 
(„Poems on Slavery“, Cambridge, Mas- 
sachussets, U. S., 1842), die wir den deut
schen Uebersezern empfehlen.

*** Der berühmte Sänger Duprez an der 
königlichen Akademie in Paris weigerte sich, 
als Dauphin in der Oper: „Charles Vl“ 
aufzutreten. Es kam zu einer Klage und er 
wurde zu 6000 Frcs. Schadenersaz für jede 
Darstellung der Oper, in der er sich ferner 
weigere zu singen, verurtheilt. Der königliche 
Gerichtshof hat dieses Urtheil des Handels
gerichts bestätigt.

*** Ein Advokat in Limoges hat, wie 
wir int dortigen „Perseverant" lesen, ein 
kurioses Wettrennen ausgeschrieben. Er wet
tet 10,000 Frcs. gegen jeden Pferdebesizer, 
daß eine in seinem Besize befindliche Sau von 
keinem Rennpferde in einem Kirchthurmren- 
nen überholt wird. Als Bedingung stellt er 
auf, daß der Renner den Weg einhalte, den 
die Sau nehmen werde, so daß diese den 
Vorsprung hat. Wenn sich ein Wettlustiger 
findet, so geht das Saurennen am 21. Mai 
vor sich.

*% Fanny Elsler ist von London nach 
Brüssel gegangen, wo sie im Theater zwölf 
Abende tanzen wird.

*** Die Frhrn. v. Rothschild haben durch 
ein Schreiben aus Paris vom 24. April der 
Redaktion der in Leipzig erscheinenden „Zei
tung des Judenthums" einmalhunderttausend 
Frcs. zur Gründung des Hospitals von Je
rusalem überwiesen.

*** Advokat Dr. Demme in Altenburg, 
Herausgeber der fortg. Hitzig'schen Annalen, 
ist in erster Instanz, nicht wegen politischer 
Vergehen oder bloßer Ordnungswidrigkeiten, 
sondern wegen gemeiner Kriminalverbrechen 
(Unterschlagung, Betrug rc.) zu achtjähriger 
Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

*** In Berlin gehört's zum guten Ton, 
daß jeder Schuster und Schneider sein For
tepiano im Puzzimmer stehen hat. Eine 
Köchin, die nicht Klavier oder Guitarre spie
len und dazu fingen kann, findet keinen Herrn 
mehr.

*** Am 13. Mai stand zu London ein 
junger Mann, der am l. Avril in der Pauls
kirche auf den Gottesdienst haltenden Geist
lichen ein Pistol abzufeuern versuchte, vor 
dem Kriminalgericht. Die Zeugenaussagen 
stellten heraus, daß das Pistol mit Pulver 
und Schrot geladen war. Nichtsdestoweni
ger ward der Angeklagte von der Jury für 
nicht schuldig erklärt, und daraus in 
Freiheit gefegt!

Lokal-Zeitung.
Theater.

Deutsches Theater. Am 20. b. zum ersten 
Male und zum Benefiz des Herrn D evrient: 
»Monaldeschi«, Tragödie in 5 Alten und einem 
Vorspiele von H. Laube. Eines der gräßlichsten 
Dramas in den Annalen der Günstlinge bleibt 
die geheime Ermordung Monaldeschis in den 
Gemächern von Fontaineblau, auf Befehl Chri
stinens von Schweden, u. um so geheimnißvol- 
ler das Dunkel ist, das über dieses grausame Atten
tat schwebt, desto mehr Raum bleibt dem geist
vollen Verfasser, diese Luken durch seine eigene, 
reichbegabte Phantasie auszusüllen, und dieses 
Geheimniß auf eine poetische Weise zu lüften. 
Der Charakter Christinens, dieser schwachen 
Fürstin und noch schwächer» Weibes, die weder 
ihr Land, noch ihr Herz beherrschen konnte, wird 
hier ins gehörige Licht gefegt, und ihre Thron
entsagung mit der Ermordung Monaldeschis auf 
eine sinnige Weise verwebt. Wir sehen Christi
ne mit unwiderstehlicher Macht zu MonaldeSchi, 
dem Abenteurer, hingezogen, bloü für ihn ent
sagt ste Thron und Land und tauscht ein lieben
des Herz für eine Krone aus; doch daS lag 
nicht im Plane Monaldeschis, der nur Macht 
und Größe an ihrer Seite zu erringen strebte, 
und durch ihre Thronentsagung seine Plane ver
eitelt sieht; er strebt mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln, ihren Plänen entgegen zu ar> 
beiten, sowohl in Stockholm, als auch wäh
rend der Reife und in Fontainebleau, wo er 
sich mit Mazarin, Minister Ludwigs XIV., ver
bindet , um die Königin nach dem Schiffe zu 
loten, und dann nach Stockholm zűrül zu fchikeu. 
Der Verrath wird entdekt; doch einen andern 
Verrath entdekt auch Christine, welcher sie noch 
schmerzlicher verwundet — den Verrath an ih
rem Herzen, sie entdekt ein Amulct, welches 
sie ihm in einer süßen Stunde als Liebeszeichen 
gegeben, an dem Halse Sylvas, der Tochter des 
Grafen Brahes, Sie gibt Santinrlli, dem blinden 
Vollstrekcr ihrer Befehle und bösen Geiste Mo
naldeschis, Befehl, diese» zu tobten, und die 
blutige That wird vollzogen. Wenn wir gleich 
gestehen müssen, daß der Charakter Monaldeschis 
uns sehr uaklar u. wankend erscheint, so ist doch 
dieses Drama sehr reich an anderweitigen poeti- 
sa,en Schönheiten und zeichnet sich durch eine 
wahrhaft geistige und kernigte Sprache aus. 
Herr Devrient stattete die Hauptrolle mit dem 
reichen Schaze seiner Kunst glänzend aus. Der
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innere Aufruhr eines empörten Gemüthes kann 
nicht herrlicher veranschaulicht werden, und nur 
durch solche Blike wird eS uns erklärlich, welche 
dämonische Kraft in dem Auge MonaldeSchiS 
liegt, die eine ganze Weibcrwelt bezaubern muß. 
In dem Spiele der Mad. Kalis (Königin) fan
den wir zu wenig Majestät und ein zu starkes 
Haschen nach Effekt, doch wurde sie, ihrer son
stigen gnten Momente wegen, oft stürmisch ap- 
plaudirt. Unter den übrigen Mitwirkenden sind 
Mad. Grill, und die Hrn. Berg und Windisch 
lobend zu erwähnen. Sdr.

— Hr. Direktor Franck entwikelt seit Ostern 
eine preiswürdige Thätigkeit, und sowohl das Re- 
pertoir als die vorgeführten Gäste boten großeo- 
theils eben so viele Kunstgenüsse, als reiche Ab
wechslung. Es ist nicht viel mehr als ein Monat 
seit den Osterferien verflossen, und wir sahen 
18 Gastrollen deö Hrn Emil Devrient, 4 der 
Dem. Rosetti, 4 des Hrn Wolf uud 2 des Hrn 
Stell; ferner wurden 5 neue Stuke gegeben, 
worunter »Monaldeschi«, »Ein weißes Blatt«, 
»Der Siegelring« jezt das Repetoir der ersten 
Bühnen Deutschlands ausfüllen. Ferner ward 
»der Zauberschleier« mit ganz neuer prachtvoller 
Ausstattung 5 Mal gegeben; die Lcztere war viel
leicht eine etwas verfehlte Spekulation, indessen 
ist dabei der Wille des Direktors, keine Kosten 
zu scheuen, die zu dem Vergnügen des Publi
kums beitragen könnten, nicht zu verkennen, in
dem diese neue Ausstattung mehrere taufend 
Gulden kostete. Im Laufe dieses Sommers ste
hen uns bekanntlich noch besondere theatralische 
Kunstgenüsse bevor. Vergleicht man den Stand 
anderer Prcvinziaibühncn mit dem unser- Thea
ters, erwägt man, daß einerseits die Ansprü
che der Künstler, andererseits die Anforderun
gen des Publikums immer progressiver werden, so 
wird man die schwierige Stellung einer Direktion 
zu würdigen wissen, die noch obendrein mit einer 
gewaltigen Konkurrenz in ihrer eigenen Umge
bung zu kämpfen hat.

— Tie hochtalentirte, liebenswürdige Sän
gerin Dem. Rosetti ist bei unserer Bühne mit 
3000 fl. C.M. jährlichen Gehalt und einem Be
nefiz engagirt worden.

— Heute, Mittwoch, tritt die schon erwähnte 
Sängerin, Dem. Walter, als Antonioa im 
Belisar auf. Wir machen auf diese höchst inte
ressante Bühncncrscheinung aufmerksam.

Mationaltheater. Außer der Tadolini sind 
auch der berühmte Säuger R o n c o n i und der 
Bassist Rovere für die Nationalbühne auf ei
nige Vorstellungen engagirt, und sie werden An
fangs Juli hier erwartet.

— Der unermüdlich thätige Direktor des Na- 
ti'onaltheaters, Hr. v. Bartay, hat auch die so 
rühmlich bekannte Balletineisterin Mad. Weiß, 
aus Wien auf mehrere Gastvorstellungen gewon
nen, und zwar wird fie mit einem wohleingeüb
ten Balletpersonale von 24 Individuen im Laufe 
des künftigen Monats hier eintreffen.

~ Mad. Schodel, die Sängerin pur excel- 
lence, befindet sich schon seit geraumer Zeit in Pest!', 
ohne daß fie uns bis jezt mit ihrem reichen Ta
lente erfreute. Da diese Künstlerin hier beson
ders so viele Freunde zählt, wäre es ja für das
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National,heater sehr ersprieslich, wenn sie da
selbst einen Gastrollen-CykluS gäbe! Liegt eS 
nun aber an der geehrten Direktion oder an der 
geschäzten Sängerin, daß bis jezt zu diesem Be
hufs noch kein Uebercinkommen zu Stande kam? 
Diese Frage wünschten wir beantwortet zu sehen 

Mehrere Theaterfreunde.
Ofner Tagrtheater. Di« erste Oper, die in 

diesen Räumen gegeben wurde, war »Lucrezia 
Borgia« von Donizetti (am 20. d ). Gesang uud 
Musik nahmen sich überraschend gut au«; ja 
man wollte sogar wahrnchmen, daß die Stim
men der Erekutirenden reiner, voller und wohlklin
gender ertönten, als im Stadttheater. Auch wa
ren die Arrangements so geschikt getroffen, die 
Dekorationen, Kouliffeu, Soffitten jc. dergestalt 
an einander gcreihet, daß nichts von der Illu
sion verloren ging und mau sich in ein geschlos
senes Theater mit allen feinen plausiblen Zutha- 
ten versezt glaubte. Die Ausführung der Oper 
war im Ganzen recht lobenSwerth. Vorzüglich 
war es Mad. NiclaS, die die Titelparthie mit 
Eklat durchführte. Sie bewährte sich als ausge
zeichnete dramatische Sängerin mit schönen Kunst
behelfen und geschmakvoller Methode. Das Finale 
des zweiten Aktes war besonders gelungen, wenn 
sie auch am Schluffe die Kräfte etwas verließen. 
Sie erhielt gerechten Beifall u. Hervorruf. — Vor
züglich war an diesem Abend auch Hr. Schott, 
der hier immer mehr sein schönes Grsangtalent 
entwikelt. Er sang den Herzog mit Eifer und 
Wärme und seine große Arie im zweiten Akte 
trug er so wirksam vor, daß er darauf zwei Mal 
stürmisch gerufen wurde. — Dem. Jenoy Ney 
war recht liebenswürdig als Orsioi. — Die Ue- 
brigen waren etwas schwächer. Orchester brav. 
Das Haus war für einen Wochentag sehr be
sucht. D.

Leopold v. Meyers Konzert. Das 
erste Konzert dieses Virtuosen fand am 20. d. 
im Redoutensaale statt. Es versammelte zwar nur 
ein sehr kleines Auditorium; aber der Enthu
siasmus, der sich desselben über diese außeror
dentliche Kunstleistung bemeisterte, war ein un
ermeßlich großer. Es gibt fürwahr keine 
Höhepunkte in der Kunst mehr, kaum daß man 
einen Künstler den höchsten Giebel erreicht glaubt, 
so zeigen sich in oft nicht gar ferner Aussicht 
neue überragende, von Kunstheroen erstiegene Kup
pen u. allem Anscheine nach geht dies ins Unend
liche. Hr. v. Meyer besizt Genialität u. Gemüth- 
lichkeit u. fast glauben wir, daß er in der erstern 
Liszt, und in der leztern Thalberg erreicht; waS 
aber mechanische Fertigkeit anbelangt, so über
trifft er sie vielleicht Beide, und die Art u. Weise 
seines Vortrags nähert sich jener LiSzts. Der 
Konzertgeber ließ sich in folgenden Piecen hören. 1. 
Nocturne und Chor ans »Lucia diLammermoor« ;
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2. u. 4. Russische Lieder; 3. Reminiszenzen aus 
„Norma«; 5. Bravour-Galopp,u., nach mehrmali- 
qea Hervorrufungen, die Freischüzouveriure, sämmt- 
liche Piecen von ihm selbst komponirt oder arravgirt. 
In N. 3 und 5 cffektuirte er am Meisten. In 
der That waren dies keine zehn Finger, die die
ses unermeßliche Tonmeer hervorbrachten; man 
glaubte ein ganzes Orchester, oder wenigstens 
mehrere Pianos wirken zu hören; ja die Herr
schaft dieser zehn Finger über die Tastatur grenzt 
ans Fabelhafte. Sie verlangt unbedingten Ge
horsam , unv die Tasten fügen fick, und vereini
gen sich zur stauncnewürdigen Harmonie. Die 
Möglichkeit dieses Fingersazes, die Allgegenwart 
dieser Gelenke, würde man bezweifeln müssen, 
wenn nicht Aug und Ohr ihr Dasein bekräftig
ten. Wollten wir übrigens seine virtuose Spiel- 
weise ihrem vollen Verdienste nach würdigen, so 
müßten wir all jenes Lvblava, die über den 
Großmogul der Clavierspielcr, unfern Lands
mann Liszt ergossen wurde, neuerdings erschö
pfen. Das Publikum kam von einer Surprife in 
die andere, und wollte sichs gar nicht recht glau
ben, daß ein Mann, still, bescheiden und anspnich- 
loS, ohne Doktorhut und Ehrensäbel, ein so großer 
Künstler sein könne. Das kleine Auditorium hatte 
aber den Takt nicht verloren; es erkannte die 
kolossal-künstlerische Leistung, und drükte sein Er
staunen durch wahrhaft stürmischen Beifall aus.— 
Gestern gab Hr. v. Meyer sein zweites und lhof- 
fentlich nicht) lezteS Konzert in derselben Loka
lität bei ungleich größerem Besuche und enormen 
Beifallsbezeugungen. C. D.

jTokalbtmtrktr. sEin Maitag, wie er 
sein soll. — Große Bevölkerung. — 
Etwas von den Dampfschiffen.) Der 
lezte Sonntag war wieder ein Maitag, so hold 
so wonnig, wie ihn nur die lebhafte Phantasie 
eines begeisterten Poeten auszumalen versteht. 
Es war so golden-schön, so gemüthlich - still, so 
reizend-sanft, so mild-warm, ohne Nässe, ohne 
Staub, daß man fich der erwachten großen, herr
lichen Natur so ganz bequem ohne irgend eine 
Belästigung erfreuen, und ihre Reize in vollen 
Zügen genießen konnte. Die vorhergegangenen 
Regentage schienen nur zur vollkomemnen Ver
herrlichung dieses Tages gedient zu haben, denn 
wenn es sonst heißt:

„Vom Staube erzeugt, im Staube sich gefallen,
Zu Staube werden •— ist der Pesther Erdenwallcn,"

so fand dieser Saz an diesem Tage wenig An
wendung, vielmehr ging der alte Spruch: „Post 
nubila Vlioebus« nie schöner in Erfüllung. Die 
Bevölkerung beider Städte wußte aber auch die 
Gelegenheit zu benüzen und gab sich ein Ren
dezvous an allen össentlichen Orten. Hier merkte 
man nichts, daß uns der Reichstag in Preßburg 
die Elite der Gesellschaft entführte; diese Tau

sende und Zehntausende von Menschen, die fich 
in dem wunderlieblichen Stadtwäldchen, in den 
romantischen Umgebungen Ofens, in dem so ein
ladenden Horvathgarten, wo Morellys Orchester 
Alles eleltrisirte, preßten und drängten; diese 
Ueberfülle des neuen Ofner TagStheatcrs, wo 
die „Tochter des Regiments«, noch immer Epo
che macht, der große Besuch des Pesther Som
mertheaters, woselbst „die Tochter der Wildniß« 
die Lachlust rege hielt, das Nationaltheater, das 
auch sein Publikum hatte, das deutsche Theater, 
wo der herrliche Devrient mit seinem Baron 
Wiburg (in „StilleWässer«) auch noch sehr be
deutende Anziehungskraft übte, dann noch die 
vollen Kaffe- und Gasthäuser,die belekten Stra
ßen , Alles dies zusammen zeigt an, daß Pesth 
und Ofen eine Bevölkerung in sich vereint, von 
der ein Abbruch von einigen Tausend nicht mehr 
fühlbar bemerkt wird. Indem wir, an dem volk
reichen Pesther Donauufer wandelnd, diese Be
trachtungen anstellen, kündigen Pöllcrschüsse die 
Ankunft zweier Dampfboote an. Welch neues 
belebtes Schauspiel! Das Aussteigen der frem
den und heimischen Reisenden, das Herzneilen 
der sie Erwartenden, das Getreide der Lastträ
ger , das Gerolle der Wagen, Alles bunt durch
einander , und wenn man durch alle jene oben 
erwähnten Orte schon die große Runde ge
macht hat, muß man erstaunen, hier noch solch 
eine Population zu finden! Ja, die Dampfboote 
haben viel zur Hebung von Stadt u. Land bei
getragen , und um wie viel mehr könnten 
sie es noch, wenn sie durch zwekmäßigere Ein
richtungen dem Publikum zugänglicher wären! 
Die zwekmäßigste von Allen wäre aber eine b r- 
deutende Herabftzung des Tarifs. Will man 
denn nicht einsehen, daß bei einer Ermäßigung 
der Preise auf die Hälfte, sich die Frequenz 
wenigstens auf das Fünffache steigern müß
te? Wäre eine Konkurrenz bei den Dampfbooten, 
so würde man zu einer Preis-Erniederung ge
zwungen sein, dann stünden fich aber die ri- 
valisirendcn Unternehmungen besser als jezt die 
alleinbestehende.

Berichtigung. In der lezten Nummer, Seite 
319, Sp. 2., lezte Zeile, soll es heißen Andreas v. 
S z e k r e n p e ssy , statt Joseph v. Szekrenhessy.

Beilage. Les Etoiles. Quadrille par N. Louis. 
Wir glauben unfern geehrt. Abonnenten durch diese ar
tigen Quadrillen, die sich in Paris heuer des größten 
Beifalls ersreueten, eine willkommene Gabe zu bringen. 
Unsere musikalischen Abonnenten werden sic gewiß mit 
Vergnügen benüzen und unsere nichtmusikalischen damit 
ihren musikalischen Freunden oder Freundinen eine ange
nehme Spende bereiten können.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 32.

Halbjähriger Preis 4 jL, mit Postverscndung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. E. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, ($. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universität-- Vuchdrukem.
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D i e Poppelgünger.
(Fcrtskzung.)

^^)ange schien sie die Folter jedoch nicht aushalten zu können, denn sie sprang 
plözlich auf und zog Bassompierre ohne Weiteres in die entlegenste Eke des Zim- 

Ci5©mer§, wo sie von den übrigen Gästen nicht verstanden werden konnten. — »Was 
hast du vor?" fuhr der Bursche sie an. »Wieder ein Austritt? Ich hab's satt! Kann 
man denn hier nicht eine Minute in Ruhe seinen Schoppen trinken?" —• »Ich muß dir 
sagen, daß dies Heimlichthim nicht schön von dir ist." — »Thue ich denn heimlich?" — 
»Ei freilich. Der Louisd'or, die schönen Kleider ... das geht nicht mit rechten Din
gen zu. Es stekt etwas dahinter. Und als ich dich fragte, da machtest du ein geheim- 
nißvolles Gesicht. Das ist schändlich, abscheulich, unverantwortlich! Welcher brave 
Mann hat Geheimnisse vor seiner Braut?" — »Vor meiner Braut? Bist du etwa meine 
Braut?" fragte Bassompierre halblaut. — »Nun, ich meine, doch so gut wie deine 
Braut. Oder hast du nicht gesagt, daß ich deine Frau werden sollte? Willst du mich 
jezt zum Besten haben, mich betriegen, verrathen? Das wäre mir eine saubere Ge
schichte, es brächte mich unter die Erde!" — »Ach was," brummte der Bursche, »das 
sagen die Weiber Alle! Wenn ich alle Mädchen heirathen müßte, denen ich die Ehe 
versprach, so hätte ich viel zu thun und würde wenigstens der Vielweiberei wegen ge
hängt!" — »Du weißt doch," fuhr die entschlossene Wirthstochter fort, »daß die Frau 
Marquise von Saint-Sernin meine Pathe ist, und daß sie gesagt hat, sie würde, 
sobald sie wieder nach Plantieres käme, mich verheirathen." — »Ja, aber ..." — 
»Nun, ich erwarte sie heute. Gestern kam der Reitknecht vom Schlosse, mit mir ihre 
Ankunft zu melden; das Zimmer ist für sie schon eingerichtet. Endlich also naht der 
ersehnte Augenblik; ich freue mich wie ein Kind daraus. Du bleibst hier" ..." — 
»Habe keine Zeit, Fränzchen!" erklärte der widerstrebende Bräutigam. — »Du mußt! 
Ich stelle dich der Marquise vor, sage, dich wollte ich zum Manne. Sie wird meine
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Wahl billigen und mit dem Vater heute Abend reden. Dann sind wir am Ziele, lieb
ster Bassompierre l ... D Himmel, ist das nickt das Rollen eines Wagens?" — 
Die lebhafte kleine Braut lief zu dem Fenster, das in den Hof des Wirthshauses ging 
und rief: „Ja, sie ist's, sie ist's! ... Du erwartest mich, Bassompierre!" — „Un
ter der Ulme!" brummte Bassompierre, zukte die Achseln und, sich verstimmt an 
den Tisch sezend, sagte er: „Trinkt aus, Freunde! Wir wollen der hochmüthigen Mar
quise Plaz machen. Kommt!" •— So redend wurden die Gläser rasch geleert, Bassom
pierre Pakte seine Sachen zusammen und verschwand mit den Zechgenossen durch die Hin
terthür des Hauses.

Jndeß wurde die verwittwete Marquise von Saint-Sernin, eine Dame von hoch
adeliger Haltung, von der lebhaften WirthStochter jubelnd empfangen. Sie stand in der 
Blüthe des Lebens, diese stolze Frau; ihr Gesicht war sehr schön und obgleich sie für 
sehr stolz galt, so sprach doch aus ihrem herrlichen Auge eine wohlthuende und zutrauen- 
erwekende Freundlichkeit und Milde. Heute schien die hochadelige Dame etwas zerstreut zu 
sein; doch war sie als Pathin gegen das junge Mädchen die Güte selbst. „Fränzchen," 
fragte sie, während Kutscher und Bediente die Sachen aus dem Wagen ins Haus 
schafften, „hat heute früh Jemand nach mir gefragt?" „Niemand, Frau Pathin! Er
wartet Ihr Jemand?" — „Es dürfte," antwortete die Dame zögernd, „im Laufe des 
Tages ein Bauer oder sonst Jemand von einem meiner Pächter kommen; ich habe ein 
Geschäft mit ihm abzumachen." — „Wenn der Mann kommt, so schike ich ihn zu 
Euch. — Nehmt es aber nicht übel, daß ich Euch bitte, einen Augenblik ins Wirths- 
zimmer zu treten; es ist Niemand darin. Ich muß erst Nachsehen, ob auf Eurer Stube 
Alles in Ordnung ist."

Als die Marquise im Wirthszimmer war, ging sie ungeduldig ans und ab und 
dachte: „Sollte er wirklich ausbleiben, um mich für meine leichtsinnige Zusage zu be
strafen ? Ich hätte auf den romantischen Plan nicht eingehen sollen! ... Ich dachte, 
schon zu spät zu kommen und jezt läßt er mich warten? Habe ich mich denn in der Zeit 
geirrt?" — Sie zog ein Bittet aus dem Busen und las mit halblauter Stimme:

„Theure, schöne Marquise! Da Ihr, wie Ihr schreibt, einen Lieb ertin mei
ner Art — ein Ausdruk, der so hart, wie ungerecht ist — nicht auf Eurem Land- 
size empfangen wollt, so nehme ich mir die Freiheit, Euch als neutrales Gebiet das 
Dorf Panthieres vorzuschlagen. Morgen Mittag bin ich dort und hoffe auf Eure holde 
Gegenwart. Damit Ihr, theure Marquise, jedoch unbedenklich die Zusammenkunft, um 
die ich bitte, gewähren könnt, so werde ich eine kleine Maskerade vornehmen. Im 
Kittel irgend eines handfesten Bauernflegels wird die Ehre haben, Euch zu sehen Euer 
glühendster Verehrer Bassompierre "

Kaum war die Marquise mit Lesen des Briefes fertig, als Fränzchen ins Zimmer 
trat und sagte: „Es ist Alles auf Eurem Zimmer bereit! — Also fort, troz meiner 
Bitte?" sprach sie dann, ans Fenster tretend. — „Wen meinst du? Wer ist fort?" 
fragte die Marquise. — „Ei, Bassompierre!" — Die Marquise traute ihren Ohren 
kaum, als sie den Namen hörte.

2.

„Bassompierre?" fragte die Marquise staunend, als sie den Namen des Mannes, 
der ihrem Herzen so theuer war, von dem Wirthsmädchen so ungenirt aussprechen hörte. 
„Wie, er war hier?" sczte sie hinzu; doch bedenkend, daß sie sich durch ihre Heftigkeit 
selbst verrathcn würde, nahm sie sich zusammen und sagte forschend: „Bassompierre, 
sagst du? Das ist rin auffallender Name! Wer ist denn der Herr Bassompierre?" — 
„Mein Bräutigam." — „Und Bassompierre nennt er sich?" — „Ei freilich, alle Welt 
nennt ihn so, und Einige behaupten sogar, er habe große Ähnlichkeit mit dem be
rühmten Herzoge von Bassompierre, dem großen Mann, von dessen Geist, Muth, 
Schönheit und Liebenswürdigkeit >o viel die Rede ist?" — „Wenn er's wäre!" dachte 
die Marquise. — „Ja," fuhr Franziska fort, „was Hab ich schon von ihm erzählen 
hören! Ich möchte den großen Herzog wohl einmal in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. 
Nun haust er beinahe schon ein halbes Jahr hier in Lothringen, kaum drei Stunden 
von Plantieres, und hat sich hier noch kein einziges Mal bliken lassen." — „Wirklich 
nicht? Und du möchtest ihn gern sehen?" — „Gewiß!" rief Fränzchen lebhaft, „und
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Ihr würdet das sehr natürlich finden, wenn Ihr hörtet, was täglich Alles von ihm 
erzählt wird und wie stolz jeder darauf ist, daß er ein Landeskind ist; denn Ihr müßt 
wissen, daß er ein geborner Lothringer ist. Das Gut, wo der Herzog das Licht der 
Welt erblikte, liegt hier ganz in der Nähe." — „Sag mir doch," fragte die Marquise 
mit steigender Unruhe, „ist der junge Mann, dein Bräutigam, dieser . . . Bassom- 
picrre aus deinem Dorfe?" — „Das nicht, aber er hält sich seit einiger Zeit hier auf. 
Er kam, ja ganz recht, er kam bald darauf, als des Herzogs Heimkehr angekündigt 
wurde." — „Ach!" seufzte die vornehme Dame. „Und sein Auftreten, sein Wesen, 
seine Figur ... wie steht er aus? Wie die andern Leute hier im Dorfe?" — „Gott 
bewahre, Frau Pathin! Er ist viel statUicher, viel anders als die andern, die sich 
gar nicht mit ihm messen können. Alle Mädchen sind wie bezaubert, wenn er sich bli- 
ken läßt."—- „Natürlich!" seufzte die Marquise und, nach Frauenart von der Befürch
tung zur Vermuthung und Gewißheit übergehend, fragte sie die naive Franziska: „Er 
will dich heirathen?" — „Gewiß hat er mir die Ehe versprochen. Wenn er nicht Wort 
hielte ..." — „Sprich dich aus, Kind! Du weißt, daß ich dein Bestes will! Also, 
wenn er nicht Wort hielte?" — „Es wäre mein Tod!" antwortete das Mädchen schluch
zend. — „Er ist's!" dachte die Jnquirentin; „ja, der Verräther! . . . Armes Kind, 
was hast du gemacht ! Du hingst dich an einen Verführer, der deine Unbesonnenheit, 
deinen Leichtsinn benuzte, um dich unglüklich zu machen. Denn er wird dich nie hei
rathen , wird dich sizen lassen ..." — „Ach Gott, wär's möglich ... ich möchte es
nicht glauben." — „Wenn du ihn für einen Bauernburschen hieltest, so hast du dich 
getäuscht. Denke, wenn er nun ein großer Herr wäre!" —- „Ein großer Herr? Un
möglich! Nein, Ihr wollt mich nur auf die Probe stellen, mich neken!" — „Bist du 
deiner Sache so gewiß?" — „Das nicht. Ach, da fällt mir ein, daß er heute früh
mit dem Gelde um sich warf. Seht, diesen Louisd'or erhielt ich vor kaum einer Stunde
von ihm." — „Von Bassompierre? Ein simpeler Bauerbursche wirft nicht mit Gold- 
stüken um sich. Und er war schon heute hier?" — „Freilich, und ich dachte, er wäre 
noch hier; aber, als ich ihm sagte, daß die Frau Marquise käme, wurde er ungedul
dig, wie er denn heute überhaupt sehr unfreundlich gegen mich war." — „Er weicht mir 
aus ... es ist klar; er fürchtet, es möchte hier zu Erörterungen kommen/ dachte 
die eifersüchtige Marquise, die ihrer Sache mit jedem Worte gewisser wurde. „Liebes 
Kind ," fuhr sie zu Franziska fort, „Du dauerst mich, denn dein Unglük ist nur zu 
gewiß." — ist Euer Ernst, Frau Marquise?" — „Mein völliger Ernst. Fasse 
dich! Früher oder später mußtest du ja doch erfahren, daß dein sogenannter Bräutigam 
der angesehenste Mann bei Hofe ist, der Günstling Seiner Majestät und der Todfeind 
des Kardinals Richelieu, mit einem Worte, dein Bassompierre ist der Herzog von Bas- 
sompierre!" — „Der Herzog?" stammelte Franziska, während ihr die heißen Thränen 
über die Wangen rollten. — „Der Herzog, armes Kind! Aber er soll es büßen, ich 
werde mich . . . dich wollte ich sagen, rächen! Ich gehe auf mein Zimmer, ich bin 
unwohl, habe Kopfweh. Aber Franziska, wenn der angebliche Bauerbursche kommt, so 
schike ihn zu mir hinauf. Sag ihm, daß ich ihn sprechen müßte! . . . Es soll ihm 
nicht so leicht, wie er denken mag, hingehen; ich werde ihm seinen unverantwortlichen 
Leichtsinn vorwerfen, ihn . . . O Männer, Männer! Das ist eine gute Lehre für mich!"

Es versteht sich von selbst, daß dieser lezte Stoßseufzer von der schönen Wittwe 
halb verschlukt wurde. Im höchsten Grade empört, verließ sie das Wirthszimmer, zog 
sich auf ihre Stube zurük und war eben so betrübt, wie vas arme Kind, obwohl sie 
ihre Gefühle mehr in ihrer Gewalt hatte. (Fortfezung folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Anfichten.
Karl Fi lisch.

Die Augsb. Allg. Ztg. bringt jezt „Pa
rlier Salons", in denen die „französische 
Hand" etwas sehr stark hervortritt. Entwe

der der Zeichner dieser Salonbilver ist wirk
lich ein Franzose, der deutsch für die Augs
burgerinen schreibt, oder denkt wenigstens 
total französisch; auch seine Perioden und 
Bilder tragen dieses besondere Kolorit, das
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in Frankreich Kraftfülle, in Deutschland 
Schwulst heißt. Die Augsburgerin handelt 
deshalb weise, daß sie diesen neuen Bericht
erstatter ob seiner „gesteigerten Auödrüke" von 
vornherein entschuldigt. Nachdem der Pariser 
in kurzen Umrissen eine Ncihe literarischer 
und künstlerischer Figuren, die in den Sa
lons glänzen, geschildert, kommt er auf eine 
Erscheinung, die er also ankündigt: „Einer 
Ihrer Korrespondenten, der Ihnen über die 
musikalische Saison berichtet, hat ein Phä
nomen unbeachtet lassen (seit Arago den Ko
meten nicht gewahrt, darf das nicht wundern), 
welches mehr als alle von ihm erwähnte Lärm- 
künstlcr die Theilnahme der Kunstliebenden 
erregt. Karl Filtsch, ein Knabe von zwölf 
Jahren, ist gleich Liszt in Ungarn (Filtsch 
ist ein Siebenbürgcr) geboren und seit jenem 
großen Künstler das begabteste Musikgenie, 
das mir vorgekommen ; und das sage ich nicht 
blos wegen seines Spiels, das von tadelloser 
Reinheit ist, nicht blos wegen des bezau
bernden Tones, den er aus dem Instrumente 
zieht, und der allerdings bei einem so zarten 
Wesen in Erstaunen fegen dürfte, nein, es 
ist die tiefe Empfindung, die ihn sichtlich 
durchdringt, sein Gesicht bleich überfliegt, 
wenn seine Lippen erbeben unter dem Kuß 
der Muse, die sich über ihn neigt und ihm 
himmlische Töne zuflüstert. Karl Filtsch ist 
noch ein einfacher Knabe, fromm und mild, 
aber schon unter der Herrschaft jener gchcim- 
nißvollen Macht, jener Schmerzensgabe der 
Gottheit, die wir Genie nennen. Er erinnert 
mich an Goethe's Mignon, wie er dasizt, 
der Ausdruk seines großen feuchten Auges, das 
zarte melancholische Rauschen seines Spiels, 
Alles singt: „dahin, dahin." Aber das Land, 
das seine Träume ahnen, das die ganze Kraft 
seines Organismus erstrebt, ist nicht Italien, 
nicht das Land der Citronen und Cypressen, 
es ist das Ideal, das unsichtbare Vaterland 
der Geister, die Sphäre, wo die Gottheit 
ihren Aufschwung und ihre Thräncn, ihre 
unsäglichen Entzükungen und ihre Schmer
zen sammelt ic. ic."

Zweiftlbige Charade *).
Erste Svlbe.

Weit an der Erde fernem Kr- ise.
Wohin des Menschen Forschcrau-^' nicht dringt, 
Wo Philomele nicht in sanfter Weise 
Des Lenzes frohe Ankunft bringt,

*) Tie Namen irr Löser werten abgetrukt. — Brie'e 
1 ortosrei..

Wo starke Massen sich dem Aug' cntgegeuthürmen 
Und Borcaö laut heult und tobt mit seinen 

Stürmen,
Stellt sich mein Erstes dir vor Anaesicht, 
Gepaart, jedoch berühren können sie sich nicht.

Zweite Sylbe.
Ein unerklärlich Fluidum hat man mich stets ge

nannt.
Mein schneller Lauf ist wohl dem Physiker bekannt. 
Dann auch zu jener Zeit, wo Tag und Nacht

sich gattet,
Wenn heim der Landmann kehrt, von Tages Müh 

ermattet,
Jst's dann sein erster Ruf, daß mich schaff' herbei, 
Nur bitt' ich, daß es diesmal ein Lateiner sei.

DaS Ganze.
Ist dir schon Hellas Myth: in die Hand gerathcn, 
Fandst du gewiß darin jene Heldenthaten,
Die für das Vaterland mein Ganzes hat verübt, 
Wie zärtlich er den Waffenbruder hat geliebt; 
Doch endlich mußten ft; der Macht des Halbgotts 

weichen
Und blutig siel ihr Haupt unter seinen Streichen.

Ignaz Brecher.

Auflösungen von Nr. 32, der Charade: „L t* 
bewohl" u. des Räthsels : „G e l d b e u t c l" 
Don den eingesandtcn Lösungen, besonders des 
Räthsels, waren nur wenig ganz richtia. Fol
gende Dam-n und Herren sandten die besten Lö
sungen : Die Damen Joseph. Robinson in 
Zinkcndorf; Slmal. Gräfin Nemeö - Csi 
szar in Al Vintz in Siebenbürgen; Antonie 
Boron kay, gcb. Revitzky in FüzrS-Gyar- 
math; Louise Suppan in Barasdin; Ni
na I a p p in Jamnitz in Mähren ; — die Her
ren Carl Förster in Pesth; Emerich von 
Lengyel, Kontrollor in Debreezín ; F e r d, 
Weiße in Stuhlweißer.burg; Aubrunner, 
herrschaftlicher Beamter in Bodck, Johann 
Krauß in Jaßbcrery.

Theater.

Bre ßlau. Hr. Wagner, vom Theater 
in Pesth, gastirt auf hiesiger Bühne, und 
gefällt ungemein. Zum Beweise wie sehr die
ser Schauspieler in hiesigen Blättern gewür
digt wird, führen wir eine Stelle aus dem 
„Figaro" an. Er gab am 6. Mai den Pcr- 
cieal in „Griseldis". „Pereival, der reiche, 
stolze, selbstsüchtige Mann, im Bärenfell, 
eignet sich gar wenig zu einer vielseitigen 
Entwikclung, und doch machte Hr. Wagner 
auch darin einen Eindruk, wie er nur Künst
lern ersten Ranges, in dieser Parthie aber 
noch gar keinem hier gelungen. Herr 
Wagner besizt die schönste, imposanteste Thea
terfigur, welche für sein Fach, als eine nor
malmäßige gelten kann. Seine Züge sind, 
wie seine ganze Haltung, edel, sein Organ
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des AuSdruks aller, der zartesten, wie der 
leidenschaftlichsten Gefühle gleich mächtig, in 
den ersten niemals weinerlich und im höch
sten Affekt immer gleich ausdauernd sonor. 
Das Spiel des Gastes wird sichtlich von ei
nem so klaren Verstände und richtigem, er
greifendem Gefühl beherrscht und ans diesen 
Eigenschaften mit einer Natürlichkeit und 
Wahrheit und mit einem äußern Adel ent- 
wikclt, daß man eben meint, es könne gar 
nicht anders, als gerade so sein. Das ganze 
Kunstwerk trägt dabei den Stempel der Si
cherheit, ohne Eken und Lükeu, und reißt 
auf solche Weise unwiderstehlich fort. Wir 
begnügen uns für heute mit allgemeinen, äu
ßern Umrissen der Kunst-Individualität des 
Gastes und fügen nur noch hinzu, daß der
selbe , troz der immensen, heroischen Mittel, 
welche ihm zu Gebote stehen, dem Percival, 
wo cs irgend thunlich, die äußersten Härten 
nahm und ihn dadurch interessanter machte, 
als er dem Zuschauer je erschien. ( Schon 
bei meinem ersten Anblik dieses Künstlers in 
Pesth stand cs mir klar vor der Seele, daß 
ihn, hinsichtlich der Ausrüstung mit allen 
erforderlichen Eigenschaften, derselbe wohl 
berufen sei, die Kunst-Vollendung Devrients 
dereinst zu erreichen.) Herr Wagner wurde 
mit Beifall überschüttet und mehrmals ge
rufen."

Preß-Zeitung.
Ein englisches Blatt kündigt eine Auf

sindung an, die, wenn sic sich als echt und 
wahr bestätigt, in der literarischen Welt Auf
sehn machen wird. Einem Freunde nämlich, 
der zu Genua wohnte, vertraute Byron, als 
er seine lczte Reise nach Griechenland unter
nahm , wo er bekanntlich starb, mehrere Pa
piere an. Unter diesen Papieren soll sich das 
Ende" des Don 3uan (die lezten acht Ge
sänge ) befinden. Byron hatte das Gedicht 
aus 24 Gesänge angelegt, liefert jedoch sei
nem Verleger nur die sechszehn ersten.

* * Eugen Sue hat für seine „Mystéres 
de Paris“ von dem Verleger Charles Gos- 
sclin 26,000 Frcs. erhalten und dabei sich 
das Recht Vorbehalten, die Kapitel dieses 
Romans immer vorher dem Feuileton des 
„Journal des Debats" zu geben.

* * Eines der Meisterwerke Goethe's, 
»Wilhelm Meisters Lehrjahre", ist in einer 
neuen Uebersezung von der Frau Baronin v. 
Earlowitz in der Bibliothek Charpentier zu 
Paris erschienen. Diese Dame hat schon eine

Uebcrsezung des „Dreißigjährigen Kriegs" von 
Schiller und eine andere von Klopftock's 
„Messias" geliefert, welche beide Uebcrsczun- 
gcn durch die französische Akademie gekrönt 
wurden.

* * Karl Gödcke in Celle wird unter dem 
Titel: „Deutschlands Dichter von 1813 bis 
1813", eine neue Anthologie bei Hahn in 
Hannover erscheinen lassen, und fordert alle 
noch lebenden Dichter dieser Periode zu Mit- 
thcilungen über ihr Leben und ihre Schrist- 
tcn auf.

Mignon - Zeitung.
Londo n. Wahrscheinlich haben die deut

schen Zeitungen nach dem Rezepte der hiesi-. 
gen den neuen Aerial Steam - Cavmge 
oder Luftdampfwagen vielfach scrvirt. Vor 
der Hand wirkt aber zweierlei zum Nachthei
le der gepriesenen Vogcl-Luft-Dampfmaschi- 
lie. Ein Mechanikus in Glasgow hat dem 
Erfinder den Rang ablaufen wollen, hat sich 
eine kleine ähnliche Maschine gebaut und den 
Flug getban. Fünf oder zehn Minuten ist 
Alles vortrefflich gegangen; da kracht es, die 
Röhren sind geplazt, die ganze Geschichte 
überschlägt sich, und der Mechanikus, glük- 
lichcr Weise dem Wasser näher als dem Him
mel , fällt in das nasse Element. Ein paar 
Matrosen fischen ihn auf, aber die Maschine 
ist versunken. Der Mann hat das eigenhän
dig bekannt gemacht. Das ist das Eine. DaS 
Zweite ist fast noch ungünstiger. Der Spott 
hat sich des Gegenstandes beniächtigt und cs 
ist wunderbar, welche Macht der Spott in 
diesem ernsthaften Lande hat. Wer einmal 
öffentlich verspottet und ausgelacht worden 
ist, muß, um wieder auf einen grünen Zweig 
zu kommen, zuvörderst auf einige Jahre au
ßer Landes gehen. Einigermaßen erklärt sich 
das daraus, daß alle, die Kräfte eines Ein
zelnen übersteigenden Unternehmungen auf 
Aktien gegründet werden und der Spott den 
Leuten die Taschen zuknöpft. Im Ganzen 
bleibt es aber im Lande der durchtriebensten 
und geriebensten Spekulation immer eine selt
same Erscheinung.

Berlin. In einer so großen Hauptstadt 
berühren sich natürlich die Extreme; der Lu
xus verschwendet in einer Stunde, was tau
send Arme beglüken könnte, die, dicht an der 
Thür dem Hunger und Elend überliefert zu 
Verbrechen getrieben werden. Eine traurige 
Geschichte dieser Art ist in der lezten Woche 
zu meiner Kenntniß gekommen. Ein armer
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Arbeiter stahl ein Stük Fleisch mittelst Zer- 
brechens einer Fensterscheibe. Er wurde er
griffen , wegen gewaltsamen Diebstahls ver
urtheilt, machte einen verunglükten Versuch, 
sich int Gefängniß zu erhängen, und warv 
auf diese Art mit dem Hilfsverein für Straf
gefangene bekannt, der durch einen Deputir- 
ten ihn ermahnen und befragen ließ, und 
von dem Unglüklichen hörte, daß er nicht 
länger leben könne und wolle, weil ihm der 
Gedanke unerträglich sei, daß Weib und Kin
der verhungern müßten. Für sie war er zum 
Diebe geworden, nie hatte er ein Verbrechen 
verübt, er war immer ehrlich und fleißig ge
wesen. Aber die kranke Frau und drei Kin
der hatten in zwei Tagen nichts gegessen, da 
stahl er in seines Herzens Noth das Fleisch 

-und ward ertappt. Der menschenfreundliche 
Deputirte eilte sogleich zu der armen Fami
lie, die in dem bekannten Asyl alles Elends 
und aller Verwilderung, in dem Stadtquar
tier vor dem Hamburger Thor wohnte. Er 
fand die Frau krank in einem feuchten Loche 
auf Stroh, fast ohne alle Kleider, eilten Sak 
über den Körper gebeit, die Kinder in den 
scheußlichsten Lumpen bleich und abgezehrt. 
Brod war das Erste, was sie begehrten. 
Diesen Aermsten wurde geholfen und den 
Vater hat das Gericht selbst der Gnade des 
Königs empfohlen, den Fall erzählt, und 
gebeten, die Strafe einem bisher Unbeschol
tenen zu erlassen, den nur Verzweiflung zum 
Verbrechen trieb. Aber wie viele ähnliche 
Fälle, und traurigere noch, kommen nicht 
zur Kenntuiß, finden nicht milde Richter, 
und nach dem ersten Schritt folgt die ganze 
Kette von Lastern und Sünden.

Etwas von Allem. Auf der Leip
ziger Messe werden in einer Bude als Se
henswürdigkeit gezeigt: „Sämmtliche 11 n- 
glüksfälle des Jahres 1842." Wirklich 
enthält die Bude weiter nichts als eine Pa- 
noramen-Anstcht sämmtlicher Kalamitäten des 
vor. Jahres, unter denselben aber auch nai
ver Weise die Taufe des Prinzen von Wales.

*** In London wurde Richard Canning 
zu 20 Shl. Strafe und den Prozeßkostcn 
verurtheilt, weil er auf der Straße seinen 
Hund gegen eine Kaze aufgereizt hatte, so 
daß diese dabei ums Leben kam. Mr. Hard- 
wick bemerkte bei dem Spruche, „der Ange
klagte werde in die Kosten verurtheilt, damit 
er bei einem ähnlichen Falle menschlicher 
zu Werke gehe."

*** Der Themsetunnel ist fertig und Eng
land hat ein Recht, darauf stolz zu sein. Aber

John Bull ist sehr unternehmend und wenn 
der Plan, der jezt in mehreren englischen 
Blättern bereits besprochen wird, zur Aus
führung kommen sollte, so wäre jenes riesi
ge Unternehmen nur eine bloße Vorstudie. 
Es gilt nichts Geringerem, als den Bau ei
nes Tunnels von Dover nach Calais! Ein 
englischer Ingenieur behauptet, die Meerenge 
sei nirgends so tief, daß das Unternehmeir 
unmöglich wäre, die felsige Beschaffenheit 
des Grundes erleichtere die Arbeit sehr und 
die Kosten würden höchstens fünf bis sechs 
Mal so viel wie die des Themsetunnels be
tragen.

**# In Paris ist ein lithographirtes Blatt 
erschienen, das die Porträts von den acht 
bedeutendsten Piano - Virtuosen enthält. Die 
Namen sind: Nosenhain, Wolff, Döhler, 
Chopin, Henselt, Liszt, Dreyschock und 
Thalberg. Dies sind die sogenannt großen; 
rechnen wir dazu die kleinen, sowohl die > 
welche es durch Jugend, als die, welche es 
ihrer Fähigkeit nach sind, dann wird ihr Na
me Legion.

*** Ein Reisender, der in Abtsrode 
(Rhöne-Gebirge) einkehrte, sagt in seinem 
gedrukten Bericht: „Sollte man's glauben, 
daß hier die Leute noch niemals eine Cigarre 
gesehen hatten, daß sie über die Anzünder 
derselben, über meine kleinen Streichschwäm
me, rein außer sich geriethen? Und das etwa 
fünf, sechs Stunden von allerlei civilisirten 
Landstädtcheu, wo ein Amtmann wohnt, ein 
Geistlicher, ein Förster, oder gar ein baieri- 
scher Gutsherr!" — Waren die Cigarren 
sammt Anhängsel dort noch nicht bekannt, 
immerhin! wir möchteu's nicht gerade unter 
die Unglücksfälle zählen.

*** Heute ein Diebstahl, morgen ein 
Raub, manchmal mit Mord, übermorgen 
ein halbes Duzend Bankerotts, und dann 
diese Ereignisse wieder von vorn, das wird aus 
Amerika alle Tage gemeldet; es scheint uns 
ganz natürlich in einem Lande, wo nicht die 
Freiheit, fonbern „smartness“ (ein in seiner 
Kürze unübersezbares Wort, im AUgemeincu 
„Pfiffigkeit int Betrügen" bedeutend) das 
Ideal des Volkes ist. „A smart man“ , ein 
ungeheuer pfiffiger Hallunke, das ist bei den 
Amerikanern ein Halbgott, in welcher Ehre 
ihn falsche Eide, falsche Gelder und falsche 
Bankerotts nicht int Geringsten beeinträch
tigen.

*** Der Londoner „Sun" vom 5. Mai be
merkt, „daß die Deutschen, die Holländer, 
die Franzosen, die Schweizer, die Baiern" 
sich der siegreichen Politik Englands in Chi
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na freuen tc." In Betrachtung dieser ethnogra
phischen Klassifikation ist bemerkenswerth, daß 
die Londoner „Sonne" die Deutschen weder 
zu den Baiern, noch die Baiern zu den 
Deutschen rechnet.

*** Am 13. Mai ist den Wundärzten 
endlich die Herausziehung des Goldstükes aus 
der Luftröhre des Hrn. Brunne! glüklich ge
sungen , und derselbe befindet sich so wohl, 
als es den Umständen nach der Fall sein 
konnte.

*** Saphir gab im Dresdner Hostheater 
eine Vorlesung bei übervollem Hause und 
enthusiastischem Beifallssturm.

*** Man liest in einem englischen Blatte: 
„Lezten Montag hat der Elephank des Herrn 
Van Amburgh Aylesbury verlassen, um nach 
Amersham zu gehen. Bei der Barriere von 
Nisseden angelangt, wollte der Straßenwäch
ter das Thier nicht passiven lassen, weil der 
Kornak blos für ein Pferd Wegmauth bezah
len wollte, und er schloß das Thor. Der 
Kornak ließ den Elephant in Stich u. sezte 
seinen Weg allein fort; aber der Elephant 
sprengte augenbliklich die Barriere, riß das 
Thor aus seinen Angeln u. zog, zum Er
staunen Aller, siegreich über die Trümmer."

*** Londons Bevölkerung beträgt, wie 
der Globe vom 13. Mai meldet, mit Einbe
griff der Distrikte der Umgebungen, jezt 
1,870,727 Seelen. In der lezten Woche wa
ren 879 Leute gestorben Seit dem lezten 
Sonntage, 7. Mai, bis zum folgenden Mitt
woch hatten den Themsetunnel 33,000 Per
sonen passirt, und seit Eröffnung desselben
574,000 Personen. In der Gallerie des Tun
nels gab es bereits zwanzig Läden, die Ga
lanterie-, Spielzeug - und dergleichen Artikel 
und Erfrischungen seil boten.

*** Eine Berliner Sängerin, die sehr viel 
Arroganz, aber sehr wenig Stimme besizt, 
rühmte sich neulich einer Freundin gegenüber, 
daß Meyerbeer für sie in einer neuen Oper 
eine überaus prächtige Rolle geschrieben ha
be. „Und von wem wirst du sie singen las
sen ?" fragte die boshafte Freundin.

Lokal - Keitung.

Theater.
Deutsches Theater. Die am 24. d. M., zum 

Vortheile des hiesigen Bürgerspitales u. Armen
institutes, stattgefundene Oper »Belifar« versam- 
melte leiver, trcz des wohlthätigcn ZwekcS , e i n 
sehr kleines Auditorium. Dem. Wal
ter, erste Sängerin des städt. Theaters in Brünn,
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sang an diesem Abend die Antonina als Gast. 
Die geschäzte Sängerin ist mit recht hübschen 
Mitteln ausgerüstet, weiche namentlich in einem 
schönen Ertericnre und in einer sonoren, umfang
reichen Stimme bestehen, und hat ste auch in der 
Kunst noch so manche Studien zu paffircn, so 
kann fie, da fie in dem frischesten Jugendalter 
ist, bei ausdauerndem Fleiße, einer erfolgreichen 
Zukunft gewärtig fein. Am Vorzüglichsten gelang 
ihr die Arie des ersten Aktes u. das Finale im 
dritten Akte. Von Seite des Publikums erhielt 
Dem. Walter die freundlichsten Beweise des Wohl
wollens, fie wurde zu öfteren Malen recht leb
haft applaudirt und hervorgerufen. Die übrige 
Besezung der Oper ist bekannt und erst kürzlich 
besprochen worden. Hr. Direktor Franck hat nicht 
nur die ganze Einnahme dem wohlthätigcn 
Zweke gewidmet, sondern auch die bedeutenden 
Tageskosten aus Eigenem bestritten.

E r n e st o.
— Emil Devrient gab am 23. d. den 

Don Cäsar in »Donna Diana« (Benefiz der 
Mad. Grill) und am 25. den Hauptmanu Lin
den, in dem alten Lustspiele: »die Quälgeister« 
zur 19. und 20. Gastrolle. In beiden Stükcn 
bildet der Kampf reiner Liebe gegen weibliche 
Laune und Koquetterie, wobei am Ende die er- 
stere siegreich hervorgeht, das Hauptthema, und 
man weiß, wie siegreich auch unser gefeierter Gast 
in solchen Kämpfen triumphirt. — AIS Don Cä
sar war er ganz der ritterliche Seladou, voll 
Gluth und Leidenschaft im Herzen, der unter 
einer scheinbar kalten Außenseite die Geheimnisse 
seines Innern verbirgt, u. nur hie und da durch 
das Drängen eines nicht zu überwältigenden Ge
fühles , auf dem Punkte steht, sich zu verrathrn, 
aber mit ungemeinem Gefchike wieder einzulen- 
ken weiß. Als Linden war er der gutherzige, un
verdorbene Sohn des Mars, der durch feine Ein
fachheit und Schlichtheit dem Spotte eines wizi- 
gen und launenhaften Geschöpfes zur Zielscheibe 
dient. Aber die liebenswürdige Bonhommie, die 
er dabei entfaltet, überwindet Alles und gewinnt 
ihm nicht nur daö Herz des Mädchens, sondern 
auch des ganzen Publikums, das ihn, wie im
mer, höchst ehrenvoll auszeichnete. — In beiden 
Stüken stand ihm Mad. Grill würdig zur Seite, 
so wie auch Mad. Schenk, als Florette, und Hr. 
Hörtel, als Pertu, ausgezeichnet waren. Das 
Theater war beide Mal sehr stark besucht. (Ge
stern, Dienstag, gab Hr. Devrient den Ferdinand 
in »Kabale und Liebe« bei sehr vollem Hause zur 
lezten Gastrolle. Diese herrliche Leistung ist be
kannt. Wir können hoffen, daß der Künstler noch 
ein Paar Mal spiele» werde.) Sdr.

— Unser erster Tenorist, Hr. Stie gh el l i, 
tritt dieser Tage seine Urlaubsreife an, 
und begibt sich nach Prag, Hannover u. Ham
burg, von wo er sehr ehrenvolle und schmeichel
hafte Anträge auf Gastrollen erhielt.

Mationaitheater. Am 24. d. M. fand die 38. 
Aufführung der Oper »die Ballnacht« statt, wobei 
Hr. Herger, aus Grätz, zum ersten Male (in der 
Parthie des Reuterholm ) als Gast, und Mad. 
Szigligeti) (Gräfin) als neuengagirtes Mitglied 
erschienen. Ersterer ist im Besize einer sonoren 
Stimme, schönen Vortrags u. wirksamen Spiels,
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Leztcre ift bereits als verdienstvolle Sängerin be
kannt; Beide gefielen sehr u. erholten von dem 
fpärlich versammelten Publikum viele Applaudis- 
s.ments. Bei dem Ballet im fünften Akt konnte 
sich nur die talentvolle neunjährige Klara Klein- 
mann Theilnahme erwerben, indem sie drei Mal 
gerufen wurde. Das llebrige war sehr mittel
mäßig und auch noch weniger.

3. Kulm an n.
— »Halifax - , Lustspiel, in 3 Akt. und ei

nem Vorsp. nach dem Franz, des A. Tumas, von 
Szentpetery, am 25. d. zum ersten Male gege
ben , hat nicht sehr angesprochen. Die Handlung 
ist zwar sehr spannend, aber der Schluß nicht 
befriedigend, und daher der Anfangs gespendete 
Beifall gegen das Ende erkaltete. Von den 
Darstellenden zeichneten sich die H.H Szentpe- 
Ifry und Laßlo rühmlich aus. I. K.

— Montag, den 29. d., zum Vortheil des 
Hrn. Bartha u. zum ersten Male: »Caspar 
halász« (Kaspar, der Fischer), Drama in 4 
Akt. aus dem Franz, übersezt von Fekete.

Ofner Tagstheater. Am 24. b., zum ersten 
Male: »Dector Wespe« , Lustspiel in 5 Akten 
von 9tob. Benedir. Aus den Namen Lustspiel 
kann dieses Prodult nicht Anspruch machen, da 
die feinem geistigen Elemente eines solchen ihm 
gänzlich mangeln. Viel Spaß, aber wenig Geist 
und Humor finden wir hier. Die Hauptintri- 
gue besteht darin, daß Dr. Wespe unter ver
schiedenen Gestalten erscheint, indem mehrere 
Personen seinen Namen annehmen, wodurch 
viele komische OuiproquoS entstehen, und wir 
sehen die WeSpcS sich immer vermehren, als 
sollte ein Wespe den Andern gebären. Sämmtliche 
Personen haben eine zu karikirte Färbung, u. sind 
Frazenbilder, wie sie im gewöhnlichen Leben nie 
Vorkommen. Karikatur Nr. 1 : Dr. Wespe, Ne- 
dalteur eines Journals ; es gibt viele u. verschie
denartige Journal-Redakteure, aber dieser lächer
liche Patron ist doch übertriebe» ! Karikatur Nr. 2: 
Fräulein Elisabeth Zündorf, ein sich rmanzipi- 
rendes Frauenzimmer, welehes die Emanzipation 
so weit treibt, daß es Männerkleider trägt und 
Cigarren raucht. Karikatur Nr. 3: Eine alte 
Jungfrau, welche Trauerspiele schreibt, und die 
Sucht hat, sie Jedem vorzulesen. Eine alte 
Jungfer braucht keine Trauerspiele zu schreiben, 
sie ist schon an und für sich ein T r a u e r st ü k, 
welches sie oft sich selbst zuschreiben kann. 
Alle, die die Maske des Dr. Wespe aunehmen, 
machen ihr Glük, nur der wirkliche Dr. Wespe 
geht zulczt ganz leer aus — Troz seiner Män
gel dürfte dieses Stük dennoch durch seine komische 
Situationen überall gefallen. Mad. Huber ^Eli
sabeth) verlieh ihrer Rolle, durch ein geistvolles 
lebendiges Spiel, einen besondern Reiz, und 
nahm sich in ihrer Mänuertracht so liebenswür
dig aus, daß wir gar nichts dawider hätten, 
wenn sich die Damen auf solche Weise emanzi-

pirten. Auch Dem. Reose zeichnete sich durch ein 
auteS natürliches Spiel aus. Hr. Fröhlich (Dr. 
Wespe) war in seinem Spiele etwas überspannt, 
und nur bemüht, die Schattenseiten seines Cha
rakters auszufinden; doch war er an manchen 
Stelicn ausgezeichnet. Hr. NiclaS erregte durch 
sein komisches Spiel viel Lachen. Die Herren 
Pfeiffer und Czermak gaben ihre DtoUen sehr lo- 
benswerth ; loch mit dem Spiele des Hrn. Seid 
konnten wir uns keineswegs befreunden. Sdr.

Lokalnotizen. Der berühmte Pianist Leopold 
v. Meyer hat uns bereits verlassen und begab 
sich vorerst nach Preßburg.

— Dem Vernehmen nach sollen die Passa- 
geur-Preise auf den Donau-Damp'booten dem
nächst herabgesezt werden, und nur während der 
Pcsther Marktzeit die bisherigen Preise Bestand 
haben.

— Die Arbeiten an unfern Kettenbrükenbau 
gehen unauSgesezt vorwärts. Nachdem bei dem 
dritten Fangdamm der Schotter auSgebaggrrt 
wurde, gehet daselbst der Pilotenschlag viel leich
ter von Statten und man hofft, diesen schwie
rigsten Theil des Brükenbaus bald zu Staude 
zu bringen.

— In der romantischen Gegend des Sau- 
Winkels in Ofen, auf dem Grunde des Herrn 
Statthalterei-Agenten von Rosa, wird so eben 
ein artesischer Brunnen gebohrt.

— Die Pesther Fiaker konkurrireu Heuer wieder 
mit den Kaiserbad-Gesellschaftswagen, indem sie 
zu denselben Preisen wie diese die Badelu
stigen in'S Kaiserbad führen. Jedoch bemerken 
wir mit Vergnügen, daß die meisten und honne- 
testen Personen, sich lieber der GcsellschastSwa- 
gen bedienen, wohl einaedenk, daß wenn diese 
nicht wären, auch die Fiaker einen ganz andern 
Ton anstimmeu würden.

— Es ist Schade, daß die Gesellschaftswa- 
gcn, die in das Pesther Stadtwäldchen, ober in 
die Ofner Gebirgsgegend fahren, in fo erbärm
lichem Zustande find, daß kein anständiger Mensch 
sie benüzen mag. Diese Gesellschaftewagen find 
eine Entreprise der Fiaker selbst u. werden wahr
scheinlich absichtlich vernachlässigt. Warum finden 
sich nicht andere Unternehmer für Gesellschasts- 
wagen, Droschken, Kabriolets u. s. w. ? Das 
würde dem Fiakerunwesen gewiß Einhalt thun.

— In Pesth wird jezt ein »merkwürdiges le
bendes Zwillingskind, 10 Jahr alt« gezeigt, »an 
dessen Körper noch ein anderes angewachsen ift.«

Mo-enbild. Nro. 21.
Paris, 14. Mai. Hütk, Kleider n. Mamelets von 

de» modernsten Stoffen u. nach den n uefhn Schnitten.

Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 33.

Halbjähriger Preis « fl., mit Pvstversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. pestsrei 
6 fl. 6. 9)1. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ährenreich u. Neumann, C. Miller u. 3. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniverütätS - Buchdrukerei.
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D i e Doppelgänger.
(Fortsrzung.)

S
ungfer Fränzchen war außer sich. Sie konnte nur einen Gedanken festhalten: sie 
wollte den schändlichen Betrieger aufsuchen, ihm den Tert lesen und ihrem ge
rechten Zorn, wie ihrer Entrüstung Luft machen. An allen Gliedern zitternd, 
sprang sie auf und würde sicher wie eine kleine Furie int Dorfe umher gerannt sein, um 
den Verräther auszusuchen, wenn dieser ihr nicht in der Hinterthür bereits begegnet wäre. 

Bassompierre sang ein Trinklied und klimperte dazu mit dem Gelde, das er in der Ta
sche hatte. — Bei dem Anblike des Verwegenen stand Jungfer Fränzchen auf dem 
Sprunge, wie eine wüthende Löwin über ihn her zu fallen und ihn nach Verdienst zu 
züchtigen. Aber da fiel ihr ein, daß der Mensch ja doch ein Herzog; sie ließ die Arme 
sinken und sagte mit schluchzender Stimme: »Ach, Herr Herzog, es ist recht schlecht 
von Euch, daß Ihr ein armes Mädchen, in welchem kein Falsch ist, und das Euch nie 
etwas zu Leide that, so schändlich betrogen habt, und es nun in Scham und Schmerz 
umkommen laßt. Ach, hoher Herr, verzeiht, wenn ich die schuldige Achtung verleze, 
aber ich kann nicht anders, ich muß Euch sagen, daß Ihr ein kaltes Ungeheuer, eine 
stolze, hochmüthige Schlange seid, mit Respekt zu sagen!" — »Alle Wetter!" brummte 
Bassompierre verduzt; »was wandelt dich an? Was soll der Unsinn?" — »Unsinn 
hin, Unsinn her!" fuhr Fränzchen mit steigender Heftigkeit fort. „Als wenn Ihr bei 
Hose nicht schöne Damen genug hättet! Müßt Ihr auch noch uns arglosen unschuldigen 
Mädchen hier int Dorfe die Köpfe verdrehen und Euch unter fremder Maske in unser 
Herz einschleichen? ... Ich habe Euch so treu geliebt, meinte es so ehrlich, und Ihr? 
O ich vergehe vor Kummer und Schande." ■—- »Was Teufel, soll denn das wahnsin
nige Geschwäz? Spukt es dir im Kopfe?" —- »O spielt nur nicht den Staunenden, 
den Ueberraschten! . . . Ich bin hinter Eure Schliche gekommen; meine Pathin hat 
mir Alles gesagt." — »Deine Pathin? Unmöglich!" — »Ja, Herr Herzog; und von
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ihr weiß ich auch, daß Ihr so wenig ein Bauer seid, wie sie eine Bäuerin. Ihr seid 
Herr von Bassompierre." — »Herr von..." — »Der Günstling des Königs ..." — »Ich V‘ 

-—»Der angesehenste Seigneur bei Hofe..." — »Wahrhaftig?" —»Der Feind des Kardi
nals ..." —- »Wär's möglich?" — »Ihr seht also, daß ich Euch auf. ein Haar kenne. 
Aber hofft nur nicht, daß Euch das so hingehen werde. Meine Pathin ist meine Be« 
schüzerin und sie will Euch auf der Stelle sprechen." — »Mich? Was will sie von 
mir?" — »Das sollt Ihr bald erfahren. Sie erwartet Euch auf ihrem Zimmer." — 
»Die Marquise . . . mich . . . auf ihrem Zimmer?" — »Sie ist wüthend, beinahe so 
wüthend, wie ich selbst . . . und sie hat gewiß Grund dazu. Denn was soll nun aus 
mir werden? Das ganze Dorf weist mit Fingern auf mich. Und Ihr verspracht mir 
doch die Ehe." — »Ja, aber ich sagte dir heute früh bereits, daß Versprechen und Hal
ten zweierlei wären. Ich kann dich nicht heirathen." ■—- »Das ist's ja eben! Wenn 
Ihr kein Herzog wäret, so sollte mir kein Mensch Eure Hand streitig machen; dann 
wäre ich in meinem Rechte." — »Freilich, freilich!" antwortete Bassompierre, kreuzte 
die Arme und betrachtete die zornigen Augen des Mädchens, das durchaus seine Frau 
werden wollte. Da fuhr ihm ein Einfall durch den Kopf und er dachte: »Hm, hm, 
da könnte mir geholfen werden ... ich wäre die verliebte Närrin mit einem Male los, 
und eine Marquise, die mich für einen Herzog hält ... das ist verführerisch. Wenn 
ich's wagte? Ei, was ist im schlimmsten Falle dabei zu verlieren? . . . Liebes Kind," 
begann der keke Bursche hierauf in herablassendem Tone und jnit einer gewissen Feier
lichkeit, »ich sehe, daß ein längeres Inkognito unnüz ist, uyd da du doch bereits Alles 
weißt, so will ich's denn eingestehen. Ja, Fränzchen, ich handelte leichtsinnig gegen 
dich." — »Höchst leichtsinnig," klagte das Mädchen weinend. — »So leichtsinnig, wie 
möglich. Aber wer war Schuld daran?" — »Wer sonst als Ihr?" — »Deine schönen 
Augen, Fränzchen; dein hübsches Gesicht." —»Macht Euch nur noch lustig über mein 
Unglük!" —Bassompierre schnitt ein Gesicht, das allerlei bedeuten konnte, als die weh- 
müthige Jungfer Pivois ihm vorwarf, daß er sich über sie lustig mache. Mit gravitä
tischem Ernste nahm er ihre Hand und fuhr also fort: »Keineswegs habe ich dich zum 
Besten, Franziska; nein, was ich sage, ist die reine Wahrheit. Ist man denn darum 
von Kieselstein, weil man Herzog und Freund des Königs ist? Glaube mir’6, daß die 
Schönheit, selbst die ländliche, stets einen warmen Verehrer an mir fand. Ich sah dich 
und du fandest Wohlgefallen vor meinen Augen; ja, aus Ehre, du gefällst mir noch. 
Mein glühendes Herz wollte von den deinem erkannt sein. Aber wie? Es gab nur ein 
einziges Mittel, ich wagte es und dies ist mein ganzes Unrecht. Um dich nicht von 
vorn herein gegen mich einznschüchtern, legte ich Rang und Prunk ab, erschien in Bauer
kleidern und versprach dir, durch Leidenschaft verblendet, sogar meine Hand. Und nun 
weinst und klagst du? O, wie undankbar! Wäre ich dir doch gleich aus dem Wege ge
gangen, hätte ich das Dorf, dies Haus gemieden! Aber ich sehe, daß ich mich jezt 
dazu entschließen muß." — »Ja freilich, ist's höchste Zeist" seufzte die unglükliche Toch
ter des Dreisperlingwirthes. »Also hatte die Marquise dennoch Recht? Ich konnte es 
immer noch nicht glauben, daß du nicht mehr der Nikolas Grillon wärest."— »Das ist 
der ganze Jammer." — »Aber es ist nun einmal so, Ihr seid ein Herzog." — »Und 
der Freund des Königs. O wäre ich doch ein wirklicher Müllerknappe oder ein wirkli
cher Schäfer!" — »Oder ich eine Herzogin! Dann wäre Alles in der Reihe. Aber, 
Herzog, Ihr wißt, die Marquise wartet aus Euch." — »Das hatte ich ganz vergessen. 
Sag ihr, daß ich alsbald erscheinen würde, nur müßte ich mich erst meinem Range ge
mäß umkleiden. Denn was sagte der Hof dazu, wenn Bassompierre so vor einer schö
nen Dame erschienen wäre? Der Kardinal würde ins Fäustchen lachen. Also auf Wie
dersehn, Fränzchen! Auf Herzogsehre, ich bin trostlos darüber, daß ich dich nicht hei
rathen kann. Doch rechne auf meine Protektion." — So redend machte der hohe Herr 
dem armen Mädchen eine steife Verbeugung und verließ mit pathetischen Schritten die 
Wirthsstube zu den drei Sperlingen. Fränzchen aber rang die Hände und jammerte: 
»Großer Gott, was fange ich an? Wie konnte ich mich nur so verblenden lassen und 
an diesen kalten Herzog mein Herz hängen. Es bringt mich unter die Erde!"

Während die Verrathene so vie ganze Tonleiter der Empfindungen durchmachte, 
trat ein Mann in den besten Jahren, blond, von mittlerem Wüchse und in der Tracht 
der Bauerbuschen des Dorfes herein. Troz des sichtbaren Bestrebens, das linkische,
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plumpe Wesen, das zu seiner Kleidung paßte, anzunehmm, behielt er etwas Feines, 
Vornehmes. Da Franziska so mit ihrem Schmerze beschäftigt war, daß sie den fremden 
Gast Anfangs nicht bemerkte, so trat er näher, betrachtete sie eine Weile und sagte 
dann freundlich: »Guten Tag, schönes Kind, was fehlt dir denn? Du siehst ja aus, 
wie die leidige Verzweiflung." — »Ach, verzeiht, Herr," sagt Franziska, mit der 
Schürze die Thränen troknend; »ich hatte Euch nicht kommen hören. Was steht zu Be- 
fcljl V‘ — »Zunächst ein freundlich Gesicht. Was hat deine hübschen Augen so trüb 
gemacht? Du siehst mir nicht darnach aus, als ob du zum Weinen geschaffen seist. 
Du thust mir leid und vielleicht kann ich dir helfen. Sag, was härmt dich?"— »Ach, 
Herr," antwortete Franziska mit einem schweren Seufzer, »ich habe wohl Grund, trau
rig zu sein." — »Liebcsweh, ich wette! Muth, das gibt sich; das Her; bricht nicht 
so leicht." — „Ihr habt gut reden! Wenn Ihr wüßtet, wie cs mir geht, urtheiltet 
Ihr gewiß anderst." — „Das möchte ich eben wissen. Habe Vertrauen zu mir; eS be
lohnt sich vielleicht." — „Ich kann's Euch wohl sagen, da Ihr hier im Dorfe nicht 
zu Hause seid und Euch nicht über mich lustig machen werdet." — »Ist die Sache so 
schlimm?" — »Ei ja, wenn man so schändlich von einem vornehmen Herrn, von dem 
Freunde des Königs, betrogen wird."

Der Fremde mochte glauben, das Mädchen habe vor Schmerz den Verstand ver
loren ; er fragte daher mit steigender Theilnahme: »Wie heißt der vornehme Herr, der 
dich so unglüklich macht?" — „Ach, dem Namen nach kennt Ihr ihn gewiß; es ist der be
rühmte Herzog von Bassompierre." ■— „Alle Teufel!" rief der Fremde, in welchem un
sere Leser gewiß längst den echten Herzog und den seines Geistes, Muthes und seiner 
Galanterie wegen bekannten Held des damaligen Hofes geahnt haben werden. „Der Her
zog von Bassompierre?" fuhr er mit sarkastischem Lächeln fort ; „daS Abenteuer ist in 
der That merkwürdig. Aber, liebes Kind, du bist int Jrrthume; der Herzog denkt nicht 
im Traume an dich." — „Das weiß ich besser!" erwiderte Jungfer Pivois, „er ist hier 
int Dorfe und trägt sich gerade .wie Ihr." —- „Das begreife, wer kann! . . . Also 
der Herzog von Bassompierre hat dir den Hof gemacht?" — „Ja, und mir die Ehe 
versprochen." •— „Wer sagte dir denn, daß dein Kurmacher der Herzog von Bassompierre 
sei?" — „Meine Pathin, eine vornehme Dame, die ihn recht gut kennt." — „Und 
wie heißt deine Pathin?" •— „Die Frau Marquise von Saint - Sernin." — „Immer 
bunter! Hat die Marquise dich oder mich zum Besten?" . . . Jci muß deine Pathin 
sprechen." — „Seid Ihr vielleicht einer von ihren Pächtern?" — „Ganz recht! . . . 
Wenn ich ein Wort von diesem Unsinn begreife, so ..." — „Wenn das, so werdet 
Ihr erwartet. Doch da kommt sie selbst."

Von dem langen Warten, das ihr durch das vorher mit Franziska vorgefal
lene Gespräch noch peinlicher geworden war, gefoltert, konnte es die Marquise auf 
ihrem einsamen Zimmer nicht aushalten; ihr Erscheinen in der Wirthsstube machte den 
Wirrwar jezt noch größer. Bei ihrem Auftreten verneigte sich der Fremde respekts- 
voll, die vornehme Dame dagegen, die ihn aus den ersten Blik erkannte, errö- 
thete und wandte ihm den Rüken zu, ohne seinen Gruß zu erwidern. — „Ach,
Frau Pathin," begann Franziska, die ihr schüchtern näher trat, „Ihr hattet Euch 
nicht getäuscht, er hat mir jezt Alles gestanden .... er ist leider der leibhaftige
Herzog von Bassompierre." — „Franziska, laß mich mit diesem Herrn allein." •— „Nun, 
Herr Herzog?" fragte die Marquise heftig, als Franziska sich entfernt hatte; „hatte ich 
nicht guten Grund, als ich Euch erklärte, daß ich Libertins Eurer Art nicht auf meinem 
Landsize empfangen möchte? O daß ich meinem guten Genius nicht gefolgt bin! Doch 
ich danke Gott für diese gute Lehre. Die Hand des Himmels hat Euch noch zu rechter
Zeit entlarvt. O, daß die Vorsehung auch dem armen Mädchen so schnell die Augen
geöffnet hätte!" — „Ihr sprecht in Räthseln, liebe Marquise. Versuchen wir eine ru
hige Lösung dieses wunderlichen Quiproquo!" antwortete der Herzog mit steigendem 
Humor, nachdem er die Strafrede der Marquise ruhig angehört hatte. „Spielen wir 
etwa Komödie? Ist mir's doch, als säße ich wieder in der französischen Gesandtschafts
loge zu Madrid und sähe ein echt spanisches Mantelstük aufführen." —• „Lacht nur, 
Herzog! Ich gönne Euch den Spaß, doch muß ich gestehen, daß ich Euch um Eure 
Jutrigantenrolle nicht beneide. Abscheulich! Ihr verfolgt mich mit Euren Liebesverfi- 
cherungen und bittet mich um eine geheime Zusammenkunft; ich bin thöricht genug,
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den unklugen Schritt zu thun und jezt werde ich für meine Unbesonnenheit so empö
rend behandelt, daß Ihr sogar das Dorfgänschen damit unterhaltet." — „Wie, also 
auch Ihr habt die Hand int Spiele? Hier scheint eine heillose Betriegerei gegen mich 
im Werke zu sein." — „Wollte Gott gegen Euch, Herr Herzog! Doch wozu des Ge- 
schwäzes ? Das betrogene arme Kind hat mir selbst bekannt." —„Die kleine Here?. . . 
Im Ernst, Marquise, auf mein Ehrenwort, ich begreife keine Sylbe von der ganzen 
verwikelten Geschichte. Wahrhaftig, ich habe mir mit Andern oft einen Spaß gemacht; 
aber so ist noch nie Jemand gefoppt worden. Ich glaubte Meister in Fastnachtsspässen 
zu sein, doch jezt erkenne ich in der geistreichen Frau Marquise von Saint-Sernin meine 
Meisterin. Ich küsse Euch die Hand, geniale Frau." — „Ihr bestehet also noch immer 
auf Eurer Aussage?" fragte die Marquise, welche jezt selbst nicht wußte, was sie von 
dem Allen denken sollte. „Fränzchen, komm einmal herein! Wiederhole mir, was er 
dir gesagt hat." •— „Ach, Frau Pathin, er sagte, er wäre der Herzog von Bas- 
sompierre." —• „Ich hätte dir das gesagt," fuhr der Herzog auf. — «Ihr? Was 
bildet Ihr Euch ein? Wer spricht denn von Euch! Seid Ihr etwa der Herzog?" 
— „Da haben wir's!" rief Herr Bassompierre mit schallendem Gelächter. „Ihr seht, 
schöne Frau, Eure Pfeile kehren sich gegen Eure eigene Brust. Ihr wolltet mich neken 
und nun seid Ihr der Gefoppte." — „In der That steht mir jezt der Verstand still. 
Aber wer ist denn der Mensch, von dem du mir heute früh erzähltest." — „Nun, 
Herr von Bassompierre, der Herzog, der . . •— „Köstlich, sie bleibt konsequent!" 
rief der Herzog. — „Kann ich nicht die Bekanntschaft dieses interessanten Mannes ma
chen?" — „O ja," antwortete Jungfer Pivois; „geht nur dort an's Fenster, er wird 
sogleich hereintreten. Seht, der vornehme Herr in den Hofkleidern dort ist der Herzog 
von Bassompierre." — Herzog und Marquise brachen in ein olympisches Gelächter aus.

(Beschluß folgt.)

Portfolió der Memgkeitem und Ansichten
Heine über Rothschild.

Heinrich Heine hat der Augsb. Allg. Ztg. 
einen Bericht aus Paris erstattet, der „In
dustrie unv Kunst" überschrieben ist, u. ein
mal wieder recht lebhaft an die beste Zeit die
ses leider so verkommenen Genius erinnert. 
Daß Heine einem guten Wize ein Stükchen 
der Wahrheit gern opfert, versteht sich von 
selbst; aber in dieser Skizze aus dem Pariser 
Leben ist er allerliebst. Auf die Rothschilds 
war er früher nicht gut zu sprechen; er hat 
sich besonnen. „Unter diesen Nothschilden," 
ruft Heine aus u. die Schlußpointe gibt uns 
den Schlüssel zu seiner elegischen Stimmung, 
„unter diesen Nothschilden herrscht eine gro
ße Eintracht. Sonderbar, sie heirathen im
mer unter einander, und die Verwanvtschafts- 
grade kreuzen sich dergestalt, daß der Histo
riograph einst seine liebe Noth haben wird 
mit der Entwirrung dieses Knäuels. Das 
Haupt oder vielmehr der Kopf der Familie ist 
der Baron James, ein merkwürdiger Mann, 
dessen eigenthüinliche Kapazität sich freilich 
nur in Finanzverhältnisscn offenbart, der aber 
zugleich durch Beobachtungsgabe oder Instinkt 
die Kapazitäten in jeder andern Sphäre wo ;

nicht zu beurtheilen, doch herauszufinden 
versteht. Man hat ihn ob solcher Begabniß 
mit Ludwig XIV. verglichen; und in der 
That, im Gegensaze zu seinen hiesigen Kol
legen, die sich gern mit einem Generalstab 
von Mittelmäßigkeiten umgeben, sahen wir 
Hrn. James von Rothschild immer in intim
ster Verbindung mit den Notabilitäten jeder 
Disziplin: wenn ihm auch das Fach ganz 
unbekannt war, so wußte er doch immer, 
wer darin der beste Mann. Er versteht 

^ vielleicht keine Note Musik, aber Ros- 
; ftni war beständig sein Hausfreund. Ary 
Scheffer ist sein Hofmaler; Careme war 

Í sein Koch. Herr von Rothschild weiß sicher 
eben so wenig Griechisch wie Dem. Rachel,

! aber Setrenne ist der Gelehrte, den er am 
! meisten auszeichnet. Sein Leibarzt war der 
geniale Dupuytren, und es herrschte zwischen 
beiden die brüderlichste Zuneigung. Den Werth 
eines Cremieur, des großen Juristen mit dem 
edelsten Herzen, hat Herr von Rothschild 
schon früh begriffen und er fand in ihm sei
nen treuen Anwalt. In gleicher Weise hat 
er die politischen Fähigkeiten Ludwig Phi
lipps gleich von Anfang gewürdigt, und er 
stand immer auf vertrautem Fuße mit diesem
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Großmeister der Staatskunst. Den Emil Pe
reire , den Pontifer Marimus der Eisenbah
nen, hat Herr v. Rothschild ganz eigentlich 
entdekt, er machte denselben gleich zu seinem 
ersten Ingenieur, und durch ihn gründete er 
die Eisenbahn nach Versailles, nämlich die 
des rechten Ufers, wo nie ein Unglük geschieht. 
Nur Poesie, die französische wie die deutsche, 
ist durch keine lebende Größe repräsentirt in 
der Gunst des Herrn von Rothschild; der
selbe liebt nur Shakspeare, Racine, Goethe, 
lauter verstorbene Dichter, verklärte 
Geister, die aller irdischen Geld
no th entrükt sind."

Das Thal der Schlangen.
Im südlichen Rußland, am Kaukasus, 

ist ein Thal, von den Bewohnern „das Thal 
der Schlangen" genannt. 3n einer Ausdeh
nung von vielleicht zwei Ouadratmeilen, rings 
von hohen Bergen eingeschlossen, herrscht hier 
ein ewiger Frühling. Wälder von Orangen- 
und Citronenbäumen, aus denen hier und da 
die Tochter der Wüste, die hohe Palme her
vorragt , purpurne Trauben im üppigsten 
Laubwerk, Stauden unv Blumen der reich
sten orientalischen Vegetation bedeken den Bo
den , schön gefiederte Vögel bauen unter den 
Bäumen , krystallhelle Quellen rieseln in 
Silberstrcifen vom Gebirge herab, die milde
ste, mit tausend Blumendüften geschwänger
te Atmosphäre unter ewig azurnem Himmel 
haben den christlichen Besuchern jener Ge
genden zu dem Glauben Veranlassung gege
ben , daß diese Stelle die Wiege des ersten 
Menschenpaares gewesen sei. Im Oktober, 
wenn die Weiden außerhalb dieses Thales 
anfangen zu ersterben, zichen die Nomaden
stamme sich für den Winter in dies Eden zu
rük. Aber ehe noch im März die Sonne glü
hendere Strahlen sendet, verlassen sie eiligst 
mit ihren Heerden das Thal, um den ge- 
sährlichen Bewohnern Plaz zu machen, die ihm 
den Namen gegeben. Von dieser Zeit an ist 
das Thal jedem andern Wesen verschlossen. 
Tausende und aber Tausende von großen u. 
llcinen^ Schlangen haben dann hier ihren 
Wohnsiz aufgcschlagen und wehe dem armen 
C'eichvpf, Pas sich dahin verirrt. Herab hat 
man mit Fernröhren die gräßlichsten Szenen 
betrachtet, wenn der Wüstenkönig die flüch
tige Gazelle verfolgend über den verrätheri- 
schen Blüthenteppich des Schlangenthals hin
wegfliegt. Züngelnd und zischend umschlingen

die scheußlichen Bestien Füße, Hals, Leib 
und Schweif im lebendigen Neze, ■— don
nernd hallt sein Gebrüll durch die Lüfte, ver
gebens strekt er sich aus und braucht die ge
waltigen Kräfte, immer neue und neue Fä
den schlingen sich um ihn, bis er leiser und 
leiser stöhnend im fruchtlosen Kampf ermat
tet und verendet. Ein treffendes Bild einer 
edlen Seele, die den Schlägen des Schiksals, 
dem tausendfachen Weh und Ach verzwei
felnd unterliegt. — Diese Schlangen sollen 
die Nachkommenschaft der ersten Verführerin 
der Mutter Eva sein!

Mignon - Zeitung.
London. Die Frauen nehmen in Lon

don einen bedeutenden Plaz unter den Ver
brechern ein. Unter den im Jahre 1842 ver
hafteten 65,704 Personen zählte man deren 
nicht weniger als 20,266, also ungefähr 
30 auf 100. Sie gehen im Verbrechen mit 
den Männern denselben Schritt der Verdor
benheit und der Brutalität. Man sieht sie 
beschäftigt beim Morden, bei Einbrüchen, 
bei Schlägereien, ja, sogar bei Angriffen 
auf die öffentlichen Behörden; sie betrinken 
sich, schlagen sich wie die Männer, tauchen 
wie diese ihre Hände in Blut, u. haben von 
der Frau nichts als den Namen. Man hat 
beobachtet, daß unter der dienenden Klaffe 
in London die Frauenzimmer schlechter sinv, 
als die Männer; unter 2004 im Jahre 1842 
zu Haft gezogenen Dienstboten fanden sich 
1133 Weiber, 871 Männer. Sie sind ärger 
in jeder Beziehung, sie betrinken sich häufi
ger und stehlen öfter: unter 284 einfachen 
Diebstählen kamen 204 auf Rechnung weib
licher Dienstboten.

Paris. Wahrhaftig! Paris ändert sich 
von Grund aus; sogar die klassichen Spesie- 
häuser des Lurus gehn zu Grunde! Das Cake 
de Paris, das Cafe anglais, diese theurcn 
Zierden des Boulevards sind dahin, und jezt 
folgt auch der Hauptheld der Gourmandise: 
der Rocher de Cancale selbst ist bankerott. 
Positiv, der Sinn für das Höhere entweicht 
immer mehr, mit der bürgerlichen Regierung 
siegt auch die bürgerliche Küche. — Außer
dem haben sich zwei leidlich vornehme Damen 
gereitpeitscht aus Gründen der Eifersucht, unv 
zwar da, wo sich einst zwei wirklich vor
nehme Damen wirklich duellirten ! Wer zwei
felt noch, daß Paris total entartet! Siegt 
nun auch noch das englische Pferd, welches 
mit einem arabischen von hier bis Bordeaur
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Wettrennen soll, dann nehmen auch in diesem 
Bereich die kameelartigen Thiere, die Stall
knecht-Liebhabereien überhand, auch das gra
ziöse Pferd geht unter, und auch diese Eleganz 
wird vierekig englisch. — Alle Provinz
theater machen schlechte Geschäfte, im Palais 
royal ist ein Jahrmarkt von Schauspielern 
aus der Provinz, die unfreiwillige Ferien 
haben, und ich fürchte ernstlich, das alte Frank
reich gebt unter, troz dem, daß wir plözlich 
in dem jungen Ponsard, Verfasser der Tra
gödie „Lucretia" einen neuen Corneille und, 
nach Lamartine's Aeußerung, ein Ereigniß er
halten haben."

Etwa- von Allem. Jüngst schiffte 
sich eine ausgewanderte Familie in Amerika 
nach Europa zurük ein und schikte den älte
sten Sohn noch in die Apotheke. Als er eben 
zurükkam, fegte sich das Dampfboot in Be
wegung. Mitleidige Schiffer führten den 
schreienden Knaben sogleich dem Schiffe nach, 
aber der unmenschliche Kapitän ließ sich we
der von den Bitten der Eltern, noch von der 
Verzweistung des Knaben rühren und Erste- 
re mußten Lezteren mit zerrissenem Herzen int 
fremden Lande zurüklassen.

*** Bei Evans in London wurde am 17. 
Mai eine Autographen-Sammlung versteigert. 
Das merkwürdigste Stük darunter war ein 
Autographon von Shakspeare, welches einen 
von ihm gemachten Hauskauf zum Gegen
stände hat. Vor zwei Jahren war diese Merk
würdigkeit bei Evans um 165 Pfd. St. ver
kauft worden; jezt wurde sie einem Herrn 
Jones, der sie für die Citybibliothek in Guild- 
hall erstand, für 145 Pfd. St. zugeschlagen.

*** Neulich starb in London ein 81-jäh- 
riger Friseur, der vor 50 bis 60 Jahren einer 
der berühmtesten Haarkünstler war und viel 
Geld verdiente. Seit 20 Jahren ging er aber 
so ärmlich und lumpig umher, daß Niemand 
Vermögen bei ihm vermuthete. Er hat jezt 
der Tochter seiner Nichte als einzigen Erbin 
ein Vermögen von 60,<>00 Psv. Sterl. hin
terlassen.

*** Sultan Abdul-Meschid in seinen Lieb
habereien nach halb Franzose, halb Englän- 
bet. Französische Kostüme u. englische Sät
tel sind seine größte Wonne; er soll für diese 
kostbaren Spielereien bereits eine schöne Sum
me Geldes vcrthan haben. Sein Vater woll
te dem ganzen Türkenwesen ein neues Kleid 
anziehen; das ging nicht: der Sohn be
schränkt sich jezt auf den Puz der Pferde 
und Menschen. Wie harmlos, wie bescheiden!

*** Die Blumenausstellung in Genf, wel
che sehr glänzend ausfiel, zeigte unter An
derem einen Rosenstok in voller Blüthe auf 
einem Orangenstamme, dem man einen Zweig 
gelassen hatte, um dadurch das Kunststük 
noch bemerkenswerther zu machen. Dortige 
Blumenliebhaber meinten, dieses Phänomen 
sei vielleicht einzig in seiner Art.

*** Aus Ostpreußen wollen zugleich 1500 
Altlutheraner nach Amerika auswandern. 
Weshalb? — »Weil sie fest überzeugt sind, 
daß sie in Preußen nicht selig werden kön
nen !" Bisher waren wir der Meinung, man 
könne dies nur int Himmel erst werden, die 
Altlutheraner beweisen aber durch die That, 
daß man schon in der neuen Welt selig wer
den kann, versteht sich, wenn man ein äch- 
ter preußischer Altlutheraner ist. Der Hirt 
dieser Heerde miethet in Hamburg bereitsSchis- 
fe zur Fahrt in's Land der Seligkeit. Bru
der Jonathan wird, sobald er dies hört, noch 
stolzer werden, als er schon ist, wenn er die 
Union sich so urplözlich in den Himmel ver
wandelt sieht.

*** Ein junger englischer Reisender hatte 
in Valencia eine Liebschaft mit einem wun
derschönen Zigennermädchen augeknüpft. Die 
Mutter verlangte nun, er solle ihre Tochter 
heirathen. Der Engländer entgegnete ihr, 
daß er nicht reich genug sei, um eine Frau 
ernähren zu können. Da lachte ihm die alte 
Zigeunerin in's Gesicht und sagte : »Was ! 
nicht reich genug, im Lande der Guineen! 
Mit einer so gewandten Diebin, wie meine 
Tochter ist! In wenig Jahren bist du Mil
lionär !"

*** Ein neivenswerther Posiert ist der des 
Orchesterdieners Jarry an der Pariser großen 
Oper. Der Mann verdient, mit Paletots 
und Operngukern, jährlich seine 8—10,000 
Franks. Deutsche Logenschließer, habt Ihr 
nicht Lust, auszuwandern?

*** Die Russen haben bekanntlich viele 
Festtage. und Hr. Treumund Welp behaup
tet : noch mehr, als ihnen schon »Kronsfeier
tage" im Kalender stehen. Wenn man das 
aber nicht wisse durch die amtliche Nachricht, 
erfahre man's rasch genug; denn an jedem 
Festtage beschäftige sich Rußland vorzugswei
se mit der Branntweins-Konsumtion und je
der Nüchterne sei dadurch alsbald unterrich
tet, wenn ein Feiertag erschienen außerhalb 
der Kalender-Angaben.

*** Aus St. Johns auf Newfoundland 
wird unterm 15. April der Untergang von 
28 Schiffen durch das aus dem St. Lorenz
strom kommende Treibeis gemeldet; fünf an-
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dere Schiffe wurden stark beschädigt. — Gleich
zeitig ist aus Nordamerika auf Lloyds die 
Kunde eingegangen, daß in den amerikani
schen Meeren 36 Schiffe, worunter mehrere 
schöne Paketboote mit werthvollen Ladungen, 
gänzlich verloren gegangen sind. Der Verlust 
eines dieser Schiffe allein, des „Herkules" 
von 1000 Tonnen, ist auf 30,000 Pfd. St. 
geschäzt worden. Eine Menge Menschen sind 
dabei umgekommen.

*** In der „Patrie" liest man: „Ein Re
genschirmfabrikant hatte sich erlaubt, einen 
Prospektus mit der Ueberschrift: „Der Re
genschirm ist tobt: es lebe der Regenschirm!" 
zu vertheilen. Die Pariser Polizei sah darin 
eine wenig ehrfurchtsvolle Anspielung, und 
im Namen der Septembergefeze wurde der 
Prospektus zerrissen."

*** In London ist ein Verein zusammen- 
getreten, welcher auf die Erleichterung der 
Ehescheidung hinwirken will. Er wird im 
Unterhause auf eine Reform der Ehegeseze 
antragen. Die Ungeheuern Kosten, die in Eng
land mit der Scheidung verbunden sind, er
schweren dieselbe auf eine nicht zu rechtferti
gende Weise. Der Arme muß oft nur seiner 
Armuth wegen sein häusliches Elend tragen, 
das ohnehin bei seinen beschränkten Mitteln 
für ihn viel brütender ist als für den Reichen 
und leichter zu Frevelthaten führen muß.

*** Was ist heut zu Tage ein „besonne
ner Fortschritt" —?— Das ist ein solcher, 
der sich überzeugen will: ob er nicht in den 
lezten vier Jahrhunderten etwas übersehen 
oder versäumt hat, und der deshalb besonnen 
umkehrt, um die vier Jahrhunderte noch ein
mal zu durchmessen.

*** Die bekannte Schriftstellerin Agnes 
Franz ist zu Breslau im Alter von 49 Jah
ren gestorben.

*** Auf englischen Märkten kostet das 
schwer Pfund Butter gegenwärtig 5 Sgr. 
(Also viel wohlfeiler als in unserm geseg
neten Vaterlande.)

*** Leopold Schefer vertheidigt die Mo
de der Bärte. In einem Briefe an Laube 
sagt er: „Wollten französische Herren jemals 
die Bartschur wieder Mode machen, so 
ergreifen Sie die Gelegenheit, die Deutschen 
von der Sklaverei der französischen Mode 
frei zu machen. Nichts schöner für den Mann, 
als sein voller Bart."

*** Ole Bull gab in Kopenhagen zwei 
Konzerte und ging dann nach Kiel. Er rü
stet sich zu einer Reise nach Amerika. In 
Spiel». Kompositionen ist er noch immer der
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alte: dieselben Geniestreiche und Absonder
lichkeiten ; dieselben pikanten Vorzüge und 
Untugenden.

*** Ein homöopathisches Spital ist jezt 
auch in Rio Janeiro eingerichtet worden, wo
zu der Dr. Mure als Vorsteher der französi
schen Kolonie besonders thätig mitwirkte.

*** Das österreich. Morgenblatt schreibt: 
„Ludwig Döbler hat sich von dem Gelde, 
welches er mittelst natürlicher Magie aus den 
Taschen Anderer in die seinen zu zaubern 
wußte, den Landsiz, Namens Klafterbrunn, 
unweit Lilienfeld, an sich gekauft, auf wel
chem er von fernen Zauberfahrten auszuru
hen gedenkt."

L o k a l - Z e i t n n g. 
Theater.

Deutsches Theater. DaS fünfte Gastdcbüt der 
Dem. Rosetti *) war die Avina jm «Liebestrank«, 
welche Oper den 28. d. M. zur Aufführung kam. 
Mit jedem neuen Erscheinen verstehet es diese 
talent - und aumuthSreiche Priesterin PolyKym- 
niens sich immer mehr und mehr in die Gunst 
des Publikums hineinzusingen und eine impor- 
tanzielle Stellung bei unserer Bühne zu gewin
nen. Wenn sie gleich im ersten Alte weniger 
dieponirt schien — treffliche Momente hatte sie auch 
da — war der zweite Akt in allen Thellen so 
vorzüglich, so überaus wirkungsvoll, daß das Pu
blikum auf das Erfreulichste überrascht wurde, 
und gewiß wird man es unserer Direktiou Dank 
wissen, daß sie kein Opfer scheute, um an die 
Spize unseres weiblichen Operupcrsonaleö eia so 
jugendfrisches, reichbegabtes Talent

*) Uni« geehrt« Kollege, tér Honderű . scheint die
ser jungen, gebildeten und gewiß sehr talentvollen 
Sängerin nicht sehr gewogen, und erlaubt sich ge- 
gen diese, bis jezt noch auf das Gastrecht Anspruch 
machende Dame Ausdrüke, die wir von einem so 
galanten Blatte nicht erwartet hätten. Der Hon
derű hat auch die aus dem „Spiegel" entnomme
ne Notiz, daß Dem. Rosetti mit 3000 fl. C M. 
bei uns engagirt ist, durch «in cingrschobenes Fra
gezeichen bezweifelt. Wir können ater nnsrn Kol
legen versichern, daß die Sach« buchstäblich sich 
so verhalte, noch mehr, daß die Direktion deS Kärn- 
thnerthortheaters ihr recht gerne gleichen Gehalt ge- 
geben hätte, wenn sie es nicht vorgezogen haben 
würde, bei ein« Bühne in Engagement zu sein, wo 
sie größere Beschäftigung findet, als inmitten zweier 
Prima-Donnen, wie die Lutz« und die Hasselt, die 
sich so ungerne ihre althergebrachten ersten Par- 
thien entreißen lassen. Nichtsdestoweniger können 
wir auch dem Honderű, der in dieser Beziehung 
irrig berichtet zu sein scheint, die ganz bestimmte 
Mitthcilnng machen, daß Dem. Rosetti im Karn- 
thnerthortheatcr nicht unbedeutend beschäftigt war; 
sondern, daß sie erste und hervorragende Parthien, 
wie Amina in der „Nachtwandlerin" , Adina im 
„Liebestrank", Adalgisa, Alice in „Robert", El
vira in den „Puritanern", Prinzessin in b« „Stum
men" u. s. w. mit bestem Erfolge sang. Da der 
Honderű ein achtbares Blatt ist, so finden 
wir diese Note zu unserer Rechtfertigung nicht für 
überflüssig.
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zu stellen. Wie sehr das Publikum mit unserer 
Meinung sympathisirt, beweisen die jedesmaligen 
stürmischen Akklamationen einstimmigen Beifal
les. Auch in dieser Oper erhielt Dem. Nosetti 
die rauschendsten Applaudiffements, sie wurde 
mehrere Male enthusiastisch hnvorgerufen und 
mußte auf allgemeinen da capo-9tuf daS Dnett 
mit Dulcamara im 2. Akt und den eingelegten 
Tadolini-Walzer wiederholen. Uebcrdies sang sie 
auch die große Arle im zweiten Akt so trefflich, 
wie wir sie fast noch nie hörten. — In recht 
verdienstlicher Weise sang Hr. Wolff den Nemo- 
rinc, nur möchten wir ihm rathen, künftighin 
im Spiele etwas mehr Maß zu halten; nebstbei 
auch die moderne Dandy-Frisur, als Nemorino, 
in eine italienisch-bäuerische zu metamorphofiren.

Ernesto.
— Die italienische Operngesellschaft des Hrn. 

Romani ist bereits hier ringetroffcn und wird 
morgen, Donnerstag, den 1. Juni, ihre Vor
stellungen mit »l'Elisir d’amore« eröffnen. Die 
Preise der Pläze werden nicht, wie man sich aus
zustreuen bemühcte, erhöhet, sondern es verblei
ben die gewöhnlichen. Wir machen vorzüglich 
auf die Primadonna Leva und auf den Tenori
sten Tost aufmerksam.

— Die zweite Oper der Italiener wird »Lu
cia di Lammermoor«, die dritte »Gemma di 
Vergy« sein.

— Der erste Komiker Wiens, der so unwi
derstehliche JocuS Scholz, wird dieser Tage sei
ne Gastrollen auf der deutschen Bühne, in der 
bekannten Posse : »die Entführung vom Masken
ball« eröffnen. Gin wahres Fest für alle Lach
lustige !

— Eine ausgezeichnete Requisition machte unsere 
Bühne an einer jungen Sängerin Dem. M a- 
rie Müller, die gegenwärtig in Linz die Auf
merksamkeit der Kunstkenner erregt. Sie wird 
gegen Mitte Juni hicr eintreffen. Man rühmt 
an ihr Jugend, Schönheit, glänzenden Stimm-- 
sond, Feuer, gute Schule und Darstellungsgabe. 
Vederemo.

— Emil Devrient, der diese Woche 
noch zwei Mal, nicht nur bei übervollem Hause, 
sondern auch noch bei übervollen Orchesterpläzen 
spielte (in den »Memoiren des Teuf-ls« und 
»Kean«), konnte sich, troz den vielen Aufforderun
gen, bis jezt nicht entschließen, noch ein Paar Rollen 
zu geben. Seine angegriffene Gesundheit läßt cs 
kaum zu. Geschieht dies nicht, so vertrösten wir 
uns bis zu seiner Wiederkehr.

— Man schäzt das Honorar, das sich Herr 
Devrient bei seinen diesmaligen Gastrollen hier 
erwarb, auf 5000 fl. C. M.

— Man liest im »Adler«: »Der Bassist Hr. 
Drarler, von der Wiener Hofoper, ist in 
Pesth, kommt aber auch nicht zum Auftreten,

was für ihn nur vorthellhaft ist, da man sich 
erzählt, daß der Großmeister Standigl aus 
London im Juli in Pesth eintreffen wird.« (Da 
indessen Hr. Drarler zufällig jezt gar nicht in 
Pesth ist und war, so hat er sich auch nicht 
so viel zu diesem Vortheil zu gratuliren.)

Uationailheater. Am 27. d. M. betrat Dem. 
Christina Schütter, als Amina im »Liebestrank«, 
zum Erstenmale diese Bühne. Diese sehr junge, 
liebenswürdige, talentvolle Anfängerin, die stch 
schon ein Mal auf der deutschen Bühne, als 
Gabriele im »Nachtlager«, mit gutem Erfolge 
hören ließ, unternahm fein geringes Wagestük, 
gerade in einer Parthie vor ein Publikum zu 
treten, das erst ganz kürzlich die Nachtigall der 
Residenz, die gefeierte Lotzer, darin bewunderte. 
Um so mehr gereicht cd ihr zur Ehre, daß ihre 
Leistung vom Publikum recht freundlich ausge
nommen wurde.. Sie verdiente cs auch. Denn 
ihre Stimme ist wohllautend, umfangreich und 
einer Ausbildung sehr fähig, ihre Gestalt unge
mein anziehend, ihr Kostüme sehr geschmakvoll, 
ihre Bewegungen graziös und ungezwungen und 
ihr Spiel überhaupt ziemlich resolut der Par
thie angemessen, naiv-kcquett. Bei guten Mei
stern, vielem Fleiße und Liebe zur Kunst, kann 
sich diese junge Sängerin zu einer sehr ausge
zeichneten heranbilden. Sie gefiel vorzüglich in 
den Duetten des ersten Aktes, dann in dem Vor
trag des sogenannten Tadolini-WalzerS von Ricci. 
( Die vorhergehende große Arie sang sie nicht.) 
Sie ward mehrere Male gerufen. — Diese Oper 
ward an diesem Abend auf dieser Bühne allein 
zum 45. Male gegeben (auf der deutschen wohl 
noch viel mehr) und in der That kann man mit 
der Erekutirung vollkommen zufrieden fein. Be
sonders sind es die H. H. Szerdahelyi (Dulca
mara) und Joob (Elvin), die sich rühmlich auS- 
zeichnen. Die Chöre des Nationaltheaters sind 
vortrefflich. Auch heute mußte der Damenchor 
im 2. Akte wiederholt werden. F.

Ofner Tagstheater. »Norma«, am 24. d. M. 
zur Abendstunde gegeben, zog ein bedeutendes 
Publikum an. Die Szenirunq der Oper nahm 
sich höchst vorthellhaft aus. Die gemalten De
korationen harmonirten mit der Äuöficht tn die 
freie Natur, die im Hintergründe den Bloksberg 
und seine Krone, den Tempel der Urania, sehen 
ließ, auf sehr wuksame Weise, wenn auch daS 
erwähnte moderne Bauwerk zu den Römern und 
Galliern nicht sonderlich paßte. Musik u. Gesang 
ließen sich herrlich vernehmen. Mad. NiclaS ist 
eine treffliche Norma, Hr. Schott ein recht bra
ver Orovist ». Dem. Car. Ney eine gute Adal
gisa. Chöre und Orchester sehr brav. DaS Pu
blikum spendete viel Beifall. D.

Beilagen: „Handlungszeitnng", Nro. 33 und 
„der Schmetterling", Nro- 10.

Halbjähriger Preis * fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. Pest frei 
6 fl. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionrbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. 44- «ährenreich u. Neumann, <$. Miller u. 3- Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniverütätS - Buchdrnkerri.
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D i e Doppelgänger.
(Beschluss.)

3.

)or dem Gasthofe zu den drei Sperlingen entstand plözlich ein buntes Drängen 
’unb ein allgemeines Hohngelächter. Denn Bassompierre stolzirte, angezogen wie 
ein Stuzer aus dem Louvre, über die Straße; die ganze Dorfjugend von Plan- 

ticres umwogte ihn. Aber Nikolas blikte verachtend auf das Volk herab und sezte sei
nen Nekereien vornehmes Schweigen entgegen. Endlich aber, als sich männiglich bethei
ligen zu wollen schien, drehte sich der hohe Herr um und hielt folgende Standrede: 
„Geht nach Hause, ihr guten Leute! Oder meint ihr etwa, daß der Karneval da sei 
und haltet ihr mich für den Fastnachtsochsen? Schämt euch! Habt ihr so wenig Re
spekt vor einem Mann von meinem Range? Laßt mich in Ruhe oder ich gebe meiner 
Dienerschaft Befehl, euch Sitte zu lehren!" — „O der wunderliche Kauz ist köstlich!" 
sagte die Marquise, welche die Rede vom Fenster aus angehört hatte. — „Wahrhaftig, 
mein Maulaffe von diesem Morgen!" bemerkte der Herzog kopfschüttelnd. — „Also sind 
Sie jezt im Klaren mit der Sache?" — „Wenn ich nicht irre, verhält sie sich so: 
heute früh habe ich mir von dem Hans Dampf dort einen Bauernanzug geborgt und 
ihm den meinigen gelassen. Jezt spielt er Komödie mit den Kleidern. Warum nicht? 
Jndeß ist die Unverschämtheit des Burschen doch etwas stark; was meint Ihr, Marquise, 
geben wir ihm eine kleine Lehre? Da fällt mir etwas ein! Auf Wiedersehn!" -—„Aber 
weshalb eilt Ihr so?" — „Bald bin ich wieder hier. Noch darf der Prahlhans mich 
nicht sehen. Aber, Marquise, verderbt mir den Spaß nicht." — „Wie so?" —* 
„Bleibt ernst; empfangt ihn als Herzog; für-das Uebrige laßt mich sorgen." — Die 
lezte Verabredung wurde halblaut zwischen den beiden Herrschaften genommen, indeß 
Jungfer Fränzchen wehmüthig am andern Fenster stand. Kaum war der Herzog durch 
die Hinterthür des Hauses verschwunden, als Nikolas von der Straßenseite ein-
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rükte. Beim Eintritte in die Wirthsstube machte er der Marquise drei tiefe Büklinge 
und nahte ihr mit einem so siegsgewissen Gesichte, daß die Dame sich zusammen neh
men mußte, um nicht durch Lachen aus der Rolle zu fallen. — »Anbetungswürdige 
Dame!" begann er, während er wie ein Fisch in einem Zuber zappelte, da er das un- 
genirte, freie Wesen junger Lebemänner von Stande nachmachen wollte, »Ihr habt 
mich durch das Wirthsmädchen dort zu Euch bescheiden lassen ... da bin ich." — 
»Habe ich die Ehre, den Herrn Herzog von Bassompierre vor mir zu sehen?" fragte die 
Marquise im harten Kampfe mit ihren Lachmuskeln. Der angebliche Herzog schrieb 
diese Verlegenheit jedoch dem Eindruke seiner liebenswürdigen Erscheinung zu und be
theuerte mit wachsender Zuversicht: „Gewiß, der Herzog, Frau Marquise." — »Ich 
wünschte Euch, Herr Herzog, in der That zu sprechen, denn mir liegt das Glük niei- 
ner kleinen Franziska am Herzen. Das gute Kind war so harmlos und fröhlich, bis 
Ihr auftratet und ihm Herz und Frieden raubtet. Ich muß Euch gestehen, daß Euer 
Benehmen unverantwortlich ist." — »Ihr habt Recht, hohe Frau; ich gestehe, daß ich 
ein arger Weiberheld bin. Aber bedenkt, ich heiße Bassompierre, und Zeitvertreib muß man 
doch haben." — »Also blos zum Zeitvertreibe war ich dem Herrn Herzoge gut genug?" 
fuhr Jungfer Pivois auf. — »Wie herzlos, wie abscheulich, Herr Herzog!" fegte die 
Marquise hinzu. — »Möglich, aber was ist zu thun!" — »Macht Euer Unrecht wie
der gut." — »Aber wie?" — „Die Sache ist sehr einfach! Ihr gabt Euer Wort,
folglich müßt Ihr das arme Kind heirathen." —- „Ich, der Herzog? Ihr scherzt; aber 
auf Ritterehre, der Spaß ist allerliebst, Frau Marquise." — »Was findet Ihr denn 
Lächerliches dabei?"--------- -

In dieser Weise wurde das Gespräch noch eine Zeitlang fortgefegt und der angeb
liche Herzog erschien immer keker und sicherer in seiner Rolle. Schon stand er auf dem
Punkte, der Marquise knieend eine Liebeserklärung zu machen, als an der Stubcnthür 
ein Geräusch entstand und mehrere Bewaffnete aufrükten. Schnell waren alle Ausgänge 
besezt und nun trat der Anführer mitten ins Zimmer und fragte nach dem Herzoge 
von Bassompierre. — »Was wollt Ihr? Ich bin der Herzog!" fuhr Niklas den Fra
ger an und warf den Kopf in den Naken. — »Wenn Ihr der Herr Herzog seid, so 
fordere ich Euch im Namen des Königs auf, mir Euren Degen zu geben. Der Wagen 
hält vor der Thür; ich habe Befehl, Euch als Gefangenen in die ^Bastille zu transpor- 
tiren." — »In die Bastille?" rief der Müllerknappe entsezt. — »Ja, Herr Herzog und 
leider kann ich Euch nicht verhehlen, daß Eure Sache sehr schlecht steht. Ihr werdet 
in der Bastille wahrscheinlich nicht lange verweilen . . ." ■— »Gott sei gedankt! Ihr 
nehmt mir einen Stein vom Herzen." •— »Thut mir leid, daß ich Euch denselben wie
der aufwälzen muß, denn ich hörte vom Greveplaze, von Köpfen und dergleichen re
den! . . . Also, vorwärts, in den Wagen!" — Die Bewaffneten machten Miene, 
sich des Gefangenen zu bemächtigen. —- »Halt, meine Herren!" rief der angebliche Her
zog in Todesangst. »Keine Uebereilung! Von Köpfen sprächet Ihr? Was Hab' ich 
denn verbrochen?" — »Ihr habt allenthalben auf den Kardinal geschimpft und die Un- 
terthanen Seiner Majestät zum Aufruhr aufgereizt." — »Das ist nicht wahr! Ich will 
hängen, wenn ich jemals ein Wort gegen den Kardinal gesprochen habe. Ich kenne 
den Mann gar nicht." — »Wie, Herzog, Ihr kennt den Kardinal nicht?" —■ 
»Zum Teufel mit Eurem Herzog! Mag er verzehren, was er eingebrokt hat. Ich sage 
mich von ihm los; denn ich bin ein simpeler Müllerbursch; laßt mich also in Ruhe."
■— »Wär's möglich? Ihr könntet Euren Stand Angesichts der Gefahr abläugnen? Wer 
hätte das von dem heldemnüthigen Herzoge erwartet? Doch diese Anwandlung von Feig
heit liegt so wenig in Eurer Natur, daß ich überzeugt bin, Ihr sterbt, wie Ihr ge
lebt, als Held; Ihr laßt Euch so kaltblütig köpfen, wie die Herren von Montmorency, 
Marillac, Chalais und wie die adeligen Herren, die gegen den Kardinal konspirirten, 
alle heißen mögen." — »Ihr habt gut reden!" klagte der angebliche Herzog, der immer 
mehr aus der Rolle fiel und bald so sehr die Haltung verlor, daß er flehend die Hänve 
gegen die Bewaffneten erhob, an allen Gliedern zitterte und mit Heulen und Zähnklap
pern betheuerte, daß er unschuldig und daß er nicht der Herzog, sondern Niklas Grillon 
sei. Doch gegen alle Einwendungen und Versicherungen blieb der Anführer taub; er 
zukte höchstens die Achsel und schnitt ein Gesicht, das man sowohl für Spott, als für 
Grimm nehmen konnte. —»Vorwärts!" rief endlich der Anführer, »es ist höchste Zeit!
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Doch da kommt der Hauptmann der königlichen Garden in eigener Person, um Euch 
den Degen abzunehmen." — „Wo ist der Gefangene? Und weshalb dieser Verzug?" 
fragte in barschem Tone der Hauptmann, der hereintrat, und Niemand anders, als der 
wirkliche Herzog war und jezt die Bauerkleider mit seinen eigenen vertauscht hatte. — 
„Herr von Bassompierre weigert sich, dem Befehle Folge zu leisten," antwortete der 
Anführer, ein Freund des Herzogs, Baron von Roissy. „Wollt Ihr, Herr Hauptmann, 
ihn nicht gefälligst selbst zur Raison bringen?"

Der angebliche Hauptmann der königlichen Garden schritt mit drohender Haltung 
auf den Herzog, der kein Herzog mehr sein wollte, zu. Niklas zitterte wie Espenlaub. 
— „Mein Gott, der Bauersmann von diesem Morgen!" rief Franziska, als sie Herrn 
von Bassompierre ins Gesicht sah. Diese Bemerkung klang dem armen Teufel wie eine 
Gnadenkunde; denn erst jezt wagte er die Augen aufzuschlagen. — „Ach, mein aller
bester Herr von diesem Morgen!" stammelte Niklas. „Gott sei gelobt und gedankt, daß 
er Euch grade in diesem kritischen Augenblike hieher führt. Sagt doch diesen Herren, 
daß sic im Jrrthume sind, daß ich mit dem abscheulichen Empörer Bassompierre nichts 
gemein habe. . ." —„Schweig, Memme!" unterbrach der Herzog den De - und Weh- 
müthigen, und sich zu Herrn von Roissy und den übrigen Jagdgenossen wendend, fuhr 
er fort: „Allerdings waltet hier ein Jrrthum vor; der Jammerheld, den Ihr hier feht, 
ist nichts weniger als der Herzog von Bassompierre; er ist ein Esel in der Löwenhaut, 
oder um deutlicher zu reden, ein Bauerflegel, der sich in fremde Kleider gestekt hat." — 
„Da hört Jhr's!" betheuerte Niklas; „ich bin ein Bauerflegel, ein Esel, und um 
deutlicher zu reden, ein Müllerknappe." —> „Und ein Galgensirik, der nicht werth isi, 
eines ehrenvollen Todes durchs Schwert zu sterben ..." — „Gewiß bin ich keines 
ehrenvollen Todes werth!" —- „Der aber den Strik verdient hat, weil er Namen und 
Rang eines Edelmannes betriegerisch annahm. Herr Amtmann, laßt den Schurken in 
Ketten legen; cs soll einErempel statuirt werden." — „Hängen, sagt Ihr? Ach, Gnade, 
Gnade! Sie haben mir hier im Dorfe wider meinen Willen den verdammten Spott
namen Bassompierre gegeben; bei Gott, ich habe mir den Lkamén nicht betriegerisch 
beigelegt." — „Wie kamst du aber dazu?"—„Weil ich mich einigermaßen auf's Sau
fen, Spielen, Tanzen und Kourmachen verstehe, nannten mich die Kameraden den Bas
sompierre des Dorfes."— „Das soll also bedeuten: den ärgsten Galgensirik?" — „Ge
wiß , bester Herr. So wurde ich nach und nach gar nicht anders mehr genannt, und 
da man sich an Alles gewöhnt, so ließ ich mir auch den Bassompierre, den Galgen- 
strik ruhig gefallen." —• „Ei, bester Herzog," flüsterte die Marquise, „ein Inkognito 
ist, wie Ihr seht, viel werth; man macht Erfahrungen ..." —- „Sehr verbunden, Mar
quise !.. . Du siehst mir übrigens ganz so aus, als wenn du dem Namen Ehre mach
test." — „Man thut sein Möglichstes." — „Aber das nüzt dir Alles nichts; denn du 
hast nicht blos den Namen, sondern zugleich die Kleider des Herzogs mißbraucht." ■—■ 
„Wohl wahr, Herr, ich hätte der Versuchung widerstehen sollen. Aber hat mir Kränz
chen nicht in den Kopf gesezt, daß ich wirklich der leibhaftige Herzog von Bassompierre 
fei? Sie heulte und wehklagte über meine Standeserhöhung, nannte mich in einem 
Zuge zehnmal Herzog und Herzog! Da sie mich nun immer mit dem Heirathen plagt, 
ich aber meine Freiheit mehr, als ihren Pantoffel liebe, so hoffte ich, ihr jezt für alle 
Zukunft die Grillen vertreiben zu können." — „Da seht mir den Treulosen, den Ab
scheulichen!" rief Jungfer Pivois mit Entrüstung. — „Gut, daß ich daran erinnert 
werde, Taugenichts! Du hast dies gute Kind belogen und betrogen." —■ „Warum 
nannte sie mich immer Bassompierre! Ich mußte dem Lkamén doch Ehre machen. Nimmt denn 
Bassompierre eine Frau?" — „Franziska steht in meinem Schuze," nahm die Marquise 
jezt das Wort; „ich habe ihr also zu ihrem Rechte zu verhelfen. Sie wird zum Dorf- 
gefpötte, wenn sie nicht auf der Stelle heirathet."—„Ist das Euer Ernst, Marquise?"

„Ja, Herzog." — „Windbeutel," sagte der Herzog zu Niklas, „du bist zwar ein 
abscheulicher Galgenstrik, aber ich ließe dich dennoch gern ungehängt; indeß ich fürchte, 
es geht nicht anders." — „Warum nicht? Wenn ich nun heirathe, mich bessere, ein 
ordentlicher Mensch werde, und Jedem, der mich wieder Bassompierre schimpft, eine 
Ohrfeige gebe?" — „Du willst also das Mädchen zur Frau?" —> „Wenn's sein muß, 
lelbst des Teufels Großmutter." —„Wenn ich dich aber jezt nicht will?" fragte Jung
fer Pivois, „wenn ich dich lieber hängen sehe?" — „Ei, Fränzchen, das ist nicht dein
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Ernst. Du hast den Muth nicht, niich so umkommen zu lassen. Sei versöhnlich, gib mir 
die Hand, schlag ein." — „Franziska," redet ihr jezt der Herzog auf einen Wink der 
Marquise zu, „sei menschlich. Er will sich bessern; du liebst ihn und wirst ihn also zu 
einem gefegten Mann machen. Noch eins, ich schenke diesem . . . Bassompierre eine 
Mühle auf meinen Gütern zur Haussteuer." — i>Unb ich," sezte die Marquise hin
zu, „sorge für den Brautschaz." ■— —

Herzog und Marquise wohnten der Hochzeit des jungen Paares bei; und hiermit 
ist unsere Geschichte zu Ende. Wer sie nicht glauben will, der lese in den hübschen Ge
schichten nach, welche Tallemant des Reaur über die damalige Zeit geschrieben hat. 
Nach jenem Werke hat Felir Mornand das Abenteuer arrangirt und uns gebührt nur 
das kaum nennenswerthe Verdienst, es für unsere Leser mundrecht gemacht zn haben. 
Diese historische Anekdote ist übrigens die einzige nicht, welche von dem liebenswürdi
gen Herzoge von Bassompierre erzählt wird; das vorgenannte Werk von Tallemant des 
Reaur enthält der Histörchen von ihm noch gar viele. —■**—

Portfolio der Neuigkeiten uud Ansichten-
T h nt ter.

Raab. Die deutsche Opern-und Schau
spiel - Gesellschaft, unter der Direktion des 
Herrn A. Schund, hat am 13. Mai ihre 
Vorstellungen eröffnet, und zwar mit De- 
vrients renommirtem Schauspiel: „Treue Lie
be." Das Theater war, troz des anhaltend 
schlechten Wetters, sehr gut besucht und das 
Publikum empfing mit dem lebhaftesten Ap- 
plaudissement seine vorjährigen Lieblinge, 
Dem. Emilie Müller, Hrn. und Mad. Ro
senschön ic. Eine neue Erscheinung war der 
erste Held und Liebhaber, Hr. Gustav Treu
mann, welcher gleich in der ersten Vorstel
lung so entschieden gefiel, daß er nach den 
Akten und zum Schluffe stürmisch gerufen 
wurde. Dieser Beifall steigerte sich von Vor
stellung zu Vorstellung. Seine Leistungen in 
den „Memoiren des Teufels" (Robin), und 
„Steffen Langer" (die Titelrolle), haben die
sen jungen Künstler bereits zum Liebling des 
ganzen Publikums gemacht. Von Possen sa
hen wir bisher nur den „Kobold", worin 
Dem. Revie glänzte. Sobald das Fach eines 
ersten Komikers genügend remplacirt ist, ha
ben wir auch in diesem Genre das Beste zu 
erwarten. — Einen musikalischen Hochgenuß 
bot uns Bellinis liebliche „Nachtwandlerin." 
Hr. und Mad. Nusch, so wie Hr. Bognár 
trugen ihre Partien mit dem größten Beifall 
vor und enthufiasmirten das Publikum. Die 
nächste Oper ist, „die Römer in Melitone." 
So haben wir also Oper, Schauspiel und 
Posse , und in jedem Genre ausgezeichnete 
Mitglieder. Herr Direktor Schmidt hat aber
mals bewiesen, daß er kein Opfer scheut, 
wenn es seine Ehre und das Vergnügen des

Publikums betrifft. Ihm ist der beste Erfolg 
in pekuniär er Hinsicht für seine Entrepri
se zu wünschen. Gr—s.

Mignon - Zeitung.
Breslau. Ein äußerst feiner Betrug, 

dem das tragische Ende des Betrügers noch 
besondere Aufmerksamkeit zuwandte, bildet 
in Brcslau's Tagesgeschichte der legten Wo
che das hervortretendste Ereigniß. Ein jüdi
scher Kaufmann deponirte beider dortigen kö
niglichen Bank im Diskontgeschäfte für zehn 
Tausend Thaler schlesische Pfandbriefe, und 
erneuete dies Geschäft zu verschiedenen Ma
len, indem er die bei der halbjährigen Zin
senerhebung üblichen Abstemvelungen regel
mäßig besorgte. Als er die Pfandbriefe eben 
wieder zur Prolongation ihrer Verpfändung 
zur Bank gebracht hatte, bemerkte der Rech
nungsrath , dem sie Vorlagen, daß in den 
''Ausfüllungen des einen Pergaments zweier
lei Dinte gebraucht worden war. Er rief zwei 
andere Beamte herbei, mit seine Entdekung 
zu prüfen; diese aber älter und augenschwä
cher, als er selbst ', konnten sich von der lln- 
echtheit des Pfandbriefes nicht überzeugen. 
Der Rechnungsrath konnte sich indeß nicht 
beruhigen, und obgleich die übrigen von dem 
Kausntanne deponirten Pfandbriefe jene Spur 
der Verfälschung nicht trugen, ließ ec doch 
den verdächtigen bei der Direktion der Land
schaft präsentiren und sich über die Echtheit 
eine Bescheinigung ausbitten. Da ergab sich 
bei der Nächsuchung in den Büchern, daß 
der auf 500 Thaler lautende nur auf 50 
ausgesertigt war, und bei den übrigen so
gleich nachgesandten, daß 50 immer in 500,
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100 aber in 1000 mit großer Geschiklichkeit 
verwandelt worden waren, und demgemäß 
auch die niedern Stempel in die entsprechen
den hoher», endlich natürlich noch, daß die 
Abstempelungen der Zinsenerhebung verfälscht 
waren. Der Kaufmann wurde sogleich ver
haftet , erklärte aber bei dem Nachweise der 
Verfälschung sehr ruhig, er habe die Pfand
briefe auf der Leipziger Messe gekauft und 
sei mithin selbst betrogen worden. Als ihm 
bemerklich gemacht wurde, er müsse den Ver
käufer zu nennen wissen, wie bei'm Ankäu
fe von Staatspapieren Jeder verpflichtet sei, 
entgegnete er: dies könne auch geschehen, er 
habe den Namen in sein Meßbuch eingetra
gen ; indeß müsse er dasselbe selbst suchen und 
erbitte sich deshalb polizeiliche Begleitung, 
da er wohl einfehe, daß man ihn nicht allein 
gehen lassen könne. Der Antrag wurde ge
währt, und die dem Kaufmann folgen:: »bei
den Polizeioffizianten hielten sich moralisch 
überzeugt, er sei unschuldig. Als sie imKomp- 
toir angekommen waren, suchte er lange über
all und hielt endlich ein kleines Buch in die 
Höhe, mit dem Ausrufe: „Endlich, hier ist 
es, und nun, meine Herren, lassen Sie uns 
zurükgehen!" Er nöthigte sie, voranzugehen, 
um das Komptoir zu schließen, dessen Schlüs
sel tr von innen eingestekt hatte, schlägt aber 
jezt die Thür zu und sperrt sich ab. Alle 
Ennahnungen der Wiedereröffnung sind frucht
los, ebenso die Nachforschungen, ob er durch's 
Fenster entflohen sei. Der Unglükliche läßt 
kein Wort mehr hören. Es wird nach einem 
Schlosser gesandt, und inzwischen erscheinen 
mehrere Verwandte des Kaufmanns an der 
Thür, welche ihn beschwören, sich kein Leid 
anzuthun, sie würden ja Alles bezahlen. Zu 
spät. Als die schwere Komptoirthür endlich 
anfgebrochen ist, findet man ihn, im Blute 
schwimmend, schon entseelt. Mit einem ziem
lich stumpfen Messer hatte er sich die Hals
ader durchgeschnitten.

Kassel. In einem Dorfe in Rheinhes- 
jeit starb vor einigen Tagen ein Veteran der 
Napoleonischen Armee, und dreiundachtzig 
alte Waffengefährte begleiteten ihn zur Gruft. 
Der Pfarrer des Dorfes ging mit zum Grabe 
und belobte in seiner Leichenrede des Geschiede
nen Kriegsthaten u. dessen ehrenhaftes Leben 
in der Gemeinde, doch tadelte er auch den 
Verstorbenen, daß er so selten die Kirche be
sucht und sonach Aergerniß gegeben. In dem 
Momente, da der Geistliche diese Rüge aus- 
>prach, konunandirte einer der am entsern- 
^üen ^stehenden in französischer Sprache: 
„Rükwärts — Front — Rechts um!" und

die ganze Veteranenschaar gehorchte demKom- 
mando, schritt dreimal um das Grab des Ka
meraden und ließ den Pfarrer inmitten sei
ner Predigt allein. —• Die Krieger, welche 
noch in ihren alten Tagen auf Kommando 
hörten, konnten es nicht dulden, daß einem 
ihrer Kameraden noch im Grabe Ungerechtes 
nachgesagt wurde.

Etwas von Allem. An der Küste 
der Insel Terschelling, unweit Amsterdam, 
hat man Taucher-Versuche im Großen ange
stellt und auch viele Schäze dem Schlunde 
des Meeres entrissen. Nun wird es bald so 
weit kommen, auf dem Grunde des Meeres 
spaziren gehen zu können und sich das Beste 
auszusuchen, was es verschlungen hat in ver
schiedenen Jahrhunderten. Die Spekulation 
trachtet nach Reisen durch die Luft und nach 
Svazirgängen und Weltsahrten im Grunde 
des Meeres.

*** Man liest im Gesellschafter: „Allen 
Denen, welche durch die Sodom- und Go
morrha-Predigten zweier Berliner Kanzclred- 
ner zu frommer Zerknirschung gelangt, em
pfehlen wir, damit sie diese Reizungen in 
noch höherem Grade genießen mögen, die 
Schrift von A. Dumesnil: „Das verfluchte 
Jahrhundert."

*** Hamburg ersteht mit Riesenschritten 
aus seinen Trümmern, und zwar in der An
lage schöner und freier, in der Ausführung 
tüchtiger als je vorher. Man wird sehr wohl 
thun, wenn man nicht die fahrlässige Leich
tigkeit nachahmt, mit welcher jezt an vielen 
Orten das Bauen betrieben wird!

*** Wieder ist ein Komet da und außer
dem gab's hier ein Nordlicht, dort eine Luft
spiegelung und an vielen Orten ganz seltsa
me Lusterscheinungen, unter anderen eine 
Wolkenmasse, die feinen, röthlichen Staub 
ausstreute (in Valencia). Himmel und Luft 
scheinen sich auch in raschen Veränderungen 
zu gefallen, bei denen es zweifelhaft ist, ob 
sie Fortschritte sind oder nicht.

*** „Die Münsteranerinen," sagt ein Be
richterstatter aus Münster tut Kometen, „sind 
fri>che, derbe Schönheiten, dabei lebhaft und 
heiter. Sie haben einen rofenrothen Teint 
und eine rosenrothe Laune. Der „Pumper- 
nikel" konservirt ihre Zähne, die in der That 
an Glanz u. Weiße mit dem Elfenbein wett
eifern. Leider haben sie nicht blos das El
fenbein vom Elephanten, sondern auch des
sen Piedestal und gebe der Himmel, daß sie 
nicht außerdem noch seine Rachsucht besizen. 
Es ginge mir übel!"
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*** Ein Engländer, Namens Hurst, ging 
kürzlich die Wette ein, 495 Pfennigstüke mit 
500 Schüssen zu treffen, that aber noch mehr, 
indem sämmtliche 500 Schüsse ihr Ziel er
reichten. Er gebrauchte drei Büchsen und 5 
Stunden und 10 Minuten zur Ausführung.

*** Norwegen befindet sich in großer Ver
legenheit, was es mit der Masse seiner un
beschäftigten Kandidaten der Theologie begin
nen soll. Es gibt deren dort zwischen drei u. 
vierhundert. Man hat bereits vorgeschlagen, 
die jungen Herren beim Zollfache anzustel
len. Aus Theologen Zöllner machen. Cha
rakteristisch !

*** Jemand resumirt über das Londoner 
Queens-Theater: „Das Q-ueens-Theater ist 
kein Theater, sondern eine Anstalt, wo ge
gen beispiellos hohe Bezahlung, gesungen 
und getanzt wird. Es hat keinen andern 
Zwek, als jedes Jahr einen Direktor ban- 
querott zu machen, als Versammlungsort 
für Adel und Reichthum zu dienen und der 
Entwikelung einer englischen National-Oper 
hindernd im Wege zu stehen. Das Queens- 
Theater ist ein Curiosum unter den Theatern, 
und erregt wie jedes Curiosum Verwunde
rung, Erstaunen, Kopfschütteln, erfreut aber 
nicht und läßt kalt."

*** In Spanien hat man Eichbäume, de
ren Eichel-Frucht mit den besten Kastanien 
in gleichem Werth steht. Man behauptet, je
ne Bäume würden in Süddeutschland gewiß 
gedeihen und macht den Vorschlag zu An
pflanzungen, „zum Besten der Nachkommen," 
Jndeß ist zu glauben, man könne zu deren 
Besten Manches thun, wobei der späte Dank 
wenigstens sicherer sein würde.

*** Man schreibt aus Madrid : „Auf der 
Mauer, vis ä vis dem Palais Buona-Vista, 
fand man die Aufschrift: „Hier wird Espa- 
tero gehängt werden!"

*** Der Vorsteher eines College der Uni
versität Cambridge wurde unlängst von ei
nem ganzen Schwarme Londoner Handwer
ker förmlich in Verzweiflung gebracht. Des 
Zudranges in seinem Hause war kein Ende. 
Die Silberarbeiter erboten sich zum Umschmel
zen des Silberzeugs für das Kollege, die 
Schneider wollten den Dienern neue Livreen 
anmessen, die Zimmerleute erboten sich zu 
Reparaturen u. s. w. Diese Arbeiten waren 
zwar alle nöthig, aber der Vorsteher hegte 
darüber durchaus andere Ansichten Es ergab 
sich jezt, daß sich einige Studenten den Spaß 
gemacht hatten, den Vorsteher an das, was 
.da Noth sei, recht lebhaft zu erinnern und

zugleich die Londoner Handswerksleute ihrer 
Arbeitsjägerei wegen aufzuziehen.

Paris. Folgender Gestalt hat es der 
bisher unbekannte Dichter der „Lucrezia": 
Ponsard, zu verdanken, eine Bühne zu fin
den, die sein Stük zur Aufführung brachte: 
Wenige Tage nach seiner Ankunft in Pa
ris ging der junge dramatische Dichter, sein 
Stük in der Seitentasche, zu dem Direktor 
des zweiten Theatre francaié. Man sagt ihm 
an der Thür, der Direktor sei beim Früh- 
stük und könne ihn nicht empfangen. „Ich 
muß ihn sprechen," antwortete der Dich er 
im dringendsten Tone. Darauf wird er ein
gelassen. Der Direktor sizt mit einer zwei
ten Person gemüthlich beim Kaffe. Leztere ist 
Leon Gozlan, der gerade die Szenirung sei
nes neues Stükes zu besprechen hat.—„Mit 
wem habe ich die Ehre?" — „Ich heiße Pon
sard und bringe Ihnen ein Stük für Ihre 
Bühne, welches ich mir erlauben will, Ih
nen sogleich vorzulesen. Dabei nimmt er ei
nen Stuhl und zieht sein Manuskript heraus. 
— „Wie heißt das Stük?" fragte der er- 
schrokene Direktor, der auf einen solchen Ue- 
berfall nicht gefaßt war. ■— „Lucrezia, Tra
gödie in fünf Akten," ift die lakonische 
Antwort des Autors, der, ohne eine Pause 
zu machen, sogleich die Personen und die 
ersten Verse des Stükes vorlieft. Der Di
rektor rükt umsonst mit dem Stuhle. Der 
Vorleser läßt sich nicht stören. Leon Gozlan 
stekt lachend eine Cigarre an und macht gute 
Miene zum bösen Spiele; der Direktor folgt 
seinem Beispiel. Nachdem der erste Akt zu 
Ende ist, ruft Gozlan ganz erstaunt: „Mais 
c’est magnifique!" — „C’est sublime!“ 
ruft der Direktor als Echo. Nach dem drit
ten Akte ist Gozlan entzükt, der Direktor 
außer sich.; „das müssen Sie geben lassen," 
ruft jener; „künftige Woche, morgen, heute 
nochschreit dieser. Der junge Provinziale 
mußte den Kaffe mittrinken— und drei Mo
nate darauf schöpfte der Direktor die Creme 
davon ab. Das Frühstük wurde ihm reich
lich bezahlt.

An unsere geehrten Abon
nenten. Mit diesem Monat geht das 
halbjährige Abonnement ans diese Blät
ter zu Ende, u. wir laden zur baldigen 
Pränumeration auf das zweite Halb
jahr , d. i. vom 1. Juli bis Ende De
zember 1843, höflichft ein.
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Unser Institut erfreuet sich írt un- 
serm Vaterlande einer Theilnahme und 
Verbreitung, wie sie noch nie ir
gend einem n i ch t p o l i t i s ch e n 
Blatte Hieselbst geworden und 
wir schmeicheln uns, durch gänzliche Er
füllung aller unserer Zusagen uns dieses 
Vertrauens nicht unwürdig gezeigt zu 
haben, denn wir haben es stets für ei
ne Gewissen - und Rechtlosigkeit ge
halten, das Publikum in irgend ei
ner Weise zu täuschen. Der dieser 
Tage auszugebende Prospektus für den 
zweiten Semester besagt Näheres.

Noch in diesem 9)uitate werden 
wir unsere Blätter mit Kunftbeilagen 
reichlich dotiren. Mit dem künftigen 
Blatte erscheinen neue Pariser Stik- 
muster, bald darauf neue P a t r o- 
n e n für Damenkleider; sodann ein in
teressantes Pariser Genrebild, und 
wir hoffen mit noch einigen Bildern 
den geehrten Abonnenten eine besonde
re Ueberraschung zu bieten.

LoKai-Keitung.
Theater.

Deutsches Theater. Dcvrient for evev! Es 
sollt, n diese Gastspiele kein Ende nehmen. Das 
Publikum ist unersättlich. Zum legten Male? 
Nein, Dcvrient darf nie zum legten Male spie
len — der Gedanke, diesen Hochgenüssen für 
immer zu entsagen, ist nicht zu ertragen. Er 
mag nun gestern immerhin für jezt unwi
derruflich zum lezten Male erschienen sein — 
aber er versprach wieder zu kommen und dieses 
Versprechen dürfte wohl auch unwiderruf
lich sein, denn wer könnte solcher Liebe wider
stehen ? Dcvrient spielte Dienstag den Kean bei 
fast unerhört vollem Hanse, Donnerstag den Ha
velin (in dem Schauspiele „der Fabrikant«) bei 
großem Besuche und gestern den Posa in „Don 
Carlos« bei außerordentlichem Andrange, wobei 
jedes Mal das Orchester Plaz machen mußte. 
Seine eminenten Leistungen in diesen drei Rollen 
sind bekannt, und der enthusiastische Beifall des 
Publikums läßt sich denken, der Kränze nicht 
zu gedenken, denn diese haben sich hier keines 
sonderlichen Rufes zu erfreuen. — Emil De
vrient scheidet und wird von dcn ihn hochschä- 
zenden Pesthern so lange sehnlichst erwartet w:r- 
den —— bis er wieder kommt.

— 3Me italienische Operngesellschaft, die heute 
ihre hiesigen Vorstellungen mit dem „Liebestrank«

eröffnet, hat sich zulezt in Brünn hören lassen. Die 
dort erscheinende „Moravia« ist voll ihres Lo
bes und theilt Rezensionen in deutscher u ita
lienischer Sprache mit. Unter Anderem heißt es: 
„Samstag, d n 2i. Mai wurde von dieser Ge
sellschaft ein Poipourci gegeben, bestehend au- 
dem ersten Akt der „Lucia«, einem Duett an
der meisterhaften „Linda von Chamoury« von 
Donizetti, gesungen von dalle Aste und Barbieri, 
einem Terzett aus der Opera buffa von Ricci 
und aus dem zweiten Akte von „l’fclisir.« DaS 
Terzett wurde von der Signora Leva, von den 
Sign. Test und Magrini meisterhaft gesungen; 
es mußte beinahe ganz wiederholt werden; wir 
übertieiben nicht, wenn wir den Beifall des Pu
blikums wabrhaft enthusiastisch nennen. Signor 
Magrini entwik lte eine überraschend wirksame 
Komik in G sang u Spiel und ließ seine Befä
higung zum Buffo sehr vortheilhaft hervortreien.«

Mationattheater. Mit dem vorgest-rn hier an- 
gekommenem Dampfboot traf die Ballctmeiste- 
rin des Jos.phstädter Theat rS in Wien, 9)?ab. 
Weiß, mit einem Balletpersonale von 24 In
dividuen hier ein, um im Nationaltheater einige 
Produltionen zu geben. Heute die erste.

Ofner Lagstheater. Am Pfingstmontage kommt 
die in Wien mit vielem Beifalle gegebene Posse: 
„die Abenteuer in zwei Posthäusern« von Fr. 
Blum zur ersten Aufführung. Die Mustk ist von 
Hebenstreit, dem Kompositeur so vieler beliebten 
Possen.

Kirchenmusik. Am Pfingstsonntage wird in 
der Pesther Stadtpfarrkirche, unter der Leitung 
des verdienstvollen Regenechori, Hrn. Breuer, 
Beethovens berühmte C. Messe ausgcführt werden.

Lokales Allerlei. Morelly'S Reunionen im 
Horvath - Garren machen Eclat und bereiten den 
Ofnern u. Pesthern fast noch nicht geahnte Ge
nüsse, Genüsse, wie sie nur die lebensfrohen Re- 
sidenzler in ihrem „Sperigarten« oder in Hitzing 
kennen. Nach der Vorstellung im TagSthealer 
strömt die Masse in den schönen, reizenden Park, 
der, mit allem Comfort versehen, zur Aufnahme 
der Gäste recht viel Einladendes bietet, so daß 
dieser Ort fast der einzige ihr beiden Nachbar
städten ist, wo die elegante Damenwelt im Freien 
und in großer Gesellschaft ein Abendbrötchen ein- 
nimmt. Man sieht hier die anmuthigsten Gestal
ten die reizenden Alleen aus- u. abwandeln, mit 
einem Ohre den lieblichen Tönen Morellys lau
schend, mit dem andern dem süßen Lispeln eines 
kourmachenden Begleiters Gehör schenkend, daS 
wohl manchmal auch wie Musik tönet. Ueberall 
lorgnettirende Dandys, die von dem vielen Se
hen zwar keine Augenschmerzen, doch öf
ters Herzweh davon tragen. Man genießt hier 
Gottes freie Natur mit Äug u. Ohr, mit Nase 
und Gaumen. Der reizende Anblik der lieblichen 
Blondinen u. Brünetten erfreut, noch mehr als 
die schöne Gegend, das Männer a ug e. Morellys 
Musik, Ouvertüren, Arien, Walzer, Quadril
len u. s. w. in heiterer Abwechslung, ist ein äch» 
ter O hrenschmaus; der Duft der blühenden 
Bäume u. der herrlichen Blumen schaffen wahre
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Nasen fteuden; und der Gaumen erwartet 
Befriedigung von einem lotenden, viel verheißen
den Speisetarif, denn dieser Inder sagt uns, 
daß wir die Artikel selbst mit Begierde verschlin
gen werden. Der größte Theil der Versammlung 
weilt gewöhnlich bis in die späte Nacht, und 
obwobl die Sonne schon im Scheiden ist, und 
viele Sterne bereits am Himmel glänzen, so wol
len doch nur wenige scheiden und man sieht 
noch manche holde Augensterne glänzen. — 
Ein Nebelstand ist es über, daß sich oft manche 
Herren, dies oder jenes ihr Lieblingsstük bei 
Herrn Kapellmeister Morelly «anschaffen«, was, 
gelinde gesagt, etwas unbescheiden ist, indem man 
auf solche Weise seinen eigenen Geschmak dem 
ganzen Publikum aufbringen möchte. Man lasse 
Hrn. Morelly freie Wahl, er weiß eS am Besten, 
was im A l l gem eine n anspricht. (Diese Reu
nionen werden alle Soun - und Feiertage fett; 
gesrzt.) Sdr.

— Die neue Erfindung der Goldschmidt- 
schen Schars-Apparate für stumpfe Rasir- und 
Federmesser erfreut sich fortwährend der größten 
Theilnahme und eines enormen Alfazes. Herr 
3g. Zograf, in dessen Handlung (Waizner- 
gaffe, «zu den drei Pesther Mädchen«) sich die 
Hauptniederlage dieser Apparate befindet, hat in 
kaum einem Jahre über 9000 fl. C. M. in die
sem Artilel konsumirt. Ein giftiger Beweis für 
die vortreffliche Nuzbarkeit des Gegenstandes. 
Zur noch größeren Vollkommenheit dieser Streich
riemen ist von demselben Erfinder jezt noch eine 
chemische Austreichmaffe erschienen und ebenfalls 
bei Hrn. Zograf zu haben, die in geringer Mit
theilung auf das Schars-Apparat dazu dient, dem 
Abziehen der Rasir- und Federmesser eine noch 
schnellere Wirkung zu verleihen. Man kann da
her mit Fug u. Recht diese nüzlichen Apparate, 
wenn man noch die Billigkeit des Preises er
wägt, Jedermann bestens anempfehlen. E—o.

— Privorskys neu eröffne te S K a f- 
fehaus, «zur Krone«, in der Waiznergasse, 
dürfte jezt in unserer Hauptstadt, unter allen 
Kaffehäusen, was innere Einrichtung anbelangt, 
den ersten Plaz einnchmen, was in der That, 
da bekanntlich der LuruS und der Geschmak der 
Pesther Kaffehäuser schon auf die Spize gestellt 
find, sehr viel sagen will. Hr. Privvrsky, schon 
durch seine frühere Unternehmung in der Her
rengaffe rühmlich bekannt, hat in diesem Eta
blissement nichts außer Acht gelassen, was die 
immer sich steigernden Ansprüche an einen öf
fentlichen Vergnügungsort erfordern und um sei
nem Unternehmen einen glüllichen Erfolg zu be
reiten. ES herrscht in diesem eben so freundlichen 
als wahrhaft prächtigen Lokale, so viel Geschmak, 
Eleganz und Comfort, daß dadurch in der That 
die höchsten Prätenfionen erfüllt werden. Die 
Getränke werden in vorzüglicher Güte verabreicht, 
Journale, belletrischcn und politischen Inhaltes,

stnb in reicher Anzahl vorhanden. Die meister
haft gearbeiteten, in dieser Art hier noch nicht 
vorhandenen Billards, entsprechen den kühnsten 
Erwartungen; die Bedienung ist eben so prompt 
als schnell und das Benehmen des Hrn. Kaffe- 
tierS, wie bekannt, ein musterhaftes und zu
vorkommendes Die Billards u. sämmtliche Tisch
lerarbeiten, welche eben so kompakt als zierlich 
und nett gearbeitet, find von dem hiesigen Tisch
lermeister Hrn. Wernitzky, die glanzvolle Lam- 
penbelcuchtnng von Hrn. Zang und die hier zum 
ersten Male angewendete, überraschend schöne 
Wandlakirung mit Goldstreifen - Einfassung von 
I. Scheyrer. Eine ganz neue und eigene Erschei
nung in diesem Kaffehause ist eS, daß sich im 
Saale selbst ein Marmcrbrunnen befindet, wo 
man augenbftklich mit dem frischesten und besten 
Wasser Pesth's bedient wird. Alles bietet den 
schlagenden Beweis, daß man, um eine Lokali
tät in jeder Beziehung glänzend auszustatten, 
nicht erst die Residenz zu Hilfe nehmen muß. 
Sämmtliche Renovirungskosten, die Hr. Privorsky 
auf dieses Lokale verwendete, sollen sich auf 
10,000 C. Mze. belaufen. E—o.

Lokalnotizen. DaS Journal de Francfort vom 
28. Mai enthält unter der Rubrik: «Hongrie« 
folgende Notiz: «Zu R—. wird künftig ein in 
deutscher Sprache redigirteS Journal erscheinen, 
das zur Bestimmung hat, deutsche Interesse» u. 
Nationalität zu repräsentiren. Die Redakteurs 
dieses Journals find größtentheils Mitglieder ei
ner antimagyarischen Gesellschaft.« — DaS sind 
doch wieder gedrukte Lügen.

— Veßter Sándor produzirte sich mit seiner 
Gesellschaft zu Olmütz. Ein Berichterstatter der 
«Moravia« sagt unter Anderm darüber: »Herz
lich lachen mußte ich, als sich Plözlich unter den 
vielen «Bravi« auch ein geschloffener Phalanx von 
Éljen-Rusern hören ließ. Nicht deßwegen, denn 
es können ja wirkliche, wahrhafte Magyaren da 
gewesen sein, die ihrem Patriotismus Luft mach
ten ; aber als ich wirkliche und wahrhafte Olmü- 
tzer Stadtkinder in frommer Einfalt das »Él
jen !« und »Éljenek!« nachschreien hörte, das 

machte mir köstlichen Spaß u. f. w.« (Und warum 
nicht auch das italienische »Bravo« u. »Bravi« ?)

Modenbild. Nro. 22.
Paris, 21. Mai. Neueste Sommeranzüge 

für Herren.

Beilagen: „Handlungszeitung", Nro. 34.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Pvstversrndung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. pc st frei 
« fl. E. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Echiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich ». Neumann. <5- Miller u. 3. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniversitätS-Buchdrukerci.
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45 Pesth und Ofen, Mittwoch, 7. Juni. L84A.

Der Geizhals.

(^^-rchibald Merton war der einzige Sohn eines steißigcn und in seinen Unterneh- 
^W^mungen sehr glüklichen Kaufmanns, der, Anfangs arm, erst durch Nothwendigkeit 
x^tiDunb später aus Gewohnheit karg geworden war. Da Alles, was er begann, ihm 
gelang, so glaubte er, Armuth sei immer nur Folge der Faulheit, und fühlte daher 
kein Erbarmen, wenn Andere Mangel litten, öffnete nie mildreich seine Hand, einem 
Hilfsbedürftigen beizustehen. Archibald hatte seines Vaters irrige Ansichten angenommen 
und fuhr daher, obgleich dieser ihm bei seinem Tode ein bedeutendes Vermögen hinter- 
ließ, fort, Plane zu machen und immer mehr Schäze aufzuhäufen. Zwei Jahre nach 
Antritt seines Geschäftes heirathete er, nicht aus Liebe, denn dies Gefühl war ihm eben 
so fremd, wie Mildherzigkeit; es war vielmehr ein bloßer Handel, wodurch er einen 
Zuwachs an Geld erlangte. Eine Tochter war die Frucht dieser Verbindung; sie blieb 
das einzige Kind, denn feine Gattin starb drei Monate nachher und ward mit allen 
Ehrenbezeugungen, die gewöhnlich den Reichen zu Theil werden, bestattet. Archibald 
grämte sich sehr, daß seine Ehehälfte nicht am Leben geblieben war, um das Kind groß 
zu ziehen, indem er nun genöthigt war, ihm eine Amme zu geben. Ungeachtet seiner 
Gleichgiltigkeit wuchs die kleine Marie auf, und als sie das Alter von fünf Jahren 
erreicht hatte, sing er an, aus seine kleine Tochter zu achten, und gab sogar zu erken
nen, daß ihre einschmeichelnde Weise und ihr ungekünsteltes Geschwäz ihm Vergnügen 
mache. Immer nahm aber noch sein Geschäft den größten Theil seiner Zeit in Anspruch, 
und beständig mit seinen Gedanken über seine Handelsunternehmungen beschäftigt, konnte 
er nur wenig Umgang mit seinem einzigen Kinde pflegen. Zudem hatte sich in den lez
ten Jahren in den Handels-Angelegenheiten eine Konkurrenz erhoben, welche nach und 
nach den Schein einer Spekulation annahm, die dem am Altherkömmlicher haltenden 
Kaufmann höchst widerlich war; dennoch ließ er sich nicht irre machen, obgleich er 
manches Hinderniß zu bekämpfen fand und ein neues Spiel beginnen mußte, worin er
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nicht selten den Kürzern zog. Nichtsdestoweniger behielt seine Firma ihre bisherige Ach
tung , und noch immer durfte er befehlen, wo Andere bitten mußten.

Die Zeit verstrich, und Marie war achtzehn Jahre alt, ein liebliches, lebendiges, 
kluges Mädchen, das mehr gesunden Verstand als geistige Ausbildung besaß; aber ihr 
größter Vorzug war, nach Archibald's Meinung, ihr strenger Gehorsam gegen seinen 
Willen. Diesen wollte er aber nun auf die härteste Probe stellen, die ein Vater seinem 
Kinde auferlegcn kann. Da er nämlich keinen Sohn hatte, der sein Geschäft hätte fort- 
sezen können, so hatte er darauf „spekulirt", einen jungen Theilhaber, und zwar als 
Schwiegersohn, zu „engagiren"; und nachdem er mit einem andern Kaufmann, Vater 
eines einzigen Sohnes, einen Briefwechsel begonnen halte, machte er den Antrag, unter 
der Bedingung, daß u. s. w. Nach reiflicher Ueberlegnng von beiden Seiten wurde der 
Antrag angenommen, vorausgesczt, daß das junge Paar die Uebereinkunft zu ratifiziren 
bereit fei. Archibald lachte beim Gedanken, daß seine Tochter Einwendungen erheben 
könnte; Vater und Sohn wurden bei Archibald zu Mittag gebeten und das junge 
Paar einander vorgeftellt. Sonderbarer Weise schienen die Beiden sich gegenseitig zu 
gefallen, denn, was noch auffallender war, sie hatten einander verschiedene Male im 
Hause einer gemeinschaftlichen Freundin angetroffen, bei welcher Gelegenheit der junge 
Belton Marien ganz besondere Aufmerksamkeit widmete, welche diese sehr zu freuen 
schien; denn er war ein hübscher junger Mann, der Aller Blike auf sich zog; und Ma
ria fühlte einige Eitelkeit, und es freute sie sehr, ihn ganz für sich zu gewinnen. Sie 
willigte daher sehr gern ein, nach dem Wunsche ihres Vaters Belton als ihren Ehegat
ten anzunehmen, obgleich die kleine Schelmin nicht unterlassen konnte, eine gewisse 
Gleichgiltigkeit vorzugeben, was bei einem muntern jungen Mädchen gewiß verzeihlich 
war. Die beiden Kaufleute wechselten nun Briefe, in denen sie sich bereit erklärten, daß 
Jeder von ihnen „einen Monat dato" zehntausend Pfund an dem Heirathstage Friedrich 
Belton's junr., Sohnes von Josua Belton, und Maria's, der Tochter von Archibald 
Merton, zahlen werde. Inzwischen verbrachte das junge Brautpaar die Zeit in dem 
Austausch der zartesten, von ihren Eltern gebilligten Gefühle und genoß, ohne sich an 
pekuniäre Betrachtungen zu stören, die sie gänzlich der Fürsorge der Väter überließen, 
ein ungetrübtes, beneidenswerthes Glük. Kleidermacher und Näherinen waren sehr flei
ßig mit den Vorbereitungen zu dem freudenvollen Hochzeitstage beschäftigt, und Maria 
war ganz selig bei dem Gedanken an die bevorstehende Verbindung, als, eine Woche 
vor dem zur Hochzeit feftgesezten Tage, Archibald eine Stunde vor seiner gewöhnlichen 
Zeit nach Hause kam. Seine Stirn umhüllte eine Wolke, welche die innere Freude sei
ner Tochter verscheuchte und das Blut in ihren Adern zum Stoken brachte. „Mädchen," 
sprach er, indem er seinen Hut auf das Sofa warf, „der alte Narr, Belton hatte in 
Hopsen spekulirt; dieser ist im Preise gefallen, und er ist ein ruinirter Mann; Alles 
verloren! man fand ihn in seinem Magazin an einem Balken hangend!" — „Gütiger 
Himmel!" rief Maria erschroken aus, sank in einen Stuhl nieder und ward bei diejer 
unerwarteten Mittheilung einer so unangenehmen Nachricht leichenblaß; „der arme, un- 
glükliche Mann!" — „Wohl ein armer Mann!" wiverholte Archibald mit Bitterkeit. 
„Ich habe tausend Pfund in Wechseln auf ihn, und ich bekomme kein einziges Prozent 
heraus." — „O, Vater, komm, laß uns gehen und Friedrich trösten! O, was muß 
er empfinden!" — „Friedrich! ihn trösten! Du denkst gar nicht an deinen Vater, un
dankbares Mädchen! Kann er mir meine tausend Pfund bezahlen? Er ist ein Bettler, 
denke nicht mehr an ihn!" —• „O, Vater," sprach Marie, „du bist reich. Dieser Ver
lust kann dich, wird dich nicht berühren. Heiße mich nicht ihn vergessen, den du mir 
zu lieben befohlen, mir zum Gatten empfohlen hast." — „Still, sühlloses Ding!" rief 
Archibalv aus, „wage es nicht, mir den Sohn eines Mannes zu nennen, der mich be
raubt , mich geplündert hat. Er ist ein Bettler und taugt nicht zum Gatten für Ar
chibald Merton'S Tochter. Nie mehr soll er meine Thürschwelle überschreiten. Vergiß ihn."

Diesen lezten Befehl hörte Maria nicht mehr, denn sie fiel, wie vom Tode ge
troffen, bewußtlos zu Boden. Archibald klingelte, ließ die Diener kommen, ließ das 
arme, unglükliche Mädchen in ihren Händen und begab sich zu seinem gewöhnlichen 
Kaffehause, um zu hören, ob noch ein Dividende aus den Besizungen Belton's zu er
langen sei. Maria eilte, sobald sie von ihrer Ohnmacht zurükgekommen war und er
fuhr, daß ihr Vater nicht zu Haufe sei, mit der Kühnheit der Verzweiflung zu ihrem
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tiefbetrübten Geliebten. Niemand bemerkte ihre Abwesenheit; man zweifelte nicht an 
ihrem Gehorsam; aber selbst der strengste Moralist hätte unter diesen mißlichen Umstän
den ihr Benehmen nicht tadeln können, denn die Liebe, welche sic für Friedrich em
pfand , ließ sich so leicht nicht aus dem Busen ansrotten. Eine Korrespondenz entspann 
sich zwischen Beiden, welche dahin führte, daß Maria nach Verlauf von sechs Wochen 
verschwand und den Mann, den ihr Vater Anfangs für sie bestimmt hatte, heirathete. 
Archibald's Verdruß war groß und gar nicht zu beschwichtigen; er äußerte sich nicht 
darüber, allein er nährte in seiner Brust ein unnatürliches Gefühl der Rache gegen 
seine Tochter und ihren Paramour, wie er spöttisch den unglüklichen und, nach den 
Begriffen der Welr, unbesonnenen Friedrich nannte. Monate verstrichen, und Archibald 
vernahm nichts von seinem ungehorsamen Kinde; doch die arme Maria war, obgleich 
dem Manne ihres Herzens verbunden, keineswegs vollkommen glüklich; gewöhnt, ihrem 
Vater einen unbedingten Gehorsam zu leisten, empfand sie Gewissensbisse wegen des ge- 
thanen Schrittes, die wie düstere Wolken den Sonnenschein ihrer Zufriedenheit umzo
gen. Zudem war Friedrich nicht im Stande, ein Amt zu bekommen, wodurch seine 
geringen Mittel schnell zusammenschmolzcn, und um das Unglük des jungen Vaarcs 
noch zu mehren, schien Maria bald Mutter zu werden. Zu stolz und unbeugsame Gei
stes, um Hilfe da zu begehren, wo es nach seiner Ansicht angeborene Pflicht war, sie 
anzubieten, versuchte Friedrich Alles, um Mittel zu ihrem Unterhalt zu gewinnen, 
ehe er sich entschloß, seinen unbarmherzigen Schwiegervater um Beistand anzuflehen. 
Die äußerste Nothwendigkeit trieb ihn endlich zu diesem, ihm entehrend scheinenden 
Schritte. „Was wünschen Sie, mein Herr?" fragte Archibald mit starrer Kaltblütigkeit, 
als Friedrich, dem es durch List gelungen war, zu ihm zu dringen, in sein Zimmer 
trat. — „Ich habe keine Geschäfte, Hr. Merton," war Friedrich's Antwort, „und es 
macht mir gewiß kein Vergnügen, zu Ihnen kommen zu müssen." — „3c eher daher 
unsere Unterredung endet, desto besser." — „Ganz und gar nicht, mein Herr!" schrie 
Friedrich erbittert, „beim Himmel, Sie werden und sollen mich hören!" Zugleich sprang er 
aus und verriegelte die Thür des Zimmers. — „Was hat dies Benehmen zu bedeuten?" 
fragte Archibald. — „Fürchten Sie nichts, mein Herr; Sie sind Maria's Vater, und 
das ist Schn; genug für Sie." — „Ich verstoße und enterbe das ungehorsame Mäd
chen." — „Hören Sie mich!" sprach Frievrich, „Sie billigten meine Bewerbung um 
Ihre Tochter; Sie thaten Alles, was in Ihrer Macht stand, um die Hcirath zu be
fördern, und wäre meinem Vater das Mißgeschik nicht widerfahren, so hätten Sie mit 
Freuden die projektirte Verbindung anerkannt." — „Sehr gut, mein Herr; aber er er
füllte seine Bedingungen nicht, und mit dem vollsten Recht zog ich mich zurük." — 
„Sie vergessen, mein Herr, daß es kein bloßer Handelsvertrag, kein Verkauf war; die 
Zuneigungen der Parteien waren damit verwikelt. Sie sind noch ein reicher Mann, und 
Maria ist Ihre einzige Tochter. Ich begehre nicht, daß Sie ihr die versprochene Mit- 
gist gewähren; ich ersuche nur um einige Unterstüzung, um ein Geschäft zu beginnen 
und wenigstens einen Theil jener Handelsbekanntschasten wieder anzuknüpfen, die mein 
Vater durch seinen Fleiß und seine Rechtlichkeit erworben hatte. Er war unglüklich, 
aber unschuldig. Auch Ihre Tochter ist in mißlichen Umständen nnd bedarf der Hilfe, 
die Sie ihr, wenn Sie anders ein Vaterherz haben, nicht versagen werden." — „Sie 
í;aben das Mädchen geheirathet, sind also für Ihre eigenen Thaten verantwortlich. Mei
netwegen mag sie sich an die Gemeinde ivenbeit; denn die Schande fällt auf ihr Haupt, 
auf ihre Uebereilung. Haben Sie noch etwas mehr zu sagen?" — „Ja wohl," ant
wortete Friedrich, „nur noch das eine fromme Gebet, daß, wenn Sie gerichtet werden, 
der Himmel barmherziger gegen Sie sein möge, als Sie es gegen Ihr eigenes Kind 
>varen." — Ganz verstimmt durch die Hartherzigkeit des Alten, eilte Friedrich zornig 
und zugleich traurig wegen der Nuzlostgkeit seiner Bemühungen von dannen. Wenige 
Monate nachher hörte Merton die angenehme Nachricht, Friedrich habe London verlas- 
!CU war gewisser Maßen zufrieden und sezte sein Geschäft fort; seine Zeit theilte 
er zwischen dem Kaffehause und der Börse, nur aus die Vermehrung seines Vermögens 
Bedacht nehmend. Es kam aber eine Stokung in das Geschäft, die ihn, den an Thä- 
uglclt Gewohnten, unglüklich machte, und aus Verzweiflung ließ er sich in eine Spe
kulation ein, die ihm beträchtlichen Schaden zuzog. Sein goldener Traum verschwand; 
eimge reiche Kauflente bewogen ihn, Direktor bei einer Gesellschaft zu werden, die bald
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nachher faKitte, und ta er ein reicher Mann war, die übrigen Thcilnehmer aber nichts 
besaßen, so hielt man sich an ihn. Verlust folgte auf Verlust, und bei jedem war er 
so bedeutend verwikelt, daß er sich endlich in die Nothwendigkeit versezt sah, sich für 
bankerott zu erklären, nur um dem Gefängniß zu entgehen. Er fand Jemanden, der 
die Anzeige davon machte, sein Cerüfikat wurde ihm ausgesertigt, aber zugleich war er 
an den Bettelstab gebracht. Er hatte keinen Freund, keine Seele, die Antheil an ihm 
nahm, weil er während seines Glükes sich um Nirmanden kümmerte, und er verließ
London, ohne daß Jemand wußte, wohin er seine Schritte gelenkt hatte.

* *
*

Zwölf Jahre waren seit Maria's unglükseliger Heirath verstrichen, und der alte 
Merton hatte nichts von ihrem Schiksale gehört; denn Friedrich war eben so stolz, als 
der alte Kaufmann unbeugsam 'war. — Es war an einem schönen Maitage; der Hage
dorn stand in voller Blüthe, die Vögel füllten die Lüfte mit den sanften Tönen ihres 
Gesanges. Die ganze Natur lachte dem wiederkehrenden Sommer entgegen. Ein hüb
sches Mädchen mit schönem blondem Haar spielte auf der Wiese mit einem Lämmchen 
vor einem niedlichen Landhause, welches der Verwalter der Güter eines Lords bewohnte. 
Ein armer Greis mit grauen Haaren und fast zusammenbrechend unter der Last der Jahre und 
eines entkräfteten Körpers schlich langsam an dem Zaune vorbei, welcher die Wiese von 

.der Landstraße trennte, und indem er sich auf denselben lehnte, schaute er dem reizenden 
Kinde zu. Er blieb nicht lange unbeachtet, denn mit aller Gewandtheit und Elastizität 
jugendlicher Glieder eilte sie auf den Bettler zu. »Armer alter Mann," sprach das Kind 
mitleidvoll, »Ihr seht so ermüdet aus-, seid Ihr weit gegangen? Soll ich Euch einen 
Aapf mit Milch bringen? Hier, fezt Euch auf diese Bank und gebt -Acht auf mein 
Lämmchen, wollt Ihr? Sogleich bin ich wieder bei Euch." lind freudig flog das 
Mädchen nach dem Landhause und kam schnell mit einer hölzernen Schale voll Milch 
und einer Butterschnitte zurük. »Danke, danke dir," antwortete der Alte und verzehrte 
gierig das willkommene Mahl, während das kleine Mädchen mit dem Lamme spielte, 
und endlich, müde und mit glühenden Wangen von der Bewegung, sezte sie sich zu 
den Füßen des Greises nieder — ein rührendes Bild der Unschuld. — »Wer lehrte 
dich, mildherzig gegen die Armen ju sein?" fragte der alte Mann. — »Was meint
Ihr?" fragte das schuldlose Kind. — »Warum gibst du mir diese Milch und dieses
Brod?" — »Weil ich glaubte, Ihr seiet müde und hungrig und arm, antwortete das 
Kind, und mein Vater würde sehr böse sein, wenn ich Euch hätte Vorbeigehen lassin, 
ohne Euch etwas zu geben. O, er ist so gut, und Jeder liebt ihn, und ich liebe ihn 
und meine Mutter mehr als Alles in der Welt." —- »Und sind sie reich?" fragte der 
Greis. — »0 nein! reiche Leute fahren im Wagen und find stolz; aber wir haben 
Alles, was wir nöthig haben, und können auch immer Anderen etwas geben. Habt 
Ihr schon etwas so Artiges gesehen, wie meine Jessy? Seht nur, wie sie mit dem 
Köpfchen nach mir stößt! Komm her, liebes Thierchen, und laß mich dein Wollhäls- 
chen umarmen." Und dabei schlang sie ihren Arm um den Hals des Lammes und drükte
es an ihre Brust. — »Gott segne und belohne dich!" sprach der Alte, indem er di
Schale zurükgab und seinen Stab wieder zur Hand nahm. — »Eilt nicht so; Ihr seid 
doch gewiß müde," sprach das Mädchen, »Ihr könnt hier bleiben, so lange Ihr wollt, 
und, Wenns Euch recht ist, in unserer Scheune schlafen." — »Schlafenrief der alte 
Mann wild um sich her blikend, und dann, wie sich selbst besinnend, sezte er hinzu: 
»Wenn es mir erlaubt wäre, bis morgen meine müden Glieder auszurasten." — »Ge- 
mip dürft Ihr das; Ihr brauchet Euch gar nicht zu fürchten, denn wir haben keine 
Hunde, weil der Vater sagt, daß sie immer arme Leute anbellen, und Mutter lacht 
immer, wenn er sagt, sie seien treu, aber nicht mildherzig, denn sie hat die Hunde 
sehr lieb. Soll ich Euch die Scheune zeigen? Ihr könnt Euch darauf verlassen, daß 
ich morgen früh um fünf zu Euch komme und Euch warmes Brod und Milch bringe, 
und auch ein Stük Fleisch, wenn Ihr es gern habt." — »Danke dir," sprach der Alte 
aufstehend, und brennende Thränen rannen an den tiefgefurchten Wangen herab, als er 
seiner kleinen, geschwäzigen Führerin folgte.

* *
Treu ihrem Versprechen brachte das Mädchen des Morgens dem müden Wanderer 

Kin Mahl, sezte sich neben ihm auf ein Bund Stroh nieder, und sprach mit sanfter
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Stimme zu ihm. Kaum hatte er geendet, als eine männliche Stimme draußen vor der 
Scheune lachend ausrief: »Komm, laß uns einmal den Gast unserer Tochter besuchen; 
die kleine Schelmin will alles Verdienst für sich allein haben." Die Thür öffnete sich, 
und der Verwalter mit seiner muntern Frau traten herein. »Nun, Alter," redet ihn 
herzlich der biedere Landmann an, »ich hoffe, es wird Euch an nichts gefehlt haben!"

Ein Schrei seiner Gattin erschrekte ihn; das Kind eilte ängstlich und mit Thräncn 
in den Augen auf seine Mutter zu. »Vater! mein armer Vater!" rief Maria aus und 
fiel ohnmächtig in Friedrich's Arme.

Portfolio der Neuigkeiten uud Ansichten.
Wiener Driefe.

Anfang Juni 1843.
»Nicht an Eifer fehlt'S dem Streben;
Doch das Ziel, — daß Gott erbarm!«

Ich habe eine ansehnliche Intervalle zwi- 
schen meinen lezten Brief und den heutigen 
treten lassen, ich habe in dieser Zeit eine 
Menge Dinge gesehen und gehört; und wenn 
ich mich nur hinseze, und, das Bedeutendere 
hcrvorhebend, es mittheilen soll, ist es wüst 
und öde in meinem Gedächtnisse, kein Ein- 
druk blieb zurük, der mich erquikend machte, 
keine freudige Nachempfindung, die mir die 
Hand führte. — Die Bretterwelt ist vielbe
wegt —; aber lebendig? Nichts weniger. — 
Zwei neue Opern von Donizetti: »Don 
Pasquale" und »Regina die Golconda" hat
ten ein nicht sehr verschiedenes Schiksal. — 
In Bezug auf erstere muß ich gestehen, wie 
es mir leid that, mich so sehr in meinem 
Kalkül geirrt zu haben. Ich versprach mir 
viel, als ich die günstige Aufnahme derselben 
in Paris, und noch mehr, als ich das Miß
lingen in der Seala zu Mailand erfuhr — 
und fand mich bitter getäuscht. Nur eine 
Nummer ist wirklich ergözend, ein Duet- 
to der beiden Bässe in Buffomanier gehal
ten ; zur Steuer der Wahrheit muß man 
aber auch sagen, daß keine einzige Num
mer entschieden mißfällt, sie sinken alle nicht 
unter die Mittelmäßigkeit, erheben sich aber 
auch nicht darüber. Die »Regina die Gol
conda" machte beinahe Fiasco. Was das, bei 
un fenn für Donizetti, wie für die Italie
ner int Allgemeinen, durch mancherlei Ein
flüsse , höchst günstig gestimmten Publi
kum sagen will, läßt sich denken. —Eine 
interessante Komödie ist das Wettrennen, 
welches die beiden Direktoren Pokorny und 
Earl )eit einiger Zeit halten. Earl engagirt 
Mad. Brünning, Pokorny schnell hintendrein 
Dem. Müller von Petersburg ; beide spielen 
in Vaudevilles, Dem. Müller ist dezenter,

zarter, vermittelnder, folglich — sagt sie 
dem vorerwähnten Publikum weit weniger 
zu, als ihre Rivalin an der Wien, wenn 
sie auch hübscher ist, als diese, was hier nicht 
aus der Berechnung gelassen wird. — Nun 
läßt die Josephstädter Direktion ein Vaude
ville : »die Verlobung vor der Trommel" für 
ihre Bühne zubereiten; was that der Direk
tor an der Wien : L ä ß t e s eigens für 
se in Th eat e r zurichten. Ein Gleiches that 
er mit den »Memoiren des Teufels", was — 
ihm aber schlecht bekam. Doch all' das ist 
jezt schon etwas abgebraucht, das Publikum 
scheint das Vaudeville, troz der Anpreisun
gen einiger Stimmen, nicht mehr goutiren 
zu wollen, hat auch die stereotypen Minau- 
derien, das undelikate Schnippchenschlagen 
der Mad. Brünning herzlich satt. Was thut 
man 'i Man schikt sie fort, läßt in den Blät
tern Thräncn um ihren Verlust vergießen, 
zur Noth einige Nachrufe reimen; dadurch 
erspart man über die Sommermonate die Ga
gezahlung , und kömmt der Herbst, läßt sich 
die gepriesene Gästin, der wir so viele 
Kunstgenüsse verdanken, erweichen, 
und dem neuangespannten Publikum wieder 
austischen. Schöne Strategie, nur zu fein 
gesponnen ; man sieht es gar zu leicht durch. 
'Nun sage mir Einer, daß man hier nicht 
gratis Komödie spielen sehen kann, und 
noch dazu eine, wo das vielköpfige Wesen, 
(Publikum), seine Rolle hat; und das ist 
weit ergözlicher, als alle Vaudevilles der 
vereinten Bühnen. — Eine neue Pos
se : »Müller und Schiffmeister" von Kaiser, 
gefiel in der Leopoldstadt. Morgen geht im 
Burgtheater Otto Prechtlers neues Drama: 
»Jsfendiar", mit Musik von Retzer in die 
Szene, worüber ich seiner Zeit das Nähere 
mitzutheilen nicht unterlassen werde. — Un
geheure Erfolge hatten die weitern Konzerte 
der Millanollo; doch ist die Summe von 
8000 fl., als Ertrag eines Konzertes im 
Redouten - Saale, wie sie, ich glaube ein
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Pesther Blatt angibt, viel zu ausschweifend; 
dürfte kaum die Hälfte an Wahrheit errei
chen. — Gewiß wird jedoch die Gesammt- 
einnahme, mit Einschluß der drei Konzerte 
in Brünn, welche sie in der Zwischenzeit 
gaben, 20,000 fl. C. M. übersteigen; —• 
ist das etwa nicht genug? — Die Lutzer ist 
von ihrem Gastspiele in Pesth zurükgekehrt, 
schon mehrere Tage hier; es ist sicherer Grund 
vorhanden, ihre Verbindung mit Dr. Din- 
gelstädt, als in Aussicht gestellt anzusehen. 
— Morgen ist das Konzert eines primo te
noré Giacinto Marras aus Neapel; Kon
zerte und kein Ende, »Noch nicht zur 
Ruh verstörter Geist?" L. Rdtz

Lorsische Panditen.
Dies Geschlecht ist immer noch nicht aus- 

gestorben , und zeichnet sich noch immer durch 
seine chevalereskcn Eigenschaften aus. Die 
neueren französischen Blätter (Voleur, 30. 
April) erzählen wieder eine Geschichte, die 
den Charakter derselben hinreichend schildert. 
»Das Leben der beiden corsischen Banditen 
Giacomoni und Santa Lucia ist ein wahrer 
Roman voll merkwürdiger Episoden Vor 
einiger Zeit hatten sich beide, um den unab
lässigen Verfolgungen der Gensd'armen zu 
entgehen, nach Sardinien geflüchtet, wo ih
re Namen bald eine Art von Bewunderung 
jenes Muthes erwekten, von dein sie in den 
Gefechten mit den Agenten der bewaffneten 
Macht nur allzu viele Proben schon gegeben 
hatten. Sie benahmen sich indeß voll Rük- 
sicht gegen alle Diejenige, die nicht ihre Fein
de sind, und haben schon mehrmals Beweise 
von Edelmüth und Hochsinn gegeben. Vor 
Kurzem nahm ein sardinischer Räuber den 
Miauten Santa Lucia an, beging unter dem
selben ein abscheuliches Verbrechen, und San
ta Lucia beschloß, sich dafür zu rächen. Die 
saidinischen Banditen, w'elche dies erfuhren, 
wollten ihm zuvorkommen, griffen ihn eines 
Tages zu fünf im Gebüsche an und schossen 
nach ihm. Er war allein gegen sie, dennoch 
tödtcte er drei seiner Angreifer, die beiden 
andern nahmen die Flucht. Es waren dies 
die drei berüchtigsten Banditen Sardiniens. 
Seit dieser Zeit ist der Name Santa Lucia 
bei der sardinischcn Bevölkerung sehr geach
tet, und man hat ihm den Beinamen Gner- 
riero gegeben. Die neueste Nachricht betrifft 
das Zusammentreffen Santa Lucia's mit ei
nem andern corsischen Banditen, Namens 
Calzanaro, seinem Feinde und gleichfalls

flüchtig in Sardinien. Santa Lucia trifft auf 
dem Wege einen Reiter des Korps der sardi- 
nischen Dragoner, gibt sich diesem zu erken
nen und wird alsbald aufgefordert, hinter 
diesem auf das Pferd zu sizen, was er auch 
annahm. Sie durchzogen eben ein dichtes Ge
büsch , als ein Schuß fällt, und eine Kugel 
an ihren Ohren vorüberpfeist. Santa Lucia 
steigt sogleich ab, erkennt in dem Sch üzen 
seinen Feind Calzanaro, gibt sogleich eben
falls Feuer und verwundet ihn am rechten 
Arme. Troz dieser Wunde schießt Calzanaro 
nochmals und törtet das Pferd, ohne den 
Banditen zu treffen, worauf dieser ihn an- 
greist und sogleich todt zu Boden strekt. Wäh
rend dies in Sardinien vor sich geht, ver
breitet sich in Corsica das Gerücht daß San
ta Lucia die Kekheit so weit getrieben habe, 
eine Zeit lang sich in Bastia aufzuhalten, 
wo man ihn habe herumspaziren sehen mit 
einem Stok in der Hand. Die Gerechtigkeit 
verdoppelte ihre Anstrengungen, um diesen 
furchtbaren Banditen oder seinen Gefährten 
Giacomoni zu verhaften oder zu vernichten; 
aber sie haben sich bis jezt beide noch in Frei
heit behauptet, obgleich der Hunger sie wie 
wilde Thiere von einem Versiek zum andern 
treibt.

Mignon - Zeitung.

Etwas Vtm Allem In London ist 
man einem eigenen Dicbshandel auf die Spur 
gekommen. Seit einiger Zeit wurden nämlich 
eine Menge der schönsten Hunde,zumalSchooß- 
hündchen, vermißt, und man hat jezt ermit
telt , daß dieselben gestohlen und insgeheim 
an die Mannschaften der holländischen Dampf
boote verkauft wurden, welche durch den Wie
derverkauf in Holland ansehnlich gewannen. 
Aus einem Dampfschiffe, das gerade abfah
ren wollte, wurden 17 solcher Hunde weg
genommen , und die Polizei wird fortan auf 
diesen Handels-Zweig ein wachsames Auge 
haben.

*** Viel Aufmerksamkeit erregen jezt in 
London zwei Nubier, welche in Begleitung 
einer ganzen Familie von Giraffen und ei
niger Antilopen nach England gekommen sind, 
um int dortigen zoologischen Garten, Surrey 
Garoens, die Pflege und Wartung dieser in 
europäischen Menagerieen so äußerst [eltelten 
Thiere zu übernehmen. Sie gehören Stäm
men an, die kaum jemals ihre Heimat an den 
Ufern des weißen Nils verlassen, und ob
wohl sie Beide Abkömmlinge des großen Ba-
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ratra-Stammes sind, so weicht doch ihr äu
ßeres Aussehen durchaus von einander ab.

*** Was man bis jezt für Uebertreibung 
halten mußte, was wenigstens vor einigen 
Jahren, wie ich aus Erfahrung weiß, Ueber- 
treibung war, das scheint jezt ernstbaft zu 
werden: Französische Journale bekämpfen
jezt mit Spott und Ernst die auch unter Da
nién einreißende Sitte, Cigarren zu rauchen, 
und wir haben auf diesem Felde kein Recht 
zu der Annahme, daß sie gegen Don O-ui- 
rotte's Windmühlen kämpfen. Nach dem Ta
bak , sezen sie hinzu, wird der Hamak kom
men ; die Hängematte scheint uns indessen 
unverfänglicher zu sein, und jedenfalls wohl
feiler als das Sopha.

*** Vidocq, einst der berühmteste Spiz- 
bube,dann der pfiffigste Polizeispion seiner 
Zeit, ist, in Folge vielfacher Ueberschreitun- 
gen seiner Amtsbefugniffe, zu fünf Jahren 
Gefängniß und anderweitiger Strafen vcrur- 
theilt. Wieder eine gefallene Größe! Möge 
sie sich nie wieder erheben!

*** Don dem bekannten Abbe Ravignan 
ward in der Pariser Kirche St. Roch eine 
Predigt über die Nächstenliebe gehalten. Um 
zu erproben, ob dieser Kanzelvortrag wirklich 
Früchte getragen habe, wurden nach demsel
ben Beiträge zum Besten der Nothleidenden 
auf Guadeloupe gesammelt. Und siche da, die 
Predigt hatte 50,000 Francs eingebracht.

Lokal - Zeitnng.

Theater.
Deutsches Theater. Die italienische Opernge- 

scllschaft, unter der Direktion des JmpressarioS 
Luigi Romani, eröffncte mit der ewig frischen, 
ewig heitern Buffa: „VElisir <V anmre« ihre 
Vorstellungen auf dieser Bühne. Die Bcsezung 
war: Adina; Sigra Leva; Nemorino: Signor 
Tost; Belcore Sigr. Dalle Aste; Dnlcamara: 
Signor Magrini; Gianetta: Sigra. Leva so- 
rella. Nachdem diese kleine Gesellschaft, nach 
den einstimmigen Berichten aller Blätter, im 
Hoftheater zu München ungemein gefallen, gab 
sie mit bestem Erfolge in Linz und Brünn meh
rere Vorstellungen, und erscheint nun vor einem 
Publikum, das, obgleich manchmal zu empfäng
lich, und sich nur zu sehr dem maßlosesten En
thusiasmus überlassend, in gewissen Fällen schwer 
zu betriebtgen ist und seine Anforderungen über 
die Gebühr steigert. Bei dem ersten Erscheinen 
dieser Gesellschaft schien man fast unschlüssig, 
wie man sich mit seinen Acußerungen zu ver
halten habe, und beinahe glauben wir, Anfangs 
eine Lauheit wahrgenommcn zu haben; bald aber 
bemächtigte sich unwillkührlich Empfänglichkeit u. 
Wärme aller Zuhörer, u. das gerundete Zusam
menwirken, die Lebendigkeit, die südliche Glut

unserer Gäste nahmen Alles für sich ein. Es ist 
zwar kein ausgezeichnetes Stimmmatcriake, daS 
zu ihren Mitteln gehört, keine besondere Kchlenfer- 
tigkeit, wodurch sie zu brilliren wissen; aber die 
Art u. Weise zu singen, auf das Gehör u. das 
Gemüth zu wirken, u. wie sie die ihnen zu Ge
bote stehenden Töne gehörig zu benüzen wissen, 
ist es, was diese und alle Italiener charakteri- 
sirt und einen eigenen Reiz über ihre Leistung 
ergießt. Sigra. Leva hat ein sehr schönes Ta
lent, eine umfangreiche frische Stimme, gc- 
schmakvolle Koloratur und guten Vortrag. Sigr. 
Tost hat zwar wenig Höhe, aber desto kräftigere 
Mitteltöne und ein schönes Portamento. Signor 
Dalle Aste zeigte sich heute als der schwächste 
der Gesellschaft; doch trug er Manches recht 
wirksam vor. — Der Buffo Magrini ist köstlich 
in Stimme und Spiel. So muß diese Parthie 
ausgeführt werden, wenn sie der Jntension des 
Dichters und KompositeurS entsprechen soll und 
das ist der wahre Typus des italienischen Buffo. 
— Im Ganzen leistete diese Gesellschaft Manches 
etwas matter, wie wir es bisher sahen, Vie
les aber viel besser, und es leuchteten hie und 
da Stellen hervor, die vorhin ganz im Dunklen 
blieben. Der Beifall des Publikums ward, wie 
gesagt, immer mehr gesteigert. MehrereS mußte 
repetirt werden, und die Darstellenden wurden 
wiederhclt gerufen. Wir wollen sehen, wie eS 
mit den folgenden Produktionen geht. D.

— Hr. Scholz eröffncte am 5. d. M als 
Augustin, in der Posse: „die Entführung vom 
Maskenball«, den Ciklus seiner Gastrollen. Das 
war ein Fest für alle Lachlustige! Schelz ist die 
personifizirte Komik; er scheint aus purem Lach
stoffe zusammengesczt zu fein. Sein Kommen, 
sein Gehen, sein Stehen, sein Sizcn, sein Dre
hen und Wenden — jeder Zoll an ihm ist eine 
wirksame Lachpille, die das Zwerchfell bis ins 
Innerste erschüttert, und wer absonderlich bei der 
Ballszene am Schluffe des zweiten Aktes nicht 
lacht, der hat nichts Herzliches an sich. Das 
Publikum lachte nicht, es jauchzte und da das 
Theater bei drükeuder Hize drükend voll war, so 
jauchzte u. klatschte es im Schweiße seines An
gesichts , und wenn es etwas zu Athem kam, so 
rief es Hrn. Scholz stürmisch hervor. Die Gast
darstellungen des Hrn. Scholz dürsten Sensation 
machen. — An diesem Abend tanzte die kleine 
Marie Meriak, Schülerin des Hrn. Crombe, 
die Cachucha so graziös und so allerliebst, daß 
sie stürmischen Beifall erhielt und mehrmals ge
rufen wurde. Der ihr gespendete Kranz ist aber 
noch etwas zu frühreif. Sdr.

Mationattheater. Am 3. d. begann das aus 
24 Individuen bestehende Balletpersouale d-r 
Balletmeisterin des Wiener Josephft. Theaters, 
Mad. Weiß, seine Vorstellungen, und überraschte 
das Publikum auf dasErfreulichste. Diese niedlichen 
Tänzerinen scheinen ein Ganzes, wie aus einem 
Gusse geformt, und von eindnt geschikten Mecha
nismus belebt zu sein. Ihre Bewegungen sind 
voll Rhythmus n. Grazie und ein eigener Zau
ber ergießt sich über diese allerliebsten mit er
staunlicher Präzision auSgeführtcn Figurirungen, 
Gruppen und Situationen, so daß Alles eine 
wahre Augenweide bietet. Nach jedem Akte des
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gegebenen Lustspiels: „die Memoiren des Teu
fels« produzirten stch diese anmuthiacn Gäste von 
abgestusten Körpergrößen, u. das Publikum war 
so hochergözt, daß cS in lauten BeifallS-Enthu- 
siaSmuS ausbrach und sich Manches wiederholen 
ließ. — Wir sehen den fernem Vorstellungen 
mit wahrem Vergnügen entgegen. I K.

Ofen. Die Direktion des Ofner Theaters hat 
dem durch das Arrangement des neuen Tags- 
theatcrS u. des HorvathgartenS sich um das Ver
gnügen des Publikums so hochverdienten belieb
ten Komikers, Hrn. Nie las, die erste Bcne- 
sizvorstellung im Tagstheater bewilligt, welche 
Sonnabend, den 10. Juni, staitfindet. Gegeben 
wird, zum ersten Male: „Der tobte Eh e- 
mann, oder: Bittere Leiden eines 
Z u ke r b ä k e rs«, Posse mit Gesang in 3 Akt. 
vom Vf. der „Tochter des Negiments.«

Lokales Allerlei. Lezten Sonnabend, 
Abends 4 Uhr, fand auf der Schiffwerste zu 
Altofen, welche großartige und bewunderungs
würdige Werkstätte ein zweites Seraing genannt 
werden könnte, eine Feierlichkeit statt; es wurde 
nämlich die „Schale« des neu zu erbauenden ei
sernen Dampfbootes, „Herkules« ven 200 
Pferdekraft, folglich des größten, das je der 
Donaustrom getragen, vom Stapel gelassen. Se. 
k. k. Hoheit der durchlauchtigste Hr. Erzherzog 
Palatin, und Höchstseine durchlauchtigste Familie, 
dann Sr. Duichlaucht der hier anwesende Prinz 
Friedrich zu Hessen, der Gras Stephan Széché
nyi, der edle Beförderer der Dampfschifffahrt, so 
wie mehrere andere ausgezeichnete Standes-Per- 
foncn und geladene Gäste wohnten der Feier
lichkeit bei. Die höchsten Herrschaften wurden 
mit Böllerschüssen empfangen und haben auf ei
ner eigendS für Sie errichteten, mit den Natio- 
nalfarbeu dckorfttcn Tribüne, das Schauspiel 
angesehen. Die von Stapellassung des mächtigen 
Schiffes ward von Seiten der Arbeiter mit eben 
so großer Geschiklichkeit als überraschender Schnel
ligkeit vollbracht; in weniger als fünf Minuten 
war die kolossale Maschine im Wasser, statt ge
macht und bitigitt. Alle Anwesenden konnten 
nicht nur diesem speziellen Werke, sondern auch 
der Umsicht, Sachkenntniß und der Verwaltung, 
durch welche diese grandiose Industrie-Anstalt so 
erfolgreich geleitet wird, ihre Bewuüderung und 
Anerkennung nicht versagen.

— Nach dem Beispiele von Pesth ist nun 
auch in Ofen, unter der Aufsicht der beiden Ta- 
bancr Grundgerichte, ein sogenannter „Kran
ken- und Leichenverein« im Entstehen. 
Die Wirksamkeit desselben hat den edeln Zwek, 
die sich einzuverleibenden Personen vor Auslagen 
bei Krankheiis - und Sterbefällen zu assekurireu, 
d. h. jedes Vereinsmitglied erhält im Kranheits- 
falle unengeltliche ärztliche Hilfe und Medika

mente nach eigener Wahl (manchmal auch Pfle
ge und Wartung), im Stcrbefalle wird für stau 
desmäßige Beerdigung und sonstige Nothwendia 
leiten gesorgt, und überdies erhalten die loyalen 
Erben, je nach Anzahl der Mitglieder, 50 bis 
100 fl. C. M. und wohl auch darüber. Man 
hofft auf große Theilnahme, auch von Seiten 
der Vornehmen und Wohlhabenden, die, wenn 
sie auch dergleichen Assekuranzen nicht bedürfen, 
doch damit eine höchst wohlthätigc Anstalt un- 
terstüzen. Der jährliche Beitrag beträgt nur 7 fl 
W. W. — Man kann sich entweder in die cir 
kulirenden Subskriptionsbogen oder in der Ver 
einskanzlei, im Grundgcrichis-Zimmer im Tabai 
(Raitzenstadt- täglich von 2 bis 4 Uhr Nachmit 
tags, einfchreiben. Ebendaselbst sind auch di 
Statuten einzusehen.

— Wieder ein neues Kaffehau 
in Pesth. „Zum türkischeu Kaiser« heißt da 
neue freundliche Lokale am Rosenplaz, welche 
Hr. Georg Hohe so oben in ein höchst annehni 
liches KaffehauS umstalten läßt. So viel to1 
gesehen, ist besonders die Malerei von Herr 
Eduard Mollie ausgezeichnet. Künftigen San 
stag wird dieses KaffehauS eröffnet. Pesth best 
nun eine ganz artige Kollektion wirklich schön« 
Kaffehäuser.« Avanti! v. Sz.

Auszeichnung. Die seit längerer Z« 
vorgenommene Wahl der akademischen Mitglied 
der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wi 
wurde am 12. Mai, unter dem Vorfize t 
Stellvertreters Sr. Durchlaucht des Fürste» M 
ternich (Kurators der Akademie) Grafen Go« 
öffentlich proklamirt. Unter den mit dieser A 
zeichnung beehrten Künstlern befindet sich auch 
rühmlich bekannte Dekorationsmaler Hr. H 
mann Reefe in Pesth, der schon seit mel 
ren Jahren in unserer Mitte lebt und 
sich durch seine trefflichen Dekorationsbilder 
das hiesige Publikum so hochverdient ma. 
Hrn. Necfe ist bereits das Diplom mit der 
genhändrgcn Unterschrift Sr. Durchlaucht 
Fürsten -- Staatskanzlcrs zugestellt worden.

Beilage. 91 tut P ariser StikmU 
Nro. 1. und 2. Kinderhäubchen. (Diese Dessins n 
erhaben auf Mcusselin gcstikt). — Nro. Z. Kragen ( 
che Verzierungen aus dem Jahrhundert Ludwig > 
sind sehr in Mode). — Nro. 4., 5. und 6. Satt. 
(Sfen (die beiden leztcrn, ausgezeichnet durch ihre ein 
che lSlegan;, eignen sich besonders für junge Damen.)

lÖ^ Im künftigen Semester werden wir nicht n 
die mit so vielem Bcisalle aufgcnommenen Stitmust 
fortsizen und mit ganz besonder» Dessins ausjiatten, fei 
kern auch ganz vorzüglich illuininirte Tupfmuster liefern

Beilage: „Der Schmetterling", Nro. 11.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kuxferabdrüken 5 fl. u. pestire! 
6 fl. E. M. — Man pranumerirt im RedaktionSbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
btn Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, ($. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämter».

Ofen, gebruft in der königl. ung. UniverütätS-Buchdrukerei.
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Der Schnitt zum ©lük.

(AuS hm Ftanzösischen)

f
 availlon ist eine niedliche, kleine, an den Ufern der Durance, nahe bei Avignon, 
liegende Stadt. Im Jahre 1800 zählte sie unter den Einwohnern der Porta di 
la Reffe, d. h. des ärmsten ihrer Stadtviertel, einen jungen Schmied, dessen 
Aeußeres eine gewisse Furchtsamkeit und selbst etwas Linkisches verrieth. Joselon Andiol 

diente wegen der Ungeschiklichkeit, mit welcher er den Hammer und die Feile handhabte, 
seinen Kameraden zur Zielscheibe ihres Wizes, und ertrug mit großer Gutmüthigkeit 
alle ihre oft unfeinen Späße, wenn fie nur nicht seine einzige empfindliche Seite be
rührten. Die derbsten Spöttereien brachten nur ein Lächeln auf seinen Lippen hervor, 
aber wenn die Rede auf die Pünktlichkeit kam, mit welcher er sich täglich rasiren ließ, 
dann sah man ihn wechselweise erbleichen und roth werden. Einmal selbst ging der sonst 
so friedliche Mensch so weit, einem seiner Kameraden einen tüchtigen Faustschlag wegen 
einer Spötterei der Art zu versezen. In der That begab er sich täglich um Mittag, 
wenn die Eßstunde der Arbeit Einhalt that, statt sich mit seiner alten Tante, welche 
er mit seiner Händearbeit ernährte, zu sezen, vorerst zum plan de l’Eygré, zu Herrn 
Ehastellier , der, wie sein Aushängeschild besagte, ein Haarkräusler: „au gout du jo uv" 
war. Mit diesen Worten des Schildes mußte man es indessen nicht so genau nehmen. 
Herr Ehastellier fungirte allerdings als Haarkräusler und Barbier, aber er hegte eine 
tiefe Abneigung gegen die Neuerungen der Mode. Der gout du jour versezte ihn oft 
in großen Zorn. Ein Haarpuz ohne Puder schien ihm ein Unding zu sein, um keinen 
Preis der Welt würde er sich dazu verstanden haben, einen Zopf abzuschneiden oder 
Jemand ä la Titus zu frisiren. Herr Ehastellier frisirte nämlich alle Bewohner der 
Stadt, welche gepudertes Haar trugen , machte Perrüken für die Bürger, welche der 
alten vernünftigen Mode treu geblieben waren und rasirte die aristokratischen Bärte. Er
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nahm das schwere, ruffige und mit Feilspänen fast überzogene Gesicht des Schmieds, 
welcher alle Tage regelmäßig kam. sich in die Mitte der Bude hinsezte und seinen Hals 
über dem Barbierbeken von Porzellan mir rothen Blumen, in welchem Chastellier seine 
Seife zu Schaum zu schlagen pflegte, ausstrekte, ziemlich kalt auf. Andiol bemühte 
sich indessen nach Kräften, dem Barbier zu gefallen. Ohne sich um die ihn erwartende 
Mahlzeit zu kümmern, hörte er ruhig dessen lange Erzählungen an, veranlaßte diesel
ben sogar durch seine Fragen und verlängerte die Sizung so viel als möglich. Mitun
ter ließ er sich sogar einen Zopf drehen, und einmal auch sein Haar mit Pomade ein
salben und pudern. Ein Ausbruch des Lachens verhinderte ihn für immer daran, noch 
einmal in dieser Weise auf die Lieblingsideen des Herrn Chastellier einzugehen. — Ach! 
wir müssen es bekennen, dieses Lachen, es kam von den Lippen der Tochter des Haar
künstlers, Mionoe Chastellier, sie selbst hatte das Opfer der Ideen ihres Vaters so 
grausam verspottet. ■— Mionoe war das hübscheste und koketteste Mädchen in Cavaillon. 
Von ihrem Vater, der seit siebzehn Jahren Witwer war, ward sie vergöttert; man 
hätte sie sehen müssen, wie sie mit ihrem niedlichen brünetten Gesichrchen in der Stube 
ihres Vaters saß! Ohne sich über ihren Stand zu erheben, wußte sie doch ihrer Toi
lette eine gewisse Eleganz zu geben, wodurch sie die Blike aller Vorübergehenden, moch
ten sie jung oder alt sein, auf sich zog, und häufig hörte man den Ausruf: „Welch' 
ein reizendes Mädchen !" Ihre Augen, welche scheinbar auf eine Näharbeit gerichtet wa
ren, beachteten sehr wohl diese Blike der Vorübergehenden, ja sie rief sich dieselben oft 
mit innerer Befriedigung in's Gedächtniß zurük und verschaffte sich durch einen in der 
Nähe hängenden Spiegel die Gewißheit, daß die Leute mit jenem Urtheil vollkommen 
Recht hätten. — Der Leser wird jezt schon ahnen, daß Mionöe bei der Wahl, welche 
Andiol in Hinsicht seines Barbiers getroffen hatte, und bei der Pünktlichkeit, mit wel
cher er täglich seinen Bart dem Messer des alten Praktikers Preis gab, bedeutend in 
Rechnung kam. Jndeß war sie die einzige, welche das Geheimniß des Schmieds entdekt 
hatte. Seine Kameraden, und selbst Chastellier ahnten nichts davon, mit so viel Vor
sicht ging Joselon dabei zu Werke. Er sprach von seiner Liebe nicht zu derjenigen, 
welche er anbetete, denn als einzige Stüze seiner alten Tante konnte er sich noch nicht 
verheirathen. Sein Verdienst machte es ihm kaum möglich, der alten Frau die Bequem
lichkeiten, welche ihr kränkelnder Zustand erheischte, zu verschaffen.

Einmal gingen zwei Tage vorüber, ohne daß er in der Stube des Meisters Ehas- 
tellier erschien. Als er darauf wieder kam, las Mionee in seinen Gesichtszügen zugleich 
Traurigkeit und freudige Hoffnung. Sie irrte sich nicht, denn die Tante des Schmieds 
war gestorben. Andiol ftand es nun frei, sich zu verheirathen, und ohne daß er es 
wollte, strahlte dieser Gedanke troz seiner Betrübniß in seinen Augen wieder, wie wohl 
ein Sonnenstrahl ein Aprilgewölk durchbricht. Er seufzte, als er das junge Mädchen 
begrüßte; er verlängerte seine Unterredung mit dem Barbier, und sprach lange, nicht 
ohne eine Thräne zu troknen, von dem erlittenen Verlust, er ließ unter Anderem etwas 
von der Einsamkeit, in welcher er nun leben müsse, merken: „Ich bedürfte einer guten 
Frau," fügte er mit großer Bewegung hinzu . . . Ach! ein spöttisches Gelächter ant
wortete auf seine bedeutungsvollen Worte und ein zweites Gelächter diente dem ersten 
als Echo. Es rührte von dem Burschen des Haarkräuslers, Jean Voran, her, welcher 
auf diese Weise den Gedanken des jungen Mädchens begegnete und dieselben endlich 
laut aussprach: „Eine Frau für einen Schmied, der immer schwarz und ruffig ist, 
dürfte nicht leicht zu finden sein; nicht wahr, Mademoiselle Mionee V‘ fragte er ver
ächtlich lächelnd. Sie antwortete nur durch ein bejahendes Kopfniken. — Joselon Andiol 
verließ die Barbiersiube in großer Bestürzung und mit tief gekränktem Herzen. Zum 
ersten Mal in seinem Leben ging er in eine Kneipe und trank daselbst mehr Wein, als 
es unter andern Umständen bedurft hätte, um seinen Verstand hinwegzutrinken. Es 
half ihm nichts, sein Verstand und sein Gram blieben ihm. Am Abend verließ er das 
Wirthshaus, bleich und krank, ohne auch nur auf eine Minute das Spottgelächter in 
der Stube des Barbiers und die Worte des Burschen vergessen zu können. Andiol hatte 
einen Plagegeist, die Eifersucht, kennen gelernt. Er kehrte in die Schmiede zurük. Jeder 
bemerkte sein zerstreutes Wesen und seine Traurigkeit. Er schlug nur schwach auf das 
Eisen los, und würde sich zwei- bis dreimal beinahe verwundet haben, wenn seine Ka
meraden den Schlag nicht abgewendet hätten. Endlich wart er seinen Hammer hinweg,
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und erklärte dem Meister, daß er entschlossen sei, ein anderes Handwerk zu ergreifen, 
da es ihm mit dem bisherigen niemals glüken werde.

Am andern Tage begab sich Joselon Andiol zu Herrn Chastellier. Nachdem er sich, 
wie gewöhnlich, hatte rasiren lassen, fragte er den alten Mann, ob das Barbiergeschäft 
schwer zu erlernen sek, und unter welchen Bedingungen er einen Lehrling nähme. — 
„Einen Zögling wollen Sie sagen, junger Mann!" unterbrach ihn Chastellier. — „Um 
Jemand meine Profession zu lehren, muß ich vorerst Sicherheit in Bezug auf seinen 
Eifer haben." —- „Und wenn ich selbst es wäre?" fragte verlegen Andiol, indem er 
einen Blik auf Mionoe warf, die er ob eines solchen Beweises der Liebe erröthen und 
bewegt werden sah. — „Sie wollen also ein Handwerk aufgeben, in welchem Sie die 
Lehrlingszeit bereits durchgemacht haben, und int Stande sind, sich rechtschaffen zu er
nähren? — Das ist eine große Thorheit. Wohl ist das edle Barbiergeschäft dazu ge
macht, den Ehrgeiz eines jungen Mannes zu reizen, aber glauben Sie denn, daß Ihre 
großen Finger, welche wohl geschikt sind einen Hammer zu handhaben und auf einen 
Amboß zu schlagen, je mit Zierlichkeit ein Rasirmeffer führen würden?" Indem er dies 
sagte, hob er die derben Fäuste Joselous verächtlich in die Höhe. — „Macht nichts 
aus, Herr Chastellier, Sie sollen mit mir zufrieden sein," fuhr Andiol fort, indem 
er seine Augen auf Mionöe heftete, welche die Augen niederschlug, deren Mieder aber 
eine innere Bewegung vcrrieth. —- „Einen Lieger weiß waschen zu wollen, ist Thor
heit sprach gelehrt der Barbier. „Geht, lieber Freund, bearbeitet Euer Eisen und 
haltet mich nicht länger mit Euren Einfällen auf. Da kommt ein Kunde." — Andiol 
seufzte, grüßte Mionöc, und cs verging ein halbes Jahr, ohne daß man in Eavaillon 
wußte, was aus dem jungen Schmied geworden sei.

lFortsezuiig folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Der Nasen-Reisende.

Der Commis - Voyageur ist ein wahrer 
Schreien für die Table-de-hotes auf der Reise. 
Unter demVorwanoe der Eile und der, wäh
rend des Umspannens, zur Werbung einiger 
Kundschaften benöthigenden Zeit, wühlt er 
schnell in allen Schüsseln herum, v.rschnei- 
det die Braten, oder verstümmelt sie vielmehr, 
ohne auch nur einen Schatten anatomischer 
Kenntnisse zu besizen. Man muß indessen dem 
Commis - Voyageur die Gerechtigkeit wider
fahren lassen, daß er der unbeugsamste Ta
dler von Nachlässigkeiten und Vergeßlichkei
ten ist. Er mustert mit großer Strenge die 
Speisen, und gestattet nie, daß irgend ein, 
von den Reisenden nicht berührtes Huhn 
morgen unverschämterweise wieder aufgetischt 
werde. Als bei solcher Gelegenheit ein Chef 
der Küche die Frische seines Hühnerhofes 
rühmte, gebot ihm ein solcher Reisende Still
schweigen , indem er in einem Huhn einen 
Zettel mit folgender fatalen Inschrift entdek- 
te: „Meine Herren, ich habe die Ehre anzu
zeigen, daß ich seit sieben Tagen gebraten bin !" 
Die Commis-Voyageurs lassen nicht selten der
gleichen Wize spielen, und obwohl sie seit 
einiger Zeit so ziemlich in Abschlag gerathen

sind, finden sie doch noch Mittel, um die 
Stirne der ernsthaftesten Aristarchen aufzuhei
tern. — Nachstehende Konversation entspann 
sich neulich zwischen zwei Gästen. Der Eine 
fragte seinen Nachbar: „Mein Herr, sind Sie 
ein Commis-Voyageur?"-— „Ja wohl!" — 
„Unt welchen Artikel reisen Sie?" —- „Ich 
reise um Nasen." — „So, ich verstehe, 
um Pappen - Nasen, Larven - Nasen für den 
Karneval, nicht wahr?" — „O nein! Ich 
reise um Nasen aus Fleisch und Blut, oder, 
wenn Sie lieber wollen, um Menschen-Na
sen." — Alle Gäste brachen in schallendes 
Gelächter aus. — Der Redner beobachtete 
den vollkommensten Ernst, und sich zu sei
nem Nachbar wendend, dessen Gesicht ei
ne gleichsam daguerrotypirte Nase illustrirte, 
fuhr er fort: „Mein Herr, ich mache, wenn 
es gefällig ist, auch ein Geschäft mit Ihnen. 
Obwohl Ihre Nase nicht von der ersten Qua
lität ist, und sie keiner gesuchten Gattung 
angehört, ich kaufe sie dennoch------" — „Mei
ne Nase ?" — „Ja, mein Herr, Ihre Nase..
— „Und wann abzuliefern?" — „Nach Ih
rem Tode." — „Das läßt sich hören." — 
„Und zahlbar bei Ihrem Leben." — „Sehr 
annehmbar. Und zu welchem Preis", sezte der 
Gast ironisch hinzu. — „O, mein Gott,
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ich werde sie nach dem Tarif bezahlen." — 
Der Handlungsreisende nahm das Maaß der 
Nase seines Nachbars, zog die Schreibtafel 
hervor, rechnete und sagte dann: „Ich biete 
Ihnen 200 Francs." —- »Bin's zufrieden."
— „Ich bedinge mir nur", sagte der Nego
ziant, „ein Reugeld von 25 Bouteillen Cham
pagner , für den Fall, daß Einer von uns 
Beiden von dem Handel abstehen würde." — 
„Ich habe durchaus keinen Grund den Ver
trag aufzulösen, wenn Sie mir die Nuznie- 
ßung meiner Nase auf Lebenszeit gestatten, 
und ihren Verrichtungen keine Hindernisse 
in den Weg legen." — „Keineswegs. Sie 
können die Waare tragen und benüzen nach 
Belieben, ich bedinge mir nicht ein Mal, 
daß Sie sie assekuriren lassen." ■— „Nun, 
wohlan, so unterziehe ich mich der Klausel 
des Reugeldes." — „Und ich bezahle Ihnen 
morgen", sagte der Käufer. — Einige Mi
nuten, nachdem der Handel geschlossen wurde, 
sprach der Nasen-Reisende ein Paar leise Wor
te mit der Aufwärterin int Gasthause, welche 
bald mit einer Ungeheuern Feuerzange er
schien, deren Enden rothglühend und Funken 
sprühend waren. „Geben Sie he» die Zange, 
Fanchette", sagte der Nasen-Rcisende, nahm 
dieselbe, erhob sich und brachte sie mit dem 
Gesichte des Nachbars in gleiche Richtung.
— „Jn's Teufels Namen, was ist das?" 
schrie der Mann, der seine Nase verkaufte.
— „Das ist eine glühende Zange, mein Herr; 
so oft ich was kaufe, bezeichne ich meine 
Waare, damit sie mir nicht verwechselt wer
de; ich kaufte Ihre Nase, und ich muß sie 
stempeln." — „Das gebe ich aber nicht zu." 
■— „Nun, sehen Sie, da brechen Sie den 
Handel, indem sie dem kaufmännischen Brauch 
Hindernisse in den Weg legen." — „O ich 
wollte. Sie wären an meiner Stelle.. Sie!"
— „Ich? Ich habe nichts verkauft, ich kanf- 
te. Zahlen Sie das Reugeld. Ich spreche die 
Herren Gäste als Richter an." — Und derVer- 
käufer wurde einmüthig verurtheilt.

NegctabiUsches Elfenbein.
Es scheint kaum glaubwürdig zu sein, daß 

das Pflanzenreich eine Substanz liefert, wel
che täuschend dem Elfenbein ähnlich ist. Man 
kannte dieselbe zwar schon seit längerer Zeit, 
aber seit einigen Jahren hat man in Eng
land erst angefangen, Anwendung davon zu 
gedrechselten Arbeiten, Billard - Kugeln und 
dergl. zu machen. Eö ist der harte Kern ei
ner nnßartigen Frucht von den Mascarenen-

Jnseln, welche man gewöhnlich mit dem Na
men Tagua oder Cabeza de Negro, d. h. Ne
gerkopf, belegt. Die Frucht kommt von einer 
Plantagengattung, welche eben jener Eigen
schaft wegen mit dem botanischen Namen 
Phytelephas oder Elephantusia (nach Wil- 
denow) bezeichnet wird. In Peru und Brasi
lien , wo auch die Palmen zu Hause sind, 
verarbeiten die Indianer das Innere dieser 
Nuß zu Knöpfen und dergl. Anfänglich ist 
dasselbe weich, mitchartig und wird gegessen ; 
mit dem Alter der Frucht erhält es aber fei
ne feste elfenbeinartige Natur. Es ist eben so 
weiß, hart und elastisch, wie das animali
sche Elfenbein. Die äußere Hülle der Frucht 
ist fast steinartig, gräulich - gelb , glatt und 
matt; sie hängt zusammen mit einer braunen, 
porösen und ebenfalls matten Schale. Dar
unter befindt sich, doch von jenen getrennt, 
eine dritte, braune, unebene und geäderte 
glänzende Schale und in dieser der elfenbein
artige Kern von ganz fester Beschaffenheit, 
welcher in jeder Hinsicht dem animalischen 
Elfenbein gleicht. Herr Professor Morren hat 
jüngst nähere Nachrichten über diese merkwür
dige Substanz bekannt gemacht, und der Mit
theiler dieses hatte schon vor längerer Zeit 
Gelegenheit, solche Phytelephas - oder Ele- 
Vhantusia - Früchte zu sehen und zu unter
suchen und sich von ihrer merkwürdigen Ei
genschaft zu überzeugen. Man kann also jezt 
animalisches, vegetabilisches und mineralisches 
Elfenbein unterscheiden, obgleich das lezte sei
ner eigenthümlichen Natur nach mit dem er
sten ganz gleichartig ist. Das lezte kommt 
nämlich von den ausgegrabenen fossilen Mam- 
muthszähnen und ist deshalb wohl mineralisch 
zu nennen. Es dürfte wenig allgemein be
kannt sein, daß die fossilen Mammnthszähne 
im Norden von Rußland so häufig und so 
wohl erhalten sich finden, daß sie, zur An
wendung als Elfenbein, einen bedeutenden 
Handelsartikel bilden. Vielleicht wird eben so 
viel Elfenbein vom ausgestorbenen Mammuth 
wie vom noch lebenden Elephanten verarbeitet.

Preß - Zeitung.
So eben erschien: „Entwurf eines 

Strafgesezbuch es für das König
reich Ungarn und die damit ver
bundenen Theile. Durch eine Reichs
tags-Deputation in den Jahren 1841—1843 
ansgearbeitet." Aus dem ungarischen Ori
ginaltexte übertragen. Zwei Theile. Dieser 
mit so großer Umsicht und seltenem Scharf



sinne ausgebarbeitete und auf den liberalsten 
Prinzipien beruhende Kriminal - Coder Un- 
gars, der bei dem gegenwärtigen Reichstage 
allem Anscheine nach, wenn nicht ganz, doch 
größtentheils GesezeSkraft erhalten dürfte, muß 
für jeden Sohn des Vaterlandes höchst wich
tig sein. Ein Werk der neuesten Zeit, und 
von hochgebildeten, aufgeklärten Männern 
verfaßt, athmen diese Gesezentwürfe Gerech
tigkeit, Menschlichkeit und Zwekmäßigkeit. 
Die systematische Ordnung, die Faßlichkeit 
und Deutlichkeit, Die in diesem Buche herr
schen, machen es Jedermann verständlich und 
zugänglich. Klar und deutlich wird man das 
Verhältniß jedes Verbrechens zum Geseze u. 
zur gesezlichen Strafe daraus entnehmen. Wir 
empfehlen dieses Buch nicht nur zum unent
behrlichen Gebrauch, sondern auch um daraus 
den Geist der Liberalität und der Humanität 
unserer ebein Gesezgebcr kennen zu lernen. — 
Zu haben in Hartlebens Buchhandlung in 
Pesth.

* * Vor einiger Zeit sagte man in Berlin 
ziemlich allgemein, daß die von Hegel gestif
teten „Jahrbücher der Kritik" eingehen wür
den, weil sie nicht allein ihre anfängliche 
Tendenz verloren, ausschließlich der Schule 
Hegel's als kritisches Organ zu dienen, son
dern weil auch die ministerielle Unterstüzung 
ihnen entzogen werden solle. Man hört jezt 
mit Bestimmtheit, daß lezteres nicht der Fall, 
und daß sie auch ferner fortgesezt werden. 
Organ des Heglianismus sind diese Jahrbü
cher aber nicht mehr, es könnte sogar sein, 
daß in ihren Spalten Hegels Lehre bald selbst 
Angriffe erführe, da der leitende Vorstand 
und Sekretär, Professor von Henning, be
kanntlich von seiner Fahne abgesallen und 
zum Schellingianer geworden ist.

** „Die Kunst, schön zu reden, durch 
Wiz, seine Bemerkungen und Wortspiele An- 
muth über die Unterhaltung zu verbreiten, 
durch seidene, parfümirte Worte sich die all
gemeine Gunst bei den Damen zu erwerben 
und — selbst in den schwierigsten Lagen sich 
mit Gewandtheit auszudrüken, und überall 
zu glänzen und zu siegen" — dies ist der Ti
tel eines in Leipzig erschienenen Büchleins, 
welches wir als ganz besonders empfehlens- 
werth für Redakteure und Korrespondenten 
politischer Zeitungen erwähnen, namentlich 
weil eö lehrt, „durch seidene, parfümirte Re
densarten sich selbst in den schwierigsten La
gen mit Gewandtheit auszudrüken."

** „Kochbuch für Junggesellen." Auch 
ein solches Buch hat die deutsche Literarur 
aus ihrem blühenden Felde nun aufzuweisen,

und da bisher viele Junggesellen heiratheten, 
weil ihnen die Restaurations - Suppen nicht 
'chmekten, wird das Buch vielleicht nach
theilig auf die Statistik der Ehe wirken? 
Es lehrt, alle Arten von Essen und Delika
tessen zu Hause, in der Studirstube, zu ko
chen, mit Spiritus , ohne Holz und Herd. 
Viele könnten sich dadurch abhalten lassen, 
einen häuslichen Herd und eine Frau zu ge
winnen — wenn sie aber die Kocherei versu
chen , dürfte ihnen die Sache doch unange
nehm und die Junggesellenschast verdrießlicher 
werden.

** Wir haben eine „Preis-Herabsezung" 
des Buchhändler und Antiquar St. Goar in 
Frankfurt am Main vor unS, die Erstan- 
nenswerthes enthält: „Das Augusteum, Dres
dens amiké Denkmäler", sonst 220 fl. > jezt 
36 fl. ; Blumenhagen's „Novellenkranz" , 
sonst 7 fl. 12 kr., jezt 1 fl. 36 kr.; Kind'S 
„Harfe", sonst 26 fl. 24 kr., jezt 4 fl. 48 
kr.; Bronikowsky's „Almanach der Novel
len und Sagen", sonst 3 fl., jezt 48 fr.; 
Feßler's „Aristideö und Themistokles", sonst 
7 fl. 12 kr., jezt 1 fl. 36 kr. — und in 
gleicher Weise an 300 oder mehr literarische 
Werke. Wie mag sich's thürmen in den Spei
chern der Buchhandlungen!

Mignon - Zeitung.
Köln. Liszt ist in den „Dombauliedcrn 

von Philipp Kaufmann", die zu Berlin er
schienen sinv, sehr gut weggekommen, da es 
durchaus nicht (?) Ironie ist, was der Ber
liner Sänger zum Schluffe seiner Lieder singt: 

»Einst, wenn die Wunvcrtöne längst verklungen, 
Von denen nun die Seele wieverhallt,
Bon ihres Wohllauts Wonne süß durchdrungen, 
Erfaßt vom Sturm der mächtigen Gewalt, 
Vom Zaubrer Liszt gesagt wird und gesungen, 
Dcß Spiel jed Herz entflammt, das noch jo fall, 
Wird man am Dom zu Köln die Inschrift schauen: 
Liszt half an Deutschlands Ruhm u. Ehre bauen.«

Darunter steht: „Berlin 11. Januar 1842." 
Seitdem haben sich die Zeiten bedeutend ge
ändert, und wir dürfen schon jezt bescheiden 
zu zweifeln uns erlauben, ob es gerade hei
ßen wird im Jahre 1862: „Liszt half an 
Deutschlands Ruhm und Ehre bauen." So 
lange vorher kann man auf eine solche In
schrift nicht mit Bestimmtheit rechnen. Im 
Jahre 1862 werden wohl andere Zeiten, 
Sitten und Ansichten für Inschriften sorgen.

Paris. Der Wund erba z ar im P a- 
lais Royal. — So darf man wohl das 
interessante Schaujpiel nennen, welches die
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großen Säle des Palais Royal vor Kurzem 
darboten. Die Blüthe der Pariser aristokra
tischen Damenwelt hatte sich dort zu einer 
Handelsspekulation vereinigt, deren Ertrag 
den uuglüklichen Bewohnern von Guadeloupe 
zufallen sollte. Elegante Kramläden waren 
aufgeschlagen in jenen prachtvollen Räumen, 
u. darin saßen sieben Herzoginen, drei Mar
quisen , eine Marschallin, neunzehn Gräfi« 
mit und nur eine Dame ohne Rang u. Titel 
(die jedoch die Frau eines Millionärs ist), 
um offenen Markt zu halten, mit den fein
sten, geschmakvollsten Handarbeiten, größ- 
tentheils von ihnen selbst angeferügt, mit 
Schmukfachen, Modewaaren u. s. w. Welch' 
ein Schauspiel für die zahllosen Pflastertre
ter von Paris! Und welch' allerliebste, pi
kante Szenen ereigneten sich! Ein süßlicher 
Dandy kauft von einer Herzogin eine Kra- 
vatte. Sie selbst hllst ihm mit den Alaba
sterhändchen , sie umzulegen. Darauf bittet 
er um eilte Nadel. Die Dame zieht eine klei
ne goldne Nadel aus ihrem Gürtel, fordert 
dann 15Louisd'or für die Nadel u. IZFrcS. 
für die Kravatte. Natürlich wurden sie be
zahlt.— Eine schöne Marquise verkaufte an 
einem Tage für 7000 Francs unbedeutender 
Kleinigkeiten. Eine Gräfin überließ eine Bu
senschleife , einfachster Art, welche die Kauf
lust eines Anbeters reizte, zu 100 Francs. 
Alles au profit des victimes. Die Ge- 
sammteinnahme betrug während der drei Ver
kaufstage 100,000 Frcs. Diese eleganteste 
aller Messen, welche je gehalten worden, 
stand unter dem Patronat der Königin selbst.

Etwa- von Allem. Rossini hat in 
Paris viele, sehr viele, Freunde und Ver
ehrer. Seit dem ersten Tage seiner Ankunft 
gleicht das Haus, in welchem er wohnt, 
dem Eingänge zu einem Theater ; cs hat eine 
lange und anhaltende Queue, wie wenn ein 
neues Stük gegeben wird. Die Besucher ge
ben ihre Karten ab und lassen sich in ein 
Vcrzeichniß einschreiben, da bei Weitem nicht 
Alle ins Zimmer können.

*** Das Haus Goethe's in Weimar wird 
nun, wie die neuesten Nachrichten sagen, nicht 
Volks-Eigenthum werden; der vom Bundes
tage beabsichtigte Ankauf unterbleibt, weil 
Goethes Erben auf andere Aussichten hoffen.

*** Nirgendwo in Schweden trifft der 
Reisende auch nur einen einzigen Bettler an, 
und schwerlich möchte man wohl einen ge- 
sundern u. stärker» Menschenschlag, der bes
ser mit allen Lebensbedürfnissen versehen ist, 
jn irgend einem Lande antreffen. Zu jeder '

Wanderung, sei die Entfernung noch so klein, 
nimmt der Bauer einen Vrodsak, ein Ge
fäß mit saurer Milch und ein Stük trokenes 
Fletsch (Rind-, Hammelfleisch oder Wild- 
pret), etwas Käse und einen Napf Butter 
mit, der wenigstens zwei Pfund enthält.

*** „Sonst," wird aus Leipzig geschrie
ben , „hörte man hier wenig von Diebstäh
len und Einbrüchen, allein in neuester Zeit 
scheint ein Berliner achtbares Spizbubenhaus 
hier cine Kommandite etablirt zu haben. Die 
Eisenbahn unterhält die nöthige Verbindung."

*** In Vienne (int südlichen Frankreich) 
starb kürzlich ein Engländer, der, als Mittel 
gegen eine Leberkrankheit, seit 7 Jahren täg
lich zwei Bäder nahm. Anfangs währte je
des 2 Stunden; in den legten drei Jahren 
aber saß er von Morgens VA oder 5 Uhr bis 
Mittags 12 Uhr, und von Nachmittags VA 
bis Abends 8 Uhr im Wasser. An seinem To
destage kam er etwas später als gewöhnlich 
ins Bad, und jammerte deshalb über die 
verlorne halbe Stunde- Als sein Bedienter 
eine Stunde darauf wieder kam, war er, das 
Haupt auf die Seite gesunken, verschieden.

*** Der einst sehr gefeierten englischen 
Schauspielerin Siddons soll durch Aufstel
lung ihrer Marmorbüste oder Bildsäule in 
der Westmiusterabtei ein Denkmal errichtet 
werden. Das Drurylaner-Theater gibt zu die
sem Zweke eine Vorstellung.

*** Das prächtige neue Dampfschiff „Hi- 
bernia" hat seine erste Rükfahrt von Amerika 
mit einer in dieser Jahreszeit beispiellosen 
Schnelligkeit zurükgelegt, indem es am 29 
Mai aus Halifar in 9 Tagen und einigen 
Stunden zu Liverpool aulangte.

*** Die Stadt Wilmington, in Nordame
rika, wurde am 10. Mai von einer Fcuers- 
brunst heimgesucht, welche drei Viertel der 
Häuser einäscherte und Eigenthum int Wer
th e von einer halben Million Dollars zer
störte.

Paris. Je weiter Noth und Elend, 
Demoralisation und Verzweiflung um sich 
greifen, desto kräftiger regen sich in Frank
reich die Hände, um dem Pauperismus zu 
steuern. Der Weg, den die Menschenfreunde 
in Paris jezt einschlagen, führt gewiß schö
nere und heisamere Früchte herbei, als di
rekte Geldgeschenke. Man machte neulich bei 
Besprechung derAkerbaukolonie von Mettray 
auf die erfreulichen Folgen aufmerksam, wel
che ein solches Unternehmen allenthalben für 
die verwahrloste Jugend haben müsse, und 

! bemerkte, daß Paris jährlich 3000 Kinder
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ausstoße, die durch Armuth zu Vergehen ge
führt, in den Centralgefängnissen selten ge
bessert, sondern meistens erst recht für das 
Lasterleben vorbereitet würden. In Paris hat 
jezt eine Gesellschaft Subskriptionen eröffnet, 
um eine großartige Akerbaukolonie für zu bes
sernde Kinder in der Nähe der Hauptstadt 
zu gründen. Herr Portalis steht an der Spize 
ves Unternehmens. — Eine andere Idee soll 
jezt in Paris verwirklicht werden : die Grün
dung einer Arbeiter-Pensionskasse. 
Am 29. Mai fand in Paris zu diesem Zweke 
eine zahlreich besuchte Versammlung statt. 
Herr Rodriguez erstattete Bericht über die 
Vorarbeiten des zu diesem Vorhaben zusam
men getretenen Comites ab. Er wies auf die 
Entwiklungen hin, welche diese hochwichtige 
Frage von 1773 bis 1833 in England nahm, 
und zeigte, wie sich 1833 das Parlament 
veranlaßt sah, durch eine Bill definitiv vor 
Noth das Alter derjenigen Arbeiter sicher zu 
stellen, die thatsächlich bewiesen, daß sie ei
ner solchen Wohlthat würdig seien. Der Be
richt schloß mit der Aufforderung zur Bil
dung eines neuen Comites von 21 Männern, 
welche im Namen der Gesellschaft daraufhin
arbeiten, daß, »unter Garantie des Staats 
eine National -Pensions- und Todtenkasse 
für die arbeitenden Klassen" gebildet werde. 
Die Versammlung sprach ihre wärmste Zu
stimmung für Verwirklichung dieses großar
tigen Unternehmens aus. Präsident des neuen 
Comites ist Graf Mole. Unter den Mitglie
dern der Gesellschaft befinden sich die bedeu
tendsten Fabrikanten u. Banquiers der Haupt
stadt. ■— Von der Bildung eines andern Ver
eins lesen wir gleichfalls in den Pariser Blät
tern : es handelt sich um Förderung u. Ver
sorgung der aus der Salpetrkere als geheilt 
entlassenen armen Wahnsinnigen. Die Idee 
wurde zuerst vom Herzog de La Nochefou- 
caud-Liancourt angeregt. Der Erzbischof von 
Paris ist Ehrenpräsident des Ausschusses die
ser Gesellschaft.

Lokal - Zeitung.
Skizzen aus Pesth und Ofen *).

Und von der Wahrheit mächt'gem Siege
Verschwindet jedes Wort der Lüge.

. Schiller.
1. Das Nedouten-Kaffehaus.

Mauigfaltige Gründe bewogen mich, die herz
liche Einladung meines biedern Freundes N ...

*) Diese uns aus Körmend cingesandten Schilderungen 
aus dem Leben unserer Hauptstadt lasten zwar nicht

mich an dem Genüsse der schönen Gebirgsgegend 
Ofens zu laben, auszuschlagen; u. so kam es denn, 
da ich mich in einer wunderlichen Stimmung be
fand , daß ich, um selber eine edlere Schwung
kraft zu geben, die Buchhandlungen Pcsths be
sah , obgleich auch hiebei mehr eine gewisse wis
senschaftliche Neugierde, als irgend ein ande
res tieferes Interesse, befriediget worden war, 
und verließ selbe blos mit einer Ausbeute 
von einzelnen Notizen, unschlüssig, wie ich den 
übrigen Theil des Tages ausfülien sollte, um 
meine, wenn ich mich, unbeschadet der Ehrfurcht, 
die ich vor mir selber hege, des AuSdrukS be
dienen darf, flau gewordene Seele wieder eini« 
germassen zu stärken. Da man indessen mit ge
füllten, Magen bekanntlich die Leiden der Zeit 
weit besser erträgt, so sorgte ich im Salon der 
„Königin von England« zuerst für diesen, und 
nach vollendeter Restauration schlenderte ich ge
mächlich, gleich einem Flaneur, von dem dolce 
far niente umgarnt — in den Straßen Pesth'S 
herum, mit dem Entschlüsse, es einmal dem 
Schiksale zu überlassen, welche Richtung es mei
nen Gedanken geben wolle. Des bunten, sich 
immer wiederholenden Treibens auf dem Markt- 
plaze, in der Waizner-, Brüken-, Herren-, Kö- 
nigsgasse u. s. w. müde, begab ich mich in das 
Redouten-KaffehauS, und obgleich ich durchaus 
nicht erwartet hatte, hier größere Ruhe zu fin
den , so übertraf doch der Lärm, der mir ent
gegen Halite, alle Borstellung und ich wähnte 
die Piazctta in Venedig vor mir zu haben. Hier 
war eine Harfenisten-Gcselischaft, welche fich be
mühte ihr Bestes zu geben; nach Abgang derselben 
rezitirte ein italienischer Guitarrenspieler Arien, 
die zwar berühmten Opern angehörten, aber mit 
seinen martervoll schneidende» Töne» das Trom
melfell qualvoll peinigten. Hier drängen sich die 
MarqueurS mit Gefrornem, Kaffe, Limonade 
u. f. w. durch, u. schreien uns vor, was sie brin
gen ; dort kömmt ein Mann mit Lotterie-Losen, 
und wenn man ihn noch so oft abgewiesen, so 
erscheint er doch wieder, als sähe er eS an 
der Stirne geschrieben, daß man ein Fremder 
ist; hier ein Mäkler, Ringe mit falschen Stei
nen besezt zum Kauf darbietend; dort einer 
mit Hosenträgern, Federmessern, falschen Meer
schaumpfeifen n. dgl. und jeder glaubt ein Recht 
an ein Stük des Leibes zu haben, und schüttelt 
ungenirt am Kragen und an der Schulter — 
um seine verlangende Gegenwart bemerkbar zu 
machen, da man seine Stimme nicht hören kann; 
und nun stellt sich die Harfenistin hin, ihr Schärf
lein zu fordern; nach ihr kommt der Lablache, 
diesem folgt ein pauvre honteux, jenem ein 
vaut-rien, und Alle fordern und schreien, und 
doch, o Wunder! findet unter so vielen Kompé- 
tenten kein Streit statt, und

„Alles ist der Freude offen,
Alle Herzen sind beglükt!"

Schiller.

verlaugnen, daß sie das Werk einer Fremden 
sind, aber der achtbare Verfasser, der vor Kurzem 
Pesth und Ofen besuchte, stellte manche treffende 
Beobachtungen an, um derentwillen wir diesen Aust 
saz, mit Beibehaltung des hic u. da etwas eigenen 
Styles, unfern Lesern nicht vorenthalten wollen. R.
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Doch Bei all' diesen lustigen Szenen des Volks
lebens findet der Blik auch Gegenstände. die 
das Gemüth erschüttern, u. wo man mit Schil
ler auSruft:

„Ich erkenn' euch, ernste Mächte!
Strenge treibt ihr eure Rechte,
Furchtbar unerbittlich ein."

Allmälig verlor sich die tobende Menge, die 
Stunde nahte, um in Thaliens Tempel sich zu 
vergnügen oder zu langweilen, und nur Wenige 
noch waren da, die Langeweile mit Eis oder 
Kaffe zu tobten, als ich hinter einer Säule, an 
einem abgesonderten Tische, einen vom Kummer 
tief gefurchten Mann erblikte, an dessen Stirn 
in lesbaren Lettern der Lebens-Ueberdruß cinge- 
prägt war. Mein Freund £)..., mit dem ich 
zufällig zusammen kam, wußte so viel, daß er 
ein Ausländer sei, und harte Prüfungen ihn nö- 
thigten, fein Vaterland zu verlassen; hätte man 
ihn mit den Worten des Einsiedlers in Gold- 
smith'S gemüthlicher Ballade:

,,Fro»i Letter habilation spurit’d 
Reluctant dost tliou rove ?
Or grief for iriendsliip unreturn’d ?
Or unregarded love?“

(Fliih'st du von befferm Haus verbannt,
Verirrt durch Berg und Thal?
Trübt Freundschaft dich, die nicht erkannt, 
Verschmähter Lieb« Qual?")

fragen wollen, er hätte vielleicht bei dem lezten 
Theile der Frage das Haupt verneinend geschüt
telt; denn wollte Jeder, den ein Freund ge
kränkt, oder dem sonst die Menschen wehe tha- 
ten, seinem Kummer in der Einsamkeit nachhän- 
geu — so weit die Welt auch ist — eS würde 
kaum eine einsame Stätte mehr aufzufinden sein 
— in jedem Winkel würde man auf einen Ge
kränkten stoßen! Wohl dem, der mit dem Un# 
glüke zu ringen Stärke befizt

„Nur der Stärkt wird das Schiksal zwingm,
Wrnn dcr Schwächling untersinkt."

Schiller.
(Fortsezung folgt.)

Theater.
Deutsches Theater. Die zweite Opernvorstel- 

luug der italienischen Gesellschaft war: »Lucia 
di Laramermoor*, welche den 6. d. M. zur 
Aufführung kam und ein ziemlich zahlreiches Pu
blikum anzog. Nun haben wir auch von dieser 
Gesellschaft eine Opera seria gehört und müssen 
gestehen, daß unsere Erwartungen in dieser Be
ziehung bei weitem überflügelt wurden. Es wa
ren in dieser Oper alle bereits besprochenen Mit
glieder , Hrn. Barbieri ausgenommen, welcher 
die kleine Parthie des Lord Arthur recht wirksam 
durchführte, beschäftigt und es herrschte wieder

sowohl in den Solcparthien, wie auch in den 
Ensembles so viel Sicherheit und präzises Zu
sammenwirken, wie man es nur zu hören selten 
Gelegenheit hat. Auf stürmisches Zurufen muß
ten mehrere Piecen wiederholt werden. Signora 
Leva (Lucia), die Signori Tost und Dalle Aste 
(Edgardo und Enriko ) wurden häufig mit leb
haftem u. wohlverdientem Beifall ausgezeichnet. 
Lobende Erwähnung verdient auch Hr. Magrini 
als Raimondo. E—o.

— Hr. Scholz fezt seine Gastrollen mit dem 
eklatantesten Erfolge fort und sein unverwüst
licher Humor, seine drastischen Manieren u. seine 
unbeugsame Bonhommie bringen einen unwider
stehlichen Eindruk auf die Lachmuskeln des Zu
schauers hervor. Als Hausknecht, in der Ne- 
üroyschen Posse: »Ein Jur k.« , hat er am 7. d. 
wieder ein sehr großes Publikum angezogen 
und er legte in diese Rolle so viele aus der Wirk
lichkeit geschöpfte Drollerie, gab selbst dem Kari- 
kirten solch einen überzeugenden Anstrich, und 
wußte uns das Lächerliche, so serjöS aufzudispu- 
tiren, daß man den Spaß für volle Wahrheit 
halten und nolens volens in schallendes Ge
lächter ausbrechen mußte. Wenn ei gleich wahr 
ist, daß Scholz die meisten seiner Rollen nach 
einem Typus auffaßt, so ist er doch in diesem 
einen Typus unübertrefflich,», schwerlich dürfte 
ein anderer Komiker mit so vielem Geschike eine 
und dieselbe Charaktermalerei so manigfaltig zu 
verwenden wissen. Der Beifall, den Hr. Scholz 
auch heute ärntete, war sehr groß. Er ward 
mehrere Mal gerufen. D.

— Heute, Sonnabend, findet das Benefiz 
des so schnell zum Liebling der Pesther gewordenen 
Wiener Komikers, Hrn. Scholz, statt. Gege
ben wird Nestroy's neueste Posse: »Liebesge
schichten und Heirathssachen«, in wel
cher Hr. Scholz eine recht entsprechende Rolle 
hat, und man daher einem besonders erheitern
den Abend entgegen sehen kann.

Uationattheater. Die Wiener Balletmeisterin 
Mad. Weiß, macht mit ihrer allerliebsten Mig- 
nongesellschaft furore. Leider verläßt sie uns bald 
wieder, da sie andern Verpflichtungen Nachkom
men muß. Künftigen Sonntag u. Montag find 
ihre lezten Vorstellungen, bei welcher Gelegen
heit wir diese anmuthigen Tänzerineu auch in u n- 
garischen Nationaltänzen zu bewun
dern Gelegenheit haben werden.

Modenbild. Nro. 23.
Paris, 28. Mai. Hut von Poult bt Seit. Man- 

telit von glacirtem Stoffe. — Bcnnet mit Blumen. 
Jtltib von Glace - Stoff.

Beilagen: „Handlungszeitung", Nro. 36.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversenbung 5 fl — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabbrüken 5 fl. u. postfrei 
« fl. (L M. — Man pränumerirt im Rebaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstabt, Nr. 81, nächst brr Gchiffbrüke), in 
brn Äunsthandl. HH. Ährenreich u. Neumann, ($. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.
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Der Schnitt zum 05 Ui H.

(Fortsezung.)

^ach Verlauf dieser Zeit war Herr Chastellier eines Tages eifrig damit besckäs- 
0^4 tigt, eine Perrüke, welche für die wichtigste Person in der Stadt bestimmt war, 

verfertigen, wurde hierin aber so schlecht von seinem Gehilfen Jean Voran 
unterstüzt, daß er in seinem Aerger denselben hart anfuhr. Dieser antwortete in dem
selben Ton, ein Wortstreit enspann sich und Chastellier, völlig in Zorn gerathen, be
fahl Voran, sogleich sein Haus zu meiden. Dieser antwortete: „Gott bewahre mich da
vor, noch einen Augenblik länger bei Euch zu bleiben. Ich gehe fort; aber Ihr wer
det Eure Ungerechtigkeit und die mir angethanen Beleidigungen schwer bereuen, Meister 
Chastellier! Ihr sollt bald von mir reden hören. Morgen am Tage werde ich eine
Barbierstube der Eurigen gegenüber eröffnen. Das Alter hält die Konkurrenz mit der
Jugend selten aus." — „Ich lache über dich und deine Drohungen," antwortete der 
Haarkräusler, während Mionoe vergeblich sich bemühte, ihre Thränen zurük zu halten. 
— „Ihr habt keinen Gehilfen mehr, hier ist ein neuer," sprach Jemand, der plözlich
in's Zimmer trat. Chastellier blikte hin und erkannte Andiol. — „Eure Scherze kom
men sehr zur Unzeit, ich bin nicht in der Stimmung, zu lachen. Geht, bearbeitet Euer 
Eisen und laßt mich in Ruhe." — „Ich scherze nicht," antwortete ernst der Schmied, 
indem er sich vor einen Perükenstok niedersezte und Haare an demselben mit kunstgeübter 
Hand zu kräuseln begann. ■— „Vortrefflich! vortrefflich! Du sollst mein Gehilfe wer
den ," sagte Chastellier, indem er den jungen Mann auf die Schulter klopfte, während 
der Leztere sich bemühte, in den Augen Mionoe's zu lesen, ob er. vielleicht einen Aus- 
druk der Freude in denselben erkennen könne . . . Mionöe aber blikte auf die Straße 
dem Jean Vöran nach, welcher sich entfernte, ohne auch nur einen Abschiedsgruß der 
Tochter seines früheren Herrn zuzuwinken. Andiol, welcher voll Freude und Selbstver
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trauen angekommen war, verfiel jezt in ein dumpfes Schweigen, und erzitterte, als 
Chastellier von Neuem ihn anredete. — „Und wie kam es, daß du in so kurzer Zeit 
ein geschikter Arbeiter in meiner Kunst wurdest?" — „Ich habe mich sehr angestrengt, 
bin nach Avignon gegangen, ein berühmter Haarkräusler daselbst hat mich unterrichtet 
und ich habe ihm all' mein Erspartes dafür gegeben. Da ich Tag und Nacht arbeitete, 
ist es mir endlich gelungen, etwas von der Kunst zu lernen. Es war so sehr mein 
Wunsch, für immer das unedle Geschäft eines Schmieds aufzugeben."—„Warum heg
test du denn eine solche Abneigung dagegen? Man verdient doch gut dabei." ■—- „Weil 
es einer gewissen Person mißfiel." — Chastellier sah Andiol an, lächelte schlau und 
klopfte dem jungen Mann von Neuem auf die Schulter. — „Ich verstehe dich, Jose- 
lon," sprach er. — „Arbeite, zeige dich meines Unterrichts und meiner Achtung wür
dig — vielleicht wirst du die Belohnung für deine Beharrlichkeit einst erhalten." ■— 
Wenn Mionee nur die geringste Uebereinftimmung mit diesen Worten ihres Vaters ver- 
rathen hätte, so würde das Paradies sich für Andiol geöffnet haben; aber sie hörte die
selben nicht einmal, so sehr hatte die plözliche Entfernung des früheren Lehrlings sie in 
Bestürzung und Schreken versezt.

In diesem Augenblik trat der Sohn eines reichen Bürgers aus Cavaillon in die 
Barbierstube: „Schnell, Meister Chastellier," sprach er, „rasirt mich, ich habe mich 
verspätet und kann Euch nur so viel Zeit, als eben nöthig ist, gestatten. Ich soll im 
Namen unserer Stadt die Honneurs einer niedlichen jungen Wittwe aus Paris machen, 
welche sogleich ankommen wird —" — „Und welche Ihre Familie Ihnen gern zur Ge
mahlin geben möchte," unterbrach ihn der Barbier, „man weiß schon Bescheid." — In
dem er dies mit schalkhafter Miene sagte, nahm er den Streichriemen zur Hand, um 
das blizende Rasirmeffer zu schärfen, dann seifte er das Gesicht seines vornehmen Kun
den und wollte sein Werk beginnen. Unglüklicherweise hatte der Zorn, in welchen ihn 
das Benehmen seines Gehilfen und die Aufregung der ganzen Szene versezt hatten, ihm 
seine gewöhnliche Sicherheit geraubt. Seine Hand zitterte etwas, und ein kleiner Schrei 
des jungen Mannes, dem ein energischer Zornausruf folgte, zeigten dem Barbier an, 
daß er ihn geschnitten habe. Mit erstaunten Bitten sah jener den Bluttropfen auf dem 
Rassirmeffer und warf dasselbe mit Unwillen und einer Art Beschämung weit von sich. 
— «Das ist das erste Mal in meinem Leben," sprach er, „daß es mir begegnet, einen 
Kunden zu schneiden! Komm hierher, Joselon, hier ist eine Gelegenheit, den Beweis von 
deiner Geschiklichkeit zu liefern, vollende das Geschäft, das ich begonnen."—Joselon fühlte, 
als er diesen Befehl erhielt, daß sein Herz heftig schlug, aber nur der Gedanke, im Bei
sein Mionees die Kunst, welche er ihretwegen erlernt hatte, auszuüben, nicht eine sei
ner unwürdige Blödigkeit verursachte in ihm diese innere Bewegung. Nichtsdestoweniger 
ergriff er mit einem edlen Selbstvertrauen das Rasirmesser, welches Chastellier ihm dar
reichte, warf einen Blik auf das junge Mädchen, welches, in seinen Kummer verloren, 
noch immer dasaß, und begann sein Geschäft mit einer Behendigkeit, der Ehastellker, 
so übler Laune er auch war, nicht umhin konnte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Alles ging vortrefflich von Statten, und es blieb nichts weiter übrig, als die 
Oberlippe von dem incroyable wie man damals sagte, zu befreien. Schon hielt er 
die Nase des Liebenden in der Hand und legte das Rasirmeffer an, als Mionee, welche, 
wie wir wissen, sich bemühte, ihren Schmerz zu verbergen, ein Seufzer entschlüpfte. ■—• 
Bei diesem unerwarteten Ton erzitterte Joselon, seine Hand glitt ab und ein gewaltiger 
Schnitt färbte die Lippe des jungen Mannes blutig roth. Chastellier sah mit Verzweif
lung auf diesen Beweis der Ungeschiklichkeit seines Lehrlings, und nahm mit stummer 
Beschämung den Zornausbruch und die Vorwürfe des unglüklichen Verlobten hin, wel
cher nun mit einem lächerlich aussehenden Schnurrbart von englischem Pflaster vor sei
ner Herzensdame erscheinen mußte. — Als der junge Mann, das Schnupftuch vor dem 
verlezten Mund haltend, sich entfernt hatte, fiel Chastellier, bleich vor Zorn, über 
den halb vernichteten Joselon her. „Unglüklicher, du hast mir Schande gebracht," rief 
der Barbier mit der Hize eines im Süden geborenen Mannes. — „Die jungen Bürger 
der Stadt werden nicht mehr ohne ein mitleidiges Lächeln vor dieser Bude Vorbeigehen, 
und glauben, daß man keinen Bart mehr in derselben abrasiren kann, obgleich sie doch 
seit fünfzig Jahren sich des Zutrauens von Seiten des Publikums erfreut hat. Entferne 
dich und tritt mir nie wieder unter die Augen. Von heute an werde ich meine Bapbftr-
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siube, meine Beken und meine Kundschaft dem Jean Voran übergeben, und Mionee 
soll seine Frau werden, wenn er einwilligt, der Schwiegersohn des Mannes, dem du 
in seinen alten Tagen die Ehre geraubt hast, zu werven." Um dieser Strafrede einen 
würdigen Schluß zu geben, erfaßte er Joselon bei den Schultern und warf ihn zur 
Bude hinaus. Andelon entfernte sich, den Tod im Herzen tragend. Er hatte gesehen, 
wie Mionee bei dem Namen Verán das Köpfchen erhob, ihre Thränen trokncte und 
Zeichen der größten Freude bliken ließ; was war ihm von nun an noch am Leben 
gelegen?

Ohne zu wissen, was er eigentlich that, ging er längere Zeit auf's Gerathewohl 
weiter. Alles, was er eben erlebt hatte, schien ihm ein schreklicher Traum zu sein. 
Eine eiserne Hand schien schwer auf seiner Stirn zu ruhen, seine halb erftikte Brust 
athmete kaum noch. So schritt er dahin durch die Waldgebüsche und näherte sich den 
Ufern der lCalavon. Da verschwand allmälig seine Betäubung, und er sah nur 
zu wohl die Realität seines Unglüks ein. ■— Die Cavalon ist ein tiefer , gefährlicher 
Bergstrom, welcher in jener Gegend einen noch schlimmeren Ruf hat, als er eigentlich 
verdient. Die Einwohner von Cavaillon schildern ihn selbst ärger, als wofür man die 
Abgründe der Scylla hält. Joselon blikte lange traurig die gelblichen, dahinbrausenden 
Wogen des Flusses an. Plözlich faltete er seine Hände, erhob sie über seinen Kopf, 
als wolle er des Himmels Barmherzigkeit erflehen, und stürzte sich in die Wogen 
des Stromes. (Fortsezung folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Theater.

Raab. Welch ausgezeichnete Gesellschaft 
wir hier bestzen, ist in diesen Blättern schon 
besprochen worden, und es bleibt uns der 
Wahrheit gemäß zu sagen, mit welchem Er
folge unsere Opern - Gesellschaft in kurzer 
Zeit hier wirkte. Wir hörten seit drei Wo
chen , »die Nachtwandlerin", »die Römer in 
Melitone" und den »Liebestrank." Wie diese 
Opern gegeben wurden, beweist, daß die bei
den Ersten schon wiederholt wurden, und das 
ganze gebildete Publikum in Massen ins Thea
ter strömt, um den Leistungen der Mad. Nusch, 
Dem. Revie, der Herren Bognár, Nusch 
und Pezold die vollste Anerkennmig zu zol
len. Chor und Orchester greifen eben so erakt 
in einander, und dies ist ein Verdienst, wel
ches wir Hrn. Kapellmeister Görgl verdanken. 
Im »Liebestrank" feierte unsere gefchäzte Sän
gerin Dem. Revie einen wahren Triumph, 
sie gab die Adina, den besten Succeß im Ge
sang und Spiele sich erwerbend. Ist sie gleich 
als Lokalsängerin ausgezeichnet, mußten wir 
sie in der Oper noch mehr bewundern; sie 
lang eben so schulgerecht als mit großer Aus
dauer. Am Vorzüglichsten aber sang sie den 
eingelegten Tadolini-Walzer, welchen sie auf 
rauschendes Begehren wiederholen mußte. Hr. 
Bognár, so wie die Herren Nusch und Pe
zold, standen ihr trefflich zur Seite, und wur
den sammt Dem. Revie sowohl in Zwischen

akten, als auch nach einzelnen Szenen und 
am Schluffe gerufen. Wir können hierbei 
nicht verhehlen, daß bei allen Possen und 
Opern der Hr. Regenschori Anton Richter mit 
edler Bereitwilligkeit, ohne alle Ansprüche, im 
Orchester das Violoncello spielt, und we
sentlich zum Ganzen beitrügt. — An Possen 
sahen wir noch »Nina", worin in der Titel
rolle Dem. Revie wieder auf das Ehrenvoll
ste glänzte. P.

Königsberg. Am 25. brachte unS 
unser Dampfboot Gazelle die gefeierte Sän
gerin, Mad. Schröder - Devrient. Taufende 
waren am Landungsplaze versammelt und ein 
Musikchor war aufgestellt, welches die Be
herrscherin der Töne mit Anklängen aus ih
rem Reiche empfing. Gestern hat Mad. De
vrient ihr Gastspiel als Romeo begonnen. Das 
Schauspielhaus war überfüllt; doch ■— soll 
ich die Wahrheit sagen?—> der Beifall nicht 
ganz ungetheilt. Zwar erkannte man allge
mein die große Meisterschaft der Künstlerin 
an, und ein Theil des Publikums, doch schien 
es mir der kleinere, floß über in Enthusias
mus und war entzükt über das eminente Spiel 
und die noch nie gehörte Gefangskunst der 
Herrlichen; ein anderer Theil, und wie mir 
schien der größere, fand jedoch in diesem 
Spiel zu viel Feuer, ja eine gewisse Eralta- 
tion, die eben ihrer Größe wegen die Mitem
pfindung des Dargestellten erschwert. Ich will 
mir selbst ein Urtheil nicht gestatten; doch
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scheint es mir, daß die ganze, gegenwärtige 
Zeit zu sehr an dem Mangel einer höheren 
Erregbarkeit laborirt, kurz zu prosaisch ist, 
als daß ein ungewöhnlich hellloderndes Feu
er, selbst in künstlerischen Darstellungen, 
überall zur vollen und warmen Auffassung 
gelangen könnte.

Hamburg. Die französische Opéra- 
Oomigue- Truppe schloß ihre Gastvorstellun
gen mitDonizetti's„ü!e du regiment." Mad. 
Hébert - Maffy, die Primadonna der Gesell
schaft sang und spielte die Titelrolle mit einer 
Munterkeit und stttigcn Grazie, die Alles 
zum wiederholten stürmischen Applaus hinriß 
und um so vollkommener wirkte, je weniger 
wir sie in der genannten Partie erwarteten. 
Unsere deutschen Künstlerinen sollten von je
ner Dame lernen, wie selbst dem keksten Hu
mor sein volles Recht widerfahren kann, oh
ne daß es nöthig, die Grenzen lieblicher 
Weiblichkeit im Mindesten zu überschreiten.

Preß-Zeitung.

lieber Ezar Peter in Lortzings Oper: 
„Ezar und Zimmermann" sagt Dingelstedt 
in seinem neuesten Werke: „Zaardam ist ein 
holländisches Dorf oder eine holländ. Stadt: 
man kann das nicht recht unterscheiden. Sie 
zeichnet sich durch nichts aus als durch eine 
Menge Windmühlen, und das ist hier zu 
Lande keine Auszeichnung. Die von Ezar Pe
ter gezimmerte Hütte, mit einem festen Schirm
dach überwölbt, auf daß dieses Kunstwerk 
kaiserl. russischer Hände sich ewig erhalten 
möge, ich begrüßte sie sonver viele Pietät. 
Sei er so groß wie er wolle, er ist und bleibt 
ein Russe. Er zwang die Leute mit der Knu
te, sich den langen Bart ihrer väterlichen 
Sitte abscheeren zu lassen. Ich freue mich, 
daß Hr. Lortzing aus Weimar den Peter so 
recht een amore verballhornt hat. Welche 
Idee die Komponisten und Musikanten sich 
wohl eigentlich von der Welthistorie machen? 
„Sonst spielt' ich mit Kronen, mit Szepter 
und Stern ; das Volk meiner Russen beglükt' 
ich so gern7" Wie sie gurgeln und näseln die 
deutschen Tenore, wenn sie dieses Liedlein, 
das allbekannte imb allbeliebte ,-ableiern! 
Der süße Saft der Sentimentalität fleußt 
ihnen um den falschen Zwikelban, sie kizeln 
sich mit harmonischen Trillern an ihrem eige
nen Kehlkopf und verdrehen die Augen nach 
den schönen Weibern in den Logen des Pro- 
sceniums. Und das soll der Peter sein, der 
Ezar, der Russe? Gott behüt' Euch ! Ich se
he Delaroche's Bild an: das ist er."

* * Auf der Buchhändlermesse macht die 
Nachricht Aufsehen, daß für den Roman 
»Thomas Thyrnau" das in Deutschland unge
wöhnlich hohe Honorar von 6000 Thalern 
gezahlt worden sei.

** Ein Wiener Dichter, Carlopago be
nannt, beginnt ein Lied, überschrieben: „Im 
Frühling", mit den Zeilen:

»Es ist tinin Herz verwelkt, versumpft,
Bedekt mit Schilf und eingeschrumpft!«

Es versteht sich übrigens von selbst, daß der 
Frühling dies Herz heilt, wofür ihm jeden
falls eine öffentliche Belobung gebührt.

Mignon - Zeitung.
London. Auf einem der glänzendsten 

Londoner Routs, diesjähriger Saison, be
fand sich ein junger, wenig beachteter Mann. 
Es war ein Fremder, durch einen andern 
Fremden eingeführt, daher selbst dem Herrn 
des Hauses unbekannt. Sein Aeußeres war 
nicht sehr einnehmend, kein Wunder also, 
daß er von mehreren der brillantesten Da
men , welchen er mit Aufforderungen zum 
Tanze nahte, Körbe, feingeflochtene Kör
be erhielt. Endlich kam eine Walzertour und 
er sollte glüklicher sein. Im raschen, wonne
vollen Wirbel flog er mit einer jungen schö
nen Dame fort. Einige Worte werden wäh
rend des Tanzes gewechselt, doch nur kurze, 
abgebrochene, unzusammenhängende. Wer 
hätte wohl Athem zuul Sprechen, wenn 
ein rasender Strauß' scher Walzer be
gonnen ward? Gegen Ende desselben sieht 
der Tänzer seine Dame auffallend bleich wer
den. Sie zukt in seinen Armen zusammen, 
ihre Hände sind eiskalt, und in diesem Mo
mente , wieder zu ihrem Plaze gekommen, 
sinkt sie leblos nieder. Der Tänzer stößt ei
nen Schrei des Entsezens aus. Alles eilt her
bei und Alles überzeugt sich nach wenigen 
Augenbliken, daß die Dame tobt ist. Mau 
denke sich die Szene, welche nun folgte. Aerz- 
te werden herbeigeholt und natürlich finden 
sie Gründe über Gründe zur Erklärung die
ses unheimlichen Falles. Der junge Mann 
aber, welcher mit einer Todten getanzt, wird 
urplözlich Gegenstand allgemeiner lebhafter 
Aufmerksamkeit. „Es muß etwas Diaboli
sches in ihm sein," sagen sich die Damen, 
„und wie interessant ist das!" — Obgleich 
erschüttert von einem so düstern Ereigniß, 
an welchem er sich in seltsamer Weise be
theiligt sah, hatte der Fremde Kops genug, 
es zwekmäßig zu benuzen. Schon in den näch
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sten vierundzwanzig Stunden war er der Lö
we des Tages. Er durfte fortan auf keinem 
Ball, bei keinem Rout mehr fehlen. Hätte 
er sich verzehnfachen können, dennoch würde 
er all' den Aufforderungen zum Tanze, wel
che an ihn ergingen, nicht zu genügen int 
Stande gewesen sein. Nach vier Wochen ver
liebte sich eine junge Erbin in ihn. Freilich 
hatte sie den Spleen in nicht unbedeutendem 
Maaße, aber auch Jahresrenten zum Belauf 
von 10,000 Pfd. Sterl. Erbin, Spleen und 
Renten, Alles das gehört jezt zur freien 
Nutznießung Dem, welcher mit einer Tod- 
ten tanzte.

Etwas von Allem. Camillo Si- 
vori, der berühmte Violinspieler, der sich 
vor ein Paar Jahren in Pesth hören ließ 
und hier mehr Anerkennung als in Wien 
sanv, erregt jezt, wie die Wiener Musikzci- 
tung meldet, ungeheure Sensation in London. 
Er ließ sich int italienischen Theater bei bre
chend vollem Hause hören, und außer Pa
ganini hat vielleicht kein Künstler in England 
so außerordentlichen Beifall gesunden. Die 
Londoner Blätter nennen ihn den König die
ser Sommersaison.

*** Das berühmteste Gasthaus in Bres
lau heißt „zum König von Ungarn"; es be
steht schon seit vielen Jahren und derEigen- 
thümer und Gründer ist ein Pesther.

*** Die Franzosen haben kein Wort für 
„Heimath" , sie müssen es in dem „patrie“ 
untergehen lassen. Kommt nun daher ihre 
Unruhe u. ihr Umtreiben int weitesten Kreise 
der Oeffentlichkeit, oder ist jener Mangel des 
Worts eine Folge ihrer Unruhe und ihres 
Umtreibens? Gewiß das Leztere! — hätten 
sie die S ach e, fehlte ihnen auch das W o rt 
nicht.

*** Kaulbach portraitirt den König von 
Baiern int großen Hubertus - Kostüme, und 
es wird zu allgemeinem Erstaunen berichtet, 
daß derKünftler dies lediglich aus demGedächt- 
niß bewerkstellige, und doch Züge, Haltung 
und Eigcnthümlichkeit bis ins Kleinste rich
tig auf der Leinwand erschienen.

*** In Paris sängt man an, inmitten der 
Konzerte Novellen vorzulesen. Melodrama
tische Musik belebt an gewissen Stellen den 
Vortrag. Die Journale, welche dadurch ihre 
Feuilletons zum Theil überflüssig gemacht se
hen, sind sehr schlecht darauf zu sprechen. 
Das eine sagt: „Das nächste Konzert beginnt 
mit einem Rezitativ des Hauptartikels im 
Constitutionnel über die Runkelrüben - Zu
kerfrage."

*** Heine erklärt sich in der „Allg. Ztg." 
gegen die von allen französischen Zeitungen 
bis in den Himmel erhobene neue Tragödie 
„Lucrezia" von Ponsard, der mit einem Schla
ge zu einem echten großen Dichter gemacht 
worden ist. Uebertrieben vielleicht sagt er, 
Unverstand und Parteigeist hätten Ponsard 
aufs Schild gehoben u. sie würden ihn eben 
so schnell wieder fallen lassen. „Von der 
Poesie, die in diesem Stüke enthalten ist, 
werden die Franzosen keine Indigestion be
kommen ," sagt er.

*** In Uucatan wird die Gesellschaft in 
zwei große Klassen eingetheilt, nämlich in 
jene die Beinkleider trägt (cal-concellos), 
und in jene, die keine trägt.

*** Der Pilger schreibt aus Carlstadt: 
„Wie der Maimonat geendet, so herrlich hat 
der Juni begonnen; die Kleemaht, die Heu
ernte überhaupt nimmt ihren Anfang — 14 
Tage mögen vergehen und die Getreideernte 
beginnt mit dem Gerstenschnitt. Kirschen wa
ren schon längst auf dem Plaze und unge
wöhnlich schöne Erdbeeren in Ueberfülle — 
der Landmann verspricht sich ein ungemein 
gesegnetes Jahr."

*** Die Frage der vornehmen Dame, die bei 
den Klagen über das theure Brod verwun
dert ausgerufen haben sott: „Mein Gott, 
warum essen denn die Leute keine Semmeln ?" 
wäre jezt sogar verkehrt nicht. Der Wei
zen ist bereits in Deutschland auf Korn
preis herabgesunken (zu Reuß am 26. Mai 
sogar unter denselben), und die Weizcnzu- 
suhr stärker als die von Korn. Selbst aus 
Amerika sind Ladungen von Weizen die El
be herauf gekommen , und gehen auf Eisen
bahn und Achse weiter ins Land. Auf dem 
Fruchtmarkte in Jena wurde, wie man er
zählt , der erste von einer Reihe Weizentrans
portwagen festlich begrüßt u. mit Kränzen ge
schnullt. Die ärmsten Leute mahlen, statt sonst 
Gerste, jezt Weizen u. Korn untereinander.

*** In deü„Elbinger Anzeigen" lesen wir: 
„Eine Schwalbe wird mit ihrem Neste nicht so 
rasch fertig, als ein moderner berliner Bau
herr mit seiner erbaulichen Spekulation auf 
herrschaftliche Miether. Es sind jezt wenig
stens 8 ganze Straßen im Werden. Im Jah
re 1841 und 1842 sind ungefähr gegen 800 
neue Häuser entstanden, dies Jahr scheinen 
allein mehr in die Höhe zu schießen— Merk
würdig ist's übrigens, daß von den 1000 
neuen Häusern verhältnißmäßig nur sehr we
nige sogleich wieder eingefallen sind, so daß 
man von den Bauherren nur selten sagen 
konnte: ihre Werke folgen ihnen nach!"
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*** Die »Augshurger Zeitung" schreibt aus 
Palermo: »Der König hat ein Talent zur 
Popularität."

Fokal - Zeitung.
Skizzen aus Pesth und Ofen.

2. Driikrnszentn und der Gang zur goldenen 

Prezerr in Ofen.

So saß ich mit meinem Freunde D... in 
Gedanken versunken, als ich vlözlich und ganz 
unvermuthet durch einen langjährigen, erprobten 
Freund M..., gleich mir fremd in den beiden 
Schwesterstädten, überrascht wurde, dessen Ge- 
müth von Frohsinn, Humor und Wiz sprudelte. 
Nachdem wir eine acht inländische Cigarre — die 
man uns für eine Havaunah anrechnete — rauch
ten , berathschlagten wir, wie den Abend ange
nehm und frohfinnig zuzubringen. Da siel mei
nem Freude M... das von Hrn. Adolf v. Frau- 
kenburg im „Regélő«, Nro. 27—29 u. 31, er
zählte Abenteuer „zur goldenen Brezen« ein, und 
es wurde einstimmig beschlossen, die Wanderung 
dahin anzutreten. Gesagt, gethan! Bei der Brüke 
angelangt, bot sich unfein Bliken ein Auflauf 
von Menschen dar, und wir vernahmen ein hier 
nicht selten vorkommendes Duo: ein Chevalier 
sans peur (wie wir im Laufe der Debatten er
fuhren, der ehrsamen Fleischhauer-Gesellen-Kör
perschaft angehörig — dessen robuste Fäuste, zwar 
mit Glacée-Handschuhen überzogen, den Fieisch- 
Hauer-Bruder alsbald errathen ließen) wetteiserte 
in AuSlheilung von Prädikaten mit einem Brü- 
ken-Aufseher; die ganze Liste der löblichen Spiz- 
nnb Schimpfnamen wurde ausgekramt, u. schon 
erhoben sich die gewaltigen Fäuste des martiali
schen Fleischer-Sujets, als plözlich mehrere Last
träger daher raunten und, durch einen ge
waltigen Stoß an meinen Fuß, meine ästheti- 
tische Betrachtung in einen Schmerzens - Ausruf 
versezt wurde, gleichwie auch meine Begleiter, 
durch ein Buttenweib, in gleiche Ertase versezt 
wurden, und das Alles sans facon unv sans 
avertissement, wo doch selbst in Konstantino- 
pel ein Lastträger seine Ankunft mit barnabak, 
barnabak! (gleichbedeutend mit dem „Aufge
schaut !« in Wien) ankündigt. Troz den erhaltenen 
Püffen, mußten wir dennoch lachen, als einem 
Stuzer auf die Frage: „Was ist denn gesche
hen?« die Antwort zu Theil wurde: „Nir« — 
Wahrlich kurz abgesertiget, wo doch in Schweden 
der Pöbel dem ungestümen Frager lakonisch antwor
tet: »Ta der Diaevlen i Himelriga !« (Hol' euch 
der Teufel in sein Himmelreich!) Gemüthlich 
unv aufrichtig fürwahr! — Mit blauen Fleken 
versehen, und somit zur Stärkung einer Restau
ration bedürftig, eilten wir in Doppeischritten die 
Brüke entlang, wo uns übrigens nichts Merk
würdiges auffiel, als daß vor dem Bilde des hei
ligen Johannes — wo eben eine andächtige Men
schenmasse versammelt war, die Pferde eines Fia
kers vor dem Menschengewühle scheu wurden, 
und der Fiaker in achtem Wiener - Dialekt — 
gleich dem erbostesten Italiener — so recht con 
anwre fluchte, übrigens aber kein anderes Unglük

stiftete, als daß die hiedurch aufgebrachte Menge 
ihm gleichfalls fluchend nachschrie und nachlief, 
der geübte Roffelenker erhielt aber einen gewal
tigen Vorsprung und rettete sich hiedurch vor 
einer ihm allenthalben bevorgestandeneu nicht an
genehmen Katastrophe. Am Ende der Brüke an
gelangt, erscholl der mächtige Ruf des Zöllners 
„Kreuzer zahlen!« und alsbald sahen wir den 
Arm eines fashionable aussehenden Jünglings 
kräftig gepakt. — Auf die Erwiederung: „Ich 
zahle nicht, wissen Sie, wer ich bin?« erfolgte 
die Antwort: „D ja! Sie sind ein. .. Schnei
dergeselle , und Sie werden einen Kreuzer zah
len !« Der Schneidergeselle langte hierauf phleg
matisch in die Tasche und zahlte mit den Wor
ten: „Nun, wenn Sie's schon wissen, so machen 
Sie doch kein Aufsehen.« — „Keineswegs« — 
war die Antwort — „aber ein anders Mal ma
chen Sie sich nicht so pazend.« — Der Regen, 
in biten Tropfen herabfallend, gestattete uns 
nicht, fernere Betrachtungen über die physioguo- 
mische Kenntniß der Zöllner auzustellen, und wir 
eilten zu dem nahen Gasthause „zur goldenen 
Brezen«, in dessen Hallen wir durch das KaffehauS 
glüllich anlaugten. Beim Eintritte rechtfertigte 
sich der Saz des großen Schiller:

„Der Mensch bedarf des Menschen sehr 
Zu seinem großen Ziele;
Nur in dem Ganzen wirket er,
Viel Tropfen geben erst das Meer,
Viel Wasser treibt die Mühle."

(Fortftznng folgt.)

Theater.
Deutsches Theater. Die Benefiz-Vorstellung 

des Hrn. Scholz zog am 10. d. M. ein sehr 
zahlreiches Publikum ins Theater, und wir lern
ten bei dieser Gelegenheit Nestroys neueste 
Posse: „Liebesgeschichten u. Heiralhssachen« ken
nen. Was den Titel anbelangt, so wäre er wohl 
für die meisten Schau - u. Lustspiele aller Spra
chen und Nationen paffend, denn in welchem 
handelt es sich nicht von Liebe und Heirath? 
Welches Stük fängt nicht mit Liebesgeschichten an 
unv hört mit Heirathösachen aus? u. wenn auch 
allerdings dann oft die Heirath an fängt und 
die Liebe aufhört, so macht doch der Dichter 
am Schluffe seines Werkes alle glüklich. 
Wenn aber Nestroy keinen paffenden Titel erfin
den kann, so ist er doch an Erfindung von Wi- 
zen und komischen Situationen unerschöpflich. 
Dieses alte u. ewig neue Thema wußte er durch 
frappante Variationen und komische QuiproquoS 
genußreich zu gestalten, und sind auch Charak
tere, als da sind: ein aufgeblasener, bäuerisch
stolzer, reichgewordener Handwerker, eine alte 
mannsüchtige Jungfer, ein pfiffiger Vagabund 
u. s. w. zwar schon tausend Mal dagewe- 
frn, so gab er ihnen solch eine treffende Schat- 
tirung, daß fie immer noch Reize und Interesse 
erlangten. Einige langweilige Szenen ausgenom
men, geht alles Uebrige einen raschen Gang, die 
Verwikelungen find so gut angelegt, daß man stets 
in Spannung auf die Entwirrung bleibt u. deu- 
nech fehlt es bei der Lösung nicht an Ueberra-
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schung. Dabei sind die Wizkörner so reichlich auS- 
gestreut, daß sie üppig wuchern, Schlag auf 
Schlag folgen und auf die Lachmuskeln unwider
stehlich wirken; kurz wir halten diese Posse für 
eine der besten Nestroys, die auch weniger Ob- 
scönitäten und Skurrilitäten, als seine andern, 
tu ihrem Schoße birgt. Hr. Scholz gab den Flo
rian Fett, diesen stupiden Parvenü, mit allem Auf- 
wande seiner Laune und hatte stets die Lacher 
auf seiner Seite. Unbeschreiblich komisch war er 
in jener Szene mit dem Marquis, wo er sich 
mit diesem messen will, und wobei seine pöbel
haften Manieren und Ausdrüke stets zum Vor
scheine kommen. — Unser Rott stand ihn in der 
Rolle des Vagabunden Nebel würdig zur Sei
te. Trefflich war auch Mad. Klimmetsch in ih
rer bekannten Weise. Eine Dem. Hubatschek, 
die seit Kurzem auf unserer Bühne als neues 
Mitglied erscheint, zeigt nicht nur ein schönes 
Aeußere, sondern auch ein erfreuliches Talent 
für die Bühne. Sie erhielt crmunterndeu Bei
fall. Dem. Buchetmann spielte ihre kleine Rolle 
recht lieb. Auch die H.H. Berg u. Windisch (des
sen Rolle vom Verfasser etwas verzeichnet isi), 
Hr. Macho und Dem. Schmidt spielten löblich. 
Im Ganzen hat die Posse entschieden Glük ge
macht. Die H.H. Scholz und Rott wurden un
zählige Male gerufen.— Am Schluffe ließen sich 
die H.H. Magrini, Dalle Aste und de Barbiere, 
Mitglieder der hier anwesenden Italien. Qpern- 
gesellschaft, in einem Buffo-Terzett von Fioravanti 
im Kostüme hören, und trugen dasselbe so drol
lig, so wirksam und so charakteristisch vor, daß 
sie es auf stürmisches Verlangen da capo sin
gen mußten. Sdr.

— »Gemma di Vergy« , Oper in 3 Akten 
von Donizetti, war die dritte Vorstellung der ita
lienischen Gesellschaft, welche den 12. d. M. statl- 
fand. Nicht mit Unrecht wird Donizetti hinsicht
lich der Produktivität mit Kotzebue verglichen: 
der Maestro ist drciundvierzig Jahre alt und hat 
bereits fünfundsiebenzig Opern geschrie
ben. — Ein unerhörtes Beispiel! — Ist es dem
nach zu verwundern, wenn sich unter diesen vie
len Tonspenden seiner schöpferischen Muse eini
ge befinden, die gerade nicht den Stempel der 
Vollkommenheit auf der Stirne tragen? Geist u. 
Gemüth herrscht in allen seinen Tonschöpfungen 
und wenn sich auch diese Vorzüge oftmals nur 
in einzelnen Nummern kund geben, so ist der 
Eindrnk dafür um so mächtiger und man wird 
dadurch für die schwächeren Theile reichlich cnt- 
schärigt. Dieser Ausspruch mag auch auf die 
oben erwähnte Oper seine Applikation finden. 
Diese gehört in die Reihe seiner schwächeren Pro
dukte und man braucht sich gerade auf keinen 
höheren Observationspunkt zu stellen, um eine 
ziemliche Dosis Mangelhaftigkeit zu entveken; aber 
eben so wenig wie die Mängel wird man die 
Schönheiten übersehen, die sich in reicher Anzahl 
vorfinden. Wir zählen unter den vorzüglichsten 
Piecen das Finale im ersten, das Ouartett u. das 
Schlußduett im zweiten Akt. Lezteres mußte auch 
wiederholt werden. Die Jnstrumentirung ist bei
nahe durchaus von ausgezeichneter Wirkung. — 
Was die Aufführung betrifft, so können wir sie 
als eine höchst gelungene bezeichnen. Die Gemma

der Sigra. Leva ist eine durchdachte, abgerunde
te dramatische Leistung, die von Seite des Pu
blikums anerkannt und mit lärmendem Beifall 
ausgezeichnet wurde; eben eine solche Auszeich
nung widerfuhr Sigr. Tost, als TamaS, der in 
Gesang und Geberdung den Sohn der heißen 
Zone trefflich darstellte. Sigr. Dalle Aste machte 
in der Parthie des Grafen v. Vergy seine schönen 
Mittel u. einen kunstgewandten Vortrag geltend. 
Die kleineren Parthien der Sigra. TaborSky u. der 
Sigri. Barbieri u. Magrini wurden befriedigend 
dnrchgeführt. Chor und Orchester leisteten Er
freuliches. Das Haus war schwach besucht.

E rn e st o.
Vsner Tagstheatrr. Am 10. d. fand in die

sen schönen Räumen die erste Benefizvorstellung 
statt, die unsere Direktion billigerweise dem um 
diese Lokalität sich so verdient gemachten Schau
spieler, Hrn Niclas überrließ u. das Publikum, tu 
Anerkennung dieses Verdienstes, fand sich so zahl
reich ein, daß das Haus sich bedeutend füllte. Gege
ben wurde zum ersten Male: »Der tobte Ehemann, 
oder: Bittre Leiden eines Zukerbäkers«, Posse 
mit Gesang in 3 A. von F. Blum. Diese Ge- 
sangSpoffe ist weiter nichts als eine Lokalisirung 
des so artigest französischen Opernsujets: »3um 
treuen Schäfer.« Die Grundidee ist daher inte
ressant und unterhaltend, und die Umarbeitung 
ist nicht ohne Gcschik arrangirt und mit manchen 
nicht üblen Lokalwlzen und KoupletS auSgestat- 
tet. DaS Publikum unterhielt sich so ziemlich, 
wozu auch das gute Spiel der H.H. Niclas und 
Fröhlich, so wie der beliebten Mad. Huber und 
Dem. Jenny Ney viel beitrug. — In den Zwi
schenakten ließ sich ein Hr. Sabano, von der ita
lienischen Oper in Triest, in zwei italienischen 
Arien hören. Mit einigen Stimmresten verbin
det er einen wirksamen Vortrag und erwarb sich 
vielen Beifall. D.

— Der allbeliebte Komiker Herr S e y d l 
hat künftigen Sonnabend, den 17. Juni, sein 
Benefiz. Gegeben wird zum Erstenmale: »Der 
Schneider und die Tänzerin«, eine 
Posse nach einem sehr ergözlichen franz. Vaude
ville bearbeitet, mit Musik, theilS vom Benefi
zianten selbst, theilS aus beliebten Piecen ande
rer Kompositeure. Hr. Eeydl hat eine seiner Ju- 
dividualiiät sehr entsprechende Hauptrolle, was 
demStüke ein besonderes Interesse verleihen dürfte.

Mationaltheater. Ponsards Tragödie, »Lukrc- 
zia«, die bekanntlich in Paris so ungemeine Sen
sation erregte, ist bereits von Hrn. Benj. Egreffy 
trefflich ins Ungarische übersczt worden n. kommt 
nächstens im Nationaltheater zur Aufführung.

Lokales Allerlei. Mit Vergnügen le
sen wir seit einigen Tagen eine öffentliche An
zeige unsers neuen Hrn. StadthauptmnnnS, wo
durch die Hauseigenthümer Pesth's aufgeforeert 
werden, vor ihren Häusern aussprizen zu lassen. 
Es wäre nur zu wünschen, daß dieser Aufforde
rung Folge geleistet werde, und gewiß werden 
sich diejenigen Herren HauSeingenthümer ein wah
res Verdienst um die Ehre der Stadt und um 
die Bequemlichkeit ihrer Bewohner erwerben, 
wenn sie, unbekümmert um die Fahrlässig
keit ihrer Nachbarn, beharrlich diese wohlthäti-
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ge neue Anordnung in Ausführung brächten; 
die Andern würden dann wohl über kurz oder 
lang schon aus Ehr- oder Schamgefühl Nachfol
gen müssen.

— Ein anderes Plakat des neuen Stadt- 
hauptmannS verbietet streng das Betteln und 
wirklich will man seitdem eine Abnahme in der 
in lezterer Zeit überhand genommenen Straßen- 
und Häuserbettelei wahrgenommen haben, wenn 
gleich dieö Handwerk noch immer sehr stark be
trieben wird, denn man weiß : »Verbotene Früch
te schmekcn süß!« Die Hauseigenthümcr haben 
von diesem leztern Plakat stark Notiz genommen, 
denn fast an jedem Hause bemerkt man es an
geschlagen, aber hier handelt es sich freilich um 
das Nem adózunk ! — —

— Einem On dit zufolge soll das Stehlen 
auch schon längst streng verboten feilt. — —

— Mit unfern Kettenbrükenbau geht es — 
was auch immer Unkundige oder Böswillige im 
Publikum zu verbreiten suchen — nach Möglichkeit 
vorwärts. Bei dem Pesther Pfeiler arbeitet man 
bereits an der siebenten Steinlage u. bei der neun
ten Stkinlage wird schon das Fußgesimse be
ginnen. — Eben so ist man bei dem zweiten 
Pfeiler schon bis zur fünften Steinlage gekom
men. Die Endensteine der obern Lagen sind alle 
von schönem Granit, der bei Mauthausen in Oe
sterreich gebrochen wird. In der Mitte werden 
andere Steine u. Ziegel verwendet; von leztern 
allein sollen bereits nicht weniger als anderthalb 
Millionen aufgegangen sein. — Der Mittelsang
damm auf der Ofner Seite, diese schwierigste 
Arbeit des ganzen großen Werkes, geht auch im
mer mehr seiner Vollendung entgegen und man 
hofft mit dem Monat August damit zu Ende 
zu sein.

— Eine neue Zukerbäkerei hat Hr. Ad. Tost, 
ans der Landstraße, im Baron Orczy'scheu Fa
milienhause , in Pesth eröffnet, wodurch die hie
sigen , bekanntlich schönen Etablissements dieser 
Art würdig vermehrt wurden. Nicht nur ist diese 
neue Lokalität sehr elegant, den Anforderungen 
der Zeit entsprechend eingerichtet, sondern die 
hier dargebotenen Erzeugnisse versüßen im 
wahren Sinne des Wortes das Leben, ohne In
digestion hervcrzubringen. Hr. Tost ist ein jun
ger Mann, der mit Lust und Liebe seinem Ge
schäfte vorsteht, und nicht allein sind es die 
Spielwerke seines Faches, die nur das Auge 
ergözen und den Magen so oft verderben; son
dern die exquisiten köstlichen Gebäke, 
in allen ihren verschiedenen Gestaltungen u. Be
nennungen , die vom auserlesenen Geschmake, er- 
quiklich u. labend, ihren Verfertiger als Künst
ler seines Faches bezeichnen. Wir zweifeln nicht, 
daß dieses neue Etablissement bald eines der her
vorragendsten werden wird.

— Bei dem großen lururiösen Aufwand, mit 
welchem bekanntlich die Pesther Kaffehäuser ihr

Inneres ausschmükcn, und womit Eines das 
Andere zu überbieten sucht, ist cS zu verwun
dern, daß fast alle Kaffehäuser Pesth'S von A u- 
ß e n sich so unansehnlich präsentiren, daß Nie- 
mattb ahnen würde, unter dieser ordinären Hülle, 
solche Pracht zu finden. Nichts als kahle Thü- 
ren, auf welchen sich höchstens ein Täfelchen mit 
der Aufschrift: »KaffchauS« befindet. Und den
noch sollten gerade solche Anstalten eine ein
ladende Außenseite haben, wie dieses in allen 
ankern großen Städten der Fall ist. Warum 
kam also in Pesth noch kein Kaffetier auf den 
Gedanken, sein Kaffehaus mit einem schönen Por
tale zu verzieren? Dieses würde, vorzüglich für 
Fremde, gewiß sehr aulokend sein.

Für feie int Erzgebirge in Böhmen verunglükten Be
wohner sind neuerdings in der k. k. priv. Niederlage des 
Adalbert Meinl an mitten Beiträgen, von Frau von 
Wagner 10 fl, C. M., Hrn. Rudolph Detschay 20 kr., u. 
Karoline Gärtner 20 kr. Summa 10 fl. 40 kr. C. M. 
eingegangen. Welcher Betrag an seinen Bestimmungsort 
abgesandt wurde.

Beilage: Genrebild. (Der Wasserdok- 
t o r.) Wir entnehmen dieses Bildchen aus einer Serie, 
die das Pariser „Charivari", unter der Aufschrift: „Le 
malades et les Medicins“ liefert, wovon gegenwärtige 
Piece den Hydropathen gewidmet ist. Wir treffen hier 
den Wasscrdoktor bei einem jämmerlich anssehenden Pa
tienten, der bereits, wie die artige Kollektion geleerter Becher 
auswcist, eine große Portion Brunnenflüffigkeit zu sich 
genommen «. die Dienerschast mit neuen Bestellungen noch 
vollauf beschäftigt. Und das ist, wie das Charivari be
merkt, die erste Behandlung. Der Wahlspruch der Hy
dropathen ist: Libation , Absorption und -—• — Indi
gestion ! „Trinken Sie Wasser, trinken Sie Wasser", 
ordinirt der Arzt, „heute zum Anfang werden wir uns 
mit 57 Becher begnügen. Morgen trinken Sie 75, Ue- 
bcrmorgen 90 — und wenn Sic in gleicher Progression 
fortfahrm, so stehe ich Ihnen dafür, in drei Monaten 
sind Sie hergestellt. — Glauben Sie mir, und trinken 
Sie nur Wasser." — Unsere geehrten Leser aber werden 
wohl daraus das Beste zu entnehmen und den von uns 
schon ein Mal gegebenen Spruch zu beherzigen wissen:

„O meidet ernstlich die Extreme 
In AeSkulapos vagem Reich;
Denn seht, hier wechseln blos Systeme,
Das Sterben bleibt sich ewig gleich!"

HuT* Künftigen Sonnabend erscheinen zwei Mo
denbilder für Damen und Herren, und Mittwoch 
die versprochenen Patronen für Kleider, Chemisetten, 
Manchcttcn u. s. w.

Beilage: „HandlungSzeitung", Nro. 37.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier Mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. pcstfrei 
v fi. C. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
btn Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, <5. Miller u. Z. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universität--Buchdrukerei.
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Da mit Anfang des künftigen Monats ein neues halbjähriges 
Abonnement beginnt, so laden wir um gefällige baldige Erneuerung der Prä
numeration auf diese Blätter höflichst ein. Was wir im künftigen Semester 
leisten werden besagt der bereits erschienene größere Prospektus, und daß wir 
gewohnt sind, nicht nur unfern Versprechungen gewissenhaft nachzukommen, 
sondern dieselben stets zu überbieten trachten, wird uns allenthalben zugestan
den werden. —* Orte und Preise der Pränumeration sind am Schluffe des 
Blattes einzusehen. Redaktion und Verlag.

Per Schnitt 3 u m G t ü k.
(Fortsrzung.)

«
ine halbe Stunde darauf fuhr ein kleiner Wagen in die Stadt Cavaillon, und 
zwar von einem Ende zum andern, um zur Porta di la Reffe zu gelangen. 
Eine große Menschenmenge umgab den Wagen und nannte mit Enthusiasmus 
den Namen Jean Voraus. Jean Vöran erschien in der That auf demselben wie ein 
Triumphator. Er hielt Joselon aus seinen Knien, Joselon, der in Leinentücher einge- 

wikelt war und den ein Arzt ins Leben zurükzurufen versuchte. Als der Zug bei bet 
Bude des Barbiers angelangt war, eilten Mionöe und Chastellier aus bent Hause, um 
zu sehen, was eine so große Sensation auf der Straße Hervorrufe. Zu ihrem großen 
Erstaunen erkannten sie die beiden Barbiergehilfen. In diesem Augenblik kam Joselon 
durch die Riechsalze, welche der Doktor bei ihm in Anwendung brachte, wieder zu sich; 
er warf matte Blike um sich, und als er entdekte, daß er sich in den Armen seines 
Nebenbuhlers befinde, stieß er denselben lebhaft zurük, hörte aber zugleich, wie Mionöe 
mit einer Stimme voll Bewunderung und Rührung sprach: «Du hast ein edles und
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braves Herz, Jean Verán, ich bin stolz darauf, dich zu lieben." — „Sie sollten nur 
wissen, mit welchem Muth er sich in die Calavon gestürzt hat, um Joselon zu retten," 
fügte der Art hinzu. „Dreimal entglitt der Körper dessen, dem er das Leben retten 
wollte, seinen Händen, und zum vierten Male versuchte er, ohne auf die Gefahren zu 
achten, welche durch seine Erschöpfung noch vergrößert wurden, sein edles Werk. Seine 
Hände waren durch die spizigen Felsen, welche unter dem Strudel verborgen sind, ver
wundet, seine von dem Wasser schwer gewordenen Kleider hinderten ihn, man rief ihm 
zu, ans Ufer zu schwimmen ... er Ihat es nicht. Uebrkgens sind die Ohnmächten, in 
welche der Kranke stets wieder verfällt, nicht gefährlich und nur die natürlichen Folgen 
des versuchten Selbstmordes. In einigen Tagen wird das vorüber sein." Indem der 
Arzt diese Worte sprach, gab er ein Zeichen, daß der Wagen weiter fahren solle. Die
ser langte bald vor der Wohnung Joselon's an. Jean Vdran, welcher nun bei Mionee 
saß, empfing durch die Zärtlichkeit des jungen Mädchens den süßesten Lohn für seine 
gute Handlung. Doch muß ich als getreuer Historiker hinzufügen, daß man den Werth 
der That nicht allzu hoch anschlagen darf. T ie Gewalt der Wogen hatte Joselon an 
eine weniger tiefe Stelle getrieben, und Jean Vdran lief weiter keine Gefahr, als bis 
an die Brust im Wasser zu stehen, was im Monat Juni mit keiner Gefahr verbunden 
war. Am andern Morgen verließ Joselon, die Wachsamkeit seiner Krankenwärter täu
schend , heimlich sein Bett, zog seine Kleider an und machte sich ein Bündel mit der 
nöthigen Wäsche. So ging er durch die noch stillen Straßen der Stadt. Vor der Bude 
Chastellier'S angekommen, stand er still, troknete eine Thräne und schritt dann schnell 
vorwärts: „Lebewohl für immer, Cavaillon," sprach er, „du wirst den armen Joselon 
nie wieder erbliken." Er entfernte sich durch eine der Breschen, welche die Stadt wäh
rend der Belagerung der Revolutionsarmeen, die sie muthkg ausgehalten, bekommen hatte, 
und schlug, ohne sich umzusehn, die große Heerstraße, welche nach Paris führt ein.

Der Weg nach Paris beträgt nicht weniger als 200 französische Meilen. Joselon 
der krank war, mit Kummer belastet, und nur wenig Geld hatte, erreichte das Ziel 
seiner Reise erst nach vielfältigen Anstrengungen. Wie muthlos er sich auch während 
des Wegs gestimmt fühlte, es war dies nichts im Vergleich mit dem, was er empfand, 
als er sich mitten in das Treiben der großen, ihm ganz unbekannten Hauptstadt ver- 
sezt sah. Er hatte keinen Sous mehr! Die Wäsche und Kleidungsstüke, welche er von 
Cavaillon mitgenommen hatte, waren längst verkauft. Wo sollte er nun einkehren, um 
sich dann später Arbeit zu suchen? Von Natur blöde, wagte er erst nach langem Zau
dern ein Wirthshaus zu betreten; der Gastwirlh betrachtete ihn von Kopf bis zu Fuß, 
und wollte, daß er für sein Nachtlager und seinen Unterhalt im Voraus bezahlen sollte. 
Schamröthe im Gesicht, entfernte sich Joselon, oder entfloh vielmehr, als ob er auf einer 
Unrechten Handlung ertapp worden sei. So gelangte er in eine einsame Straße und sezte 
sich auf die Schwelle einer verschlossenen Hausthür. Hier dachte er, das Gesicht mit den 
Händen bedekend, über seine traurige Lage nach, als plözlich die Thür sich öffnete, 
drei Menschen heraustraten und Einer von ihnen, der eine Laterne in der Hand trug, 
Joselon damit in's Gesicht leuchtete. —• „Wenn man sich verkleidet, muß man darauf 
sehen, nicht erkannt zu werden," sprach einer von den Männern. Und er versezte dem 
armen Menschen einen Dolchstoß. — Joselon fiel, einen Schrei ausstoßend, auf das 
Straßenpflaster nieder.

Joselon wünschte sich, wie wir wissen, heimlich den Tod, als das einzige Ende 
seiner Leiden. Kaum begann aber derselbe ihn zu erhören, als er sich mit Gewalt an 
daS Leben klammerte. Von dem Dolchstoß in die Brust getroffen, gab er ein so jäm
merliches Geschrei von sich, daß seine Stimme bis zu den Ohren einiger Polizeidiener 
drang, welche ziemlich weit davon entfernt Patrouille gingen. Sie eilten herbei und 
fanden einen Menschen mit Blut bedekt auf der Erde liegen. Sie hoben ihn auf, legten 
ihn auf eine schnell herbeigeholte Tragbahre und schafften ihn eilig in das Hotel-Dieu, 
wo ein Arzt seine Wunde untersuchte. Joselon fühlte bald, daß die Angst ihn verließ 
und die Lust zum Leben sich wieder einstellte. Der Chirurg erklärt, daß der Dolchstoß, 
obgleich mit Kraft geführt, nur horizontal unter die Oberfläche der Haut eingedrungen 
sei, und eine Wunde veranlaßt habe, welche in acht bis zehn Tagen vollkommen hei
len würde. Joselon fühlte nun, daß ein heftiger Appetit seiner Entkräftung folgte. Man 
sezte ihm ein Abendessen vor und bald darauf schlief er in einem guten Bette fest ein.
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woselbst ein Schlaf von zwölf Stunden ihn nach den Anstrengungen der Reise und nach 
seinem aufregenden Abenteuer wieder stärkte. Als er erwachte, that er dem Frühstük, 
das man ihm vorsezte, alle Ehre an; kaum erinnerte er sich noch der gestern erhaltenen 
Wunde, sie schmerzte ihn nicht und Kummer, Verzweiflung und Ermuthigung suchten 
ihn nicht heim, so sehr hatte die Wiederherstellung seiner Körperkrast auch die des Gei
stes wieder hervorgerufen. Mittlerweile kam eine Gerichtsperson, fegte sich an sein Bett 
und richtete verschiedene Fragen an ihn, auf welche Joselon kaum zu antworten wußte. 
Er kannte weder den Namen der Straße, noch die Nummer des Hauses, wo er den 
Dolchstoß empfangen hatte. Eben so wenig wußte er, was für Personen diesen Versuch 
des Meuchelmords an ihm verübt hatten; er konnte sich der Worte, welche man an 
ihn vor dem Dolchstoße richtete, nicht erinnern; er entschädigte sich dafür, indem er mit 
der Geschwäzigkeit eines Südländers seine Lebensgeschichte erzählte und wie Mion^e ihn 
verschmäht habe. Die Gerichtsperson, welche ihm zugehört, begann von Neuem mit Fra
gen. Joselon ward ermahnt, Entdekungen zu machen, und, im Falle er die Wahrheit 
verschweigen würde, mit der Strenge der Geseze bedroht. „Sie gestehen," sagte der 
Herr vom Gerichte, „daß Jemand, als man Ihnen den Stoß versezte, sprach: »Das 
geschieht, um Sie zu lehren, sich zu verkleiden." Sie verstekten sich also unter einer 
Verkleidung. Sie sehen, daß Sie sich wiedersprechen. Nun, weil Ihre List entdekt ist, 
so gestehen Sie offen, alle Verstellung hilft nichts mehr." — Joselon sah den, welcher 
ihn so fragte, mit Erstaunen an. Die Gerichtsperson drang immer weiter in ihn, und 
das arme Kind Cavaillons verwikelte sich dergestalt in seine eigenen Antworten, daS Jo
selon auf Befehl des Jnstruktionsrichters arretirt wurde, weil man ihn hatte ermorden 
wollen. Zwei Gends'armen faßten ihn unter den Arm und brachten ihn in die Con- 
ciergerie, wo er allein gefegt wurde. (Fortsezung folgt.)

Portsolio der Neuigkeiten und Ansichten.
Züge aus dem Leben Napoleons.

Das neue Werk deS Baron Meneval: 
„Napoleon und Marie Louise", macht in Pa
ris wegen seiner Glaubwürdigkeit ungemei
nes Aufsehen. Unsere Leser danken es uns 
wohl, wenn wir Ihnen Einiges daraus mit
theilen. Die Krönung Napoleon's, die in 
Notre - Dame Statt fand, wurde mit einer 
ungeheuren Pracht und großem Gepränge 
gefeiert. Ich begnüge mich, hier nur der Wahr
heit gemäß eine Anekdote zu erzählen, wel
che von den Biographen des Kaisers in einer 
pikanten Weise berichtet wird. Napoleon ist 
ein Charakter , der der Einbildungskraft so 
großen Spielraum gibt, daß sie sich gerne 
verirrt; allein wenn man Vorfällen, welche 
keiner Ausschmükung bedürfen, eine fremde 
Färbung gibt, so beraubt man den großen 
Mann seiner Originalität und verwandelt ihn 
dadurch in eine Konventionsperson. Man hat 
der Anekdote, wovon ich reden will, eine 
Entwikelung beigefügt, welche man in die 
Zeit seiner Krönung versezt und die gänzlich 
erdichtet ist. — Wenige Tage vor ihrer Ver
bindung mit dem General Bonaparte ließ 
Mad. de Beauharnais ibren Notar rufen, 
um mit ihm einige Angelegenheiten zu be

sprechen. Er wurde sogleich in daS Zimmer 
Joftphinens geführt, die noch im Bette lag; 
alle anwesenden Personen verließen bei sei
nem Eintreten das Zimmer, mit Ausnahme 
eines jungen Mannes, den der Notar nicht 
beachtete und der sich an eine Fensterböschung 
lehnte. Nachdem sie einige Zeit über verschie
dene Einrichtung in Betreff der Heirath ge
redet hatten, fragte Mad. de BeauharnaiS, 
wie man darüber urtheile. Herr Raguideau 
(so hieß der Notar) verbarg ihr nicht, daß 
ihre Freunde mit Betrübniß ihre Heirath mit 
einem unvermögenden Offizier sähen, der noch 
jünger als sie, den sie daher im Dienste un- 
terstüzen müsse, der leicht im Felde fallen 
und sie mit ihren Kindern als hilflose Witt- 
we hinterlaffen könne. Mad. de BeauharnaiS 
fragte ihn nun, ob das auch seine Meinung 
sei, was er bejahte mit dem Bemerken, daß 
sie mit ihrem Vermögen (sie hatte fünfund
zwanzig Tausend Francs Renten), leicht eine 
vortheilhaftere Verbindung eingehen könne, 
und daß er sich nach seinem Gewissen ver
pflichtet glaube, ihr dies vorzustellen und sich 
so des ihm bewiesenen Vertrauens würdig zu 
bezeigen. Von seinem Eifer hingerissen, schloß 
er damit, daß dieser Offizier ohne Zweifel 
ein achtbarer Mann sein könne, aber doch
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außer seinem Hut und seinem Degen nichts 
besize. Mad. de Beauharnais dankte ihm für 
seinen Rath, rief dann den jungen Mann, 
der inzwischen, anscheinend ganz theilnahm- 
loS mit den Fingern auf den Fensterscheiben 
getrommelt hatte, herbei und redete ihn also 
an: »General" — es ist wohl nicht nöthig, 
zu bemerken, daß es Napoleon selber war —, 
»haben Sie gehört, was Herr Raguideau 
gesagt hat?" — »Ja", antwortete er, »er 
hat wie ein biederer Mann gesprochen, und 
seine Rede flößt mir Achtung für ihn ein. 
Ich hoffe, daß er auch ferner sich unserer 
Angelegenheiten annehmen wird, denn er hat 
sich mein Zutrauen erworben." Raguideau 
war, als er hörte, wer der unbekannte junge 
Mann sei, ein wenig aus der Fassung ge
bracht, hatte aber keine Ursache, seine Frei- 
müthigkeit zu bereuen, denn Napoleon hielt, 
was der General Bonaparte versprochen hat
te. Er ernannte ihn zum Notar der Gene
ralliste, behandelte ihn stets mit Wohlwol
len und erwähnte nie mehr der Weise, wie 
ste mit einander bekannt wurden. Dies ist das 
Geschichtchen in seiner ganzen Einfachheit; 
das Uebrige muß ganz der Imagination der 
Biographen zugeschrieben werden. Sie be
richten, daß an seinem Krönungstage der Kai
ser, mit seinem Krönungsschmuk bekleidet u. 
an der Seite den Degen, sich das Vergnügen 
machen wollte, Raguideau kommen zu lassen, 
sich ihm in seiner Pracht zu zeigen und ihm 
zu sagen: »Raguideau, nun sehen Sie den 
Hut und den Degen." Es thut mir. leid, daß 
diese geistreich erdachte Rache dem Kaiser, 
der mit ernsteren Gedanken beschäftigt war, 
mct t in den Sinn gekommen ist. Eine solche 
Erinnerung an frühere ungünstige Zeiten ent- 
dekte er nur bei einer Gelegenheit seinem 
liebsten und vertrautesten Bruder. Als er die 
Attribute seiner Macht, womit sie beide be
kleidet waren, betrachtete, entfuhr ihm der 
Ausruf: »Joseph, wenn unser Vater uns 
jezt sähe.'"

Napoleon war weit entfernt, die muntern 
Einfälle der Kaiserin zu tadeln. Folgende 
Anekdote beweist seine Gutmüthigkeit. Die 
Kaiserin erinnerte sich einer Liebhaberei, die 
noch aus ihrer Jugendzeit herstammte, sie 
wollte nämlich eine Omelette bereiten und 
ließ sich das dazu Nöthige in ihr Zimmer 
bringen. Während sic mit dieser wichtigen 
Probe ihrer Kochkunst beschäftigt war, trat 
der Kaiser, entweder vom Zufall herbeige- 
sührt, oder von einem Dienstfertigen benach
richtigt, in das Zimmer; und die Kaiserin,

ein wenig überrascht, suchte ihm die getrof
fenen Vorbereitungen zu verbergen. »Was 
gibt es denn hier?" fragte der Kaiser, »es 
riecht ja wie nach Gebakenem hier!" Dann 
näher tretend, entdekte er das Kohlenbeken, 
die silberne Pfanne, worin die Butter eben 
anfing zu zergehen, die Schüssel und die 
Eier. »Wie! Sie machen eine Omelette? 
Ei was, davon verstehen Sie nichts! ich 
will Ihnen zeigen, wie man sich dabei an- 
schiken muß." Nun ließ er sich eine Küchen
schürze geben und begab sich mit der Kaiserin, 
welche ihm zur Hand ging, an die Arbeit. 
Als nun die Omelette fertig war, blieb noch 
das Schwierigste, nämlich das Umdrehen, 
übrig; aber Napoleon hatte sich mehr Ge- 
schiklichkeit zugetraut, als er wirklich besaß; 
denn als es darauf ankam, die Omelette her- 
umzuwerfen, erging es ihm beinahe wie dem 
großeil Conds, der, wie Gourville erzählt, 
als er in einem Gasthofe eingekehrt war und 
dort eine Omelette machen wollte, sie keim 
Umdrehen in den Ofen warf. Napoleon mach- 
ter es ein wenig besser: er warf sie nur auf 
die Erde , und genöthigt seine Unerfahrenheit 
einzugestehen, übergab er der Kaiserin daS 
ganze Geräth und ließ sie von Neuem fort- 
fahren. Er verstand sich wohl besser darauf, 
eine Schlacht zu gewinnen.

(Beschluß fvlzt.)

Preß - Zeitung.
»Der Parvenir" ist der Titel eines neuen 

Journals, das seit dem I.Juni in Barcelona 
erscheint. Der Phare des Pyrenees, dem Pro
benummern zukamen, schildert die Titelvig 
nete, welche einen Begriff von dem Geiste 
gibt, der dieses neue Organ vertreten will. 
Wir sehen einen Mann aus dem Volke, der 
mit einem breiten Messer bewaffnet ist, aus 
welchem geschrieben steht: »Gerechtigkeit."
Mit diesem Messer will er so eben einem ihm 
zu Füßen liegenden General, dessen 9tame 
leicht zu errathen ist, den Kopf abschneiden. 
Truppen fliehen vor einem Volkshaufen, der 
eine Fahne mit der Inschrift führt: »Flieht, 
Tyrannen! Das Volk ist KönigDie 
Szene ist ein Theil der Rambla, welche zu 
beiden Seiten mit Laternen versehen ist; zwei 
Laterttenpfähle sind mit Erhängten geziert. 
An der Spize der fliehenden Truppen nimmt 
ein Engländer zu Pferde Reißaus.

** Das Prachtwerk: »London. Darstel
lungen der öffentlichen Gebäude in ihrem In
nern ; nebst den darin stattfindenden Gebräu
chen und Ceremonien", wird auch im Deut-.
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schen erscheinen, bei T. O. Weigel in Leip
zig, der sich mit dem Verleger des Originals, 
I. Mead in London, hinsichtlich der Her
ausgabe vereint hat, so das dieselben Stahl
stiche beide Ausgaben schmüken.

** Die Hegel'sche Definition von „Liebe", 
welche jüngst durch fast alle deutschen Blät
ter die Runde machte, hat bereits den Rhein 
überschritten und paradirt nun auch in fran
zösischen Zeitschriften. — Sie muß doch allent
halben für ein Muster von Kürze und Bün
digkeit angesehen werden!

Mignon - Zeitung.
Paris. Nach längerer Zeit hört man 

einmal wieder von der verrufenen, wegen 
Gattenvergiftung verurtheilten Madame Laf- 
farge. Don ihrem Gefängnisse in Montpel
lier aus protestirt sie noch immer gegen den 
richterlichen Spruch, der sie lebenslänglich 
verurtheilt hat, und stellt sich an, als suche 
sie in den Tröstungen der Religion die Kraft 
und Stärke das Leben zu ertragen. Wegen 
ihrer zerrütteten Gesundheit ist sie noch im
mer von aller Zwangsarbeit befreit, trägt 
noch schwarze Kleider und bewohnt fortwäh
rend ihre einsame Zelle, welche aus treuer 
Anhänglichkeit an ihre Person ein junges 
frommes Mädchen, ihre Verwandte, uner- 
müdet Tag u. Nacht freiwillig mit ihr theilt. 
Frau Laffarge hat unter niehreren Geistli
chen, deren Namen sie angegeben hatte, ih
ren Beichtvater sich erbeten; derjenige, wel
cher diese Sorge übernommen, hält sich, 
den Ansichten seiner übrigen Amtsbrüder ent
gegen , keineswegs von der Schuld seines 
Beichtkindes überzeugt. Die Büßerin bringt 
ihre Zeit mit Lesen, Schreiben und Beten 
zu. Ein Geistlicher lieft in der Gefängniß- 
kapelle jeden Sonntag für sie eine Messe.

Wien. Die Straßenpflasterung in der 
inner» Stadt und die Trottoirs werden im
mer mehr nach einem, dem Verkehr entspre
chenden Plane regulirt, und diese Pflaste
rung läßt an Schönheit und Dauerhaftigkeit 
nichts mehr zu wünschen übrig. Die an ei
nigen Gebäuden und Kirchen erbauten höl
zernen Baraken, welche die Straßen und 
Plüze so sehr verunzierten, verschwinden áll
maiig , wodurch an Raum sehr Vieles ge
wonnen wird, und wodurch auch die Ge
bäude und Kirchen in ihrer schönen Archi
tektur imposanter hervortreten. Am Lichten- 
steg, gegen den hohen Markt zu, erheben 
sich neue Gebäude, und die engen, finstern

Gassen dort herum find in lichte und breite 
Straßen umgewandelt worden, und alle diese 
Neubauten entstehen in einer solchen Schnel
ligkeit, daß man glauben sollte, Aladins 
Zauberlampe stünde den Baumeistern zu Ge
bote. Was wir bei der Erbauung des Sei- 
tzerhofes in dem oben angefügten Aufsaze 
rügten, daß der daselbst befindliche Bazar, nach 
Art der Pariser so schönen Passagen, ohne 
Glasbedachung blieb, geht jezt bei einem 
andern Gebäude in Erfüllung, nämlich in 
dem sogenannten „langen Hause" am Haar
markt, wo der Durchgang nach derKöllner- 
hofgasse eine solche Bedachung erhält. In 
diesem langen Durchgang sind zu beiden Sei
ten Boutiquen errichtet, die durch die schöne 
Glasbedachung ihr Licht erhalten; und wo 
die Vorübergehenden, vor der schlechten Wit
terung geschüzt, unv außerhalb des Stra
ßenverkehrs , gemächlich die Auslagen be
trachten können, was in dem Seitzcrhofba- 
zar nicht der Fall ist. Dieser neue Durch
gang verdient um so mehr hier einer Erschei
nung, da er der erste ist, der nach Art der 
Pariser Passagen hier erbaut worden ist, und 
dem Passage ilu Panorama in Paris, der 
von der Rue Favart nach dem Boulevard 
des Italiens führt, sehr ähnlich ist.

(Wr. Zeitschrift.)

Etwas von Allem. Die Times thei- 
len aus einem Briefe aus Philadelphia vom 
15. Mai folgende Stelle mit: „Der Wäch
ter des Leuchtthurmes aus der Teacherinsel 
am Kap Ann bemerkte im Meere ein Tau, 
aus welchem, nachdem es an's Ufer gespült 
worden, mit gemalten Buchstaben zu lesen 
ist: „Steamer ship President." Dieses Zei
chen bestätigt also die Ansicht derjenigen, 
welche annahmen, das Dampfschiff sei durch 
den Nordwestwind nach Süden getrieben und 
wenige Tage nach der Abfahrt von New- 
Uork untergegangen.

**x Die Chinesen haben das Sprichwort: 
„Der kluge Mann weiß sich nach den Um
ständen zu richten, wie das Wasser nach der 
Gestalt des Gefäßes, indem es enthalten ist." 
Die deutschen Chinesen sind längst Meister 
in dieser wässerigen Schmiegsamkeit: das Ge
meine bleibt sich in aller Herren Ländern gleich.

+** Ein Pariser Kunstgärtner, der Mei
ster in der Camellienzucht ist, verkaufte wäh
rend der Saison von diesen Modeblumen für 
6120 Gulden.

* * „Ach," rief unlängst ein Hausvater 
aus, der viel Verdruß mit seiner Familie er
lebt , und viel Geld in der Lotterie verspielt



382 Der Spiegel 1843.

hatte, »ich sehe leider, daß meine Kinder 
und meine Nummern immer ungezogen 
bleiben!"

*** Ein neuer Beweis, daß die Chinesen 
uns in vielen Dingen voraus sind! Unsere 
Polizei glaubt sehr klug zu sein, die chine- 
siche ist noch klüger. Von jedem Verbrecher 
oder Verdächtigen, den die Polizei in China 
in ihre Hände bekommt, wird sogleich ein 
Portrait genommen. Dies läßt man so oft 
als nöthig kopiren und schikt es an die Be
hörden im Lande als i l l u st r i r t e n Stek- 
b r i e s.

*** Man schreibt aus London : »Die un
ter dem Namen »Rebecca und ihre Töchter" 
bekannte Bande, welche bisher ihren nächt
lichen Vernichtungskrieg gegen die Schlag
bäume , Zollhäuser nur in den abgelegene
ren Theilen von Wales übte, wagt sich jezt 
auch an die größeren Städte. So wurde 
neulich Nachts ein Thor der Grafschaftsstadt 
Carmarthen von 300 Mann, Rebecca in Ver
kleidung an der Spize, gänzlich zerstört und 
im danebenstehenden Zollhause die Fenster 
eingeschlagen. Die Abdekung des Daches un
terblieb blos auf die flehentlichen Bitten der 
Frau des Zolleinnehmers, und die Bande 
gab mehrere Gewehrsalven, ehe sie abzog. 
Man glaubt, daß die Behörden ernste militä
rische Maßregeln treffen werden."

#** An derselben Stelle unweit der Laub
bach (bei Coblenz) wo vor etwa zwei Jah
ren ein Postillon mit 4 Pferden ertrank, hat 
am 3. Juni wieder ein Postillon, der mit 2 
Pferden von Boppard zurükkehrte und die
selben dort tränken wollte, seinen Tod in den 
Wellen gefunden. Eines der beiden Pferde 
ist ebenfalls ertrunken, das andere wurde 
gerettet.

*** Aus den Bergen ist Freiheit, aber lei
ge Rauchfreiheit. Wer im Kanton Wallis noch 
nicht volle fünfundzwanzig Jahre alt ist, 
darf nicht rauchen, auch nicht, wenn er 
schon Ehemann ist, da es vorgekommen, daß 
junge Leute eine Frau genommen, nur um 
frei rauchen zu dürfen. Hart für die Män
ner , härter noch für die heirathslustigen 
Walliserinen.

*** Ein geisteskranker Holländer, der sich 
in einem Pariser Hospitale befand und dessen 
Uebel in einer zum Wahnsinn gesteigerten 
Frömmigkeit bestand, erstieg in diesen Tagen 
einen der höchsten Bäume des Gartens, in 
welchem den Patienten umherzugehen gestat
tet war, um wie er sagte, zum Himmel auf
zusteigen , zum größten Schreken der An
wesenden, die beständig in der Furcht wa

ren , er möchte von dieser großen Höhe her
unterstürzen. Ein Diener eilte, den Rektor 
und einen Arzt herbeizurufen ; man legte Bet
ten auf den Boden um den unvermeidlich 
scheinenden Sturz weniger gefährlich zu ma
chen. Der Holländer fiel auch wirklich nie
der , kam aber durch jene Vorsicht mit eini
gen leichten Eontusionen davon. Dieser ge
fährliche Sturz gab dem Kranken augenblik- 
lich den vollen Gebrauch seiner Sinne wieder, 
und wenige Tage nachher konnte er völlig 
geheilt die Anstalt verlaffen.

*** In Langensalza gibt's schon wieder 
einen Wunderdoktor und der Zulauf ist groß. 
»Die Empfehlung dieses Subjekts geht von 
den sogenannten Dummen aus", bemerkt die 
»Dorfzeitung"; dergleichen wird indeß oft 
von recht pfiffigen Leuten begünstigt, die da 
wünschen, daß sich die wahrhaft Dum
men so rasch als möglich vermehren möchten, 
obwohl es ohnehin noch die zahlreichste Men
schenklasse ist.

**# Seribe wollte in diesem Frühjahr ei
ne Reise antreten, um das deutsche Theater 
kennen zu lernen, als er aber in den ersten 
zehn deutschen Theatern, die er besuchte, nur 
immer seine eigenen Stüke, und noch dazu 
in schlechten Uebersezungen fand — da kehrte 
er wieder um und glaubt nun nicht mehr 
an die Eristenz eines »deutschen" Theaters.

Kassel. Hier hat sich ein schauderhaf
tes , sogar beispielloses Ereigniß zugetragen. 
Der 11 Jahre alte Sohn, eines Fruchtmes
sers hatte in der Schule mit seinen Mitschü
lern Streitigkeiten angefangen und sich da
bei eines sogenannten Borhorns bedient. Der 
Lehrer nahm ihm das Horn ab und schikte 
es zur weiteren Verfügung an den Vater. 
Der Knabe kam nach Hause; die Mutter 
sagt ihm was vorgefallen sei, mit der Wei
sung , daß die Strafe erfolgen würde, wenn 
der Vater nach Hause komme. Ehe dieser aber 
eintrifft, nimmt dieser raffinirte boshafte 
Bube seinen jüngeren Bruder, 8 Jahre alt, 
an die Hand, geht mit ihm unter irgend ei
nem Vorwand weg und stürzt ihn und sich 
in die Fulda. Erst nach mehreren Tagen ward 
der Leichnam des ältesten Knaben, mit einem 
Seile um den Leib, aufgefunden. Wahr
scheinlich hatte er seinen jüngeren Bruder an 
sich gebunden und so die schauderhafte That 
verübt. Was ihn bewogen haben könnte, 
seinen Bruder mit umzubringen, darüber hat 
man freilich nur Vermuthungen; es heißt: 
er sei der Liebling des Vaters gewesen.
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* Pariser Moden.
Das Kleid zum Auügehen oder zu Vi

siten wählt man meist von Seidenstoff, sei es 
rin glacirter Tafft, ein bunter Fourlard, oder 
ein ganz neumodischer Seiden-Zwillich, auch Ba
rege und andre leichte wollne Stoffe steht man 
oft zu Stadttoiletten verwendet. Einige sehr ele
gante Anzüge, die Aufsehen erregten auf den 
Spazirgängen, werden solgendermassen beschrie
ben. Zuerst ein Kleid von blau-grau glacirtem 
Tafft, das in derselben Farbe weitläufig gestreift 
war, hatte zwei sehr breite Schrägen, die unten 
am Rand in großen flachen Bogen endigten, 
und um diese Bogen eine Puffe von gezogenem 
Baude von derselben Farbe gesezt hatten. Die 
beiden glatt aufgrsezten Schrägen saßen dicht 
aufeinander, so daß eine die aridere berührte, 
und waren so breit, daß sie zwei Drittel der 
Roklänge dekten. Sin glatter Leib mit runder 
Schneppe und engen Aermeln wurde von einer 
Pelerine gebeit, welche Schräge und Baudbesaz 
im verjüngtem Maßstab hatte; eine Baudpuffe 
bildete die kleinen Ueberärmelchen. Zu diesem 
Kleide trug die Dame einen weißen Reiöstrohhut 
mit lichtgelber hängender Feder u. orange schat- 
tirtem Baude verziert. Das weißseidne Futter 
innen im Schirm hatte am Rande eine leichte 
Stikerei von gelber Seide. Ein indischer langer 
Caschmir-Shawl mit orange Grund und pseilar- 
tig geschwungenen cingewirkten sehr bunten Pal- 
metteu vollendete diesen Anzug. Ein achter Shawl, 
laug oder im Vierek, bleib troz aller Eleganz 
in Mantillen und Echarpes doch das auserwählt 
vornehmste. Blau und orange find außer weiß 
und schwarz die beliebtesten Farben darin. In 
eben diesen Grundfarben sieht man auch als 
Neuigkeit türkisch gedrukte Easchmir-EcharpeS.

Ein anderer Anzug bestand aus einem licht
grünen Tafflkleide mit großen dunkelrothen Git
tern. Zwei breite, jedoch etwas auseinander ge- 
sezte Falbeln nahmen wieder zwei Drittel des 
Rokes ein, zumal ein Pvsamentirgeflecht noch 
oben über den Ansaz hinlief. Die hohe glatte 
Taille war sehr tief herzförmig ausgeschnitten, 
und zeigte ein reichgefälteltes weißes Mullchemi
sette mit gestiktem Einsaz verziert, weiches bis 
hoch an den Hals ging und diesen mit einer 
schmalen Puffe umschloß. Diese Chemisetten wer
den durchweg jezt reicher und gewählter, .da man 
sie auch zu. ausgeschnittenen Kleidern trägt und 
auch die hohen Kleider tief und breit über der 
Brust offen sind, ja zutveilen wie Bauermieder 
geschnürt werden. Puffen sind außerordentlich be
liebt und scheinen sich selbst bei den engen Aer
meln, an der Seite herausfallend wie ein wei
ßer Unterärmel zu halten. Zu obigem quadril- 
lirten Kteide gehört ein weißer Spizen-Mante- 
let mit grünem Tafft gefüttert und ein durchbro
chener Strohhut mit rosa schattirtem Band gefüt
tert und ausgepuzt; ein Bouquet von kleinen 
Rosen, in Form einer hängenden Feder gebunden, 
senkte sich graziös über den Schirm dieses Hutes. Zu 
gepuzterem Anzug sind ganz weiße oder doch weiß- 
grunblge Kleider am feinsten. Der weiße Barege 
mit AtlaSstretfe» oder Gittern in allen Farben 
ist daher sehr gesucht. Man macht diese Kleider

meist ganz einfach mit Stufen, mit einem Fal- 
tenleib ekig ausgeschnitten und kurzen Aermeln. 
Weißer ächter Battist ist zwar das Kostbarste, 
aber auch das ausgezeichnetste für einen schönen 
Sommeranzug. Solche Kleider werden mit Spi- 
zen besezt oder mit breiten Falbeln. Eines der
selben war mit drei Reihen Bogen ausgepuzt, 
die in bunter abschattirender Farbe gestikt wa
ren. Eine offene sehr lange Berthe zierte den 
Leib und oerstekt fast die kurzen Acrmel. Der 
Uvterzug unter die Kleider muß jezt weich sein 
und nur wenig auftragen, daß die Formen der 
Gestalt sich abzeichnen. Zu solchem Anzug gehört 
nun ein rosa Tüllhut worauf ein ebenfalls rosa 
Tüllschleier mit einem Maiblumeokranz festgehal- 
tcn wird. Oder ein Capot von gelbschattirtem 
Band, mit einem Zwischensaz von weißen Blon
den gezogen, mit einer Ruche besezt, und einem 
bunten Fcldblumenzweig geziert. Nächst dem Hute 
wendet man den Sonnenschirmen die größte Auf
merksamkeit zu, deren langer Stok nicht dünn 
und leicht genug sein kann. Kniker sieht man 
nur im Wagen, da aber mit prächtigen Elfen- 
beinstiehlcu u. mit Gold ausgelegt, den Schirm 
von weißer oder rosa Seide. Im Wagen sah man 
auch einen gegitterten Mantelet mit Capuchon 
und den großwürflichen bunten Plaid erscheinen.

Lokal - Zeitung.
Skizzen aus Pesth und Ofen.

(Fortsezung.)
3. Konversation in der goldenen Kremen.
Thätigkeit belebt eine Wüste, und macht eine 

Zelle zu einer Welt, dies war auch hier der 
Fall; wir fanden eine Welt im Kleinen, die 
meisten derer, die hinter ihren Bier- und Wein
gläsern saßen, waren ehrsame Bürger u. Haus- 
inhaber, und da gerade »Blau-Montag« war, so 
ging es lustig und froh daher, denn auch eine 
ehrsame Gesellschaft von Zunftbrüderu war in 
einem Klubb versammelt, und was uns höchlich 
erfreute, war die von der lustigen Bruderschaft 
gesungene Strophe Schillers:

„Du mußt glauben, du mußt wagen,
Denn die Götter leihen kein Pfand;

Nur ein Wunder kann dich tragen 
In das schöne Wunderland."

»Welch' ernsthafte Gedanken für diesen Ort!« 
sprach mein Freund O... und ehe dieser Aus
ruf verhallte, hörten wir einen der lustigen Brü
der, mit bereits etwas stammelnder Zunge, aus 
Goethes »Faust« ausrufen:

„Laß du die große Welt nur sausen 
Wir wollen hier fm Stillen Hausen."

Einige Tische waren noch unbesezt, u. wel
ches Glük! denn gleich nach unserem Eintritte 
drängte sich — vcrmuthlich durch den Regen ge
trieben — eine Anzahl Gäste herein, und viele 
gingen — den weisen Saz: »Genieße und ent
behre« beherzigend — ohne Befriedigung ihrer 
Eßlust von dannen; zu unserem Tische ge
sellte sich Niemand, wozu vermuthlich der mar
tialische Schnurbart und die gravitätische Löwen
miene meines Freundes O ... beigetragen haben 
mag. Als wir so gemüthlich unsere Hogarth'sche 

j Bemerkungen machten, trat plözlich ein Männ
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lein mit rothenHaaren ein; ein Männlein, das, 
mit Jean Paul zu reden, sich selber kaum bis 
ans Knie ging, geschweige denn größeren Leu
ten; klein, hager, mit einem blaffen, schmalen 
Gesicht, in welchem ein süßes Lächeln stereotyp 
geworden war; er war einer der Menschen, des
sen ganzes Leben und Weben nur die gefällige 
Selbstsucht bezwekte; man durste ihn aber nicht 
lauge reden hören, denn seine Stimme hatte et
was Krächzendes, man hätte glauben sollen, sie 
wäre aus den Tiefen des Orkus erborgt, und 
dabei schleuderte er die langen dürren Arme um 
sich her, daß mau besorgen mußte, sie möchten 
hinwegfiiegen; er erinnerte mich an Casca in 
Shakspeare's »Julius Cäsar«. Nach einer gewissen 
Captatio benevolentiae mit einem diken Herrn, 
der ihn ziemlich tief u. mit grimassirenden Mie
nen bekomplimentirte, postirte sich das kleine 
Männlein mit einem wahren Zwerg-Pathos an 
unfern Tisch; mein Jugendfreund M ... begrüßte 
ihn ehrfurchtsvoll, welches mich auf untergeordnete 
Verhältnisse gegen denselben schließen ließ (denn, 
troz unserer engsten Freundschaft, erfuhr ich nicht 
die Würde des kleinen Männleins, und die Ur
sache des Geheimnisses ehrend, begnügte ich mich 
als Fremder mit der Kunde, daß er Herr S... 
sei, eine nähere Erforschung nicht der Mühe 
werth haltend). Ganz lakonisch wurde meinem 
Freunde M ... die Erwiderung zu Theil: »Sie 
kommen vermuthlich über Athen und Konstanti
nopel hieher.« Ob diese Frage Ernst oder Sa- 
tyre sei, wußte ich mir nicht zu erklären; doch 
forderte ich bei dieser Gelegenheit meinen Freund 
M... auf, einige Skizzen Attica'S und Kon
stantinopels zum Besten zu geben, und mit hin
reißender Bezauberung schilderte er die schönste 
Aussicht in ganz Attica von dem schönen Fels 
KolonoS: vorn Athen mit der Burg und dem 
Theseus-Tempel, rechts herum von Salamis 
und dem Piräeus der Olivenwald u. s. w. Nicht 
minder wurden uns angenehme Skizzen von 
Konstantinopel zu Theil, u. malerisch schilderte 
uns M... die schöne asiatische Küste mit den 
Lustschlössern, mit dem hoch emporragenden blauen 
Bythinischen Olimp, mit der Marmor« u. s. w. 
Als mein Freund M... dies Alles und noch 
mehr mit einer geschichtkundigen Gabe hinreißend 
vertrug, da stuzte Herr S..., schien seine übel 
angebrachte ironische Frage zu bereuen, und 
sich auf eine Rede, voll der gewichtigsten Grün
de bereit zu machen, wie es die Bewegung sei
ner Muskeln verrieth, u. zweifelte vielleicht auch 
nicht an ihrer Wirkung. Allein, wenn er es 
auch nicht aus eigener Erfahrung gewußt, so 
hätte er es doch aus Wilhelm Meister lernen 
sollen, daß, je mehr man sich im alltäglichen 
Leben auf solche wohlerwogene Reden vorbereitet, 
um so weniger man dazu gelangt, Gebrauch von 
ihnen machen zu können, und somit begnügte er 
sich mit einem gefälligen Kopfnike«, den Grund-

saz: »Si tacuisses, Philosoplms mansisses !« 
beherzigend. (Den Beschluß dieser Skizzen geben 
wir vielleicht bei späterer Gelegenheit.)

vr. Franz Wiest, der.rühmlich bekannte 
humoristische Schriftsteller, vormals Redakteur 
der »Eisenbahn« und des »Rheinlands«, ist hier 
angekommen und wird und hoffentlich mit hu
moristischen Vorlesungen, in denen er im Aus
land so große Sensation erregte, erfreuen.

Malerei. Hr. W. Beck, ein auSgezeich: 
neter, genialer Maler, und Bruder des rühm- 
lichst bekannten deutschen Dichters Karl Beck, 
ift in Pesth, seiner Vaterstadt, augekommen, tinb 
der junge akademische Künstler gedenkt hier durch 
einige Zeit seine herrliche Kunst auszuübeu, wor
auf wir vorläufig aufmerksam machen.

Brand in Kovács. Das friedliche Dörf
chen Kovács, bei Ofen, ist in der Nacht vom 
6. auf den 7. d. M. zum großen Theile ein Raub 
der Flammen geworden. 88 Häuser sammt Ne
bengebäuden, 50 Scheunen u. s. w. sind sammt 
aller Einrichtung und was sonst darin befindlich, 
dann vieles Vieh, Obstbäume, Brennholz und 
anderes Eigenthum verbrannt; zwei Menschen 
verloren das Leben, und die unglüklichen Be
wohner , ihrer Nahrungsquellen beraubt, ohne 
Obdach, ohne Mittel herumirrend, sind in Ver
zweiflung!— Diese Paar Worte werden wohl 
genügen, die Theilnahme edler Menschenfreunde 
zu rrweken. Schnelle Hilfe, und ist sie noch so 
geringe, kann großes Glend milvern. Als Pej)h 
und Ofen von der furchtbaren Ueberschwemmung' 
heimgesucht wurden, waren die Koväscer von 
den ersten, die mit Nahrungsmitteln und sonsti
ger Hilfe herbeieilten. Also Vergeltung den wa- 
kern Leuten! (Mit Vergnügen nimmt die Re
daktion des Spiegels Beiträge an und macht die 
Namen der Geber durch den Druk bekannt.)

Modenbild. Nro. 25.
Paris, 4. Juni. Kapote und Ueberrok mit Po- 

famentem geziert. Ueberrok von Poult de Soie. Neuester 
Sonnenschirm. Sessel von Gußeisen. (Bei Gelegenheit 
dieser schönen Toiletten machen wir wiederholt aus die 
Arbeiten des .hrn. M inds; enty in Pesth (große Brü- 
tengasse, ,,zum goldenen Elephanten") ansmerksam., dem 
stets die besten Modelle von Paris und Wien zu Gebote 
stehen, und dessen Kleider sich durch Eleganz u. Geschmak 
vortheilhast auszeichnen.

Mo-enbüd. Uro. 26. *)
Paris, 1. Sunt. Neueste Haus - und Promena

denanzüge für Herren und Knaben.

*) Aus Versehen ist seit dem 2.',. März die Numme- 
rirung der Modenbilder stets um Eins zu niedrig 
angesezt worden, was wir hiemit, zur Ueberein- 
stimmung mit der aus der Platte befindlichen 
Nummerirung, berichtigen.
Beilage: „Handlungszeitung", Nro. 38.

Halbjähriger Preis « fl., mit Postversendung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. pcstfrei
« fl. C. M. __Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in
fctn Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann, <$. Miller u. 3. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. Universität--Buchdrukerei.



iLts Kana®na»





au Eümasms,»

:-rSS43.





t FD

f n X

Kunst, Elegan; und Mode,
--ette

S^fíc/idzoÁnfaf' x%aA?'p&np<

Redakteur: «aut< Rosenthal. Verleger: Fr. Wiesen'- Wittwr und «. Roseuthal.

49. Pesth und Ofen, Mittwoch, 21. Juni. 184a

Per Schnitt 311m <ZM ii k.
(Fortsezung.)

^^)ls Joselon die Gefängnißthür hinter sich schließen hörte, bemächtigte sich seiner 
íoPÍ&ÖOn ^eucm Traurigkeit. (Sr sah, mit Recht oder Unrecht, sich überall von Ge* 
^^Dsahren umstellt; er hätte sechs Monate seines Lebens darum gegeben, wenn er 
wieder in Cavaillon hätte sein können, selbst im Angesicht der unfreundlichen Behand
lung Mionse's, des Triumphes seines Nebenbuhlers Jean Vsran und der Spöttereien 
der ganzen Stadt ob seines vereitelten Selbstmordes. Um sechs Uhr Abends (es war damals 
im Monat November) erschienen wieder GenSd'armen bei ihm, ließen ihn in einen Wa
gen steigen und führten ihn in einen dunklen Saal, wo sich eine ihm unbekannte Per
son befand, welcher alle andern sich nur unter Bezeugung des größten Respektes näher
ten. Der Mann sah den Gefangenen mit einem schnellen Blik an, betrachtete dann seine 
eigenen Gesichtszüge in einem über dem Kamin hängenden Spiegel, lächelte und sprach, 
indem er sich an zwei Herren wandte, welche neben ihm saßen: „Ich habe so eben eine 
Verschwörung entdekt, meine Herren." Die Gensd'armen näherten sich Joselon mit einer 
schnellen Bewegung, welche verursachte, daß er erzitterte. „Das Abenteuer dieses Men
schen erklärt mir einige Dokumente, welche mir eben zugekommen sind und mir ohne 
dies ein Rathsel bleiben würden. Es ist bald sieben Uhr, wir haben keine Zeit zu ver
lieren. Beeilen wir uns also." Er nahm die Akten über Joselon Andiol, blätterte 
darin, durchlief mit den Augen einige Seiten davon und fügte dann hinzu: „Joselon, 
du wirst blind den Befehlen gehorchen, welche ich dir geben werde. Ich verbiete dir 
rin Wort zu reden, bis ich dir erlaubt habe, daS Stillschweigen zu brechen; Bitten, 
Drohungen, Gefahren, nichts darf dich bewegen, den Mund zu offnen. Ich wache in
dessen über dich, es kann dir nichts Schlimmes begegnen, während der geringste Unge
horsam in Bezug auf meine Befehle dir geradezu den Tod bringen würde." Indem er 
die- sprach, zog er seine Kleider aus und ließ Joselon dieselben anprobiren; die Klei
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düng paßte ihm vortrefflich und schien wie für ihn gemacht. Der Unbekannte wünschte 
sich ob dieses Umstandes allen Ernstes Glük, dann klingelte er einem Kammerdiener und 
gab diesem mit leiser Stimme einige Befehle. Der Kammerdiener gab nun Joselon ein 
Zeichen, ihm zu folgen, und führte ihn in ein prächtiges Schlafzimmer; dort entklei
dete er ihn von Kopf bis zu Füßen, ließ ihn seidene Strümpfe und Schuhe mit golde
nen Schnallen anziehen und die feinste Wäsche anlegen. Dann nahm er ein Barbier- 
beken, schäumte Seife darin und begann den Barbiergehilfen zu rasiren; dieser schloß 
die Augen und ließ ohne Widerstand und ohne ein Wort zu sprechen Alles mit sich 
vornehmen.

Nachdem das Rasiren mit einer Behendigkeit und Gewandtheit, welcher Joselon, 
trog der Verwirrung seiner Ideen, als Kunstverftändiger seinen Beifall nicht versagen 
konnte, vollendet worden war, begann der Kammerdiener das Haar des Gefangenen zu 
schneiden und zu pudern. Dann bemalte er dessen Augenbraunen mit einem kosmetischen 
Mittel, gab dem Gesichte durch künstliche Runzeln einen ältlichen Anstrich und schien 
mit seiner Arbeit zufrieden zu sein, da seinen Lippen ein zufriedenes Lächeln entschlüpfte. 
Nachdem diese geheimnißvollen Vorbereitungen endlich vollendet waren, nahm er zwei 
Lichter und gab Joselon ein Zeichen, ihm zu folgen. Sie gelangten zu einer Haustrep
pe, vor welcher ein Wagen hielt; ein Lakai ließ eilig den Wagenschlag herunter und 
der Kammerdiener, welcher die Miene annahm, als unterstüze er Joselon, führte ihn 
an den Wagen. Dort schob er ihn auf den Siz und rief dem Kutscher mit lauter Stim
me zu: „Zur Oper." — Joselon fühlte, daß die Besinnung ihn verließ — und den
noch war es kein Traum. Es war Paris, welches er durch die Kutschenfenfter erblikte, 
es war die Seine, welche ruhig zwischen den hell erleuchteten Quais dahinfloß, es wa
ren die Straßen und die Vorübergehenden. Und nun sollte er sogleich einem Schauspiel 
beiwohnen, von dem er bisher nur erst hatte reden hören, und dessen Wunder er noch 
nicht kannte! Man führte ihn in die Oper! . . . Aber wozu alle die geheimnißvollen 
Vorkehrungen? wozu die Befehle bei Todesstrafe zu schweigen ? ... Da fährt der Wa
gen in eine einsame und stille Straße hinein... man hält den Kutscher an... man reißt 
ihn vom Bok herunter . . . man ergreift die Lakaien, welche sich auf dem Bedientensiz 
befinden . . . man knebelt sie , und zwei Leute gehen auf Joselon zu. Beide fegen ihre 
Dolche auf seine Brust und wiederholen den Befehl, welchen er schon von dem Unbe
kannten erhalten hat: „Schweigt, oder Ihr seid des Todes? ..." — Joselon erschrak, 
hütete sich aber wohl, auch nur die Zähne zu bewegen; er ließ sich ohne Widerstand 
weiter fahren und versuchte, völlig abgestumpft, nicht einmal mehr etwas von den bur
lesken und unglaublichen Abenteuern zu verstehen, deren Spielball er seit der vierund
zwanzig Stunden, daß er sich in Paris befand, war.

Mittlerweile jagte der Wagen int Galopp durch die einsamsten Straßen der Stadt. 
Nach einem viertelstündigen schnellen Fahren bog er in ein Haus hinein, dessen Thür 
sich wie durch Zauber öffnete, und hielt auf dem Hofe, wo etwa sieben bis acht Per
sonen versammelt waren, an. Man öffnete die Wagenthür, und Leute in derselben 
Tracht, wie die des Kammerdieners im Hause des Unbekannten, nahmen Joselon in 
Empfang. Er erkannte jedoch leicht, daß es nicht dieselben Gesichter, sondern verkleidete 
Personen waren.— „Viktoria!" rief einer von den Beiden, „wir haben ihn, er ist un
sere erste Geißel. Nicht allein kann er sich nun unftrn Planen nicht widersezen, son
dern er soll uns bei denselben noch behilflich sein." — Zu gleicher Zeit zogen sie den 
Gefangenen in ein nahes Zimmer und legten ihm dort mehrere Papiere zum Unterzeich
nen vor. ■— „Wenn Sie zaudern, so werden wir Mittel finden. Sie zu zwingen," 
sprach zu ihm der, welcher der Anführer der Bande zu sein schien, indem er seinen 
Dolch schwang. „Aber," fügte er spottenden Tones hinzu, „Ihre Gefügigkeit unterwegs 
garantirt uns Ihren Gehorsam auch für jezt. Beeilen Sie sich. Es ist nicht nöthig, 
daß Sie Kenntniß von dem Inhalt der Papiere nehmen, wie wünschen dies sogar nicht 
einmal, fegen Sie nur ihren Namen darunter." — Joselon las unbemerkt die Worte, 
welche oben an auf den Papieren standen: „Ministerium der Polizei." Wir Mi
nister befehlen und verordnen. — Aber er kümmert sich wenig darum, sondern 
fegte sich nieder und schrieb mit seinen schönsten Schristzügen unter alle Papiere, welche 
man ihm der Reihe nach vorlegte, seinen Namen: „Joselon Andiol." Als die, welche 
ihn umstanden, diesen Namen lasen, äußerte sich ihr Zorn in lauten Drohungen.
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„WaS Haben Sie gethan?" rief der Anführer, „Sie befinden sich in unserer Gewalt, 
und trozcn uns dennoch, indem Sie einen anderen Namen als den Ihrigen unterzeich
nen? Sie haben durch diesen Streich geglaubt, uns für heute in Ausführung unserer 
Plane zu hindern. Sie täuschen sich, hier sind andere Papiere, welche an die Stelle 
derer, die sie mit einem fremden Namen unterzeichnet haben, treten sollen. Geschwind 
nun, und wiederholen Sie nicht Ihre Kriegslist, oder ich jage ihnen eine Kugel durch 
den Kopf." Zn der That lud er eine Pistole und hielt deren Mündung an das Ohr 
Andiol's. Dieser empfahl Gott seine Seele, und wußte nicht, was anzufangen sei. Seine 
Hand zitterte, ein Schleier bedekte seine Augen und er war einer Ohnmacht nahe . . . 
Was für einen Namen sollte er hinschreiben, da der seinige in so hohem Grade den 
Zorn der Unbekannten erregt hatte? . . . Plözlich vernahm man ein Geräusch in der 
Straße, und es stürzte Jemand mit dem Ausruf in's Zimmer: „Wir sind verrathen? 
Soldaten umzingeln von allen Seiten das Haus, Widerstand und Flucht sind gleich 
unmöglich!"-—„MeinHerr," sprach nun Derjenige, welcher noch die Pistole in der Hand 
hielt, deren Anblik Joselon so großen Schreken verursachte, „mein Herr, weil wir Ihr 
Leben geschont haben, so retten Sie das meiner Freunde. Schwören Sie mir dies, oder 
ich tobte Sie . . . Ich bitte nicht um Guave für mich, sondern für die Unglüklichen, 
welche ich zu einer verzweifelten Unternehmung verleitet habe." — „Es soll Niemand 
das Leben verlieren!" sprach eine sanfte Stimme, welche indessen doch den ganzen Tu
mult beschwichtigte, „Niemand, nicht einmal Sie, Herr Chevalier. Wenn man glaubt, 
einen Polizeiminister gefangen zu nehmen und statt dessen sich ctiieS armen DorfbarbierS 
bemächtigt, so verdient man nicht scharf behandelt zu werden. Einige Monate zu Vin- 
cennes zugebracht, werden Ihre Heilung vollenden. Sie wollten mich zu Ihrer Geißel 
machen, und wurden die meinige, das ist Alles. Das Stük wird nach dem von Ih
nen entworfenen Plan gespielt, nur wechseln die Rollen. Was diese Herren betrifft, 
so können sie ruhig sich in ihre Wohnungen begeben. Ich kenne Jeden von ihnen, 
und sie würden stch großen Gefahren aussezen, wenn sie den Scherz von Heute Abend 
wiederholen sollten. Sie sehen, daß es nicht so leicht ist, als Sie glauben, einen 
Polizeiminister gefangen zu nehmen, ihn als Geißel zu behalten und ihn zu zwin
gen, Befehle zu unterzeichnen, welche gefährliche Attentate auf den ersten Konsul 
begünstigen. Leben Sie wohl, meine Herren; um die Rolle des Giafar in „Tau
send und Eine Nacht" ganz auSzuspielen, werde ich dies Alles int ferm Harun al Ra
schid mittheilen." — „Mein Herr Minister," sagte Chevalier, „ich bin bereit, Ihnen, 
ohne Widerstand zu leisten, zu folgen. Ich erbitte mir nur die Gunst, meine Freunde 
vorher umarmen zu dürfen." — „Ich bin weit entfernt, mich dem zu wiedersezen," ant
wortete Foucho, denn er war eS. — „Empfehlen Sie Ihnen unter Anderm sich ruhig 
zu verhalten und sich in keine Verschwörung wieder einzulassen. Ihre Freiheit hängt 
von dem Benehmen derselben ab, das ich übrigens stets beaufsichtigen werde." ■— „Es 
cristirt kein Komplott unter uns," nahm Chevalier das Wort, „aber wenn dies der 
Fall wäre, so würde ich," fügte er, einen ausdruksvollen Blik aus seine Freunde rich
tend, hinzu, „ja, dann würde ich zu ihnen sprechen: Kümmert Euch nicht um meine 
Freiheit oder mein Leben; verfolgt gerade Wegs Euer Ziel. — Aber, ich wiederhole 
es Ihnen, es eristirt dergleichen unter uns nicht." Er umarmte nun seine Freunde und 
folgte den Gensd'armen. (Beschluß folgt.)

Portfolio der Neuigkeiten und Anfichten.
fdjcn Operationen eingerichtet. @etwi3i;nltcp 
ritt er mit bent -heere, tvettn e3 ftcfy itt bet 
9täi)e beő Setnbeé befanb. -hatte baffeíbe gro* 
£e Hebungen unb fanben bie Operationen in 
tveiten Entfernungen ftatt, fo ivartete er, bté 
bie auf bem íJiarfcp begriffenen Sruppenab- 
tpeifungen beinahe fo iveit ivaréit, bafj fte 
bie von tl)m bejeidjneten «Stellungen etnnep-

JVüge aus fcttn JTibttt Utapöknn’s.

(SBtföiuf.)

Es mag nicht unintereffant fein, ju et* 
fahren, lvte Napoleon im Selbe feine 3ett 
amvanbte:

thatige Seben, iveldjeS er im £a= 
ger führte, tvat gang nach feinen militari*
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men könnten; dann blieb er in seinem Haupt
quartier. Dort empfing er die von den Be
fehlshabern der verschiedenen Korps direkt an 
ihn oder an den Generalmajor gerichteten 
Rapporte. In der Zwischenzeit war seine 
Sorgfalt auf die innere Verwaltung Frank
reichs hingelenkt; er beantwortete die Berich
te, welche die Minister, die ihm tagtäglich 
zu schreiben pflegten, von Paris aus an ihn 
fandten, wie auch jene der int Staatsrathe 
vereinigten Minister, welche Berichte ihm 
jede Woche durch einen Auditeur überbracht 
wurden. Dieser war ganz zur Verfügung 
des General-Intendanten gestellt. So be
herrschte er eben so sehr den Staat wie die 
Armee. Sehr sparsam in der Benuzung sei
ner Zeit, berechnete er die Stunde seiner Ab
reise so genau, daß er in dem Augenblite, 
wo seine Gegenwart erforderlich war, an der 
Spize seinesHeeres stand; er eilte schnell in 
feinem Wagen dahin; allein auch während 
dieser Fahrt war er nicht müßig, sondern be
schäftigte sich damit, seine Depeschen zu le
sen , und nahm meist Berichte seiner Gene
rale an, die er auf der Stelle erledigte. Ost 
wurden ihm zugleich Depeschen aus Paris, 
die sich in einer mit einem Schloß versehenen 
Brieftasche befanden, übergeben. Eine im 
Hintergründe des Wagens angebrachte La
terne leuchtete ihm während nächtlicher Reisen 
und machte es ihm möglich, wie in seinem 
Kabineté zu arbeiten. Der Generalmajor reiste 
darin gewöhnlich mit ihm. Seine Aides-de- 
Camp und seine Ordonanzen eilten beständig 
zum Wagenschlag, und eine Reiterbrigade 
folgte der Eskorte. Es ist merkwürdig, daß 
er im Stande war eine Stunde zu schlafen, 
aufzuwachen, um einen Befehl zu geben, 
dann wieder einzuschlafen, aufs Reue zu er
wachen, ohne daß seine Ruhe oder seine Ge
sundheit darunter litte. Sechs Stunden Schlaf, 
sei es nach einander, sei es in verschiedenen 
Zwischenräumen, im Verlause eines Tages 
genügte ihm. — An den Vorabenden einer- 
großen Schlacht war er beständig zu Pferde, 
um die Stärke und Position des Feindes zu 
ermitteln, sein Schlachtfeld zu studiren und 
die Bivouacs seiner Truppenabtheilung zu 
durchlaufen. Selbst in der Nacht besuchte ér
dié Linie, um nach der Zahl der Feuer die 
Stärke des Feindes zu ermessen, und in eini
gen Stunden jagte er mehrere Pferde müde. 
Am Tage der Schlacht nahm er einen Mit
telpunkt ein, der ihm die ganze umgebende 
Gegend üverbliken ließ. Immer hatte er sei
ne Adjutanten und Ordonnanzen bei sich. 
die er nach allen Punkten mit seinen Befehlen

entsandte. 3» einiger Entfernung hinter ihm 
waren vier Garde-Eskadronen, eine von je
der Waffe, ausgestellt; wenn er aber die 
Stellung verließ, nahm er nur eine Abthei
lung zu seiner Dekung mit; gewöhnlich gab 
er seinen Marschällen den Ort, den er aus
gewählt hatte, an, damit die Offiziere, wel
che sie an ihn sandten, ihn desto leichter fin
den könnten. Sabald seine Gegenwart irgend 
wo erforderlich war, sprengte er im Galopp 
dorthin." (Examen eritique de l’ouvrage 
du comte de Séguv, pav le Général tiour- 
gaud.) — Ich erlaube mir, hier nur noch 
beizufügerr, daß der Kaiser, wohin er kom
men mochte, ob in ein Schloß, eine Hütte 
oder eine Dachkammer, zuvörderst für sein 
Kabinet Sorge trug. Seine Brieftasche mit 
Schreibsachen, seine Karten, zwei bis drer 
lange Kasten aus Acajouholz, in denen sich 
seine Reisebibliothet befand, wurden auf Ti
schen, wenn er deren fand, ausgestellt, oder 
auf Brettern und Thürerr, welche man aus 
Gestelle legte, wenn jene fehlten. War nur 
ein Zimmer im Hause, so ließ er auch sei« 
kleines eisernes Bett und sein Reisekästchen 
hier aufstellen Hier diktirte er die zahlrei
chen Befehle, die er zu ertheilen hatte, und 
hier überreichte ihm der stets in seiner Nähe 
logirende Generalmajor die eingegangen De
peschen, deren Beantwortung er unverzüg 
lich zur Weiterbeförderung empfing. Wenn 
der Kaiser sich länger als einen Tag an einem 
Orte aufhielt, so brachte ihm der ihn stets 
begleitende Staatssekretär die vom Minister
rath ausgesertigten Leschlüffe und empfing 
zugleich seine Entscheidung, die er nach Pa
ris zu senden hatte. — Nöthigten ihn die 
Kriegesoperatiouen zu einem längeren Auf
enthalte in einem Winterquartiere oder einer 
eroberten Stadt, so verwandte er seine Zeit 
meist zu Kabinetsarbeiten. Er widmete seine 
Sorgfalt der Verwaltung der Armee, ohne 
jene des Reiches darüber zu vernachlässigen; 
er erließ zahlreiche Befehle, bald zur Reor
ganisation der Truppen, bald zunr Wieder 
beginn der Feindseligkeiten, und wachte sorg 
fällig auf deren pünktliche Erfüllung. Jeden 
Tag, das Wetter mochte noch so schlecht 
sein, ritt er aus, um Musterung zu halten. 
Bisweilen legte er größere Streken zurük. 
um Truppenabtheiluugen u. militärische Po
sitionen zu besuchen. Jedem Korps folgte 
eiue Brigade, ein Feldbett uud tin Mantel- 
sak zum Umwechseln der Kleibuugsstüke. Je
den Tag frühstükte uud speiste er mit dem 
Generalmajor oder airderen höheren Offizie
ren. Nach dem Mittagseffen spielte er gern



Der Spiegel l 8 43V 389

Whist, besonders auch Vinzt-et-un, wel
ches er vorzog, weil alle Anwesenden daran 
Theil nehmen konnten. Lei diesen Abendge
sellschaften vergaß gänzlich er der Sorgen nnd 
Mühendes Tages, denn er beschäftigte sich 
nie mit zweien Gegenständen zu gleicher Zeit; 
er gab sich ganz dem Genüsse wie der Anfor
derung deS Augenblikes hin. Das Spiel ging 
nur um einen mäßigen Preis.

Preß-Zeitung.
Vicomte de'Arlincourt veranstaltet so eben 

die dritte Austage seines Polarsternes und 
rüstet sich zu einer neuen Reise nach Eng
land, Portugal und Spanien. Es ist viel
leicht wenig bekannt, wie d'Arlincourt zu 
seiner schriftstellerischen Renommee u. zu Ver
legern kam. Als der edle Vicomte noch reich 
war (ein neulich bei den Pariser Gerich
ten verhandelter Prozeß zeigte, daß er seit 
dem Wachsen seiner literarischen Berühmtheit
1,300,000 Frcs. von seinem Vermögen ver
loren hat; ganz in der Ordnung: Dichter 
müssen arm fein), als er also noch reich war, 
schrieb er seinen ersten Roman und gab ihn 
einem Verleger gratis; der Verleger machte 
bei allen dem ein schlechtes Geschäft; Nie
mand kaufte das Buch, Papier und Druk- 
kosten gingen nicht ein, der Verleger sah die 
stoßweise ausgeschichteten Eremplare in sei
ner Boutique mit stillem Ingrimm an 
und brummte zehn Mal des Tags: »Mich 
;ollman nicht wieder so kriegen!" Aber der 
Vicomte nahm sich die Sache noch mehr zu 
Herzen, als fein Verleger; es gibt nichts 
Schlimmeres als gekränkte Schriftsteller-Ei
telkeit; er aß nicht mehr, er magerte ab, er 
wurde melancholisch, er strich einsam in den 
wildesten Partien der Champs elysees her- 
uut, (einen verkannten Roman in der Tasche, 
den er von Zeit zu Zeit herauszog . ein Ka
pitel den Bäumen vorlas, den Styl bewun
derte und das undankbare Publikum verfluch
te , das seine Verdienste nicht anerkennen, 
oas Buch nicht kaufen wollte. Die Frau des 
Vicomte, um ihren sichtlich dahinschwinden- 
den Garten ängstlich besorgt, entdekte endlich 
cie Ursache seines Grames. Nun änderte sich 
< ie Szene plözlich; Bediente, Kommissionä
re , Laufburschen stürzten täglich von Mor
gens bis Abends in den Buchladen, wo der 
Roman nach Erlösung schmachtete, und for
derten drei, zehn, zwanzig Eremplare von 
dem neuen Roman des Herrn Vicomte d'Ar- 
lmcourt. Bestellungen kamen von Wien, von 
Petersburg, von Neapel und London. Der

Verleger tanzte vor Freuden den ganzen Tag 
Cancan in seiner Boutique. Alle diese Erem
plare ließ aber die Vicomtesse kaufen, baar 
bezahlen und sorgfältig in einem eigens ge- 
mietheten Zimmer deS Faubourg St. Honors 
aufschichten. Bald war die Auflage erschöpft, 
und zu seinem nicht geringen Erstaunen sah 
der Vicomte eines Morgens seinen Verleger 
mit unzähligen Büklingen erscheinen u. mit 
die Erlaubniß zu einer zweiten Auflage bit
ten. Stolz durch solchen Erfolg, schrieb er 
nun Bedingungen vor, die der wonnetrun
kene Buchhändler gern einging; der Reiz 
einer zweiten Auflage verschaffte dem Buche 
Leser, seine Frau und einige gewonne
ne Journale thaten das Ihrige, und so fing 
d'Arlincourt au, ein beliebter Romancier zu 
werden. Jene Büchermasse im Foubourg St. 
Honoro aber lag mehrere Jahre ruhig, bis 
sie später mit umgedruktem Titel als fünf- 
t e Auflage wieder in Umlauf kam. Sic itin
ad astra.

Mignon - Zeitung.
Paris. Rossini und Spontini trafen 

fast gleichzeitig in Paris ein: jener ohne et
was Fertiges mitzubringen und mit der offe
nen Erklärung, daß er auch in Paris nichts 
zu komponiren gedenke; dieser mit einem Por
tefeuille voll Opern und Messen. Rossini 
war neulich bei der Aufführung von Halevy's 
»Karl VI." zugegen. »Was sagen Sie dazu?" 
soll ihn nach dem vierten Akte ein Bekann
ter gefragt haben. »Das ist das Ende der 
Welt!" fuhr der Maestro ob des Tongelär
mes heraus. —»Dann geben Sie uns etwas 
Besseres." — »Ich? danke sehr! Ich wurde 
in Paris gesungen und will nicht von Mad.. 
Stolz geschrieen fein." Rossini hat Recht. — 
Im August werden Meyerbeer, Donizetti u. 
Kreuzer gleichfalls in Paris erwartet, also 
int nächsten Winter sind dort beisammen: 
Rossini, Spontini, Meyerbeer, Kreuzer, 
Donizetti, Adam, Halevy, Auber, Caraffa, 
nebst einer Menge kleinerer musikalischer Ster
ne. Donizetti bringt, wie wir durch die All
gemeine aus Paris erfahren, nicht weniger 
als drei neue Opern mit: »Maria von Ro
han", für Wien komponirt, zweitens «Her
zog von Alba" und drittens »Sebastian von 
Braganza" für Paris. Wo noch ein guter 
Stoff zu einer Oper aufzutreiben, Doruzet- 
tis Librettodichter jagen ihn auf und Doni
zetti fabrizirt im Fluge eine Musik dazu — 
Wasser, Wasser, um den Novitatendurst der 
blasirtcn Großstädter zu löschen.
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Zittau. Ein schweres Unwetter hat ge
stern (5. Juni), am ersten Pfingsttage, un
sere Stadt und viele benachbarte Dorfschaf- 
ten heimgesucht. Während ungewöhnlicher 
Hize thürmten sich Nachmittags im Süden 
und Westen drohende Gewitterwolken auf, 
die endlich um 5 Uhr mit einem furchtbaren 
Hagel, wolkenbruchähnlichen Regengüssen u. 
heftigen Bliz - und Donnerschlägen, begleitet 
von gewaltigem Sturmesbrausen, sich entlu
den. Die ganze Natur war eine halbe Stunde 
lang in einer Bewegung und Aufregung, wie 
die ältesten Leute sie nicht erlebten. Der Ha
gel fiel in runden und zakigen Stuken, die 
hin und wieder die Größe von Hühnereiern 
erreichten, und richtete in der Stadt und auf 
dem Lande vielfachen Schaden an Gebäuden, 
in Gärten und Feldern an. Die Zahl der 
zusammengeschmetterten Fensterscheiben betrug 
bloß in der Stadt mindestens 10—12,000 
Die Gewalt des Sturmes war so groß, daß 
Bäume umgestürzt und aus der Erde geris
sen wurden. In Folge des heftigen Regens 
traten zugleich alle Gewässer aus ihren Ufern 
und überfluteten Felder, Gärten und Straßen. 
— In der zwei Stunden entfernten Herr
schaft Grafenstein fuhr der Bliz in das hoch 
auf einem Berge gelegene gräflich Clam-Gal- 
las'sche Schloß und fejte dasselbe augenblik- 
lich in helle Flammen, die erst nach mehre
ren Stunden bewältigt wurden, nachdem sie 
einen Theil des Gebäudes in Trümmer ver
wandelt hatten. — Auch in Annaberg und 
Marirnberg hat dasselbe Hagelwetter mit 
Sturm die ärgsten Verheerungen angerichtet. 
Der Schaden an Feldfrüchten ist noch nicht 
ermittelt, aber jedenfalls sehr bedeutend.

Berlin. Am 29. Mai hat auch das 
zahme Potsdam eine Straßen-Emeute genos
sen. Es sollte nämlich in einem dortigen Gast
hofe eine englische oder amerikanische, natür
lich unermeßlich reiche Gräfin abgestiegen sein, 
welche einen Freier suche, diesen aber nicht 
finden könne, weil, in Folge des Versehens 
ihrer Mutter, ihr Gesicht das Aussehn eines 
Todtenkopfs trage u. sie um sich einen fort
währenden Leichengeruch verbreite. Nun woll
ten die ehrlichen Potsdamer, die in Betreff 
der Neugierde den Berlinern nichts nachge
ben, durchaus die Gräfin sehen, und obgleich 
man ihnen versicherte, es sei gar keine Dame 
in dem Gasthof abgestiegen, so ließen sie 
sich doch nicht abtrösten, wurden sogar un
angenehm und gaben erst dann Gehör, als 
die Polizei sich in die Sache mischte. Die 
ganze Geschichte, welche auch in Berlin ge
spukt bat, soll nichts weiter als die Erfin

dung eines lustigen Kopfes sein, muß aber 
doch viel Anklang gefunden haben, da man 
in Berliner Kunstläden sogar das Portrait 
der Dame mit dem Todtenkopf feilbietet. Ue- 
brigens ist diese Todtenkopf-Historie keine 
Berliner Originalerfindung; seit länger als 
10 Jahren macht sie schon die Runde durch 
Deutschland, nachdem sie früher in Paris 
gespielt hat, dort auf die Bühne gebracht 
war und, wie natürlich, von einem deut
schen Schriftsteller zu einer Novelle benuzt 
wurde, die wir uns erinnern, vor mehreren 
Jahren gelesen zu haben. Auch »das Reich 
der Phantasie" wiederholt sich.

Etwas von Allem. In Boulogne 
hat man wieder eine neue Art Schmuggelei 
entdekt. Tüll und ähnliche Stoffe werden in 
luftdichte bleierne Büchsen gethan, welchen 
man die Form von Felsstüken gibt und sie, 
um die Täuschung zu erhöhen, mit Meergras 
umwikelt. Die künstlichen Steine werden von 
den Schiffen, die sie mitbringen, an der Kü
ste ausgeworfen, so daß sie von Männern, 
welche Steine zum Hausbau oder derglei
chen sammeln, mit aufgeladen und aus solche 
Art eingeschmuggelt werden.

*** Das Journal de la Somme erzählt: 
„Bei einem Wirthe zu AmienS auf der Stra
ße der Trois-Sausserons ist jezt ein Phäno
men zu sehen, das viele Leute herbei
zieht. Eine K a z e säugt seit mehreren 
Tagen drei kleine Ratten nebst einer 
jungen Kaze. Wenn man der Kaze die Rat
ten sortnimmt, so läuft die Kaze nach, nimmt 
sie ins Maul und trägt sie ins Nest zurük; 
sie zeigt für ihre Adoptivkinder dieselbe Zärt
lichkeit, wie für ihr eigenes Käzchen."

*** Am 2. Juni arbeiteten in einer der 
Steingruben auf der Lütticher Straße, zwi
schen Sclayen und Bonneville, mehrere Ar
beiter an einer Mine, deren Aufstiegen nicht 
erfolgt war, als vlözlich die Erplosion Statt 
fand; das in dem Felsen angebrachte 9 Fuß 
tiefe Loch war mit 7 Pfund Pulver gefüllt. 
Drei dieser Unglüklichen wurden schreklich 
verstümmelt. Dem einen wurden die beiden 
Hände weggeriffen und die Augen verbrannt; 
dem andern wurden mehrere Finger zerschmet
tert, der linke Arm zerbrochen und die Brust 
verlezt; der dritte erhielt eine tiefe Wunde 
am Kopf.

*** Der 26-jährige ungerathene Sohn 
eines Bierbrauers zu Hanau, dem der Vater, 
der vergebens alle Mittel häuslicher Autori
tät gegen ihn erschöpft hatte, gedroht, ihn 
der Polizei zur Züchtigung zu übergeben,
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hat, von Wuth und Verzweiflung getrieben, 
einen Pulvervorrath in das elterliche Haus 
zu schaffen gewußt und dasselbe am 9. Juni 
in die Luft gesprengt. Die Erplosion geschah 
mit solcher Gewalt, daß einzelne Balken in 
die reformirte Kirche geschleudert wurden. 
Den unglüklichen Thäter selbst hat man mit 
zerschmetterter Hirnschale gefunden; j außer
dem werden eine Magd u. ein Kind vermißt.

#** Daß der dramatische Dichter v. Auf- 
senberg an die Spize des Karlsruher Thea
ters gestellt worden — heißt es in der „Zei
tung für die elegante „Welt — muß als ein 
Fortschritt int Theaterprinzip ausgezeichnet 
werden. Je lebhafter und allgemeiner unsere 
Anforderungen an eine Nationalbühne wer
den, desto unhaltbarer wird der herkömmli
che Brauch, die Theater-Intendanz nur als 
ein Hofamt zu behandeln.

*** Einer der reichsten Männer der Union, 
Jacoub Ridgway,früher amerikanischer 
Konsul in Antwerpen, ist zu Philadelphia 
gestorben. Er hinterläßt 6 Millionen Dol
lars (ungefähr 12Millionen Gulden), von 
denen er 800,000 Doll, wohlthätigen Stif
tungen und den Rest seinen drei Kindern ver
macht hat.

*** VictorHugo ist der Romantik, durch 
dir schlimmen Erfahrungen, die er mit sei
nen Burggrafen gemacht hat, überdrüssig ge
worden und Ponsard's Erfolge mit der Lu- 
cretia scheinen ihn zu einem ähnlichen Ver
suche bestimmt zu haben. Victor Hugo hat 
einen „Romulus" für das Theatre-Frant'ais 
gedichtet.

*** Bei den Gewittern am 3. u. 4. Juni 
sielen auch in den Orten Hermsdorf u. Nas
sau bei Frauenstein, in Sachsen, die Hagel- 
stüke in der Größe von Hühnereiern, aber in 
solcher Masse, daß sechs Kühjungen aus dem 
Felde erschlagen worden sind, und beim Ab
gänge der Nachricht noch vier andere Kinder 
vermißt wurden. Der Hagel hat fast eine 
Elle^hoch gelegen, und die Furchen der Fel
der sind in Folge der Wasserströmungen auf 
eine entsezliche Weise zerrissen.

*** Vor einigen Tage spielte in Frank
furt ein zweijähriges Kind mit einem chemi
schen Streichfeuerzeuge, wobei sich dessen 
Kleid entzündete. Auf den Hilferuf des Kin
des kamen zwar Leute herbei, aber zu spät, 
um wirksame Hilfe zu leisten. Nach zwölf 
Stunden verschied das Kind unter den gräß
lichsten Schmerzen.

*** Am 2. Juni siel in der Gemeinde 
Blauwkapel, bei Utrecht, ein Aerolith, des
sen Fall von einem drei - bis viermaligen ,

dem Knall einer schweren Kanone ähnlichen 
Getöse begleitet war, dem ein scharfes Pfei
fen folgte. Der Aerolith, der 3 Fuß tief 
in die Erde schlug, wiegt 7 Kilogramme und 
ist mit einer schwärzlichen verkalkten Kruste 
bedekt.

*** Wer wohlfeil leben will, muß nach 
Jersey gehen. Auf dieser englischen Insel ko
stet das vierpfündige Brod vom besten Wei
zen 4 Pence (3% Sgr.), das Pfund Rind
fleisch 2 Pence, das Pfund braunen ZukcrS 
2 Pence, das Pfund guten Thee's 1% Shill., 
und die übrigen Lebensmittel im Verhältnisse.

*** Berangers Popularität in Frankreich 
wie in allen Ländern, wo französische Lieder 
gelesen werden, ist groß. Außer den vielen 
Nachdrüken in Belgien, Deutschland, Nord
amerika u. s. w. sind bis jezt allein in Pa
ris von seinen Werken 300,000 Eremplare 
verkauft worden und schon wieder erscheint 
eine neue Ausgabe in zwei Bänden mit 18 
Stahlstichen bei Perretin in Paris.

*** Mad. Duvevant (Georges Sand) wird 
Frankreich mit Reiseschilderungen aus dem 
Osten überraschen. Die geniale Beobachterin 
hat eine Reise nach Konstantinopel angetreten.

*** Reisende, die am 14. Juni in Wien 
anlangten, erzählten, daß der Schnee zu 
Enns und Linz \\ Schuh tief die Straße 
überdekte.

Lokal - Zeitung.
Theater.

Deutsches Theater. „Der verkaufte Schlaf« 
heißt eine neue Posse von Haffner, dir Hr. Scholz 
am 19. d. M. zu seinem Benefiz brachte. Wahr
lich, hätte nicht Referentenpflicht mich veranlaßt, 
bis am Schluffe zu weilen und hübsch wachsam 
zu bleiben, ich hätte meinem in tiefen Schlum
mer versunkenen Nachbar seinen Schlrf zu an
nehmbarem Preise abgekaust und daun nicht 
nur ein Auge, sondern beide Augen über dieses 
Stük zugedrükt. Saphirs phantafiereicheö Ge
dicht gl. Namens ist hier auf eine geschmaklose 
Weise bearbeitet. Das Werk hat Zoten statt 
Wize und ist so bar alles wahren Humors, daß 
selbst die beiden trefflichen Komiker Scholz und 
Nott ihren Rollen keine besondere komische Seite 
abgewinnen konnten. Elfterer hatte einen zu gut- 
müthigen, Lezterer einen zu bösartigen Charak
ter zu verarbeiten. Nichtdesstoweniger wußten sie 
durch ihre unversiegbare Laune die Lachlust des 
nicht sehr zahlreich versammelten Publikums hin 
und wieder zu erweken. Edr.

Nationaltheater. Die berühmte $aboItttt 
kommt schon am 2. Juli und wird drei Mal 
auf dieser Bühne sich hören kaffen, und zwar: 
in den Opern „L’Elisir «l’amore«, „La Son- 
nambula« und »U Tenaplario«, in denen sie
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ihre Glanzparthieeu hat. — Die Preise der 
Pläze werden, wie sich bei solchen außerordent- 
lchen Fällen von selbst verficht, erhöht, und 
zwar: eine Loge im ersten Stok 10 fl., im zwei
ten Stok 8 fl., Sperrsiz im Parterre 1 fl. 30 
fr. Parterre und Sperrsiz im zweiten Stok 1 fl., 
dritter Stok 40 fr. C. M. Jedoch kommt ein 
Abonnement auf alle drei Vorstellungen viel 
billiger. — Es ist eine große Theilnahme zu 
erwarten, da man nicht so leicht Gelegenheit 
haben durste, solcher Kunstgenüsse sich zwerfreucn.

Gsaer Tagstheater. Das rühmlich bekannte 
Kinder - Balletpersonal, unter der Leitung der 
Mad. Weiß, welches auf der Pesther National- 
bühue so reichlichen und wohlverdienten Beifall 
amtete, wurde von Herrn Direktor Huber auf 
einige Produktiouen gewonnen, welche den 17. d. 
im Tagstheater eröffnet wurden. Schon der An
diik dieser kleinen anmuthigen Priesterinen Ter- 
psychorens, mit ihren prächtigen und geschmak- 
vollen KostümeS, bietet eine höchst ergözliche 
Augenweide dar. Aber noch mehr wird man über
rascht, wenn man sie dahinschweben sicht im 
leichten geflügelten Tanze; daS Auge folgt mit 
Vergnügen diesen kunstvollen, mit der größten 
Sicherheit ausgeführten Gruppirungen u. Ver
schlingungen, woraus sie sich mit großer Leich
tigkeit herauswinden, um in einem Nu in Reih 
und Glied wiederdazu stehen. Sie produzirten sich 
in 11 verschiedenen Natlonaltäuzen, und mußten 
mehrere auf stürmisches Verlangen des Publi
kum wiederholen. — Auch ein Pasdedeur, getanzt 
»on Hrn. Uhiich und Dem. Papp, erhielt ein
stimmigen Beifall. Das HanS war bei dieser, 
so wie bei der fernem Vorstellung, stets überfüllt.

Sdr.
— Hr. Pfeiffer, der beliebte Schauspieler des 

Ofner Theaters, verläßt diese Bühne und wird 
Im Pesther deutschen Theater vorläufig einige Gast
rollen geben.

Lokales Allerlei. (Dr. Franz Wiest) 
ist, wie wir bereits angezeigt, in Pesth ange- 
kommmen und wird im Laufe künftiger Woche 
eine große Vorlesung im deutschneTheater 
geben. Unterstüzt wird diese höchst interessante 
Konversation durch den Bruder des Vorlesers, 
den rühmlich bekannten Violiu-Virtuosen Herrn 
Ludwig Wiest, Kammervirtuose Sr. Durch
laucht des Fürsten der Wallachei, den berühmten 
Komiker Hrn. Scholz und mehrere Mitglieder 
der italienischen Operngesellschast. Wir sehen also 
einem btt interessantesten Konzerte, die wir seit 
lange hier hatten, entgegen.

— (Die MilanolloS). Die berühmten 
großen lleinen Violinvirtuosiuen Therese n. Ma
rte Milanollo, welche legten Sonntag in 
Preßburg ihr viertes und leztes Konzert (im 
Stadttheater) gaben, kommen vor der Hand 
nicht nach Pesth. Herr Milanollo, der Vater

dieser wahren Wunderkinder, befindet sich in lei 
dcndem GesundheitSzustano. z» dessen Hebung 
er das sanfte Klima seines Vaterlandes benö 
tbiget, wohin er für jezt seine Richtung einzu 
schlagen gedenkt. Hr. Milanollo gab aber dem 
Redakteur dieser Blätter die mündliche Versiche 
rnng, daß er im Späthcrbste abermals eine Reise 
nach Deutschland anzutretcu gesonnen ist, und 
dann auch die Hauptstädte Ungarns, für welches 
Land er von jeher die größte Hochachtung hegt, 
zuverlässig besuchen werde. (Auf ihrer Rükreise 
nach Italien, werden die kleinen Künstlerinen viel 
leicht noch in Wien u. in Grätz Konzerte geben.)

— (Dampfschifffahrt.) Die Dampf
schifffahrt aus der Donau perfeltionirt sich im 
mer mehr «. selbst die Fahrten gegen den Strom 
verlieren nach und nach das Schleichende und 
Langweilige, so daß mau jezt schon mit einem 
guten Boot schneller als mit dem Eilwagen von 
Pesth nach Wien kommt. So kam am 10. dM 
die »Galathea« in etwas mehr als 23 Stunden 
von Pesth in Preßburg und das Dampfboot 
»Pesth« am 19. sogar in 21 Stunden an. Wenn 
aber auch »Pesth« schneller segelt als »Galathea«, 
so geht lcztere viel sanfter und geräuschloser und 
ist daher den Reisenden, die sich ein Boot wäh
len können, besonders zu empfehlen. Der Ka
pitän der »Galathea«, Hr. Weigandt, ist ein 
eben so höflicher und zuvorkommender Mann als 
angenehmer Gesellschafter.

— (Das Pesther National museum) 
hat, wie die »Sonntagsblätter« melden, die be
kannte Schmetterlingsammluug des in diesem Fa
che der Naturgeschichte als Schriftsteller aufge
tretenen Treitschke, der im vorigen Jahre als 
k.k. Hoftheatersekretär in Wien gestorben ist, gegen 
eine bedeutende Summe angekauft. Am 30. Mat 
gingen die Kisten auf dem Dampfschiffe nach der 
Hauptstadt Ungarns ab.

B e i l a g t : 91 e u c ft c Patronen für Kleider , 
Chemisetten, Manchetten u. f. ro. Die Beschreibung ei
nes jeden Stükes befindet sich auf der Lithographie selbst. 
(Der Zündhvlzchenbehälter ist eine der modernsten Da- 
menarbciten, die aus Strobhalmen und Bändern zu- 
sammengesezt wird. )

Kir* Jin künstigrn Semester werden wir, durch Er
fahrung bereichert, diese Patronen praktischer und faßli
cher liefern.

Mit der nächsien Nummer erscheint ein 
Ertra-Modenbild in u n g e w ö h n- 
lich großem Formate —u. künftigen 
Mittwoch eine eigends für uns verfertigte 
Ansicht des neuen Pesther Stadt* 
Hauses.

Beilage: „Handlnngszeitung", Nro. 39.

Halbjähriger Preis » fl., mit Postvrrsrndung 5 fl. — Auf Velinpapier mit ersten Kupferabdrüken 5 fl. u. pcstfre! 
8 fl. (5. SW. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), ir. 
den Kunsthandl. HH. Ghrenreich u. Neumann, E Miller u. 3. Wagner in Pesth u. bei allen k. f. Postämtern.

Ofen, gedrM in der königl. ung. UniversitätS*Buchdrukerei.
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Der Schnitt zum Glnk.
(Beschluß. )

/^<Aiemand schien während dieser Szene auf Joselon Andiol sein Augenmerk zu rich- 
G^/!| ten. Uebrigens wurden seine Gedanken immer verwirrter, denn nicht aUfin trug 

der, welchen Matt Polizeiminister betitelte, genau dieselbe Kleidung wie er, son
dern derselbe sah ihm auch Zug für Zug ähnlich, nur daß er einige Jahre älter war. — 
Fouchi;, welcher Chevalier und ten Geschworenen mit seinen Bitten gefolgt war, wollte 
nun ebenfalls sich hinweg begeben. Da erblikte er Joselon, der, in stummes Erstaunen 
verloren, nicht wußte, ob er über die Begebenheiten lachen oder weinen sollte. „Ich 
vergaß dich beinahe," sprach der Polizeiminister zu Joselon. — „Stelle dich Morgen 
früh auf meinem Bureau ein; du bist mir gehorsam und ergeben gewesen, ich werde 
dir einen Empfehlungsbrief an einen meiner Freunde mitgeben, welcher Direktor der gro
ßen Schmelzöfen im mittäglichen Frankreich ist; auf mein Ansuchen wird er dir seine 
Protektion angedeihen lassen und für deine Zukunft sorgen, wenn du dich seines Schu- 
zes würdig beweisest. Mittlerweile ist hier meine Börse, nimm dein natürliches Gesicht 
wieder an und gib mir das meinige wieder." — Diese Entwikelung war nach dem Ge- 
schmak Joselon's, welchen ein Polizeidiener in ein Gasthaus in der Nähe führte. Dort 
endlich konnte er sich von seinen Aufregungen während des Tages ausruhen unt tüchtig 
ausschlasen. — Fouchd hatte in die'em Falle nach der gewöhnlichen Sanftmuth seines 
Charakters gehandelt, und nach dem häufig von ihm ausgesprochenen Gruntsaze, „daß 
„eine Regierung in der Meinung des Publikums stets von dem Tage an datirt, an 
„welchem die lezte Verschwörung gegen sie rnttekt worden ist, indem eine Entvekung 
„dieser Art stets das, was man schon befestigt glaubte, wieder unsicher unv problema- 
„tisch erscheinen läßt." —- Uebrigens hatte seine Nachsicht in diesem Fall keine guten 
Folgen, denn die Mitschuldigen Chevaliers, die den lezten Befehlen, welche ihk An
führer ihnen indirekt bei seinem Abschied gegeben hatte, nachkamen, organistrten nach
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dem Plan, welchen er ihnen zurükgelassen hatte, die Höllenmaschine vom 3. Niv. des 
Jahres 9 der Republik. — Chevalier ward zum Tode verurtheilt und am 24. Dezem
ber 1800 hingerichtet.

Wir lassen jezt fünfundzwanzig Jahre verfließen und kehren dann in unserer Er
zählung nicht nach Cavaillon, sondern in die benachbarte Stadt Avignon zurük, indem 
Augenblik, wo ein vornehmer Reisender, der gestern, begleitet von seiner Frau und 
zwei Kindern, mit Ertrapost angekommen ist, einen Barbier rufen läßt, da sein Kam
merdiener, welcher ihn gewöhnlich rasirt, gefallen ist und sein Geschäft nicht versehen 
kann. Ein junger Barbiergehilfe, welcher in der Eile gerufen wurde, kam an, und 
ward bei'm Anblik der bedeutenden Person, mit welcher er zu thun hatte, sogleich ein
geschüchtert, denn er wußte recht gut, daß sein Kunde Besizer eines Eisenhammers , 
dessen Reichthum man überall kannte, Mitglied des Conseils, General und Ritter der 
Ehrenlegion war. Ein prächtiger Reiselüsten war vor den Augen des armen Menschen 
auSgebreitet; eine Serviette von einer Feinheit, wie er sie nie gesehen hatte, lag in 
einem goldenen Necessair . . . Beim Anblik der vielen Rasirmesser und kostbaren Ge- 
räthschaften wird er ganz verwirrt und verliert den Kopf. Kaum hat er mit zitternder 
Hand das Messer an die Wange des Reisenden gelegt, als er denselben heftig schnei
det. Nun wirft er das Rasirmesser hinweg und läuft davon. Die erste Bewegung des 
Herrn des Eisenhammers ist, zornig aufzuspringen, bald aber lächelt er und befiehlt, 
den ungeschikten Barbier zu verfolgen und zurükzubringen. Dieser kommt mit den Kell
nern des Gasthofes, welche ihn festhalten, zurük. Er weint und erwartet heftige Bor
würfe. Statt dessen findet er den von ihm Verwundeten ganz ruhig und wird freund
lich empfangen. „Beruhige dich, mein Freund, der geschikteste Barbier kann sich eine 
Ungeschiklichkeit zu Schulden kommen lassen. Hast du jezt Geistesruhe genug, um mich 
vom Neuen zu rasiren, ohne Gefahr zu laufen, daß dir etwas Aehnliches begegne?" — 
„Ja, mein Herr," antwortete der junge Mann, gerührt von so viel Güte und Nach
sicht. In der That ergriff er mit neuem Muth das Rasirmesser und vollendete sein Ge
schäft, ohne im Geringsten die Haut des Reisenden zu verlegen. Als er damit fertig war, 
erhielt er ein Goldstük. Unaussprechliche Freude malte sich aus dem Gesicht des Bar
biers und eine Thränc glänzte in seinen Augen. — „Du liebst wohl sehr das 
Geld?" fragte der Reisende, erstaunt über seine Bewegung. — „Nicht meinetwegen 
freue ich mich über Ihre Großmuth, sondern meiner Mutter wegen, einer armen Witt- 
we mit drei Kindern, deren einzige Stüze ich bin." — „Wie heißt du?" —- „Jean 
Voran, wie mein Vater, mein Herr." — „Und deine Mutter Mionoe Chastellier, 
nicht wahr?" — Der junge Mensch war erstaunt, daß der Fremde den Namen seiner 
Mutter wußte, um so mehr, da derselbe sehr bewegt schien und eine Thräne unter sei
nen Augenwimpern glänzte, wie vor Kurzem in den Augen des Barbiers. — „Wohnt 
deine Mutter in Avignon?" — „Nein, mein Herr, sie wohnt in Cavaillon. Avignon 
würde für sie ein zu kostbarer Aufenthaltsort sein." — „Ich will augenbliklich nach Ca
vaillon reisen," so dachte Anfangs der Reisende. Aber bald lächelte er trüb und sagte 
zu sich selbst, daß man nach fünfundzwanzigjähriger Abwesenheit den Gegenstand einer 
Jugendliebe nicht Wiedersehen dürfe, das würde heißen, durch eine wenig tröstliche Wirk
lichkeit die duftende Frische einer angenehmen Erinnerung vernichten. „Jean Voran," 
sprach er, nicht ohne geseufzt zu haben, «du sollst dich nach Cavaillon begeben und 
deiner Mutter ankündigen, daß sie von heute an eine Pension von 1200 Franes erhal
ten wird. Ich übernehme cs auch, ihre Töchter auszustenern, sie können sich Ehe
männer suchen, denn sie sollen eine Mitgift bekommen. Was dich betrifft, so nehme ich 
es aus mich, wenn du Verstand und ein gutes Herz hast, dein Glük zu machen. 
Ein ungeschikter Schnitt mit dem Rasirmesser hat meinen Lebenslaus bestimmt, derselbe 
kann auch über deine Zukunft entscheiden. — Ich spiele nun selbst die Rolle des Gia- 
far und Harun al Raschid's, ich bewirke Wunder mit dem Zauberstabe, wie einst mein 
Wohlthäter Foucho es für mich that," dachte er. „Welch' ein Abstand zwischen der 
Abreise des armen Barbiergesellen und der Rükkehr des Deputirten in sein Vaterland!"

Er verfiel in ein tiefes Sinnen, aus dem er erst erwachte, als sein Schüzling 
mit ängstlicher Miene zu ihm sprach: «Ich möchte gern meiner Mutter den Namen ihres



Wohlthäters mittheilen." — »Sag' ihr," sprach lächelnd der Gefragte, »daß Joselou 
es ist, Joselon, der sich einst in die Calavon stürzte."

Portfolio der Neuigkeiten und Ansichten.
* lieber das Theaterwefen.

Von CsaplcvicS.

Dem Theater wird gewöhnlich ein sehr 
wohlthätiger Einfluß auf die S i t t l i ch k e i t 
zugeschrieben, und das Theater sogar für ei
ne Sittenschule gehalten. Es wird all
gemein geglaubt, daß die tausendfach manig- 
faltigen Szenen stets die Tugend mächtig em
pfehlen und befestigen, und viele Verirrte aus 
die Bahn der Tugend zurükführen. Wir wis
sen es z. B. wie viel Kotzebue sich darauf zu 
Gute wußte, daß sein Stük: »Menschenhaß 
u. Reue" eine böse Ehe in eine gute verwandel
te, und daß sein »Bruderzwist" zwei auf ein
ander fuchsteufelstolle Brüder versöhnte. Al
lein etwas Bestimmtes, Allgemeines könnten 
darüber nur bestimmte Zahlen und Er
fahrungen liefern, wenn es m ög lich wäre, 
den guten Effekt von Theatervorstellungen aus 
die Gemüther der vielen tausend Zuschauer 
und Zuhörer genau zu erfahren.— Dies 
ist nun schlechterdings unmöglich; aber 
ich sehe doch nicht ein, warum es nicht an
zunehmen wäre, daß im Theater wirklich vie
le getröstet, viele im Guten befestigt, viele 
an ihre Pflichten nüzlich erinnert werden. 
Beispiele wirken viel. Im Theater werden 
meist Szenen aus dem gemeinen Leben vor- 
gesührt, also Beispiele. Warum sollten 
denn diese ganz unwirksam sein? — Nur 
muß — denke ich — dieser Effekt weder 
überschäzt, noch für unfehlbar gehal
ten werden. Denn wäre dieser unfehlbar, so 
müßten ja vor allen die Mitglieder des Or
chesters und dieLampenpuzer*), die die heil
same Seelenspeise alltäglich, und zwar ganz 
gratis und aus der ersten Hand genießen, 
die allersittlichsten, allertugendhastesten Men
schen , und vollends die Schauspieler 
selbst sammt Souffleur, die die Moral all
täglich theils bei Proben, theils bei den Pro
duktionen selbst in vollen Schüsseln ad nau- 
seain vortragen, nichts weniger als eben so 
viele Engel und Heilige sein. Ob sie dies | 
find, weißlich nicht. Aber wie ich höre, ist 
ras alte Sprichwort: »Schuster haben ge-

+) An die Theaterreferenten vergißt der Herr 
Verfasser. R.

wohnlich löchrige Stiefel, und Schneider zer
rissene Hosen", ■— auch hier geltend. — Nach 
bloßem Augenmaß kommt es mir beinahe so 
vor, als wenn der N a ch t h e i l, den das 
Theater besonders in den Gemüthern der Ju
gend stiftet, sogar überwiegend wäre. 
Um die Zuhörer lachen zu machen, pflegen 
die Theaterdichter Alles ohne Unterschied zu 
benuzen, was Lachen erregen kann. Es kommt 
insbesondere nichts so häufig vor, wie das 
Hintergangene, geprellte, verhöhnte Alter, 
nämlich Väter, Mütter, Großeltern, Onkel, 
Tanten, Vormünder, überhaupt der ehrwür
digste Theil der Menschheit, die Erhalter, 
Ernährer, Versorger der Familien. Es er
scheinen auch alte I ungfern, die beson
ders zum Stichblatt des Sportes dienen müs
sen , wo ihr Schiksal vielmehr Mitleidcu u. 
Schonung verdient. Die Dichter erschöpfen 
sich in Erfindung von Ränken und Jntriguen, 
die die Jugend bei ihren Liebeleien hinter dem 
Rüken der Eltern und der so eben Aufgezähl
ten, ja sogar Bediente und Dienstmädchen 
hinter dem Rüken ihrer Dienstherren, und 
überhaupt aller älteren Leute ausüben, und 
diese hernach verlachen. Diese Ränke, die
se Pfiffe, diese schlauen Possen merkt sich die 
Jugend am leichtesten, und übt sie hernach 
mit Verhöhnung der Alten wirklich aus. Ist 
dies sittlich? — Wie kann dies der mensch
lichen Gesellschaft nüzlich sein? Es kommen 
oft auch Szenen vor, wo die Eheleute sich 
wechselseitig betriegen, prellen u. dem Pfiffig
sten in der Untreue wird Beifall geklatscht! 
Ist dies tugendhaft? *) Die Liebe gehört oh
nehin zu den allerstärksten Leidenschaften, u. 
meldet sich immer zeitig genug. Und doch, um 
was drehen sich fast alle Theaterstüke mehr 
herum, als um die Liebe! — Dadurch 
wird der ohnehin starke Trieb theils zu früh

*) Im »Társalkodó« 1838, S. 184—211 
klagte Jemand, daß das Theater in Mis
kolc; wenig besucht wird, wenn nicht ein 
besoffener Barbier oder hungri
ger Bedienter als Held des Stükes 
auftritt, und das ungehobelte Betragen 
eines Theils der Zuschauer sei ärgerlich. 
Nun frage ich: »Wie können solche besof
fene und hungrige Helden auf Moralität 
und Tugend wirken?«
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gewekt, theils mächtig angefacht. Nnd bie 
Folgen davon sind oft nichts weniger als sitt
lich. So arbeiten di-Theaterdichter dem Schul
unterricht nnd dem Katechism schnurstraks 
entgegen, und doch soll das Theater eine 
wahre Sittenschube sein! — Das be
greife an Anderer, ich kann es nicht.

In Trauerspielen werden oft Ver
brechen aus Verbrechen gehäuft. Schiller's 
„Räuber" sollen wirklich mehrere junge Leu
te zum Bösen verleitet haben. — Die Tu
gend wird oft so zweideutig dargestellt, 
daß cs nur Erfahrne im Stande sind zu be- 
urtbeileu, ob es dem Dichter darum zu thun 
war, die Tugend zu empfehlen, oder ob er 
selbst auf Kosten der Sittlichkeit nur seine 
Erfindungsgabe glänzen lassen wollte. — 3ch 
würde also in dieser Hinsicht, immer den Re- 
ligions- und Schulunterricht dem Theater 
vorziel,en. Ein guter Kanzelredner kann un
endlich viel Gutes stiften, und seine Zuhörer 
für die Tugend stimmen. Kanzelreden sind 
dir verläßlichsten und direktesten Mittel dazu. 
Wozu also andere indirekte, ungewisse, ja
verdächtige und kostspielige suchen?---------
Nach meiner individuellen Meinung be
schränkt sich der ganze Nuzen der Schaubühne 
darauf,, daß 1 die Jugend einen angeneh
men Konversationston, ein anständiges, ge
selliges Betragen und 2. eine schönere Spra
che lernen könnte. Denn der Schauspieler 
legt Tausenden von Zuhörern (wenn ihrer 
so viele da sind ) die schönsten Ausdrüke auf 
einmal in den Mund. — Ich sage lernen 
könnte, denn d>ß sie Beides nicht immer 
lernt, beweist abermals das Beispiel verOrche- 
stermikglieder, der Schauspieler selbst, u. im 
Betreff des ersten Punktes das unziemliche, 
anstößige Betragen vieler Theaterbesucher. 
Dies kommt mir so vor, wie die Th.itsache: 
daß oft eben auf dem Richtplaz, wo „>alu- 
tave in »-xemplum" Diebe gehangen werden, 
sich Menschen finden, die Taschenuhren, Sak- 
tücher ic st hlen. — 3. Daß Groß u Klein 
einen anständigen und angenehmen Zeitver
treib im Theater haben kann, und daß in den 
Opern auch die Liebhaber der Tonkunst — 
in Balleten aber die Liebhaber von niedli
chen Gestalten cum accessunis ihre Befrie
digung finden.

Das Theater gewährt also einen Zeitver
treib, den Viele weit weniger un chuldig sich 
verschaffen. Das ist Alles ! summa samma- 
rum Alles! denn, sage man, was man wol
le, kein Mensch besucht das Theater, um dort 
Tugendkunststüke zu lernen, sondern 
nur UM sich zu unterhalten. Dahin gehören

auch Augenwaffersüchtige. deren Genuß darin 
besteht, daß sie sich in Trauerspielen quan- 
tuin satis ausweinen, und ihre Thränensäke 
für ganze Tage ausleeren, und geschwollene 
rothe Augen nach Hause bringen. — Einige 
wollen unter den Nuzen der Theater auch die 
Belebung der Nationalität u. sogar des Pa
triotismus rechnen — Es ist möglich! Aber 
ich überlaste dies Andern zu erörtern, die 
davon mehr wissen als ich, der ich davon 
nichts weiß.

Napoleon über das Ketteln.
Ein Menschenfreund Z. Z., der in Frank

reich über Abschaffung des Bettels handelt, 
theilt folgenden Brief Napolcon's an den 
Minister des Innern mit: „Ich lege eine gro
ße Wichtigkeit auf den Gedanken, den Bet
tel auszutilgen; ich betrachte es als etwas 
Ruhmvolles. Jeder Bettler muß festgenom
men werden. Aber ihn festnehmen, um ihn 
ins Gesängniß zu sperren, wäre unmensch
lich over widersinnig. Man muß ihn nur 
festnehmen, um ihn zu lehren, seinen Un
terhalt durch Arbeit zu verdienen. Es muß 
also in jedem Departement ein oder meh
rere Armenhäuser geben. An Geld fehlt 
es nicht. Aber mir scheint. Alles geht lang
sam , unv die Jahre verfließen. Man muß 
nicht über die Erde gehen, ohne Spuren zu 
hinterlassen, die unser Andenken der Nach
welt empfehlen. Ich werde einen Monat 
abwesend sein. Sorgen Sie, daß Sie bis 
zum 15. Dezember über alle diese Fragen im 
Reinen sind, daß Sie dieselben in ihren Ein- 
zelnbeit.n geprüft haben, damit ich durch ei
nen allgemeinen Erlaß dem Bettel den To
desstoß geb n kann." — In diesem Briefe, 
meint der Menschenfreund, sehe man die ver
zehrende Thätigkeit jenes großen Geistes. 
Wäre die verzehrende Thätigkeit Napoleon's 
auf lauter solche Gegenstände gerichtet gewe
sen, wie daS bezeichncte Uebcl, so würde sein 
Andenken der Nachwelt besser empfohlen sein.

Bibliotheken.
Die zwölf größten Bibliotheken der Welt 

haben nach englischen Angaben folgende An
zahl von Bänden: Die Bibliothéqae du Roi 
in Paris 650,000, die Müchener 500,000 
(wovon jedoch wenigstens ein Fünftel Du
plikate); die Kopenhagener 400,000, die 
Petersburger 400,000, die Berliner 320,000, 
die Wiener 300,000, die des brittischen Mu-
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seums 270,000, die Dresdener 250,000, 
die Bibliothéque de VArsenal zu Paris, 
die Bibliothéque de Sie Geneviéve zu 
Paris, die Brera-Bibliothek zu Mailand und 
die Göttinger jede 200,000.

Dreisylbige Logogriph-Charade *).
Erste Sylbe.

Ein unerheblich Ding und von Beachtung kaum 
Zeig' ich als Beiwort an, das was beengt im 

Raum,
Und anf dem weiten Erdenrunde
Fuhrt mich der Kaufmann oft im Munde;
Auch ficheUich dir's nicht gefällt,
Ist deine Kaffe so bestellt.

Zweite Sylbe.
So wie ich bin, da zeig ich Blößen,
Doch nicht mit richtiger Lithographie.
Hinzu ei» kleines Zechen, hat m ch die Chemie. 
Fügst du der Ersten Lezte dann an meinen Ruken, 
Und willst der Dritten Anfang auch noch zu mir 

schiken,
So präsentirt sich nun (kömmt'S rir auch spa

nisch vor),
So eine Art von Schöff' mit Hut, Perrük' und 

Rehr.
Kannst du das kleine Wort noch n cht ergründen, 
Nun, beim Barbier wird sich's schon staden.

Dritte Sylbe.
Bald ist's Dativ, bald A l.>tiv,
Und sehr oft auch Atkusat.v.

Das Ganze.
Als eine hübsche Sta^t in G rmaniens Gauen, 
K nn jeder Leser mich zu seiner Lust erschauen; 
Auch wird die N-icvweit meinem Angedenken, 
Und die Gesch chie st S Erinnerung chenken. 
Denn, schieße man nicht hi r den dir bekann

ten Feiedln,
Go wären für den Glauben Tausend' hingeschieden.

Ignaz Brecher.

Auflösung der Charade in Nro. 42 :

f 0 11 u r.
R chtig aufge öst von den F auen und Fräu

leins : Charlotte Bodaneky; Sophie Schüler; 
Louise Ma-k; Ida t; Emilie Rzehak ; Theresia 
O'sterreicher; Charlotte Ullmann in P fth und 
Ofen; Gräfin Julie v Zeno in Wi-n; Leopol- 
dine v. Matt in Prag; Josephine R bi fon in 
Z nkevdorf; Rose te von Pirjnger in Körmend; 
Gräfin Amalie Nemes C>.szar in Sicbenbiirgen 
(mit s hr sinnigen Mottos); Josephine Freiin 
von 9toien erg in Leffoncz; Mali: von Sftoja- 
vovits in G oß Kikin a; Marie de Gr>ch in 
Gro i-Tapo tschan ; Therese v Novak in A'av — 
die Herren Julius Bobelie; Alexander Gräßly,

Di« Nam«n t« Löser werden abgedrukt. — Briefe 
portofrei..

beeid. San des - u. GerichtSadvokat; Jos. Schul
hof ; Ado lf Schulhof; M. Falk in Pesth und 
Ofen ; voi n Dubek in Titel; Fr. Kaiser in Gran; 
Cajetan T schauner in Nikolsburg; I. N Cfa- 
peck in N ensohl; Jobann Kerker, k. k. Unter
arzt in Gl -öngyös ; Johann Kranß in Jaßbereny ; 
Jos Schm irt, f. k. Postbeamter in Tri.st; Georg 
Mayer, $' rgbean ter in Eisenbach; Ant C.ech- 
manek, Aienntmeister in Lettewitz in Mähre»; 
Joseph voll Möller in Wien.

Preß-Zeitung.
»Sntan" ist der Titel eines neuen in Pa

ris erscheinenden Journals, welches franzö
sische Personen und Zustände mit der größ
ten Rüksichtslostgkeit und Boshaftigkeit gei
ßelt. Obschon die meisten Artikel Satyren 
sind, die nur Frankreich betreffen, so möch
ten doch folgende Auszüge auch für uns un
terhaltend sein:

»Was liesest du denn, meine Liebe?" 
fragte gestern Dem. Angele, von der Porte 
St. Martin, ihre Kameradin Leonide. — 
»Das ist Numa Pompilius von Florian," ant
wortete diese. — »Wie, schon wieder einen 
Roman! laß doch diese Einfältigkeiten." — 
»Nun, und was hast du dagegen, wem» es 
denn ein Roman sein soll?" — »Weil eS 
immer auf Eins und dasselbe herauskommt; 
du wirst sehen, das die Numa zulezt den 
Pompilius heirathet."

Die Verbindung Irlands mit England 
gleicht jener eines Menschen, der mit einer 
Schnur verbunden ist, die ihm den Hals 
zuschnürt.

Bei der allgemeinen Erregung eines Vol
kes trägt ein Wort weiter als die Kanone.

Unsere Münzen werden jezt umgeschmol
zen ; wann wird man diejenigen unserer 
Staatseinrichtungen umschmelzen, die fehler
haft sind?

* * Der gegenwärtig in Frankfurt lebende 
Schriftsteller A. Weill wird demnächst eine 
Broschüre herausgeben: »Rothschild und die 
europäischen Staaten", in wel. er das finan
zielle System des berühmten Banquiershau- 
scs einer scharfen Kritik unterworfen wer
den sott.

* * Herr Fr. v. Drieberg gab eine Bro
schüre heraus: »Beweisführung, Laß die 
Lehren der neuern Physiker vom Druke des 
Wassers und der Luft falsch ist" — und da
bei heißt es : »Tausend T ukaten Dem , der 
es vermag, des Verfassers Beweise zu wider
legen." Nun, da hätten ja die Naturfor
scher bei ihren Versammlungen etwas zu
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thun, nnb die tausend Dukaten ließen sich 
trefflich gebrauchen zu ihren vielen Natur- 
forschnngen über Delikatessen und verschiede
ne Weine!

* * »Maria Theresia und ihre Zeit" heißt 
die neueste historische Arbeit Duller's; sie 
erscheint in Lieferungen im Laufe dieses Jahres.

** Die Gesammtausgabe der Werke von 
Achim von Arnim wird einen zweiten Theil 
der »Kronenwächter" bringen, die der Dich
ter im Manuskripte hinterließ. Das Publi
kum für diese Dichtung ist klein; aber den 
Kennern wird dieser Zuwachs eine willkom
mene Gabe sein.

Mignon - Zeitung.
Köln. In unserem Theater zeigte es sich 

am lezten Dienstag bei der Darstellung des 
Mozart'schen »Don Juan", wie einstimmig 
bei uns die öffentliche Meinung unter An
dern gegen die beabsichtigte Einführung der 
körperlichen Züchtigung ist. Als in der Szene 
vor dem Denkmal des Gouverneurs Don 
Juan den Leporello nöthigte, den Gouver
neur zur Tafel einzuladen, weigerte sich je
ner, indem er zulezt äußerte: »Das thue 
ich nicht, und wenn ich nach dem Entwurf 
deS neuen Strafgefezes Prügel kriege!» Nicht 
zu beschreiben ist der stürmische Applaus, 
den das zahlreiche Publikum von allen Sei
ten zu erkennen gab, der kein Ende nehmen 
zu wollen schien und sich erst beschwichtigte, 
nachdem auf wiederholte Aufforderung das 
Orchester dem Darsteller des Leporello einen 
Tusch gebracht hatte.

Etwas von Allem. Mit der vom
Hrn. Grafen von der Recke so wortvoll an
gekündigten Entdekung des Herrn Bickes ist 
eS nichts. Die Erde sollte dadurch ohne Dün
gung und mühseliges Bearbeiten um wer 
weiß wie viel fruchtbarer werden, aber es 
verlauten schon Berichte, wonach die Ver
suche durchaus nicht bestätigten, was man 
verhieß. Besser langsam beweisen, als voreilig 
preisen!

*** Nach einem Ausspruch des königlichen 
Gerichtshofes zu Rouen hat ein Handwerker 
einem Andern seines Standes mit fünfund
zwanzig Francs den im Streit ihm verseng
ten Bart bezahlen müssen. Da solch ein Bart, 
wenn man ihn gehörig rasirt, später wieder 
wächst. so ließe sich darauf ein neuer Indu
striezweig gründen.

*** Die Franzosen wizeln bekanntlich auch 
über sehr ernste Dinge. Scribe ist schwer er

krankt, an einem Halsübel; da äußerte nun 
ein Wizhascher: »Er, der uns so oft sein 
»Glas Wasser" verschluken ließ, kann jezt 
keins mehr hinunter bringen!"

*** Die obern Behörden in Baden haben 
beschlossen, von jezt den Unterricht der grie
chischen Sprache auf allen Gymnasien und 
Schulen wegzulassen u. dafür den der neuern 
Sprachen und der Naturwissenschaften mehr 
zu kultiviren. Die Kenntniß der griechischen 
Sprache meinen sie, sei für das Leben ent
behrlich und es sei darum unnöthig mit gro
ßem Zeitaufwand zu lehren, was beim Ue- 
bertritt auf die Universität nicht weiter be
achtet oder gar vergessen würde. Bravo!

*** In den Zeitungen, heißt es in den 
»Elbinger Anzeigen", fangen die Pferderennen 
bereits wieder an ein Hauptthema zu bilden, 
und die guten deutschen Zeitungen bringen 
auch richtig wieder diese Pferde-Referate ganz 
zuerst vor den politischen Nachrichten. Die 
Sache ist ja auch so ungeheuer wichtig und 
interessant. Was würden die deutschen Zei
tungsleser wohl anfangen, wenn sie nicht zu 
lesen kriegten, daß der schwarze Hengst Ak
teon den braunen Wallach Herkules um eine 
halbe Kopfeslänge geschlagen und die Fuchs
stute Lydia die Spize genommen habe u. s. w.!

*** Die Stiergefechte, welche man seither 
den Spaniern, und mit Recht zum Vorwurf 
machte, werden jezt zum ersten Male nach 
Frankreich verpflanzt. In Bayonne ist man 
eifrig mit den Vorbereitungen zu einem gro
ßen Stiergefecht beschäftigt, welches in den 
nächsten Wochen dort gehalten werden soll. 
Man würde jedoch wahrscheinlich irren, wenn 
man daraus, daß die Franzosen dieses bar
barische Vergnügen bei sich einführen, auf 
eine Verwilderung des französischen Charak
ters schließen wollte. Es ist gewiß nichts wei
ter dabei im Spiel, als die Sucht, ein un
gewöhnliches Vergnügen zu genießen. Aber 
die Vereine gegen Thierquälerei sollten sich 
darein legen.
V Man schreibt aus Berlin : »Der große 

Gewinn von 100,000 Rthlr. ist sonderbarer 
Weise dieses Mal einem Manne zugefallen, 
dem sein Amt ganz in der Nähe des Glüls- 
rades denPlaz anweiset. Er ist einem der bei 
der General-Lotterie-Direktion angestellten 
Rechnungsrathe zugefallen."

*** In Königsberg sollen die Abonne- 
mentsbillets zu dem Gastspiel der Madame 
Schröder-Devrient von den Abonnenten be
deutend unter dem Kostenpreise täglich aus- 
geboten werden.
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**„ In Wien starb der bekannte Schrift- 
steUer Dr. Ignaz Jeiteles, Verfasser des in 
seiner Art einzig dastehenden „ästhetischen Le
xikons" u. m. a. Werke, im 60 Jahre seines 
Alters.

*♦* Herr Milanollo, Vater der berühm
ten Virtuosinen, hat im Ganzen 6 Kinder, 
die alle von großen Talenten begabt sind; 
seine beiden jüngsten Knaben sind 3 und 4 
Jahre alt, befinden sich in Paris bei einem 
Professor der Musik und zeigen bereits solche 
Anlagen znm Violinspiele, daß sich der Va
ter noch mehr von ihnen als von seinen Töch
tern verspricht.

*** Am 10. Juni wurde, wie man aus 
Straßburg berichtet, auf der Eisenbahnsta
tion von Fegersheim eine kleine hölzerne Rei- 
sckiste, die dort am Pfingstmontag eine von 
einer Dienstsrau begleitet gewesene Dame zu- 
rükgelassen hatte, von der gerichtlichen Be
hörde eröffnet, da deren übler Geruch zu 
dieser polizeilichen Maßnahme bewogen hatte. 
Man fand in der Kiste den Leichnam einer 
etwa 45 bis 50 Jahre alten Frau, mit Aus
nahme der Beine, welche an dem Knie mit 
großer Geschiklichkeit abgelöst waren.

**'* Frau Montgolsier, Wittwe des be
rühmten Gelehrten, ist in das 110. Lebens
jahr getreten.

Lokal - Keitnng.
Theater.

Deutsches Theater. Die Repräsentation der 
Oper »Norma« gehörte zu den minder gelunge
nen unserer italienischen Gäste, und erfreuete sich 
daher keiner durchaus günstigen Aufnahme, wo
zu wohl auch der Umstand beitragen mag, daß 
man hier diese Oper st.ts vollendet zu hören ge
wohnt war. Indessen konnte man den Sängern, 
besonders der Sgra. Leva (Norma), einige sehr 
hervorleuchtende Momente nicht absprecheo, die 
auch Anerkennung u. Thcilnahme fanden. Dem. 
Marie Müller ( vom Theater in Liuz), die bei 
dieser Gelegenheit, als Adalgisa, zum ersten Mal 
gastwte, schien, theils durch Indisposition, theils 
durch Befangenheit, gehindert, sich in der Art 
zu produziren, um ihrem vorangegangenen gün
stigen Rufe zn entsprechen. Wir erwarten daher 
in der Folge Besseres von dieser jungen Säi- 
gerin, die jezt schon zeigte, daß sie Gefühl und 
AuSdruk in ihren Vortrag zu legen sich bestrebt. D.

— »Un* Avventura di Scaramuccio« , ko
mische Oper in 2 Akten, Text von Romani, 
Musik von Ricci, ward am 22. d., zum Vvr- 
theit der Sgra. Leva, zum ersten Male gegeben. 
Dieses Opuö, das in seinem Libretto u. in seiner 
Musik ganz das ergözliche Gepräge der ächten 
italienischen Operabuffa, so wie es unter An
dern Fioravante seinen »Dorfsängerinen« mit 
so vielem Geschmak und so vieler Geschiklichkeit

aufdrüktc, zur Schau trägt, hat auf mehreren 
Buhnen Italiens mit vollem Rechte vie günstig
ste Aufnabme gefunden. Es belebt ein heiterer 
Geist das Ganze. Man hört ein fröhliches Jauch
zen und Scherzen, eine Fülle von Lazzis, von 
bumoristischen Wendungen, ohne daß nebenbei 
Melodie u. charakteristische Färbung auß r Acht 
gelassen werten. Freilich gehören nur geborne Ita
liener hiezu, um dieses Genre von der richtig
sten Seite aufzufassen, um diesen drollig-grellen 
Chara teren das geeignete Leben zu ertheilen, 
und sich ganz in die groieskkomische Tondichtung 
hiueinzustudiren; u. es mag raher kommen, daß 
man es noch nie wagte, diese Buffa auf eine 
deutsche Bühne zu verpflanzen, denn sie müßte 
an der Steifheit uns Lässigkeit deutscher Säuger 
unfehlbar scheitern. — Unsere italienisch n Gäste 
gaben diese Oper so erakt, daß sie sich von dem 
leider schwach besuchten Hause íré stürmischsten 
Beifalls erfreuete. Bcrzüglich glänzte Sigra. 
Leva. als Sandrina. Diese vielseitige GesangS- 
künstlerin, die vor zwei Tagen erst die Norma 
sang, war heute so liebenewurdig nekisch und 
loquett, und sang so ausgezeichnet, daß man ihr 
die Bewunderung nicht versagen konnte. Nach 
ihr müsse» wir Sgr. Magrini erwähne, der als 
Tomaso sich als einen exzellenten Buffo, voll 
sp,rituösen Lebens, Beweglichkeit und jovialer 
Laune rcwährte. Ausgezeichnet war auch Sigr. 
Tost als Lelio, so wie auch Sgr. de Barbirri 
als Scaramuccio. Das herrliche jokose Terzett 
im ersten Ak.e, gesungen von Sgra. Leva und 
den Sgri. Tost und Magrini, mußte auf stürmi
sches Verlangen wiederholt werden; eben so ge
fiel das wirlsame Duett im 2. Akt zwischen Sgra. 
Leva und Sgr. Magrini nno mehrrreS Andere. 
Die Oper dürste bei der heutigen Wiederholung 
mehr Publikum an sich ziehen. D.

Mationaltheater. Diejenigen Theaterdichter, 
welche sich um den von der Direktion des Natlo- 
na.theaterS auögesezten Preis von öU Stük Du
katen für das beste Schauspiel bewerben, haben 
längstens bis Ende dieses Monats ihre bitre - 
senden Arbeiten e inzureichen, da spätere Einsen
dungen nicht beachtet werden.

Ofner Tagstheater. Die wahrhaft feenarti
gen Produktionen d»s BalletpersonalrS der Mad. 
Weiß aus Gien ergözen in dem Tagsthea- 
ter noch immer alle Schaulustigen in hohem 
Grade und man dankt es dem Herrn Direktor 
Huber, der sehr große Opfer nicht scheuete, 
um dem Publikum diese seltenen Genüsse zu ge
währen. Diese niedliche Gesellschaft produzirl sich 
noch heute, Sonnabend, dann Montag u. Dien
stag zum lezten Male. Gewiß wird Niemand 
verabsäumen, sich diese höchst seltene, vielleicht 
hier nie wiederkehrende Augenweide, zu ver
schaffen. D.

Lokales Allerlei. (Der Cigarrenkrieg.) 
In hiesigen Blättern hat sich eine erbitterte Fehde 
zwischen den Herren C Enveres u. Komp, »Im
porteurs von Cigarren«, sonst auch Haus-, Flachs-, 
Seifen - und Slearinkerzeuverschleißer. emerseits, 
und de« übrigen Tabakhäodlern der guten, jähr
lich zwanzig Millionen Cigarren konsunnrenden 
Stadt Pesth andererseits entsponnen, eine Fehde,
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die um so gefahrdrohender wird, da si-e unsere 
zahlreichen Liebhaber edler Cigarren unschlüssig 
machen muß, woher sie ihren Bed arf bezieben 
sollen u. außervem ihnen der Genuß t er Cigarren 
schon deshalb verleidet wir», da sie in Ungewißheit 
find, ob edler oder unedler Geburt der narkotische 
Saft ist, den sie einsaugen. Da unserBla ,it uichl „die 
Ebre hatte«, von den kriegführenden M ächten zum 
Schauplaze ihres Kampfes gewählt zu werden, so 
können wir um so unpartheiischer und als ruhige 
Zuschauer darüber urtheilen. „Ueberse tische Im
porteurs«, d. h. solche Handelsleute, die Maa
ren direkt aus einer fremden Hemie >phäre be
ziehen, gibt es hier nicht, und Cigar reu anbc- 
langend, außer Triest, vielleicht in M ye ganzen 
öftere. Monarchie nicht. Diejenigen also, die hier 
damit prahlen, überseeische Importeurs zu sein, 
spekuliren auf die Leichtgläubigkeit und- Imagi
nation des Publikums und verdächtigen 'den Ge
halt und die Archtheit ihrer Waare. ,‘3n Pesth 
aber gibt es große achtbare Tabak- v.nd Cigar- 
renhänbler, bei welchen man stets d en erstaun
lich n Vorrath von einigen Millionen „Glimm
stengel« finden kann, und diese beziehen ihre Ha
vannas , ManillaS, PottoricvS u. s. w. , wie sie 
kein Gkhelmliiß daraus machen, aus Hau rburg, rc. 
nicht aus Amerika, nennen sich daher > auch nicht 
„überseeische Importeurs« u. treiben eb en so we
nig Handel mit anderm Kram^ als bei n, der ih
rem Geschäfte anpaff, nd ist. Die rauch» neen Fein- 
schmeker wissen schon längst, wo sie ihre Gour- 
mandisrn herzuholen haben; für ihr hohes Geld 
wollen sie sich nicht täuschen lasse s ; sie lieben 
zwar einen edlen Dampf, aber 1 :ct neu blauen 
Dunst; Havanna-, Manilla- und Ja-va-Cigar
ren müssen ein Aroma und keinen l llptauerKäse
oder Sejfengeruch haben. Wem es also noch 
übrigens daran gelegen ist, eine Sichte „über
seeische« Cigarre im Munde zu ha k% der wen
de sich an eine jener soliden Handl langen, deren 
es in Pesth mehrere gibt, u. die fiel. ( ohneMarkt- 
schreierei ausschtießend diesem Ge,ü -äste widmen.

— In der Kunsthandlung des Hrn. Bincenz 
Grimm ist so eben ganz neu ersch jenen: „S a- 
v o y ard e n - P o l t a« von Hrn. I,Hann Ja
nó yekh v. Adlerstein, dem Kompositl :ur der am Ka
tharinen-Ball v. I. mit allgemeine m Beifall auf- 
gesuhrten »Fanny-Polka.« Diese m tue, recht artige 
und ansprechence Komposition, die . , bereits auf
geführt, sich ebenfalls eines uugeth .rillen Beifalls 
zu erferu n hatte, kann kenFreun oen dieftsTao- 
zeS um so mehr empfohlen w-rde n, als der Kom
pon st einen edlen, mcnschenfre undlichen Zwek 
hiemtt verband, indem der Erlö , der erst avge- 
sezteir 30 Eremplace für die 5 Arrunglükton zu 
KovucS bestimmt ist. Die Au -> stattuog dieser 
Piece, welche aus der lithogra p, hischen Anualt 
deS Hrn. Binc nz Grimm hervo rc sing, empfiehlt 
sich durch Nettigkeit und Eleganz' und zeigt von 
dem lobeaSwerthen Bestreben diefe. r Anstalt und

Halbjähriger Preis * fl-, mit Postvers«« 
O ft. E. M. — Man pränumerirt im 5 
ben Kunstbandt. HH. Ährenreich u. 9to

Kunsrhandlung den Forderungen vollends zu ent
sprechen. Hr. Biuc Grimm hat den Absaz der 
30 Eremplare unentgeltlich übernommen. Preis: 
20 kr. C. M., ohne der Woblthätigkeit Schran
ken zu fezen. Höhere Beiträge werden eiaends 
quittirt, und der volle Ertrag durch die Ofner 
Zeitung veröffentlicht.— Wir wünschen, daß ein 
schneller Absaz den Leidenden Hilfe in ihrem 
schuldlosen Unglüke bringe!

— (Sotto glü {.) Fortuna , die launen
hafte Göttin, hat, wie schon so oft, wieder un
serem Batcrlande freundlich gelächclt und die» 
Mal mit ihren Gaben ganz nach Recht und 
Billigkeit gehandelt. Der Haupttreffer der lezten 
Ziehung des Esttcrhazyschen Lotto - AaleihenS, 
Nro. 49,130, mit dem G.winne von 40,0 0 fl. 
C. M., ist in Pesth von einem armen iSraeli- 
ti chen Mädchen, das in einer Cigarrenfabrik ar
beitete , gewonnen worden! Das brave, fleißige 
Mädchen halte sich von ihrem ersparten Lohne 
erst unlängst ein Eßterhazysches LooS gekauft und 
während steinreiche Bankiers mit Hunderten von 
Loosen durchfielen, hat ihr die Glüksgötsin dies 
einzige rechte Loos zugeführt — möge Sie die- 
Loos verdienen!

Modenbild. Nro. 27.
(In größerer Dimenflou.)
Paris, 11. Juni. Hut von durchbrochenem Stroh. 

Mantelet von Taffet. Kleider von weißer Barege u. rohem 
Lattist. Schottischer Plaid.

Wir liefern heute jum ersten Male ein Bild in grö
ßerem Maßstabe, das den Portheil bietet, daß Schnitt, 
Form, Farbe und Stoffe ter Bekleidung viel deutlicher 
und faßlicher sich darstellen. Wir glauben hier bemerken 
zu müssen, daß noch kein Journal außer Pa
ris ein ähnlicher Modenbild geliefert 
hat, und der Spiegel wieder das erste Blatt ist, 
daß stinc Abonnenten mit dieser Neuerung überrascht. 
Was bit Ausführung betrifft, sowohl in Hinsicht deS 
Stiches, als der Kolorirung, so ist sie so gelungen, daß 
sie das Pariser Original übertrifft. Wir werden t m 
zweiten Semester d. I. mehrere solcher Bilder lie
fern , und cS hängt von ihrer beifälligen Aufnahme ab, 
ob wir solche allgemeiner einführen werden.

gjT Künftigen Mittwoch erscheint die lez
te Nummer in diesem Semester, mit der 
wir, wie schon erwähnt, eine Ansicht des neuen 
Pesther Stadthauses liefern werden. Bestel
lungen aus den zweiten Semester bitten wir 
balv möglichst zu machen, damit wir die 
Auflage gehörig bestimmen können.

Beilage: „HandlungSzeitung", Nro. 40.

>ung s ft — Auf Delinpavier mit ersten Kupferabdrüken s st. u. rostfrei' 
ledaktionSbüreau zu Ofen tFifcherstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 1 
mann. <5. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei olUn I. k. Postämtern. •

Ofen, gebruft: tu der königl. ung. UniversitátS * Buchdrukerci.
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Eine lächerliche E e sch ich 1 e.
^^Qj7)äi;renb meines mehrmonatlichen Aufenthalts zu Rennes war ich so glüklich, durch 
(^A^^Evuard Buchon, einen jungen Advokaten, in den ansehnlichsten Häusern der 

(3cV Stabt bekannt zu werden. Es gab wenige Salons, in welchen mir nicht ein 
gewisser Marron begegnet wäre, der in ganz Rennes für einen sehr wizigen und an
genehmen Gesellschafter galt, trog dem, daß seine Späße größtentheils derb und immer 
aus Kosten eines Andern ausfielen. Ein kleines Gütchen warf ihm hinlängliche Renten 
ab, um sorgenfrei und ohne bestimmte Beschäftigung leben zu können, daher er auch 
seine ganze Zeit der Ausführung drolliger Einfälle und alberner Späße widmete. Ge
lang es ihm einer Gesellschaft das Zwerchfell zu rütteln, oder Jemanden einen Scha- 
bernak zu spielen, der die ganze Stadt kichern machte, so fragte er Jeden, der ihm be
gegnete: „Nu, was meinen sie, ist das nicht eine lächerliche Geschichte? Sollen bald 
noch eine bessere von mir erfahren." — Dieses kleine, runde Männchen, mit dem kah
len Kopfe, den winzigen stechenden Augen und den rothen, glänzenden Baken war mir 
nie eine angenehme Erscheinung. Bevor ich das Ereigniß, welches mich diese Zeilen zu 
schreiben bewog, meinen Lesern erzähle, muß ich sie mit einigen Tollheiten bekannt ma
chen, welche Marron zur Zeit meiner Anwesenheit in Rennes beging, wovon die erstere 
nicht übel ist.

Auf dem Landhause des Herrn N., etwa drei Stunden von der Stadt, war zahl
reiche Gesellschaft, Marron durste natürlicher Weife nicht fehlen , denn wer hätte sonst 
Bonmots gemacht, Wize fabrizirt und Gesichter geschnitten? — Unter den Damen be
fand sich eine junge Wittwe von beiläufig dreißig Jahren, die, leidenschaftlich eingenom
men für Pariser Eleganz und feine Sitten, weder an dem rothen Gesichte Marrons, 
noch an seinen Wizen Vergnügen fand, sondern sichtlich einen jungen Mann bevorzugte, 
der blaß war, Romanzen sang und Verse machte. Marron suchte seinen Unwillen über 
diese Zurüksezung auf alle mögliche Weise zu bemänteln, spielte den Liebenswürdigen,
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und benahm sich gegen die junge Wittwe sehr zuvorkommend; jene, die ihn genau kann
ten, sagten mir, daß dies kein gutes'Zeichen sei, und daß seine Rache früher oder spä
ter als lächerliche Geschichte auftreten werde. Wie sich vermuthen ließ, so geschah eS 
auch. An einem der nächsten Abende trennten wir uns, nachdem wir noch beim Souper 
dem blassen jungen Mann eine Lobrede hielten, die Marron nicht nur mit unerschütter
licher Geduld ertrug, sondern sogar in Vielem beistimmte. Jedermann eilte nach seinem 
Gemach, um, von den Vergnügungen des Tages erschöpft, dem erquikenden Schlaf in 
die Arme zu sinken. — Nach ungefähr zwei Stunden ertönte Feuerlärm im Speisesaal 
zu ebener Erde. Natürlicher Weise stürzten alle Bewohner des Schlosses ohne Unter
schied halb gekleidet die Treppe hinunter und drängten sich, jeder mit einer Kerze in der 
Hand, in den Saal, wo Marron ganz behaglich in dem bequemsten Lehnstuhl saß. Auf 
alle an ihn gerichtete Fragen, erwiderte er kein Wort, sondern erhob sich langsam, 
nahm den jungen blassen Mann am Arme, führte ihn zur hoffnungsvollen Wittwe, und 
sagte ganz ernst: »Madame, ich habe die Ehre, Ihnen den dichtenden Jüngling, daS 
Ideal aller Frauen, in weißer Schlafhaube vorzustellen." Wir zerplazten fast Alle vor 
Lachen, die junge Dame war wie abgebrüht, ihre Begeisterung für den Blaffen war 
vernichtet, Marron der Gegenstand ihres ewigen Hasses.

Die andere Geschichte, als deren Urheber man gleichfalls Marron bezeichnete, hätte 
üble Folgen haben können, wären unfehlbare Beweise gegen ihn vorhanden gewesen, so 
aber gründete sich die Sache auf leere Vermuthungen, die unzulänglich waren, um ihn 
vor Gericht zu laden; die Sache verhielt sich so: Eine bejahrte, der höhern Gesellschaft 
angehörende Dame, Pflegte unter den, an die gute alte Zeit mahnenden Gebräuchen, 
besonders zwei strenge zu beobachten: Sie empfing Niemand in ihrem Salon der von 
obskurer Herkunft war, wie etwa Marron — und ließ sich stets in einer Sänfte tra
gen. — Zufälliger Weise war beim Gerichts-Präsidenten großer Ball, die alte, vorneh
me Dame behauptete mit besonderer Würde den ihr gebührenden ersten Plaz im Salon, 
ohne Leute, wie Marron, eines Blikes zu würdigen. Mitternacht war vorüber, die 
alte Frau erhob sich ganz gravitätisch, machte ringsum eine Verneigung, wie sie viel
leicht Madame Montespan nicht zu machen verstand, und verließ den Salon. — Die 
Sänfte stand an der Treppe bereit, die Dame stieg ein, und fort ging es in der Ge
witternacht durch die öden Straßen. In dem Augenblik, als die Sänfte bei einem zwei 
Stok hohen Hause vorüber kam, von dessen Dach der Regen durch einen kupfernen 
Schlangenrachen auf die Straße herab stürzte, drangen drei oder vier gellende Pfiffe durch 
die Nacht; die feigen oder vielleicht bestochenen Sänftenträger suchten ihr Heil in der 
Flucht, als sie vier Männer herbeispringen sahen. Schon wähnte die Dame, ihr leztes 
Stündlein habe geschlagen, schon fühlte sie sich erdolcht oder erwürgt, als das Ober
dach der Sänfte wie mit einem Zauberschlage verschwand, und der Schlangenrachen seine 
kalten Fluten furchtbar auf ihren Kopf herabspie. Nachdem sie fruchtlos versuchte, die 
Thüre der Sänfte zu öffnen, stieg sie auf den Siz, schimpfte, tobte, fluchte und ge- 
behrdete sich wie toll in dieser verzweiflungsvollen Lage, worauf jedoch die vier Män
ner unter großen Regenschirmen nur mit stummen Verbeugungen antworteten. Dieser 
Vorfall machte viel Lärm in Rennes, die Dame erkrankte bedeutend, und war lange in 
Gefahr, allein man konnte Marron, obwohl starker Verdacht auf ihn lastete, aus Man
gel an Beweisen nicht nahe treten. Ich könnte meinen Lesern noch mehrere solcher toller 
Streiche erzählen, die Marron beging, und die bei der Menge für überaus wizig und 
genial galten, allein meines Erachtens genügt das Vorangelassene, um sich einen Begriff 
von diesem unermüdlichen Erfinder lächerlicher Geschichten zu machen, daher zur Haupt
sache. — Der Tag, an dem ich Rennes verlassen mußte, rükte heran, Eduard Buchon 
veranstaltete zu meinem Abschied eine Jagdparthie, zu der auch Marron geladen war. 
Ich muß gestehen, als ich dies erfuhr, war meine Freude entschwunden, so sehr war 
mir dieser Mensch zuwider.

Am bestimmten Tage begab ich mich sehr frühe zu Eduard und traf mit Marron 
auf der Treppe zusammen; als wir eintraten, hatte er eben einen Brief beendet, gefle
gelt, die Adresse darauf geschrieben und bei Seite gelegt. Marron haschte sehr neugie
rig darnach und las die Aufschrift. — »Ei! da schreibst du ja deiner Schwägerin, lie
ber Eduard?" — »Ja," erwiderte dieser ganz gleichglltig; »ich mache sie aufmerksam, 
daß wir heute Abends auf ihrem Schlosse einsprechen und dort Mahlzeit halten werden.
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Wir sind fünfzehn hungerige Schüzen, wenn sie nicht vorbereitet ist, so könnten die 
Bissen etwas schmal ausfallen, ich meine, diese Vorsicht ist nicht überflüssig." Eduard 
klingelte, übergab einem Diener das Schreiben, und keiner der bereits versammelten Jä
ger bemerkte, wie sich Marron mit diesem aus dem Zimmer stahl. — Wir brachen auf. 
Die Jagd war belebt und fröhlich, Marron und ich streiften am Waldessaum dahin, 
während unsere Freunde die nahe Ebene durchzogen. — »Das kann heute Abends eine 
lächerliche Geschichte werden," begann der kleine Mann an meiner Sekte. — »Und 
warum?" fragte ich ganz erstaunt. — »Stellen Sie sich vor, Freundchen, ich gab Eduards 
Bedienten einen Louisd'or, damit er den Brief nicht nach der Adresse übergebe." — 
»Haben Sie ihn aufgefangen?" — »Keineswegs, ich habe ihm nebenbei begreiflich ge
macht, daß es sehr viel zu lachen geben wird, wenn er den Brief, statt ihn Eduards 
Schwägerin einzuhändigen, seinem Bruder überbringt. Er sizt gegenwärtig den Afsisen 
vor, wenn er erfährt, daß heute Abends fünfzehn Wohlschmeker bei ihm einsprechen, 
so bekommt er Milzkrämpfe und Schwindel. Er ist ein Geizhals von der ärgsten Art, 
der Gedanke, daß wir seinen Keller und seine Speisekammern belagern, wird ihn in 
die ungünstigste Laune versezen, er ist im Stande, zehn Unschuldige verdammen zu las- 
len, um nur bald loszukommen, damit er durch seine Gegenwart die Plünderung ver
hindere." — »Wenn es so ist," meinte ich, »kann ich den Spaß nicht billigen." — 
»Seien Sie unbesorgt Freundchen, das wird einen köstlichen Spaß abgeben, die Herren, 
von Hunger und Durst ganz aufgerieben, werden nach dem Schloß eilen mit der festen 
Ueberzeugung, dort ein feines Souper zu finden, etwa Ragouts, Trüffelchen, oder 
Gansleber ■—■ —- nun diese ellenlangen Gesichter, wenn Sie nicht nur kein Souper, son
dern nicht ein Mal die Vorbereitungen dazu erbliken." — „Glauben Sie," erwiderte ich 
ihm, »daß es etwa mir angenehm sein wird, oder sind sie nicht etwa auch ein Opfer 
dieses übelangebrachten Scherzes?" — »Ich, keineswegs, ich habe ein gebratenes Huhn 
bei mir und eine Flasche Bordeaux, wovon ich Ihnen die Hälfte anbiete."—»Ich danke 
Ihnen recht sehr, meines Erachtens handle ich klüger, wenn ich Eduard aufsuche und 
ihn von der Sache in Kenntniß seze." — »Thun Sie doch das nicht, du lieber Him
mel, sind Sie denn gar zu nichts aufgelegt, was Spaß macht?" — Ich hörte weiter 
gar nicht mehr, was er zusammenschwazte, suchte die übrigen Gefährten auf, und 
fragte sie, wo ich Eduard antreffen könnte, die sagten mir, er habe bereits den Weg 
nach dem Schlosse seiner Schwägerin genommen. — Ungesäumt eilte ich ihm nach, fest 
entschlossen, sowohl ihn, als auch seine Schwägerin von dem Vorgefallenen zu unterrichten. 
Als ich um eine Eke bog, erblikte ich Eduard, er ging gerade auf die Gartenthüre los, 
ich verdoppelte meine Schritte, um ihn einzuholen, was mir auch in sofern gelang, 
daß ich höchstens um zwei Minuten später an das Thor kam, welches in den Hofraum 
führte. Eduard hatte die Schwelle bereits übertreten, ich sczte eben meinen Fuß auf 
dieselbe, als das Thor von innen mit Heftigkeit zugeschlagen wurde, fast gleichzeitig 
hörte ich einen Schuß und darauf eine Stimme: »Wohlan, weil ich dich fehlte, so ver- 
theidige dich Elender." Kaum hatte ich diese Worte vernommen, als ich zu dem nahen 
Gitterfenster sprang, um zu sehen, was im Hof vorging. — O grauenvoller Anblik! 
Maurice Buchon drang mit gezüktem Degen auf seinen jungem Bruder Eduard ein. 
»Du liebst sie und wirst geliebt!" rief er mit rauher, fürchterlicher Stimme, »du liebst 
sie und sie liebt dich wieder! Verblute du erst, dann ereile meine Rache sie, die Nat
ter." — Der Brief, den Eduards Diener auf Marrons Geheiß, statt an Frau Buchon 
abzugeben, deren Gatten einhändigte, enthüllte Lezterem ein seit vier Jahren sorgsam 
bewahrtes Geheimniß, daher verließ er die Assisen, um, ehe er fremde Schuld ver
dammt, über das ihm selbst zugefügte Unrecht zu richten. — Mein Warnen, mein Bit
ten, mein Zurufen, Alles war fruchtlos. Maurice trieb seinen Bruder in blinder Wuth 
von einer Eke des Hofes in die andere. Plözlich öffnet sich ein Fenster und Frau von 
Buchon erscheint bleich mit verstörten Zügen. — »Leonie," rief Eduard, »entferne dich, 
fliehe." — »Sie kann nicht fliehen," rief Maurice höhnend, »die Thüren sind verschlos
sen, fürchte nicht, daß sie komme, uns zu trennen," dabei stürzte er auf seinen Bruder 
mit einer Heftigkeit los, daß von dem Degen Funken sprühten. —■ »Mich tödte," schrie 
Leonie verzweiflungsvoll, »mich," und sprang aus dem Fenster, so daß sie fast zwischen 
die Kämpfenden fiel. Ersterer, dem die Wuth aller Sinne beraubte, kehrte nun gegen 
sein Weib den Degen, allein Eduard, der endlich sah, daß keine Rettung möglich sei,
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drang nun auch seinerseits mit großer Erbitterung auf den Präsidenten ein. Ich konnte, 
da ich abgeschlossen war, sie nicht trennen, eben so wenig Leonie. Die Unglükliche brach 
sich durch den Sturz ein Bein. Das war ein schreklicher Kampf zweier Brüder int 
Stammhause der Familie, in Gegenwart des Weibes, das ihren Namen trug. Das 
Entsezen, welches mich ergriff, läßt sich mit Worten nicht schildern. Schon floß das 
Blut aus Beider Wunden, und schien noch mehr ihre Mordluft zu spornen. Ich hatte 
indessen die Höhe der Mauer erreicht, sprang gerade hinab in den Hof und entriegelte 
das Thor, als ich einige unserer Jagdgefährten herbeeilen sah, Marron an der Spize. 
— „Was gibt es denn da?" rief er mir zu, „Sie schreien ja wie ein Mensch, den 
man morden will, was ist denn geschehen?" — „Eine lächerliche Geschichte," erwiderte 
ich, und schleuderte ihn mit voller Kraft an die Gartenmauer, „sehen Sie, mein Herr, 
eine lächerliche Geschichte." — Maurice, von Eduards Degen durchbohrt, lag entseelt 
an der Seite seines Weibes. — Leonie vergiftete sich am folgenden Tag, Eduard ging 
nach Afrika, wo ihm vor Konstantine die Kugel eines Beduinen durchs Herz fuhr. Das 
Schloß, nun Eigenthum des dritten noch unmündigen Bruders, ist seit dem traurigen 
Ereigniß unbewohnt. War das auch eine lächerliche Geschichte? Soulio — Oldo.

Portfolio -er Neuigkeiten uud Ansichten.
Wiener Priese.

Ende Juni 1843. 
»Wie die Geister sich verflachen, 
So verflacht sich die Natur; 
Frühling, Sommer, Herbst u. Winter 
Sind bald leere Namen nur!«

Großes Geschrei, gewaltiger Jammer in 
Israel; schlechtes Wetter, der Winter ohne 
Eis, der Sommer ohne Staub, der Wein 
wird nicht gerathen, die Pflaumen werden 
nicht süß werden, Stuwer wird seine Feuer
werke nicht abbrennen, und Strauß seine 
Feste nicht geben können, das Liesinger Brau
haus wird nur von dreitausend seiner treue
sten Anhänger an jedem Sonntage besucht, 
tapferer Kämpfer, die Wind und Regen tro- 
zen, die andern bleiben zu Hause; in der 
Bierhalle bei Fünfhaus wurde die ehrenwer- 
the Versammlung, als der kleine Lanner zum 
ersten Male gestern dort geigte, von Jupiter 
Pluvius etwas unsanft begrüßt, man kann 
sich kaum seiner Haut mehr wehren! Und all 
der Jammer rührt Sie nicht? Ich zum Glü- 
ke habe keinen Theil an der allgemeinen Ver
zweiflung, ich habe mir es längst aus dem 
Sinne geschlagen, Prozesse mit dem Himmel 
zu führen. Gegen Mächte streiten, die hoch 
erhaben über uns, ist eben so kindisch, als 
es unmännlich ist, gegen Wesen unsere Kräfte 
gebrauchen, die tief unter uns stehen. — 
Das Wetter, so wenig ins Freie lotend, übt 
dagegen einen geistigen Einfluß auf das ge
sellige Leben int Innern. Die Theater sind 
besucht, wie sie es in dieser Jahreszeit seit 
Menschengedenken nicht waren, und, wenig

auf eine solche Frequenz vorbereitet, steht 
diese mit den matten Leistungen der Bühnen 
im seltsamen Verhältnisse. — Das Burg
theater brachte zwei Novitäten: „Jsfendiar" 
von Otto Prechtler und „der Siegelring" 
von P. Amalie v. Sachsen. „Jsfendiar", eine 
Tragödie, oder wenn man will, drama
tisches Gedicht, oder persisches 
Mähr che n (was liegt am Namen, wenn 
nur die Sache etwas heißt?) erregt in mir 
ein Gefühl der Unbehaglichkeit, das ich nicht 
allein aus den Mängeln des Werkes zu er
klären Lust habe. Wehmüthig stimmte mich 
der Hinblik auf die Stellung unserer Dichter 
und zumeist der dramatischen, wie sie isolirt 
und dem Leben entfremdet, ohne Halt und 
Festigkeit herumtappen im luftigen Raume 
und Nebelbilder schaffen statt plastischer Ge
stalten. Die Fabel des Stükes ist arm, und 
ohne Spur von Originalität, auch so allge
mein gehalten, daß es sich im Voraus des 
Rechtes begibt, lebhaft zu interessiren. Das 
alles erkannte selbst die wohlmeinendste Kri
tik; aber man lobte allgemein die schöne 
Sprache; das ist ein arger Mißgriff, die 
wohlmeinendste Kritik ist hier die tadeln
de, die wahrhafte. Es gibt keine schöne 
Sprache, als die, welche Charakter hat, 
die,natürlich und wahr aus der Wesenheit 
der vorgeführten Person und der jedweiligen 
Situation entspringt. Eine solche hat „Js- 
fendiar" nicht, es hat nur schöne Wor
te. Mit schönen Worten dient uns heute 
jeder Primaner, Stränßlein, aus den Blu
men der Sprache gewunden, weiß heute 
eine unzählbare Menge von dichtenden Dö-
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blers zu präsentiren; aber eben über dies lei
dige Gesinge haben sie zu reden verlernt 
die Rede der Wahrheit, der ungeschraubten 
Empfindung. — »Der Siegelring" ist ein 
Machwerk, von dem es unbegreiflich scheint, 
wie man es der Mühe des Kopirens. wie viel
mehr, der Aufführung werth halten kann. 
Das scheint unbegreiflich, Sie begreifen 
es aber doch. — Auch erschienen drei Gäste: 
Hr. Richter, ein junger Mann, nicht ohne 
Talent, wurde engagirt; Hr. Brüning, 
Gemahl der bekannten Vaudevillistin, gefiel 
als Naturjunge, Bonvivant, mit Anflug von 
Karrikatur, wird engagirt, und ist als 
Remplacant Herzfeld's oder Wothc's recht zu 
-rauchen; endlich kam Hr. Schneider aus 
Frankfurt und erregte Bewunderung ob sei
ner Arroganz, mit solcher Talentlosigkeit auf 
der ersten deutschen Bühne zu gastiren. Er 
ging. Requiescat. —JnsiKärnthnerthorthea- 
ter ging endlich Donizetti's neue Oper: »Ma
ria di Rohan" in die Szene. Sie ist kein 
übles Stük Arbeit, aber ein Königreich für 
einen originellen Gedanken, selbst der ge
wohnte effektuirende Melodienfluß, ob neu 
oder alt, wird vermißt, und man fragt sich 
verduzt beim Nachhausegeben: »Was hast du 
denn den ganzen Abend durch gehört?" Und 
weiß die Antwort nicht zu finden. Die Wie
ner schmeicheln sich, Donizetti schreibe für sie 
fleißiger, gründlicher, tiefer, und die »Ma
ria" soll einen Beleg dazu geben. Leider hinkt 
der Beweis, die »Maria" war ursprünglich 
für Mailand bestimmt, und mit der Tiefe 
ist's eben nicht so weit her. — Die Kunst
ausstellung ist geschloffen. Ich schreibe Ihnen 
nichts darüber, da die gedrängteste Beurthei- 
lung den Raum des »Spiegels" doch weit 
überschritten hätte. Großes bot der diesjäh
rige Salon nicht vieles, und so enthusiastisch 
die zwei niederländischen Historienbilder von 
Biefve und Galloit ausgenommen, fehlt es 
auch ihnen nicht an Mängeln, doch stehen 
sie neben den Kryptogamen, den andern Bild
chen des Salons stolz und ehrfurchtgebietend 
da. —Die italienische Saison u. die Vorstel
lungen des Burgtheaters nahen ihrem Ende; 
noch einen Blik werf ich zurük auf sie, in 
meinem nächsten Briefe, und blikt dann 
froher in die Gegenwart und in 
der Zukunft hoffnungsreiche Fer
ne. L. Rdtz.

Korrespondenz.
Preßburg. (22. Juni.) Nichts als 

Regen, so zwar, daß wir eine allgemeine

Sündfluth befürchten müssen. Ich hätte Ih
nen hier gerne einen Wiz gerissen, allein es 
hat sich ein guter Freund auf meinen Wiz 
intabulirt. Viele Leute tragen jezt zwei Re
genschirme, einen, um sich vor dem Regen zu 
schüzen, aufgespannt, den andern in der Hand 
als Reserve. Wenn der eine naß ist, wird der 
andere hervorgenommen. Da haben Sie et
was Neues für Ihre Modenberichte. In den 
Tags - und Sommertheatern tritt man oft 
bis über die Knöcheln in Koth; allein die 
Welt will, man soll entweder ein Pokornya- 
ner oder ein Hagenianer sein. Meine Wenig
keit , als alter Referent, soll sich auch nach 
Fug und Recht zu einer Parthei schlagen; 
aber »Partheiwuth" ist ein Stük, das mir 
schon lange nicht gefällt. Referenten aller 
Farben treten auf, man müßte die ganze De- 
chiffrirkunst ausbeuten, um diese Probleme zu 
enthüllen, dann kommt erst die Freundschaft, 
eine ungeheuere Sippschaft: »ein Freund der 
Wahrheit", »ein Freund des Rechts" und 
noch viele andere Freunde und Landsleute, 
die cs so aufrichtig meinen, daß einem angst 
und bang dabei wird — es ist höchst komisch 
und lächerlich. Herr Pokorny hat viele gute 
Mitglieder, auch Herr Hagen zählt deren 
mehrere. — In der Oper kann man nichts 
Außerordentliches für Preßburg verlangen. 
Sie wissen, was die Tenore für Ansprüche 
machen und was eine Sängerin oft für ein 
ungeheuer gespreiztes Wesen ist. Unsere En- 
der singt nicht schlecht und Dem. Marlow 
ist nie durchgefallen. Hr. Kreipel ist ein viel 
besserer Tenor, als wir seit langer Zeit hatten 
und Hr. Petz ist auch bis auf's Spiel so 
übel nicht. In der Posse gefällt Hr. Bau
mann ; Dem. Schäfer ist sehr ein liebes We
sen , sie hat sich bereits die Gunst des Pu
blikums erworben, und Hr. Baptist, obwohl 
etwas weniger als Nestroy, verdirbt aber doch 
Nichts. Das Schauspiel ist zwar die schwächste 
Seite — eine jugendliche Liebhaberin fehlt — 
trozdem hat es doch mehrere gute Elenlente. 
Hr. Posinger, wenn er mehr Novitäten bräch
te, nicht so oft selbst spielen wollte und be
sonders Jntriguants, die erstochen oder ge
köpft werden, so könnte er mit Hrn. Mayer, 
der ein verständiger Schauspieler ist, mit Hrn. 
Darnaut, der mit Jugend Talent verbindet, 
mit Mad. u. Dem. Melchior rc. — die Gunst 
des Publikums sich verdienen. Summa sum-> 
marum die Pokorny'sche Gesellschaft ist nicht 
gar so übel, wie Uebelwollende es gern woll
ten, und das Ballet leistet auf diese kurze 
Zeit mehr als man verlangen kann. — Herr 
Hagen hat einen guten tüchtigen Regisseur an
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Hrn. Schätze!, ferner Hrn. Klauer, den Lieb
ling der Preßburger schönen Welt und Hrn. 
Laufner, und unter den Damen Dem. Fi
scher und Mad Matte. Aber die Witterung 
ist schlecht, in der Arena kann man sehr sel
ten spielen, und der Saal ist zu klein. Vor 
dem Beginn der Vorstellungen hat sich Hr. 
Besold, der seinsollende Komiker, den Privat
spaß gemacht, ein wenig durchzugehen. Zur 
Begleitung, und um nicht leer auszugehen, 
ließ er sich einen doppelgeladenen Vorschuß 
geben. Hr. Besold wäre vielleicht durchge
fallen, er hat es also vorgezogen, durchzu
gehen. Man sagt, er sei in Danzig — ob 
ihn die Danziger wohl ausliefern werden? 
Davon ein andermal. W.

Mignon - Zeitung.
Berlin. Das „Magazin f. d. Literatur 

des Auslands" sagt über Saphirs Vorlesung: 
„Die humoristische Vorlesung, die Herr Sa
phir hier am 15. d. M. hielt, gehört zwar 
nicht eigentlich in den Bereich dieser Blätter; 
da es jedoch kaum irgend ein literarisches In
teresse gibt, das Herr Saphir nicht in seine 
Vorlesungen zu verweben weiß, so ist na
türlich auch die Literatur des Auslandes nicht 
ganz unbetheiligt dabei. Wir haben uns um so 
mehr gefreut, ein mit Rüksicht auf die Jah
reszeit zahlreich zu nennendes Auditorium bei
sammen zu finden, als die Einnahme zu wohl- 
thätigen Zweken bestimmt war. Wahrschein
lich wird es aber auch den ferneren Vorle
sungen des Herrn Saphir an derTheilnahme 
nicht fehlen, die die erste gefunden hat. Sein 
Wiz, kaustischer noch als früher, ist dabei 
doch auch harmloser u. gemüthvoller. Nicht 
einmal die „Bühnendichter", mit denen er 
vor dreizehn Jahren, als er von Berlin schied, 
etwas gespannt war, ließ er seinen Groll em
pfinden— wir müßten denn die Antwort auf 
die Frage: Warum es sich jezt mit unserem 
Thespiskarren so schlecht fahre? für ein Me
mento ansehen. Die Antwort lautete näm
lich : „Weil er auf so schlechten Federn ruht."

Etwas von Allem. Der Lordkanz- 
lcr von Irland besuchte dieser Tage das Du- 
bliner Irrenhaus. Ein Wizbold hatte den 
Beamten der Anstalt geschrieben, es würde 
ein Irrer ihnen zugeführt werden, der sich 
für den Lordkanzler hält, und als dieser nun 
ankam, wurde er gleich einem Irren behan
delt, und war nahe daran die Zwangsjake 
angelegt zu bekommen, als die Ankunft des

wohlbekannten General-Prokurators seinen 
Vorgesezten noch zur rechten Zeit befreite.

*** Eine junge Indianerin, der ihr Gatte 
starb, wollte sich nach dem Landes-Gebrauch 
dem Feuertode weihen. Einige Engländer be
mühten sich vergebens, dies zu verhindern, 
und endlich sagte man ihr: „Nun wohl, so 
folgt dem Drange, Euren Gemahl rasch wie
der zu sehen!" — „WaS?" entgegnete die 
junge Wittwe; „ich werde ihn Wiedersehen? 
— nein, da bleib ich doch lieber leben!"

*** Von Lamartines Festrede in Macon 
wurden seit dem 9. Juni bei Pagnecre in 
Paris sogleich 100,000 Eremplare zur Ver
breitung durch ganz Frankreich gedrukt. Rech
net man dazu, daß bei Weitem von der 
Mehrzahl der Zeitungen von Paris und in 
den Departements die Rede gleichfalls ge
bracht wurde, so kann man sich einen unge
fähren Begriff davon machen, weshalb daS 
Journal des DebatS hoch betheuerte, die Rede 
des Herrn von Lamartine sei kein Ereig
niß.

*** Die Ehrenlegion ist, ganz abgesehen 
von der zahlreichen Ritterschaft außerhalb der 
französischen Armee, schon allein im franzö
sischen Offizierkorps eine stattliche Schaar. 
Aus dem Annuaire de 1843 geht hervor, 
daß der Orden der Ehrenlegion unter den 
Offizieren der Armee bis zum Grade der Un
terlieutenants inclusive zählt: 51 Großkreu
ze , 126 Großoffiziere, 401 Kommandeurs, 
860 Offiziere und 4413 Ritter der Ehren
legion !

*** Die Daguerreotypie ist, wenn sich ein 
Bericht im Constitutionnel aus Nizza bestä
tigt, endlich auf dem Gipfel der Vollendung 
angelangt. Der Chevalier Iller soll nämlich 
die Erfindung gemacht haben, Daguerreo- 
typen zu machen, welche im Verlauf von 
30 Sekunden genau nicht blos die Umrisse, 
sondern auch die Farben der aufgenomme
nen Gegenstände treu wiedergeben. Diese ko- 
lorirten Portraits halten in Wasser u. Feuer 
Probe.

*** Der Pariser „Satan" sagt: „Man 
zählt in Frankreich 413,519 Esel; doch wis
sen wir nicht, ob in dieser Zahl auch die 
Mitglieder der gelehrten Gesellschaften einbe
griffen sind."

*** Die russische Regierung hat kürzlich 
einem Lieutenant Romstatt ein Patent auf 
einen galvano-elektrischen Apparat, vermit
telst dessen metallische Körper von jedwedem 
Gewicht aus dem Meeresboden gehoben wer
den können, ertheilt.
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*** In den legten Tagen des März hat 
man wieder heftige Erdstöße auf la Guade
loupe verspürt. Am 24. März stürzten in 
Folge dieser Stöße einige Gebäude ein, un
ter deren Trümmern mehrere Einwohner be
graben wurden; einige fanden dort den Tod, 
andere wurden schwer verwundet.

*** 3n Paris kommen jährlich 7000 Dis- 
ziplinar-Bestrafungen bei den 50,000 Mann 
starken Nationalgarden vor. Der Eifer von 
1830 scheint sich also wenigstens bei 7000 
Parisern abgekühlt zu haben. Was doch die 
Zeit nicht thut!

*** Aus Leipzig wird, angeblich aus siche
rer Quelle, gemeldet, daß die in Altenburg 
erscheinende „Adelszeitung" von ihrem Eigen
tümer für volle zehn Louisd'or verkauft 
worden sek. Die neue Redaktion will dem 
Blatte durch eine liberale Tendenz wieder auf 
die Beine helfen.

*** Die französische Akademie hat Herrn 
Willm, Mitglied der Akademie zu Straß
burg , einen Preis von 3000 Fr. für seine 
Preisschrift „Versuch über die Erziehung des 
Volks" ertheilt.

Lokal-Leitung.
Theater.

Deutsches Theater. Am 26. d., zum Benefiz 
des Hrn. Rott, zum ersten Male: „Müller und 
Schiffmeister«, Posse mit Gesang in 2 Akten 
von Fr. Kaiser. Musik von Hebenstreit. Herr 
Scholz, Körndl als Gast. — Das ist wieder ein 
Mirtum Compositum von rührenden und komi
schen Szenen, wobei man nicht weiß, ob man wei
nen oder lachen soll. — Eine verkannte Unschuld, 
die, gleich dem Zuschauer, während des ganzen 
Stükes geplagt wird, und dann am Schluffe den 
Lohn durch ein glükliches Fortkommen 
findet, ein vom Himmel gefallener Vater, 
Gatte und zugleich Gutsherr, der alle Miff-el- 
ligkeiten auf ein Mal ausgleicht, find die Haupt
ingredienzien dieses rührend-komischen Opus. Im 
Dialoge bemerken wir, außer zwei und ein halb 
guten Gedanken, nichts als Schwulst und ein 
Haschen nach schlechten Wortwizen. — Der Be
nefiziant, Hr. Rott, wußte durch fein humorvol
les Spiel das Publikum bei Laune zu erhalten; 
besonders gab er die Rauschszene höchst wirksam. 
Hr. Scholz suchte seiner Rolle so viel Spaß als 
möglich abzugewinnen, und das Publikum muß
te über seine komischen Stellungen oft unwill- 
kührlich in Lachen ausbrechen. Das Haus war 
in allen Raumen sehr voll. Sdr.

— Zum Benefiz der so reichtalentirten Pri
madonna unserer italienischen Operngesellschaft, 
Sgra. Leva, kommt die in Italien so beliebte 
Oper : »Chiara di Rosemberg«, Musik von 
Ricci (Kompofiteur des »Scaramuccio«) zur er
sten Aufführung, wovon wir uns einen beson
der« musikalischen Genuß zu versprechen haben.

Lokales Allerlei. (Wiest - Vorlesung.) 
Die humoristische musikalische Soiree der Ge
brüder Wiest aus Wien, welche Freitag, den 
30. Juni, im deutschen Theater stattfindet, wird 
den hiesigen Kunstfreunden einen sehr interessan
ten Abend bereiten, denn Musik und Poesie bie
ten sich in derselben freundlich die Hände, und 
die Namen der Soireegeber, wie auch der an
dern Mitwirkenden berechtigen im Voraus eines 
glänzenden Erfolges gewiß zu sein. Herr Dr. 
Franz Wiest wird vier von. ihm verfaßte 
Vorträge lesen u. Herr Ludwig Wiest zwei 
Violinkonzerte eigener Komposition vortragen. 
Mad. Kalis wird zum Anfänge der Soiree ei
nen von Dr. F. Wiest gedichteten Prolog spre
chen u. Fräulein Rosetti eine Kavatine aus Ni- 
colai'S »Templario« singen. — Außerdem wir
ken noch drei Mitglieder der italienischen Opern- 
gesellschaft und Herr Knopp, Schüler des Herr« 
Binder, mit. Das Ganze wird mit Echindel- 
meiffrrs Ouvertüre zu »Peter Szapary« eröffnet.

— (Jubileums-Feierlichkeit.l Den
23. d. M. wurde im Neugebäude von dem Offizier
korps und der sämmtlichen Mannschaft des hier 
garnisonirenden k. k. 5. Feld - Artillerie-Regi
ments, zur Feier des 50-jährigen DienstjubileumS, 
ihres würdigen Kommandanten, Herrn Obersten 
Edlen von Kille, ein überaus glänzendes Fest 
veranstaltet. Alle gegen das Innere gekehrten 
Fronten des umfangreichen und in allen Theilen 
regelmäßigen Neugebäudes wurden am Abende 
dieses Tages auf das Brillanteste erleuchtet. Im 
Hosraume des Pavillons, wo sich die Hauptwa
che befindet » erwartete das Offizierkorps des Re
giments, bei welchem sich auch der Artillerie-Ge
neral, Hr. Feldmarschall-Lieutenant Baron Dietrich 
von HerrmannSberg, wie auch mehrere Offiziere 
anderer Waffengattungen befanden, die Ankunft des 
Herrn Obersten, welchem bei seinem Anlangen der 
Zwek der Versammlung u. Festlichkeit vorgetragen 
wurde. — Auch eine zahlreiche festlich gekleidete 
Schuljugend mit ihrem geistlichen Hirten war 
hier versammelt, um ihrem Gönner an diesem 
für ihn so wichtigen Tage, ihre Glükwünsche in 
einem Gedichte darzubringen. Es waren die Zög
linge einer Schule, welche durch die menschenfreund
liche Fürsorge des Hrn. Obersten entstand u. in 
welcher Soldatenkinder unter Obhut des Herr« 
Negimcntskapellans Unterricht erhalten. — Bon 
hier wurde der Jubilant zwischen Reihen einer- 
großen Anzahl Fakelträger und unter donnerndem 
Vivatruf bis in die Mitte des großen Kasernen
hofes geleitet, wo eine kolossale, glänzend erleuch
tete, bei 40 Fuß hohe, aus KriegSgeräthen und 
Trophäen zusammengesezte Pyramide errichtet war, 
auf deren vier Seiten die Schuzgötter des Krie
ges , Ruhmes, der Gerechtigkeit und Weisheit 
abgebildet waren. — Hier angelangt, wurde dem 
Herrn Obersten von dem an der Spize des Offi
zierkorps stehenden Herrn Major v. Rczehak ein 
von einem Offizier des Regiments zu diesem 
Feste verfaßtes Gedicht überreicht; worauf ein 
Sänger-Chor eine Cantate zu singen begann, 
an welcher der Herr Blindeninstitut-Direktor 
Doleczalek, nebst noch mehreren Mitgliedern des 
hiesigen Musikvereins Antheil nahmen; nach je
der Strophe trat ein mehr als hnndertstimmiger
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Chor ein. der von der Regiments-Mannschaft 
gebildet war. Die Musik hiezu schrieb in recht 
anpaffendem Charakter Hr. Kapellmeister Baum
gartner. Diesem Gesänge folgte die Volkshymne. 
Sämmtliche Musikbanden der in Pesth garniso- 
nirenden Truppen waren dabei anwesend und 
spielten in ununterbrochener Reihefolge die be
liebtesten Mnsikstüke.

Diese Festlichkeit, die von jedem Einzelnen 
des Regiments ihrem Führer mit so viel 
herzlicher Theilnahme dargebracht wurde, legte 
deutlich an den Tag, in welch hohem Grade er 
sich die Liebe, Achtung und das Vertrauen, durch 
strenge Rechtlichkeit, milde und weife Führung, 
von seinen Untergebenen zu erringen wußte.

Mit Tausenden von Menschen war der immen
se Hosraum erfüllt, um Zeugen dieser Huldigung 
zu sein, so daß die anfänglich durch die Mann
schaft des Regiments um das Ganze kreisför
mig gebildete Kette durch den Andrang der wo
genden Menschenmassen bald durchgebrochen wur
de. — Leider fanden sich unter diesen Massen 
auch eine ziemliche Anzahl Jndustriebeflissene ein, 
welche die nicht hinreichend verwahrten Taschen 
mancher Anwesenden auf eine überraschende Wei
se heimsuchten. Mit diesem Zweige von Industrie 
jedoch nicht zufrieden, spekulirten einige weit 
scharfsinniger. Sie fabrizirten Billete und Boten 
dieselben mit der Versicherung zum Verkaufe an, 
daß dieKasernenthore geschloffen und der Eintritt 
nur gegen Abgabe ihrer Billete gestattet sein wird.

— (Schiffbrüken-Beschädtgung.) 
Am 25. d. M., Morgens gegen sechs Uhr, trieb 
der hohe Wafferstand der Donau ein mit Kalk
steinen beladenes Schiff in die mittern Pontons 
unserer Schiffbrüke und beschädigte dieselben der
gestalt, daß dieBrüke nicht passirt werden konn
te und deren Herstellung die Zeit bis zum 
andern Tage Abends erforderte. Gleich nach der 
Beschädigung der Brüke wurde, so gut man in 
der Geschwindigkeit konnte, eine Kommunikation 
in der Gegend des Brükenbadcs, mittelst kleinen 
Kähnen, hergestellt. Mittlerweile machte sich auch 
das gerade in Pesth vor Anker gelegene Dampf
boot »Hermine« segelfertig und sezte viele 
Tausende Menschen, gegen den Zoll von 3 kr. 
W. W., von einem Ufer ans andere, wobei (es 
war Sonntag ) der Andrang so groß war, daß 
troz der guten Anstalten der Behörden, diese 
Fahrten nicht ohne kleine Unordnungen vor sich 
gehen konnten. Diese Unordnungen wiederholten 
sich Abends in etwas stärkerm Grade, als das 
Dampfboot plözlich feine Fahrten einstellte und 
noch große Mafien von Ofen nach Pesth mittelst 
der kleinen Ueberfuhr zurnkkehren mußten. Jedoch 
geschah unserS Wissens kein Unglük von Bedeu
tung. Die Einnahmedes Dampfboots betrug auf 
der Pesther Seite circa 180 fl. und auf der Of
ner 170 fl. W. W., welche Beträge, nach Ab
zug der Kosten, Theils der Brükenpachtung abge

geben, Theils zu wohlthätigen Zweken verwen
det werden sollen.

Nähere Erklärung des Modenbildcs 
Nro. 27. im lezten Blatte. (Eine eben so geift- 
reiche als sachkundige Dame in Preßburg unter
nimmt es, von nun an, so oft sich ihr Zeit und Gele
genheit bietet, unsere Modenbilder etwas näher zu erklä
ren , als dies bis jezt der Fall war; jedoch kann dies, 
wegen der Entfernung, wie sich von selbst versteht, erst 
in der ersten oder zweiten Nummer nach der Erscheinung 
des BildeS geschehen. Mit unserm großen, zulezt erschiene- 
ncnErtrabilde wird der Anfang wie folgt gemacht.) Die 
stehendeDame: Kleid von weißer Barege mit zwei sehr 
breiten Volants (Falben) u. halblangen Aermeln. Man- 
telet von staubgrauem Tassét k la grande mére mit 
einer Garnirung desselben Stoffes. Hut von durchbro
chenem Stroh mit rosenfarbigen Bändern und einem Ro« 
senzweig geziert. Gelbe, halblange Handschuhe. — Die 
sizende Dame: Ueberrok von Seiden-Nankin á la 
Amazone mit glattem Leibchen, das mit Knöpfchen 
versehen ist, und anliegenden Aermeln. Kragen «. Man» 
chetten von Battist. Schottischer Plaid von quadrillirtcm 
Taffet. Kapotc von blauem Krepp, an der Seite mit 
einem Bouquet gemischter Blumen geziert. Sonnenschirm 
neuester Art von grünem Taffet. Neuestes Menbel.

Beilage: Ansicht des neuen Stadthau
ses in Pesth. Das alte Pesther Stadthaus war 
schon längst der Größe und der Würde dieser hochaufge- 
blühten Stadt nicht mehr angemeffen, u. man beschloß 
an dessen Stelle nun ein neues auszuführen. Erft 
im vorigen Sommer bcgan man das alte Gebäude ab« 
zutragen und schon jezt ist das neue, das, wie man aus 
der Abbildung ersieht, eine Zierde der Stadt werden wird, 
seiner Vollendung ganz nahe. Man verdankt dieses er
freuliche Resultat den hiesigen rühmlich bekannten Bau- 
undZimmcrmcistern Hrn. Brüder Kassali k, die, nach 
dem Plane unsers so hoch ausgezeichneten Architekten Hrn. 
Hild, den Bau so schnell und so glüklich zu Stande 
brachten. Unsere Ansicht ist architektonisch von Herrn 
Zeichcnmcister Leopold Salzer in Pesth ausgenom
men und der beigefügte Maßstab gibt die genauen Di
mensionen aller Theile dieses schönen Bauwerkes.

Er* Mit der heutigen Nummer schließt 
das erste Semester dieses Jahrs und künfti
gen Sonnabend wird die erste Nummer deS 
zweiten Semesters ausgegeben. — Indem wir 
uns auf den bereits ausgegebenm Prospektus 
beziehen, laden wir höflichst zur baldigen 
Erneuerung der Pränumeration ein, damit 
wir die Auflage gehörig bestimmen können.

Beilage „Der Schmetterling", Nro. 12.

Halbjähriger Preis 4 fl., mit Postversendung 5 fl — Auf Velinpapier mit ersten Kupfrrabdrüken 5 fl. u. postfrei 
6 fl. <5. M. — Man pränumerirt im Redaktionsbüreau zu Ofen (Fischerstadt, Nr. 81, nächst der Schiffbrüke), in 
den Kunsthandl. HH. Ehrenreich u. Neumann» <5. Miller u. I. Wagner in Pesth u. bei allen k. k. Postämtern.

Ofen, gedrukt in der königl. ung. UniversitätS-Buchdrukerci.
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