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Was wir wollen
i t in derThat beinahe leichterin Ausführungzu bringen,
als in klarer und an chaulicherWei emit Worten darzu
legen,unddies nichtzuletztaus demGrunde,weileinevoll
 tändigeEntwickelungun erer Aufgabe nur zu leichtden
Verdachterregenkönnte,als obwir mehrver prächen,als
wir zu halten beab ichtigenund im Stande  ein werden.
Inzwi chen i t wederdas Eine nochdas AnderederFall;
um aberauchdenSchein derRuhmredigkeitvonuns ent
ferntzu halten,wollenwir ganzeinfachdieHauptge ichts
punkteangeben,vonwelchenwir beiGründungdie esUn
ternehmensausgegangen indundhernachunseineProbe
zeitvon einigenMonaten erbitten, weil es unmöglichi t,
an ern Plan binnen wenigenWochennachallenSeiten
hinzu entwickeln.

Es i t für Niemanden mehrein Geheimniß,daßdie
Holz chneidekun t, chonvor Jahrhundertenderbeliebte te
Schmuckder Bücher und vor wenigenJahren zu glei
chemZweckevon derTypographiewiederaufgenommen,
eine Stufe der Vollendungerreichthat, welcheauchden
höch ten An prüchen eines ausgebildeten Kun t innes ent
 pricht.Es liegeninEngland undFrankreichunzähligemit
Holz chnittenverzierteWerkevor,welchedieWahrheitdie
 er Angabeverbürgen,undDeut chland i t in keinerBe
ziehunghinter  einenVorgängernzurückgeblieben.Keine
vonallenzeichnendenKün teni t derTypographie onahe
verwandt,keineübertrifft den gelungenenHolz chnittan
Ausdruckundviel eitigerAnwendbarkeit.Sie i t vonklei
nen Anfängenzu hoherVollendungfortge chritten.Zuer t
wagte ichdie elbenur an einigevereinzelteWerke,be chritt
hieraufdas FeldderNaturge chichteundderTechnik, tahl
 ichdann mehrundmehrindie ge ammteLiteraturein und
ergriffBe itzvondenWerkenfür SchuleundHaus. Plötz
 ichwarf  ie  ichauf dieErzeugni  ederPoe ieund rangan

Tiefe derErfindungundan KühnheitderAusführungmit
denerhaben tenGenienumdenPreis; dieDichter chienen
uns neu zu  ein, als  ie imGewandedie erKun t vor uns
traten. Von derMu e wendete ie ichdenärm tenHütten
zu und war bemüht, nützlichenKenntni  en, wenn auch in
rohenFormen, Eingang zuver chaffen;dies er teEr chei
nenderPfennig-, Sonntags- und National-Magazinei t
nochin fri cherErinnerung. Zuletztvermählte ie  ichdem
Witzeundder Satyre, nur nochdaraufbedacht, ich Bei
fall zu erwerben.

Die eBewährungeiner gutenSachenun gibtuns den
Muth, die innigeVerbindungdes Holz chnittesmit der
Druckpre  ezu benutzen,um dieTagesge chichte elb tmit
bildlichenErläuterungenzu begleitenunddurcheineVer
 chmelzung von Bild und Wort eine An chaulichkeit der
Gegenwarthervorzurufen,vonderwir hoffen,daß  iedas
Intere  e an der elbenerhöhen,dasVer tändnißerleichtern
unddieRückerinnerungum vielesreicherundangenehmer
machen wird.

Was immer ichin derganzenbekanntenWeltereignet,
von denGroßthaten derFür ten an biszu demErgebniß
verborgen terFor chung,wennes nur ein allgemeinesIn
tere  e darbietet,gedenkenwir un ern Le ernin wöchent
lichenBerichtenvorzulegen,und was von die en Mit
theilungender bildlichenDar tellung zu genaueremVer
 tändniß oder lebendigerem Eindruck bedarf, in möglich t
treuen und  org am ausgeführtenHolz chnittenihnenvor
Augen zu bringen. Während wir aberdort uns vorzugs
wei ean That achenundan diewirklichenFort chritteder
Men chheithaltenund in ihnengewi  ermaßendennähren
denKern derTagesge chichtein gedrängte terDar tellung
zugebengedenken, ollenhierKun t undWi  en chaftauf
gebotenwerden,um den Gehalt des Kernes nach allen
Seitenä tenzu offenzulegen.

Niemand telltin Abrede,wieoft die klar teBe chrei
bungvonOertlichkeiteneinDunkelläßt,welchesein Blick
aufGrundrißoderKarte ver cheucht, odaßmitdie erHülfe
zehnWorte nicht eltengrößeresLichtgeben,als  on tzehn
Seiten. Wer hat wol ohne theure und  eltneKartendie
SchlangenwindungendesCantonflu  es,diever chiedenen
Befe tigungenan dem elben,die Lage von T chinkiang
undNanking o deutlichvor Augen gehabt,um von den
höch t intere  antenBegebenheitendes letztenchine i chen
Kriegs icheinvollkommenklaresBild machenzukönnen?
WieWenigen indKarten vonAfghani tan zugänglichge
we en, wie  elten  ind die elben vom Kauka us und wer hat
 ich vomEngli ch-Amerikani chenGrenz treiteinerichtige
Vor tellungmachenkönnen,dernichtzufälligeinenBlick
auf die Franklin' cheKarte geworfenhat? Und gleiche
VortheileüberallbietetdenLe ernun erer Zeitungfür die
Zukunft die eine Art von Illu trationen durch Karten,
Pläne undAn ichtendar. Eine nichtgeringereAusbeute
ver prechen aber die Portraits der auf der Schaubühne der
Welt mithandelndenPer onen, von derenStirnen oft die
wahreHerzensmeinungweit ichrerals vondemein chmei
chelndenWorte gele enwird. Was thut nichtbeiBegeben

heitenvon tragi chemCharakterdiebildlicheDar tellung,
undwen ollteesnichtintere  iren,wennervondemMorde
desSirey und vondemProceßvonCaumartin lie t, den
Ort desVerbrechensund  elb t den Grundriß der Woh
nung, in welcher ichdas Ent etzlichezutrug,vor Augenzu
haben? Wer nimmtjetztnichtTheil an derOeffentlichkeit
undMündlichkeitdes Strafverfahrens und wie Wenige
 inddochverhältnißmäßigin derLagegewe en, olchenVer
handlungenan Ort undStelle beiwohnenzu können; wie
vielmußes daherzurVer tändigungbeitragen,einöffent
lichesGericht in voller Sitzung, und den Angeklagten
mit  einenRichtern im Bilde vor  ichzu haben? Undin
ähnlicherWei e er treckt ichderWerth derbildlichenDar
 tellung auf alleLebenskrei e,auf Men chenund Thiere,
auf Stadt und Land, auf Berg und Thal, auf Kün te
und Wi  en chaften. Die Länder- und Völkerkunde,die
Sitten childerungen,für das Ver tändniß des Lebensvon
höch terBedeutung,entbehrenohneBilderderHälfteihres
Reizes, undStädte, BauwerkeundDenkmale, die chon
läng t die öffentlicheAufmerk amkeitin ungewöhnlichen
An pruchnahmen,erhaltennur durchbildlicheDar tellung
die volleBedeutungin derGegenwartdes Bewußt eins,
dieihnengebührt. Oder wird es nichtHunderteundTau
 ende geben, die Le  ings Huß, die Biefve's Carl V.
nichthaben  ehenkönnen,und diees uns nunDank wi 
 en werden,wenn wir ihnen von dem, was das Tages
ge prächbildet, an dem  ie nichtTheil nehmenkönnen,
weil iedie Originalenichtge ehenhaben,durcheinentüch
tigenHolz chnittminde tenseinenbleibendenEindruckver
 chaffen;entbehren ie auchdie Pracht der Farben, der
Gei t des Bildes wird ihnendochnähergebracht, ie erhal
ten dieSeele de  elbenund dieunbe timmtenIdeen neh
mendieGe talt derWahrheitan;  ie mögenes kennenund
lieben lernen.

Was aber von Gemälden, gilt in nochweit höherem
GradevonöffentlichenFe tenundAufzügen,vonTheater
 cenen,von Trachten und Deeorationen,die dem Ver
 tande nie durchBe chreibung,wol aber auf den er ten
BlickdurcheintreuesBildnahegebrachtwerden;undwenn
esvielleichtnochvor einemJahrzehendeinthörichtesUnter
fangengewe en ein würde, einUnternehmen,wiedas un
rige, fußend auf die TheilnahmeDeut chlands an den
Zu tändenin England,FrankreichundAmerikazubegrün
den, ohat derinmittel tin nichtzuberechnendemMaßege
 tiegeneper önlicheVerkehr owol, als diepoliti cheNoth
wendigkeit, un ere Blicke vom Inlande ab in das Ausland
zu richten,verbundenmit den Segnungen eines langen
Friedens  o vielfacheund innigeBeziehungenhervorgeru
fen,daß wir überzeugt ind,daßun ereMittheilungenvon
dort inDeut chlandeben  owillkommen ein werden,wie
un ereMittheilungenvonhierdort, als dieVeranla  ung
zu einemneuen und innigernAustau chdergei tigenLe
benserrungen chaftder drei engverbundenenVölker, in
derThat willkommengeheißenworden ind.

Alleinwirbeab ichtigen,nichtblosfür Belehrung,
 ondernauchfüreineangenehmeUnterhaltungun ererLe er
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in gleichumfa  enderWei e Sorge zu tragen und außer
dem, was Theater und Malerei darbietet,gebenwir na
mentlichauchCompo itionen,vorzugswei evonVolkslie
dern und  olchenTomwerken, deren allgemeinesAn
 prechen mit einiger Sicherheit wir hoffen. Es darf
aber auch in einem Blatte, welchesfür die Bedürf
ni  e dergroßenMehrzahlderGebildetenberechneti t, die
Berück ichtigungderernicht fehlen, welchein ihrenAn
 prüchenwie in ihremSein das Schöne vertreten: der
Frauen, undwir werdenfür  ie  orgendurcheineAuswahl
der be tenillu trirtenRomane undErzählungenaus der
Heimathund derFremde, owie durcheinenModebericht,
demdieneue tenund elegante tenZeichnungenbeigegeben
 ind, die  innvollenFrauen um  o mehr zu Statten
kommenwerden,da  ienur Schnitt undForm geben,die
Wahl derFarben, die höch teAufgabedes wahren Ge
 chmackes,demeignenSchönheits innüberla  end.

Aber auchdie fröhlicheJugend, die, nochim Vollge
fühle der Kraft und vonkeinemVorurtheilbefangen,im
unbe trittenenBe itzedes Ideals, das offen teAugeund
die unbefangen te Stimmung für die Schwächender
men chlichenGe ell chafthat,  oll nichtleerausgehenund
wir werdendurcheinereichlicheAuswahl treffenderCari
caturen, Wort piele, Räth el, Charaden, Spiele und
Schachaufgabenfür ihreUnterhaltungin einerWei e be
 orgt  ein, die den Gei t anregt und fördertundnichtwie
 o vieleGegen tändeder Unterhaltung,die der elbenhier
und dort gebotenwerden,Herz und Kopf vergiftet.Die
Jugend  oll vor allenDingen unbefangen,lebensmuthig
und fröhlich ein; wir ha  en die ejungen Grei e, diejetzt
in denStraßen herum chleichenundwas wir dazubeitra
genkönnen, ie wiederlachenzu machenundwäre esüber
 ich elb t, das  oll redlichge chehen.

So wollenwir ver uchen,dem ern ten Manne, der
 innigenFrau und der kräftigaufwach endenJugend in
un ern Spalten gleicheGenüge zu thun und Niemand
glaube,daß wirdieWichtigkeitun ererAufgabeverkennen,
oderdieSchwierigkeitder elbenzu geringan chlagen.

Je mehr wir uns zu be cheidenhaben, daß wir al
len übrigenZeitungenin Bezug auf die Neuheitun erer
politi chenMittheilungennach tehenmü  en, de toaufrich
tigerwerdenwir uns be treben,un ernLe erneineneben o
voll tändigenals treuen Ueberblickder Tagesereigni  ezu
gewährenund diePolitik  elb t vondemhöch tenmen ch
lichen Standpunkte aus aufzufa  en und zu behandeln.
Frei von jedem elb t üchtigenZweckwerdenwir  org am
bemüht ein, jedeein eitigeDar tellung zu vermeiden,an
Alles, was ge chieht,den alleinigenMaß tab des Rechtes
und derWahrheitzu legenund,  ovielan uns i t, dafür zu
thun,daßdie elbeninjedemStaate und injedemVerhält
nißzur endlichenunbe trittenenHerr chaftgelangen. Wir
werdenmit den Maßregeln,nichtmit den Men chenzu
thun haben, es wäre denn, daß tüchtige Männer die Ver
treter tüchtigerMaßregeln ind,undwir werdendann wie
dernichtfragen,welchemRange und welchemStande der
Mann angehört,wirwerdendemManneaus demVolk,wie
demManne aufdemThrone,demOrganederRegierung,
wiedemErwählten derNation gleicheGerechtigkeitwider
fahren la  en. Und wie wir es für un ere Pflicht halten
werden,demArmengegendenReichen,demUnterdrückten
gegenden Zwingherrnun ern  chwachenBei tand zu ge
währen,  o werdenwir auchkein Bedenkentragen, das
Gute, das vonobengewolltwird, gegenVorurtheile und
Abneigungenin Schutzzu nehmenundrichtigeAn ichten
bis in dieunter tenCla  en desVolkeszu verbreiten,eine
Mühe, aufwelchewir um  o größeresGewichtlegen,da
wir hoffendürfen, Eintritt in denPala t zu findenund
dochgleichzeitigdieThür derärm tenHüttenbewohneruns
geöffnetzu  ehen.

Undvongleichern temStandpunktefa  en wir un ere
AufgabeinBeziehungauf dieunterhaltendenGabendie er
Blätter. Wennwir vorhindieFrauen dieHüterinnender
Sitte unddiePflegerinnendesSchönennannten,  owol
len wir gewißnichtsdazubeitragen, die edleRöthe der
SchaamvonihrenWangenzuvertreibenund ieeinzuwei
henin dieMy terieneinesverworfenenLebens,wiewenig
wir unsauchverbergen,daßfür ihreEntartungnur zuviel
bereitsge cheheni t unddaß es nichtan un ern Dichtern
liegt, wenn wir noch keineneue Me  aline die letzten
SchleierweiblicherZurückhaltunghabenzerreißen ehen.
Wir wollenun ereFrauen unterrichtet,aber nichtgelehrt;
tieffühlend,aber nichtempfind am;ihrerWürde bewußt,
aber nicht ich ihrerStellung überhebend;und vor allen
Dingen wollenwir die elbenkeu chund züchtigund es
wird un ereangelegentlich teSorge  ein, vonun ernSpal
ten Allesfern zu halten, was auchnur der Klein ten Einer
zum Aergerniß gereichenkönnte.

Undhabenwir  chonobenausge prochen,was wir un
 ererJugendwün chen, ohabenwir auchbereitsdargelegt,
was wir der elben bieten: eine unverdorbene, kräftige und
ge undeNahrung für Gei t und Herz; Erweiterungdes
BlickesüberdieengenGrenzendesVaterlandesunddabei
ein hellesLichtfür dieheimathlichenZu tände; Ermunte
rung zurfröhlichenThatenlu t und dabeiFe thaltung des
rechtenZieles; einenTummelplatzfür dievolleJugend
kraft und dabeidie  ichereWahrung desrechtenMaßes.
Das jugendlicheDeut chland ollun erStreitgenoß einfür
Alles, was gut und rein undmen chlichundwei eund ge
rechti t; es oll mituns kämpfenfür denFriedenimLande,
für einegerechteRegierungund für einemen chlicheRück
 ichtnahmeauf diegedrücktenCla  en desVolkes, undes
 oll von uns lernen, wie das Streben nachFreiheit und
Gleichheit ichvereinigenläßt mit derAchtung gegendie
Regeln des An tandes und der Sitte und mit den An
 prüchen,welchedie Ge ell chaftan uns zumachenberech
tigt i t, undwiedieöffentlicheWohlfahrt an Ordnungund
Rechtdie icher tenGrundlagenhat.

Fa  en wir daherdas Ge agte noch einmal zu am
men,  o wollenwir den Männern die gründlich teBe
lehrung, denFrauen die angenehm teUnterhaltungund
der Jugend die kräftig teAnregung zu einemreichenund
thatkräftigenLebenbieten;wir möchteneinBuch  ein,wel
chesinkeinerFamiliefehlt und welchesjedemGliededie
willkommen tenMittheilungenbringt; welchesindergröß
ten Stadt und in demabgelegen tenDorfe  eineFreunde
hat, undwelchesNiemandaus derHand legt, ohneetwas
darin gefundenzu haben, was ihm neuodernützlichoder
angenehmwar. Und o  egneGott un erVorhaben,wel
chesnur dann voll tändiggelingenkann, wenn esden all
gemein tenAnklangfindet.

Illustrirte Ulachrichten.

Helene,Prinzessinvon Mecklenburg,ver
wittwete Herzogin von Orleans.

AnderStraßevonBerlinnachHamburg,nahebeim
Eintritt in das reicheund fruchtbareGroßherzogthum
Mecklenburg,erhebt icheinStädtchen,das demRei enden
eineneben oüberra chendenals erfreulichenAnblickge
währt; es i t diesLudwigslu t,einederlieblich tenund
anziehend tenStädte Deut chlands. Um die Mitte des
vorigenJahrhunderts war Ludwigslu t nur ein Jagd
 chloß,alleinimJahre 1756verlegtederGroßherzogFried
rich einenHof dahin, erbauteein Schloß, eine Kirche,
Häu er für  eine Offiziereund legtemehrebreiteundele
ganteStraßen an.

Der GroßherzogFriedrichFranz etztedasWerk ei
nes Vorgängersfort; er ver chönertedas Schloßundum
gab es mit einem Park. Sein Ge chmackan  chönen
Kün ten und Naturwi  en chaftenbe timmteihn eineGe
mäldegalerie,ein mineralogi chesundein Mu chelkabinet
anzulegen, welchege ehenzu werden verdienen. Lud
wigslu terwuchsdurchdieGun t zweierFür ten in kurzer
Zeit zu einer ausgezeichnetenStadt. Es gibt nichtsGe
müthlicheres, als dieAn icht dernachholländi cherArt
gebautenHäu erund  einerdurchTrottoirsgeziertenStra
ßen,die voneiner doppeltenReihe vonLindenbe chattet
werden. Nichtsi t anziehenderals dieAn ichtdesSchlo 
 es mit derklaren Cascadeunter den Fen tern und den
grünen,von einerReihe Wohnungenum chlo  enenund
von der Kirche begrenzten Plätzen.

In die erheiternHaupt tadtderFür tenunddesAdels
von Mecklenburgwurde die Prinze  in Helene, Her
zoginvonOrleans, geboren.Ihr Vater war derErbgroß
herzog Friedrich Ludwig, ein Für t  o  anft als edel
müthig,  o gerad innigals hochherzig;ihre Mutter war
diejunge HerzoginCarolinevon Sach en-Weimar; auf
dem Erb chlo  eihrerAhnen zeigteman mir jüng t ihr
Bild, das von rührenderSchönheit und bewunderungs
würdigemGei te  pricht. Erzogenzu Weimar in jenem
großenliterari chenZeitab chnitt,der die eStadt berühmt
gemacht,inmitten einespoeti chenHofes,demdieNamen
eines Schiller und GoetheUn terblichkeitge icherthaben,
inmittender ausgezeichnet tenMänner Deut chlands und
fremder Lande, die  ich mit Stolz unter den liebreichen
Schutzder weimari chenFür ten begaben,zeichnete ich
Caroline bald durchdie  elten tenTugendendes Gei tes
undHerzensaus. Weimars Einwohnernannten  ie nur
ihren Schutzengel,und Goethe,der  ie  eit ihrer Geburt
aufwach en ah,  agte von ihr:  es war ein himmli ches
Gemüth!"

Durch Vater und Mutter wurde die Herzogin von
Orleans mit allemausge tattet, was denNamenderFür
 ten in dieHerzenderVölker gräbt, mit allem, was ihr
Gedächtnißin den Augen derKün tler undDichterver
edelt,während ie durchihreAbkunftmit denälte tenund
mächtig tenFamilien des ö tlichenEuropas verwandt
i t. EinPrinz vonMecklenburgregierteüberSchweden;
ein andrer,dertapfreRurik, eroberteund unterwarfeinen
Theil jenes unermeßlichenReiches, das noch heutiger
Tages unter derSelb therr chaft des Hau es Romanow
 teht. Die Genealogenführen dieGe chichteder meck
lenburgi chenFür ten bis in das graue Alterthum zu
rückund la  endie Verzweigungendie esGe chlechtsüber
den ganzen Norden ich ausbreiten. Ganz neuerlichnoch
hat dergelehrteFinn Magnu  en ihreVerwandt chaftmit
Regnar Lodbrok,dem berühmtenHeldender  candinavi
 chenSagen, nachgewie en.-

Ueberdie von  o reichemTugendglanzeumgebene
Wiege  tieg inde  en ein Unglücks ternauf. In ihrem
zweitenLebensjahreverlordieHerzoginvonOrleans ihre
Mutter. Von neuem vermählte  ich ihr Vater am
3. April 1818 mit der Prinze  in Augu te vonHe  en
Homburg; allein nachanderthalbJahren entrißder Tod
die enFür ten  einemVolke und derLiebe einerKinder.
Schonhatte dieHerzoginvonOrleans einenjüngernBru
derverlorenund  o bliebihr nur nochein einziger,den  ie
zärtlichliebte; alleinauchihn  ah  ie in demAlter erblei
chen,wo er  einerFamilie und  einemLandedie chön ten
Hoffnungenver prach,in demAlter, woer ichvorbereitete,
 einenväterlichenVorfahrenwürdigfolgenzukönnen;im
Jahr 1834vernahm ie einenletztenAthemzug.

Im Parke desSchlo  es Ludwigslu t,mittenin einem
Buchenwäldchen,bemerktmaneineineinfachemabergroß
artigemStyle erbaute Kapelle. Hier ruhen unter einem
gei terartigerhelltenGewölbediezartenOpfereinesfrühen
Todes. Beim Anblickedie es Grabmals mi cht ichder
GedankegläubigerHoffnungmitdenGefühlenderTrauer
unddesSchmerzes.DasGewölbe,welchesda  elbebedeckt,
i t blau, mitSternen be äet,wiederHimmeleiner chönen
Sommernachtund dieUeber chriftderPforte  prichtvon
demGlückederjenigen,die, nachdem ie aus die emLeben
ge chieden, ichjen eitswiederfinden.Die eKapellei t für
die treuen MecklenburgereineArt Wallfahrtsort. An
demTage,als ich ie be uchte,trateinealteBäuerinaus
der Umgegendvon Schwerin hinein, die Hände ge- .
faltet, das Ge ichtbetrübt. Sie beteteund in ihr Ge
bet  chloß ie gewißVergangenheitund Zukunftein,
und dieNamen Derjenigen, die nichtmehr waren, wie
der nochLebenden.

ObgleichdieVor ehungderHerzoginvonOrleans die
 üße tenundheilig tenFamilienbandezerriß, ogab ieihr
dochinderzweitenGemahlinihresVaterseinemitfühlende
Stütze, eineMutter voll inniger Zärtlichkeitund uner
müdlicherErgebenheit,ein edlesHerz, verklärtdurchWi
derwärtigkeiten,eigenenund fremdenLeidengeöffnet,er
haben und ge tählt durchLiebezum Guten und durch
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Pflichtgefühl; eine trefflicheFrau, be timmt in ihren
 chön tenTagen  ichin denWitwen chleierzuhüllen,früh
zeitiggewöhntin religiö emGlauben einenWiderhalt ge
genUnglücksfälledie er Welt,  o wie in demSchatzeder
Wi  en chaftenwahre Ruhe zu  uchen,dieausdauernder
als die i t, welcheMacht und Vermögengewähren. So
wardie, welchedie HerzoginvonOrleans mit Zuziehung
gewählterLehrerund einer trefflichenErzieheringebildet
hat;  iewares, diedurchunermüdlicheSorgfalt,durch
grenzenlo eLiebe,durch gei treichenUnterrichtdie herr
lichenGaben entwickelte,die der HimmelderPrinze  in
verliehen; iewar es, die ie Schritt für Schritt ins Leben
eingeführt,dieihreer te Lektüreund ihre er tenGedanken
überwachthat, wobei ie alleUm tändebenutzte,um dem
Gei t der Prinze  in die richtigeStimmung, und ihrer
Seeleeinefromme Erhebung zu verleihen;  ie war es,
welche ie ein t nachFrankreichzurköniglichenHochzeitge
leitete,die oglänzendbegangenundach!  o bald in tiefe
Trauergehülltwurde und  ie i t es, die beiderKundedes
 chrecklichenUnglückfallsvomEndeDeut chlandsherbei
eilte,um ihr frommeTrö tungenund neueBewei eihrer
Zärtlichkeitzu bringen.

Die Erbgroßherzogin-WitweverbrachtezuLudwigslu t
mitihrerAdoptivtochterzwanzigJahre, die nur derEin
 ammlung von Erfahrung, demUnterrichte,guten Wer
kenund erhebendenGedankengewidmetwaren. Sie be
wohnteeins derHäu er, welchesFriedrichan den grünen
Plätzenerbauenließ,die  ichbis zurKircheer trecken.Die
MehrzahlderEinwohnerin dergroßherzoglichenRe idenz,
Armewie Reiche,war von ihr gekanntund gernwidmete
 ie ichihrenIntere  en, kam  ieihren Wün chenentgegen.
Oft war  ie ihnen Be chützerin,Beratherin und Unter
 tützerinund lehrtedadurchihreTochterdieSüßigkeitendes
Wohlthuns unddesMitgefühlskennen.EinTheildesTa
ges ward darauf verwendet,über das Wohlbefindenihrer
Umgebungzu wachen,der übrigeTheil war gewählten
Ge ell chaften,derLektüre,demStudium derKün te, der
Literatur, der Ge chichte,belehrendenSpaziergängenim
botani chenGarten, dendieGroßherzogin elb t hatte an
legenundmitdenneue tenund  elten tenPflanzenver ehen
la  en, gewidmet.

GewöhnlichverließenbeideFür tinnen beimBeginn
desSommers ihren tillenAufenthaltund be uchteneinige
der  chön tenGegendenund der merkwürdig tenStädte
Deut chlands. Sie hielten ichinJena, Berlin, Leipzigund
Weimar auf, betrachtetendieDenkwürdigkeitenundMo
numenteund unterhielten ichmit denberühmte tenMän
nern der Städte, wo  ie  ichebenbefanden.Wer wollte
wol dieVortheileeiner olchenErziehungverkennen?Und
hat nichtdie,welche iemit  o vielGei t unternommenund
mit  o vielLiebefortge etzthat, ihre Hoffnungenherrlich
erfüllt ge ehenunddenLohnihreszärtlichenUnterrichtsin
den glücklicherzieltenErfolgen empfangen?

Man mußinDeut chlandundnamentlichinMecklen
burg gewe en ein, um zu wi  en,welchhoheAchtungund
LiebedieHerzoginvonOrleans beiAllenzurückließ,die ie
näher kannten. Seitdem ie Ludwigslu tverla  en, haben
 ich dieBlickederganzenBevölkerungdie erStadt nach
Frankreich gewendet.Man hat auf franzö i cheBlätter
abonnirt und erwartetungeduldigdieNachrichtenaus Pa
ris. Sobald das Blatt durch den Po tboten ankommt,
 chlägt man dieer te Seite auf und  uchtnur dieZeile, in
welcher, wie man hofft, derName der jungen Herzogin
 teht. Jedermann folgteihr mit zärtlicherSorge beiihrer
Abrei e nachFrankreich,undjedeFamilie prichtnochjetzt
von ihr wie von einemgeliebtenabwe endenKinde, das
man  ich wiederzu ehenfreut. In Folgedie erLiebe,die
wederdieZeit ge chwächt,nochdieAbwe enheitvermindert
hat, liebt man auch das Land, das dieHerzoginaufge
nommen, und wün cht es mächtig, fried am und glück
lichzu  ehen; dennin denGedankendergutenBewohner
von Ludwigslu t verknüpft ichdas Schick alvonFrank
reich mit dem der jungen Prinze  in. Nirgends hegt
man heißereWün chefür denRuhm und die Wohlfahrt
Frankreichs und Keinemwird mehrAufmerk amkeiter
wie en, als der nachFrankreichgeht oder vondort zu
rückkehrt.

Das eigentlicheVolkhegtfür diePrinze  in, dieunter
 einenAugenaufgewach eni t, die elbeAchtungund Er
gebenheit.Die niederenKla  enkönnen,in ihrerUnwi  en
heit, denLebensverhältni  enderHerzoginnicht o folgen,
wie die, welchedie auswärtigenAngelegenheitenkennen
undZeitungenle en; und  o  ehen  ie  ie heutigesTages
noch,wie ie in glücklicherJugendlu t dieStraßen undden
Park der Re idenz, wohlwollendeBlickeund freundliche
Worte  pendend,durchwandelte.Eines Tags nahm ichei
nenLohnwagen,dermichvonLudwigslu tnachSchwerin
bringen  ollte. Unterwegs unterhielt ich michmit dem
Kut cher, einembiederenGrei e, der michdurch eineleb
hafte Phy iognomie und  eine naiven Erzählungen er
götzte.Nachdemich michmit ihm über das Volksthüm
liche einesLandes,überdas Schloßzu Schwerinunddie
Dämme von Doberan unterhalten, fragte ichihn, ober
dieHerzoginvonOrleans gekannthabe? Bei die erFrage
neigteerdenKopf und beobachteteein Still chweigenwie
einMen ch,derübereinennichtüblichenNamennachdenkt
und in  einemKopfeeineetwasverworreneIdee aufzuklä
ren ucht, dann riefer plötzlich,indemer michlächelndbe
trachtete: Ach! un re Helene!ja wohl,kenneich ie! das
glaub' ich,wie ofthab' ich ievor un eremHau e vorbeige
hen  ehen; und meineFrau und meineKinderkennen ie
auchrechtgut undkönnenihnen agen,wie liebwir  ieha
beninun erm Lande. Aber,  ehenSie, derneueTitel,den
Sie ihr geben,machtmichganzverdreht. Wir wi  en,daß
 iejetzteinefranzö i cheHerzogini t, und dochkönnenwir
ihr keinenandernNamengeben,als den  iebeiuns führte.
Das i t un ereHelene vonMecklenburg,wo ie auchim
mer hinkommenmag." Und nun erzählteder würdige
Greis Alles,was ervonderKindheitderPrinze  inwußte,
von ihrerGüte und Wohlthätigkeit,die ie derganzenGe
gendwerthund theuergemachthätte,und die eErzählung
währte bis zu un erer Ankunft an den gothi chenBögen
desalten Schlo  esvonSchwerin.

In Weimar, wo dieHerzoginvonOrleans zu ver chie
denen Malen mehre Monate zubrachte, i t nur Eine
Stimme desLobesundSegens vondenHallendesSchlo 
 esihres Oheims bis zurgering tenBürgerwohnungher
ab. Die Zuneigung, welchedieEinwohner die er Stadt
ihrerMutter widmeten,trugen ieauchauf dieedleToch
terüber, und wennichnur ihrenNamenunter ihnenaus
 prach,  o weckteer allerwärtsAusdrückeder Liebeund
Dankbarkeit.  Un er Schutzengelhat uns nichtverla  en
-  agte mir einmal ein alter FreundGoethe's - un re
Prinze  in Carolinelebt nochmittenunter uns;  ielebtin
ihrer Anmuth und Güte in Helenen,dieuns eben ogut
wie Mecklenburgangehört,wiederauf."

Die HerzoginvonOrleans verdientdie eausdauernde
ZuneigungdurchdieTreue,die ie denjenigenbewahrt,die
 ie einmal kennenund  chätzenlernte. Während  ie mit
Herz und Sinn  ich Frankreichgeweiht,hat  ie dochnie
ihr Heimathlandverge  en. In derFerne  chwelgt ie in
derErinnerung an ihr theuresDeut chland;  ie freut  ich
über de  enFort chritteund Wohl tand; mit aufmerk a
mem Blickeverfolgt ie die Lebens chick aleAller, die ie
geliebt. Sie nimmtTheil an ihremGlücke, owie ie ihre
Leidenbedauert, und, bietet  ich eineVeranla  ung dar,
derReihe nach  chickt ie ihnen mit geflügelterEile glän
zendeBewei e der Großmuth, derTheilnahme,der Er
muthigung und des Tro tes. Während meinesAufent
haltes inWeimar  tarb einausgezeichneterKün tler, und
den er tenCondolenzbrieferhieltdiebetrübteWitwe von
der Herzogin von Orleans. Eine andereDame reiste
nachItalien, um unter einemmilderenHimmelein Mit
tel gegenihre langwierigenLeidenausfindigzu machen,
und unterwegs,in jederStadt hatte dieHerzoginvon Or
leansVor orgefür ihreAnkunfttreffenla  en, undöffent
licheBeamte botenihr angelegentlich tihreDien tean.

Ich habenichtnöthig, zu bemerken,welcheGefühle
die edurchlauchtigePrinze  in ihrem zweitenVaterlande
eingeflößthat. Das ganzeFrankreichweißes, und ichhabe
denennichtsvon ihrenTugendenzu erzählen,welche ie
durcheinenTheil derfranzö i chenProvinzenrei en ahen,
eben owenigdenen, dieGelegenheithaben,täglichin Pa
ris die edelherzigenHandlungenzu beobachten,welcheihre

Be cheidenheitzu verbergen ucht undnur dieDankbarkeit
ent chleiert.

Seit ihrerKindheit tudirtedie HerzoginvonOrleans
franzö i cheSprache undLiteratur,  ie erlerntegleichzeitig
mit ihrerMutter prachediefranzö i che,und als  ie, die
GrenzenDeut chlands hinter  ich, denFuß auf franzö i
 chenBoden  etzte,inmittendie esfröhlichenVolkes, das
 iezu  ehen ich drängte, war  ie  chonbeiihrem Eintritte
in die esLandkeineFremdemehr.Seit langerZeitkannte
 ie die Tage des Ruhms und des Unglücks,die Reich
thümer und die Berühmtheitende  elben. Sie kam in
FrankreichwieeinezurückkehrendeTochter an, die lange
erwartet wurde; und wie die es Volk  ich ihr ergeben
zeigte, o  chloßauch ie  ichdenWün chenund Intere  en
de  elben an.

Wer erinnert  ich nicht an die glänzendenFe te von
Fontainebleau,wo  ie mit  o viel Reiz und Würde ge
 chmückter chien,wo einStaatsmini ter äußerte, als  ie
maje täti chenSchrittes dieStufen desSchlo  es hinan
 tieg:  man erwarteteeineFür tin, aber eineKönigini t
angekommen!" Wer erinnert  ich nichtjener Soireenim
Pavillon Mar an, wo dieHerzoginvonOrleans imVer
eineihreserlauchtenGemahls diedurchGeburt, Würden
undTalente bedeutend tenMänner bei ich ah, dieGroß
würdenträger des Königreichs und die Dichter, die Depu
tirten des Volkes und die Kün tler?!

Ach!ein chrecklichesUnglück,ein Unglück,das wie ein
Donner chlagdurchganzEuropa widerhallte, machteall'
die enFe ten, die en chönenundgei treichenZu ammen
künfteneinEnde. Lebensfröhlichundkriegesmuthigeilteder
HerzogvonOrleans amletztvergangenen13.Juli zu einen
Eltern, um ichfür eineglänzendeHeer chau,dieihnerwar
tete,auf einigeTagebeiihnenzubeurlauben.Vondortaus
wollteerzu  einerGemahlinrei en, die nachderRückkehr
aus dem Bade in ländlicherStille auf dem Schlo  e zu
Plombières verweilte. Da knickteein unerfor chlicher
Rath chlußdesHimmelsdieBlüthen derHoffnung. Ein
Scheuwerdender Pferde veranlaßteein augenblickliches
Schnellfahren, wobei der Herzog auf einenochimmer
kaum erklärlicheWei e kopfüberaus demWagen ge chleu
dert wurde und  ich an demSteinpfla ter dieHirn chale
zer chmetterte, odaß erbe innungslosaufgehobenwurde,
und, ohnewiederzu  ichzu kommen,umgebenvon  einer
Familie, aber fern von  einer Gemahlin, in einemärm
lichenHau e an derStraße ver chied Vor ichtigeBoten
mü  enderHerzoginvoneinerKrankheitdesHerzogsbe
richten. Ahnungsvoll eilt  ie nach Paris zurück. Da
begegnenihr unterwegs Bruder und Schwe ter des
Ver torbenen. Ihre  tumme Umarmung verkündetdie
Größe des Unglücks, und das  tille Dunkel der heiligen
Nacht umhüllt auf ein amer Land traße den un äglichen
Schmerz.

Aber nochwachtGott über Die, welcheer heimge
 ucht, undFrankreichblicktmit Zärtlichkeitauf diejunge
Für tin, die eine großePflicht zwi chenewigerTrauer
und einer chönenHoffnung, zwi chendem Schmerz als
Gattin und der Freude der Mutter, zwi chenden Kla
gen um dieVergangenheitunddenVerheißungenderZu
kunftaufrechterhält. Der HerzogvonOrleanshinterließ
FrankreicheinenThronerben und dem Thronerbeneine
Mutter, zu der beidemit Stolz und Vertrauen empor
blickenkönnen. Ihr geprüftesHerz, ihr gereiftesUrtheil
lenkendieer tenSchritte desjetztbaldfünfjährigenGrafen
vonParis-geb. am 24.Aug. 1838-, biserderein tnach
Zurücklegungdes 18.Lebensjahresaus denHänden eines
Großvaters oder  einesOnkelsdie Krone empfängt, die
jenerdurch eineWeisheitvonneuemundimmerhellerer
glänzen macht, die er fe t und treu als ein anvertrautes
Pfand zu hüten berufeni t. In demHerzogvonChartres
- geb.am 9. Nov. 1840 - erwäch teinezweiteBürg
 chaft für FrankreichsRuhe und Glück. Auch er wird
derein tdazu beitragen,den Namen  einer Mutter, der
Prinze  in Helene,nochin fernenZeitenundbeikunftigen
Generationeneben  o tiefin Aller Herzenzu graben, wie
ihreTugenden ihn in Deut chlandund in Frankreichden
Jetztlebendenunvergeßlichgemachthaben.
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Die Herzogin von Orleans und der Graf von Paris.

Die Bergung des Télémaque.
Die Seine fließt, ungefähr 8 Meilen von Havre

de-Graceentfernt,durcheinenweitenMeerbu enins Meer,
der  ich nachund nachgegendieeigentlicheMündungdes
Flu  es hininGe talt einesTrichtersverengt.Das Städt
chenQuillebeuf(1344 Einwohner),vornehmlichvonLoot
 en undFi chernbewohnt,liegtdemDorfe Tancarrillege
genüber und beherr cht auf dem linken Ufer die Mündung
desFlu  es. DieFluth bietethierdas gewöhnlicheSchau
 pieldar. Wenn dieFluth  teigt,drückt ie mit ungeheurer
Kraft dieGewä  er derSeine zurück,welche ichnun nicht
mehrins Meer ergießen, ondernmehreFuß hochbisnach
Rouen  tromaufwärts  teigen.Bei eintretenderEbbehin
gegen  türzt  ichderStrom unge tümin dieSee,  odaß,
wennein Schiffdas Unglückhat, aufeineSandbank auf
zu toßen,es unrettbar verloreni t. Schiffbrüche inddaher
in die ergefährlichenund  chwierigenEinfahrt  ehrhäufig,
da die von Treib and gebildetenDünen bei jederFluth
ihreLage verändern. Auch merken ichdie auf derSeine
 chiffendenRei endendie Entfernungennachdenaus den
FluthenhervorragendenMa ten ge cheiterterSchiffe.

Am 1.Januar 1790 verließenzweiSchiffe,eineBrigg
und eineGoelette,Rouen, um nachBre t zu  egeln. Die
Brigg  olltedortkalfatertundverlängertunddannihr frü
hererNameTélémaqueinQuintanadoineumgetauftwer
den.Kaumhatten aberjeneFahrzeugedenHafenverla  en,
als die BehördenvonRouen denBefehl erließen, ie an
zuhaltenundzu unter uchen,dennes hatte ichdas Gerücht
verbreitet,daß ie mit entwederderköniglichenFamilieoder
adligenund gei tlichenEmigranten gehörendenSchätzen
befrachtet eien. Die Goelettewurdein derSeine genom
menundman fandSilberzeugderkönigl.FamilieanBord,
demTelemaquegelanges anfangs allenVerfolgungenzu

entgehen,am 3. Januar  trandeteerinzwi chenauf einer
Sandbank in dem Augenblicke, als er die Fluthbarre der
Seine pa  iren wollte, 360 Fuß vomHafen vonQuille
beuf, und wurdebald darauf beinaheganzvonTreib and
bedeckt.Sobald die erSchiffbruchbekanntwurde,  chickte
dieRegierung300 Mann vonCherbourg,unter derAn
führung eines Oberingenieurs,um das Wrackdes Tele
maquewiederzu heben,aber nachdreimonatlichenvergeb
lichenAn trengungengab man den Ver uch auf. Vom
Jahre 1790 bis 1843 wurden vonver chiedenenGe ell
 chaftenneue,aber eben o fruchtlo eVer uchegemacht;die
UnternehmergingenzuGrunde,ohneirgendeinzufrieden
 tellendesRe ultat zu erzielen.Wir wollen hier nur von
zwei der neue ten Unternehmungen  prechen, der von
Magny unddervonTaylor.

Eine im Jahre 1842er chieneneFlug chrift chlugdie
indem TelemaqueuntergegangenenWerth chaftenzu 80
MillionenFrankenan, dochberuhtdie eSchätzungdurch
aus aufkeiner icherenGrundlage.- Einige nochlebende
Per onenbezeugenlediglich,wie iegehört hätten, daß in
derNachtdes 1. Januars 1790 an Bord desge cheiterten
Schiffesmit einem ehr chwerenMetall gefüllte,mit ei er
nenReifenbe chlageneKi teneinge chifftwordenwären.-
Auchhat man, dochnur gerüchtwei e,von 2,500,000
Frankenin Baarem ge prochen,welcheLudwigXVI.ge
hörthätten und von Silbergeräthe, das aus denAbteien
Jumiège und Saint-George her tammen  ollte. In
zwi cheni t bis zu die emTage keinewirklicheThat ache
ans Lichtgekommen,jeneGerüchte,die, wie alleSagen
ähnlicherArt, durchsAlter immer chönerwerden,zu bc
 tätigen

Am 1.Augu t 1837 erhieltdurcheinenVertragin 12
Paragraphen, unterzeichnetvon  echsRäthen desVerwal

tungsraths der Marine, von einemHafencommi  arin
Honfleur und vomViceadmiralMarinemini ter Ro a
mel, aus de  enHänden Magny das Recht, drei Jahre
langan derWiederherau bringungdesTelemaquezu ar
beiten. Im Falle desGelingenserhieltder Unternehmer
vierFünftelderLadung,das letzteFünftel wurdederKa  e
der Seeinvalidenre ervirt. Später wurde das Rechtder
Bergung nochauf drei weitereJahre gewährt.- Nach
demaber 65,000Frankenausgegebenwaren,gabMagny
 eineHoffnungenauf. Im Jahre 1841 nahmDavid, frü
herer Ge ell chafter von Magny, die Unternehmung auf
 eineKo ten wiederauf; man  agt, er habeauchwirklich
das WrackeinigeFuß weit von derStelle gerückt,doch
war aucher nichtglücklicherals Magny. Endlich, im
Jahre 1842 den19. Juni, brachteTaylor eineActienge
 ell chaftzu 200,000 FrankenCapital,das in2000Actien
à 100 Fr. getheiltwar, zu ammen,und  chlugeineneue
Methodevor,um denSand zu entfernen,vondemdiean
geblichen80 MillionendesTelemaquebedeckt ind.

Bisher hatte man folgendesVerfahren beobachtet:
man ankerteoberhalbdes Wracks ogenannteChalands,
großeplatteFluß chiffevon600 TonnenLa t, welchezum
Transport vonGüternaufderSeine dienen,undbefe tigte
an demRumpfe desWracksundan denFahrzeugenKet
ten, in derHoffnung,daß iejenesbei teigenderFluthhe
benwürden. Inzwi chen, da den Ketten nicht einerlei
Spannung gegebenwerdenkonnte, o ri  en ie einenach
derandern, wie die Fluth mehrundmehr tieg. Demzu
folgewandteTaylor einneuesVerfahrenan, wieesdurch
nach tehendenHolz chnittver innlichtwird.

Rund umdas WrackwurdenungeheurePfähle einge
rammt. Nachdemauf jenePfähle einfe tesGerü t errich
tet worden war, legte man die Ketten um den Rumpf, in
denaußerdemnocheinegroßeAnzahlei ernerStangen ge
bohrt wurden. - Sowohl Ketten als Stangen wurden
nun an einerArt beweglicherBrückefe tgemacht,dieman
durchmechani cheMittel emporhob.Durch dasHebender
Brücke mußte nothwendigerwei e auch das mit ihr verbun
deneWrackgehobenwerden.Im letztenDecemberwar
da  elbeauchwirklichfa t bis zumWa  er piegelemporge
bracht,die  chlechteWitterung aber, dieFurcht vor dem
Ei e, und be ondersMangel an Geld nöthigtenTaylor
 eineintere  anten Arbeiteneinzu tellen. Man ließ den
TelemaquewiederaufdieSandbank hinab, wo er eit 50
Jahren geruht hatte, und befreiteihnvonallenBanden.
Nur allein die Pfähle  ind auf dem Fleckegeblieben, wo
man  ie eingerammt hat.

Die Hebung des Téléma que.

Von  einenGläubigernverfolgt,flohTaylornachLon
don; dort  cheinterGeldgefundenzuhaben,denner will
nachFrankreichzurückkehrenund kündigtdenWiederan
fangderArbeitenfür die enSommeran. Es heißt,daßer
das Verfahren,de  ener  ich eitherbedienteund vondem
wir vor tehendeineBe chreibunggegebenhaben,aufgeben
unddieneueengli cheTaucherglockeanwendenwolle,um
 tatt des Wracks elb t de  enInhalt herauszu chaffen.

2.
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Die Eröffnung des Themsetunnels.
Hätte der men chlicheScharf inn aus den   ieben"

Wundern derWelt nicht läng t  iebenhundertgemacht, o
würde der Them etunneljedenfallsfür das achteWelt
wunder gelten. Die es kühneUnternehmen,zwi chenden
Uferneinesbreitenund tiefenFlu  es, ohne alleBehinde
rung derBe chiffung,eineVerbindungherzu tellen,war
und bleibtwahr cheinlichvieleJahrhunderte unvergleich
lich.Wannundwoläßt ichwiederein olchesZu ammen
treffen erwarten von phy i cher und commercieller Noth
wendigkeit,vonHülfsmittelnan Geld und Wi  en chaft,
vonbegründeterAus ichtauf Ertrag und von der nöthi
genKühnheitund Kraft zurEntwerfungundAusführung
einesWerkesderArt? AuchblicktedieganzeWelt fort
während mit unge chwächterTheilnahme auf den Fort
 chritt des Tunnelbaues. Als Miß Pardoe 1836 die
Türkeiberei te,erkundigte ichein albane i cherHäuptling
danachund in Aegypten,wo  ich ein neuesLand wie ein
Phönir erhebt, gehörtedieErbauung des Them etunnels
zudenGegen tändendervolksthümlichenErzählung.Das
Rie enwerki t jetztvollendet;am25. März 1843wohnten
Tau endevon  taunendenZu chauern einerEröffnungbei.

Ein in denHauptzügenähnlicherBau, vonGraves
endnachTilbury, ward  chon1799 vonDodd vorge chla
gen,ja  ogarbegonnnen,aber bald als unausführbar wie
deraufgegeben.Zweibis dreiJahre  päter unternahmein
ge chickterBergmann aus Cornwallis, Namens Ve ey,
denVer uch, eineengli cheMeile  tromabwärts von dem
jetzigenTunnel Rotherhithe und Limehou edurcheinen
Bogengangunter der Them ezu verbinden. Er begann
mit derAusgrabungeinesSchachtesvon 11 Fuß Durch
me  er,vermochteabernichttiefer,als 42Fuß zu kommen.
Ein anderer Baumei ter führte den Schacht mit einem
Durchme  ervon8 Fuß bis in eineTiefevon76 Fuß, und
hierbegann 1807 ein dritter Baumei ter einen Stollen,
dereineBreite von dreiFuß erhieltund mit Bohlenaus
gefüttertwurde. Die er Stollen hatte  choneineLänge
von 952 Fuß erreichtund war nur noch 150 Fuß vom
andern Ufer entfernt, als das Wa  er durchdie 30 Fuß
dickeDeckeeinbrachund zwar bewältigtwurde,aber die
Arbeiterin demjetztnur noch3FußhohenStollen wieder
holtderge talt  törte, daß man an der Ausführungeines
benutzbarenWeges verzweifelte.Nachdem ich1809 noch
einneuerBaumei tervergeblichbemüht,wurdederganze
Plan aufgegeben. Treppe zum Tunneleingang

uf Sir J. Brunel, mit einem Tunnelgräber als Schildhalter.

- -

Er t 1823 wurde die Sache wiederangeregt. Der
franzö i cheIngenieur Brunel war beimAnblickeines
von lauter einzelnen,dichtaneinanderliegendenGängen
desBohrwurms ausgehöhltenSchiffskielsaufdenGedan
kengekommen,daß man durchgleichzeitigeAusführung
einerAnzahl olchereinzelnenkleinenStollendichtneben
einandereinen großen Tunnel her tellenkönne. Dem
gemäßließer zwölfKa ten ohne Boden anfertigen, wie
man iebeiWa  erbauteninsWa  erlegt. Die eRahmen
 tellteeraufeineSeiteaufrechtnebeneinanderundtheilte
jedendurchQuerwändein dreiTheile, o daß allezu
 ammen36Fächerbildeten,diealsAusgangspunktefür
eben ovieleeinzelneGängedienten.JedesFachwarfür
einen Arbeiterbe timmtund rückwärtsoffen, vorn aber
mit einembeweglichenBrete ver chlo  en.Alle Rahmen
zu ammenhießenderSchild. Die en Schild  tellteman
an dieauszugrabendeErde. Der Arbeiternahm das vor
derebeweglicheBretweg,grubeineStreckeaus, telltedas
BretgegendiebloßgewordeneErdflächeundbefe tigtees
durchStützenindie erLage.SobaldvonallendreiFächern
einesRahmensausauf gleicheWei everfahrenworden,
wurdederganzeRahmendurchzweiSchrauben,vondenen
die eine oben, dieandere unten wirkte,vorwärts in den aus.
gehöhltenRaum hineinge choben.In der elbenArt be
wegten ichauchdieübrigenRahmenfort,undwährend
einTheilderArbeitervordenFächerndieErdewegnahm,
mauerte ein anderer Theil hinter den elbenden Tunnel
aus. DerSchild tütztedieErde,bisdasGewölbefertig
warunddasMauerwerkdientewiederdenSchraubenzum
StützpunktdurchwelchedieeinzelnenRahmendesSchil
desvorge chobenwurden. Der Anwendungdie esMittels
verdanktman die glücklicheVollendungdesWerkes. Es
i t ganzBrunel's Erfindungundwird  einenNamen un
 terblichmachen. Die EigenthümerdesTunnels beab ich
tigen, denSchild ihm zu Ehren aufzu tellenund als ein
Nationaldenkmalzu erhalten.EineDenkmünze,welche
 ie habenprägen la  en, mit  einemBru tbilde auf dem
Aversund der In chrift  Thames Tunnel, opened
25 March 1843" aufdemRevers,wie dieIllu tration es
dar tellt, hält einTunnelgräber im Arbeitsanzuge. Die
langeKappe,welcheihmaufdemRückenherabhängt,hatte
dieBe timmung,ihn gegendasherabträufelndeWa  er
zu  chützen.

Zur Anlegungdes Tunnels wurde ein Punkt aus.
gewähltzwi chenRotherhitheundWapping: fa t dieeu
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zigeStelle von der LondonerBrückebis Greenwich,wo
ein  olcher Bau unternommen werden konnte, ohne eins
dergroßenVerkehrsmittel,die beideUfer derThem eein
nehmen,we entlichzu beeinträchtigen.Wer Londonkennt,
 ieht die Wichtigkeiteines neuenVerbindungswegesan
die erStelle auf dener tenBlick. Die beidenUfer liegen
blos 1200 Fuß auseinander und dochmußte man einenUm
wegvonvierengl.MeilenüberdieLondonerBrückemachen,
umzu Landevon einemPunkte zum andern zu kommen.

Dies wurde um  o lä tiger, da beideUfer in einem wichtigen
Verkehrmiteinander tehen. Eine ungeheureMa  e von
den ausländi chenWaaren, die nachden we tind.Docks
(Lagern),denLondonerLagernunddenKatharinalagernan
derNord eitederThem egebrachtwerden,verbrauchtder
Kü tenhandelan derSüd eite die esFlu  es, und dieZu
 endung ge chiehtfa t aus chließlichdurchLandfuhrwerk.
Wie groß die BequemlichkeitdesTunnels für denPer o
nenverkehri t, zeigtdie That ache,daß die Fährenin der
Nähe täglichgegen3700 Per onen über etzten.

Die Actienge ell chaft,welchedenTunnel erbaut hat,
bildete  ich 1824, und der Bau  elb t begann 1825 mit der
AufmauerungeinesKrei esausZiegel teinenaufderSeite
vonRotherhithe,150Fuß vomWa  er. Die eKreismauer
i t 42 Fuß hoch,3 Fuß dickund hat 50 Fuß im Durch
me  er. Ueberihr brachteBrunel eineDampfma chinean,
die mit 30 Pferdekraft Erde und Wa  er aus derMitte
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heraushob,bisdieKreismauer65 Fuß tief in den Boden
einge enktwar. Dann errichteteBrunel innerhalbderer ten
Kreismauereinezweite,die aber nur 25 Fuß im Durch
me  er hatte, und ver enktedie elbeauf gleicheWei e
80 Fuß tief. Sie dienteals SenkgrubezurAufnahmedes
Wa  ers, welchesmittelsderDampfma chineaus ihr em
porgepumpt wurde.

Der Tunnel  elb t beginntvonder er ten Kreismauer
aus in einerTiefevon63 Fuß. Er erhielteineBreite von
38 Fuß und eineHöhevon 22% Fuß, da er  tarkausge
mauert werdenund den erforderlichenRaum für einen
doppelten Bogengang darbieten  ollte, von denen jeder
15Fuß hochund für einenFahrwegnebeneinemFußpfad
breitgenugi t. Neujahr1826 beganndieAusgrabungdes
Tunnels. Die er ten9Fuß gingendurcheinenfe tenLehm
boden; dann kam lo er, na  er Sand; am 14. März er
reichteman wiederfe tenBoden undderBau chritt hierauf
jede24Stundenungefähr2Fuß vorwärts,wobei90-100
Tonnen Erde wegge chafft und von der Dampfma chine
überderKreismauerherausgehobenwerdenmußten. Für
jedenFuß der Längewaren 5500 Ziegel teinezum Aus
mauern nöthig. Am 30. Juni erreichtederBau dasFluß
bett und im Septemberwaren 260 Fuß vollendet. Am
2. Januar 1827waren 350 Fuß fertig,am 2. März war
er bis auf 470 Fuß oderfa t ein Drittel derganzenLänge
vorgerückt.Obwol derTunnel  ichaufjede100Fuß un

Tunneleingang an der Fluß eite von Roth erhithe.

NW WA

gefähr3 Fuß  enkt,kam eineHöhlungdochan einerStelle
gegendieMitte desFlu  es demGrunde desWa  ers bis
auf 10Fuß nahe. Bis zum 18. Mai 1827 ging Alles
gut, dann aber drang auf einer Entfernung von 544 Fuß
vonderKreismauerdasWa  er aneinerStelle,wodieErde
locker,mit  olcherSchnelligkeitund in  olcherMengedurch
den Schild in den Tunnel ein, daß die er  ammt der Kreis

Sir J. Brunel,
wie er bei der Eröffnungsfeier den Tunnel durch chritt.

mauer binnen einer Viertel tunde mit Wa  er und etwa
1000Tonnen Sand undSchutt angefülltwar. Obwol
alle Arbeiter auf ihrem Po ten gewe en, ging dochkein
Lebenverloren. Der Riß wurde mittels einer Taucher
glockeunter uchtundes fand  ich,daß das Gewölbe nicht
gelittenhabe,auchderSchild nochan  einemPlatze tehe.
Das 38 Fuß tiefe Loch topfte man durch etwa 3000
mit dünnen Ha elruthen umwundeneErd äcke, pumpte
dasWa  er ausundbegannimSeptemberwiederdenFort
bau. Den gewaltigenEinbruchfri chim Gedächtniß,wur
dendieArbeiterjetztbe tändigbeunruhigt. Baldvernahm
man ein Krachenin denRahmen, gleicheinemKanonen
 chuß,weilplötzlichEtwas gebrochenwar; balder choll
Lärmruf, weil ein StückErde oderWa  er herein türzte
undMa  en vonbrennbarenGasarten hervordrangen, ich
mit einer Erplo ion entzündetenund in  elt amer Ver
mi chungmit demWa  er den ganzenRaum mitFlam
men anfüllten. Die Luft wurde dadurch  o verdorben, daß
die Arbeiter es nicht aushalten konnten und auch die
 tärk ten  ehr häufig ohnmächtig herausgetragen werden
mußten. Kopfweh, Fieber und Hautaus chlägewaren
allgemein.
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Die gefährlicheStrecke war jedoch chonzurückgelegt
und wieder 52 Fuß fertig geworden, als derFluß am
12. Januar 1828 zum zweitenMal durch den Schild
brach.Binnen10Minutenwar derTunnelvollWa  er,
unddie esverur achteeineLuft trömung,diealleLichter
auslö chte, o daß echsArbeiter ichnichtherauszufinden
vermochtenundihrenTodfanden. Brunel'sSohn half
 icheineStreckein völligerFin ternißfort,dann ergriff
ihnderWa  er tromundführteihnglücklichindie Kreis
mauerempor.Der Einbruchge chah600FußvomEin
gangeunddurcheineErd chichtvon25 Fuß. Es waren

noch700 Fuß zu vollenden.
Das Hindernißwardwiederaufdie elbeWei eaus

demWegegeräumt,wiedasvorigeMal. ZurAusfüllung
desRi  eswarennichtwenigerals 4000 Tonnen Erde

erforderlich,mei tensThoninSäcken.Der Tunnel ward

ausgepumptunddasGewölbezeigte ichabermalsunver
letzt.DerWun ch,dasWerkzuvollenden,war oallgemein,
daßHundertevonPlänenzu die emZwecke einge andt
wurden. Allein dieGeldmittelderGe ell chaftwaren er
 chöpft.Das ParlamentgenehmigtezwardenAb chluß

einerAnleihevon200,000Pf. St.; eswurdenauchwirk

lichdurchfreiwilligeBeiträgeüber5000Pf, St. zu am
mengebracht;alleindieArbeitenmußtendennoch ein

ge tellt werden.
SiebenJahre bliebder Bau unterbrochen,bis am

EndedieRegierungeinwilligte,dieerforderlichenVor
 chü  ezulei ten,unddieArbeitenwiederbegonnenwerden

konnten.Im Januar 1835wurdendieBogengängevon
Neuemeröffnet,alleinderFort chrittging ehr lang am,
weilderBodendesFlu  esfa tganzaufgeweichtwar,weil
einganzneues,kün tlichesFlußbettüberdemTunnel ge
bildetwerdenmußteundweildie ergleich ameineSenk
grubezurAbleitungundAufnahmeallesWa  ersin der
Nähebildete.Die em Uebel tandehalf manam Ende
durchGrabungdesEingangs chachtesauf derFluß eite
vonWappingab. AuchwardderalteSchildweggenom
menunddurcheinenneuener etzt.Am 23. April 1837
fandeindritterFlußeinbruch tatt; einvierterkamam
2. November1837 vor undverur achtedenVerlu t eines
Men chenlebens;am6. März1838ge chahderfünfteund
letzte.Vollendetwurden1836: 117, 1837:28, 1838:
80,1839: 194undindenbeidener tenMonaten1840:
76Fuß, odaßnurnoch60Fußübrigwaren.ImJanuar
1841 ward der Tunnel unter dem Fluß in einer Länge von

140 Fuß fertigund am 13.Augu t de  elbenJahres
 chrittSir I ambertBrunelmittelseinesGanges,der
den Tunnel mit dem auf der Fluß eite von Wapping
75FußtiefabgeteuftenSchachtverband,zumer tenMal
voneinemUferzumandern. Der we tlicheBogengang
 elb twardam 1. Augu t 1842auf derFluß eitevon
Wapping eröffnet.

Mit demFort chreitendesBaues wuchsauchdieall
gemeineNeugierdeundderBe uchdesRie enwerks.Im
Jahr 1838zählteman 23,000, im Jahr 1839  chon
34,000 Be ucher, und in dem im März 1841 endenden
JahrehattedieEinnahmefür die enBe uch1705Pf, St.
betragen,was34,100Be ucherergibt.

Die großenKreismauern,welcheaufbeidenSeiten
desFlu  es denzum EinganghinabführendenSchacht
bilden, ind jetztmit bequemenTreppenfür Fußgänger
ver ehen.DieIllu trationzeigtdenSchachtaufderFuß
 eitevon Rotherhithe.Die Fahrbahnen indnochnicht
fertig.Sie werdenauf beidenUfernaus 40Fußbreiten,
in einerSchneckenlinievon200 FußDurchme  er,die
 ichzweimalum einekreisförmigeAusgrabungherum
windet,57FußtiefhinabführendenWegenbe tehen, odaß
dieSteile ehrgeringi t. Die Bogengänge indfortwäh
rend mit Gasflammen beleuchtetund dieTemperatur in
ihnenunter cheidet ichwenigvonderfreienLuft.

Zur Eröffnungsfeierlichkeitwarenam Schachtauf
derFluß eitevonRotherhithezweiZelteerrichtet:einsfür
dieDirectoren,dieActionaireundderenFreunde,einsfür
dasübrigePublikum. Flaggenwehten,Glockenläuteten,
Alleswar vollSiegesjubel. Um4UhrNachmittagsward
einSignal chußabgefeuert,woraufderFe tzugvomZelt
desDirectoriums aus auf derTreppe hinab tieg,wie die

Sir J Brunel verläßt den Tunnel unter dem Beifallsrufe der Anwe enden.

Illu tration es darftellt. Er  chlugdenWegdurchdenwe t
lichenBogengangein,  tiegbeiderAnkunft auf derFluß
 eitevon Rotherhitheheraus, ging quer überdenZugang
und kehrtedanndurchdenö tlichenBogengangwiedernach
derFluß eitevonRotherhithezurück.Sir I ambert Brunel
ward auf dem Wege durchden Tunnel mit begei tertem
Zuruf begrüßtunddankte ehrartig. Später fand im Zelte
eineArt Cour  tatt, wobeidieAnwe endenSir I ambert
Brunel ihre Glückwün chedarbrachten.Es war einefreu
dige Huldigungdes Genies. Unterden Anwe endenbe

fanden ichGraf Lincoln,LordDudley-Stuart, Sir Robert
Inglis, Sir Edward Codrington,Sir W. Clay,derLord
mayor,dieParlamentsmitgliederHune, Roebuck,Hawes
und Warburton, Hr. Rennie, Hr. Babbage, Dr. Fara
day undvieleandereberühmteGelehrte. AmAbendgaben
dieDirectorenetwa100 Gä ten einFe tmahl.

DieKo tendesTunnelshabendener tenVoran chlag
der auf 160,000 Pf. St. lautete, bedeutendüber tiegen.
Er wirdnachvoll tändigerHer tellungderEinfahrtenetwas
mehrals 600,000 Pf. St. ko ten. Zu denfrühe ten und
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Beglückwün chung des Erbauers.

eifrig tenBefördererndes Werks gehörtderHerzogvon
Wellington.Die KöniginbelohntedenBaumei ter durch
denRitter chlag.  Betrachte ich,"  prach Sir I ambert
Brunel in der letztenGeneralver ammlungderActionaire,
 daß  o großeGefahren überwundenwurden; daß bei
Erbauung desTunnels unter derThem eblos6Men chen
umkamen,währendbei derErbauung derLondonerBrücke
gegen40Men chenihrenTod fanden;daßfurchtbareGas

erplo ionen tatthatten,wodurchdieArbeiteroft derBe in
nung beraubt wurden:  o i t es allerdings erfreulich für
mich,ein  olchesWerkvollendetzuhaben."

Seit der EröffnungdesTunnels  tehtderDurchgang
für Fußgänger gegenBezahlung eines Wegegeldesvon
einemPenny Jedem frei. Tau ende undaber Tau ende
drängten  ich in den er ten Tagen zum Genuß die es
Schau piels.
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Der Komet.

Der Sternenhimmelzeigtuns unzählbareSonnen
 y temeund nur von einemder elbenbildetun ereSonne
denMittelpunkt. Zu un ermSonnen y temgehörennicht
blos die bekannten11 Planeten mit ihren 18 Monden,
 ondernwahr cheinlichkommenauchnochmehreMillionen
Kometenin da  elbe,vonfa t einer halbenMillioni t dies
berechnet,überdas Er cheinenvonungefähr400 berichtet
dieGe chichteundvonetwa 130 kennt man dieBahn ge
nauer. Aberbeieiner olchenMenge- warum iehtman
da nur  o  elten einenKometen? Weil blos diejenigen
 ichtbarwerdenkönnen,die in denwenigenNacht tunden
aufgehen,weil ihr Licht o  chwachi t, daß  ie derErde
ziemlichnahekommenmü  en,um bemerktzu werden,und
weil  ie gewöhnlichnur kurzeZeit in un erer Nähe  ind,
 ich dann aber wieder,zuweilenJahrhundertelang auf
ihrenweitenBahnen bisin diefern tenRäume des Him
mels verlieren.Indeß vergehtjetztdochauchbeinahekein
Jahr, ohnedaßdieA tronomeneinenKometenentdecken.
Dem bloßenAugewerdenfreilichdie eHaar terne- dies
i t dieeigentlicheBedeutungdes ihreGe taltung bezeich
nendenNamensKomet- weit  eltener ichtbar,undzeigt
 ich dann dabeiein bedeutenderSchweif,  o i t das allge
meine Auf ehen, das eine olcheungewöhnlicheEr chei
nungerregt, ehrerklärlich.

In die erBeziehungbildetdervorKurzem ichtbarge

Ein Komet be tehtaus drei wahr cheinlichganzver
 chiedenenTheilen: demKern, derdie enumgebenden,ku
gelförmigenDun thülle und demSchweif. Der Kern i t
zuweilen ein fe ter, planetenartiger Körper, zuweilen eine
bloßeAnhäufungvonDün ten. Der jetzigeKomet cheint
nach einer Angabe von Gruithui en in München einen
von mehrenMonden umgebenenPlaneten zumKern zu
haben, wie in un erm Sonnen y teme der Uranus i t. Die
kugelförmigeDun thülle, welchedenKern umgibt, i t im
Vergleichmitdie em ehrgroßundwirdmit zunehmender

- Entfernungvon ihremMittelpunkteimmer lockerer.So
langeeinKomet ichder Erdenähert, er cheintdie erKopf
immer größer,  o lange er  ich der Sonne nähert, immer
hellerund umgekehrt.Man hat Kometenbeobachtetohne
Schweif,mit Einem Schweifund mit mehrenSchweifen.
In derRegelhaben  ie nur einenSchweif, der von der
Sonne abgewendeti t undan den beidenRändern heller,
in derMitte dunklerer cheint,als obes einhohler,leuch
tender Dun tkegel ei. Die Länge des Schweifs i t  ehr
ver chiedenund beträgt zuweilen 20,000,000 Meilen. Im
Jahr 1618zeigte icheinKomet,de  enSchweif,beieiner

Der Komet vom Jahre 1843.

we eneKometeinegroßeSeltenheit. Als er zuer tbemerkt
wurde, er chien ein Schweif in derLängevonetwa43&quot;
und war al o fa t einemVierteldes 180°zählendenHalb
krei esgleich,denman  ichamHimmelsgewölbevoneinem
Punkt desHorizonts durchdenZenith bis nachdement
gegenge etztenPunkt des Horizonts gezogendenkenkann.

In Europawurdedie erKometnachdenBerichtender
Journale am 5.März inAthen ichtbar,einigeTage  päter
in Madrid bemerkt,am 12. März in Nizzage ehen,am
14. März in Auronnewahrgenommen,nacheinemmehr
tägigentrübenWetter am 17.März in Wien, München,
Paris, Londonc.fa t gleichzeitigentdeckt,am 18. inLeipzig,
am 19.inBerlin beobachtetc. Er kamvonderSonne her,
inderengrößterNähe auf  einerBahn er  ich, nacheiner
Mittheilungvon Enckein Berlin, am 28. Febr.befunden
hat.  Er  tand damals  agt die erA tronom,der Sonne
 o nahe,wiebisher nochkeinbekannterKomet, etwa den
von1680 ausgenommen."Die Illu tration zeigt,wieer
 icham 17.März um 7% UhrAbendsinLondondar tellte.
Der Kopf desKometenbefindet ich nebendem Stern *
desSternbildesEridan;  ein Schweif endetinderNähe
desSterns y im SternbildedesHa en. Linksobenzeigt
 ichderSirius, des Himmelsglänzend terStern. Ober
halbdesSchweifs iehtmandas herrlicheSternbildOrion,
vondemder Riegel" denunternunddie dreiKönige"den
mittlern Theil bilden. Rechtsobenbefinden ich  Alde
baran" und das  Auge des Stiers" c.

Breite von 3&quot;,eineLänge von 104&quot;hatte und  ichal o
über die Hälfte des Himmelsgewölbes- er treckte. Der
SchweifdesjetzigenKometenhat, nacheinerMittheilung
vonArago in Paris, dieEigenthümlichkeit,daßer gerade
in derMitte am hell ten,an denbeidenRänderndagegen
weniger hell i t. Er krümmt  ichein Wenig aufwärts und
zeigt,bei einer Länge von 43&quot;,eineBreite vonkaum 2&quot;.
 Die er Komet, agt Be  el in Königsberg,gibt vielleicht
das er te Bei piel eineslangen und lebhaftenSchweifes,
dervon einem chwachenKern ausgeht. Er  cheint alle
Kraft auf den Haarwuchs verwendet zu haben und da
durchabgezehrtzu ein."  Er be tätigt, agt EnckeinBer
lin, durch einen großenSchweif die Vermuthung von
Newton, daß die Schweifentwickelung bei großer Annähe
rung an die Sonne am  tärk ten i t."

Ende März ging der Komet etwa dritthalbStun
den nach Sonnenuntergang ebenfalls unter. Die e an
 ich kurzeZeit des Verweilensüber dem Horizont nach
Sonnenuntergang nahm während des April  o ab, daß
er Ende April  chon etwa fünf Viertel tunden nach Son
nenuntergang ebenfalls unterging, und bei be tändig äb

nehmenderHelligkeitundGröße für das bloßeAuge ein
Schweifgar nichtmehrbemerkbarblieboderdochnur bei
 ehr großer Aufmerk amkeitnoch unter chiedenwerden
konnte. Die Er cheinungwurde,  olange  ie überhaupt
 ichtbarwar, immerim Südwe ten ge ehen,da derKomet
bis EndeApril  üdlichvomAequatorblieb, unddie Nähe
am Horizont, owiediezunehmendeDämmerungden elben
immermehrundmehr chwächte.

Die Hauptfrage, ob und wann der Komet  chon
früher beobachtetworden, i t nochnicht erledigt. Encke
in Berlin erklärt:  Unter den bisher berechnetenKo
meten i t keiner, de  en Bahn eine  olcheAehnlichkeit
hätte,daß man eineIdentität vermuthenkönnte." Gruit
hui enin Münchenver ichertdagegen: Je mehrich den
Gedankenunter uche,daßdergroßeKometvon1618 iden
ti ch ei mit demvon 1843, de to mehrAehnlichkeitenfin
den ich, odaß ich nun nichtmehrdengering tenZweifel
an ihrerIdentität hege.Der SchweifdesKometenkonnte
uns  eit  einerSichtbarkeitnur verkürzter cheinen.Die er
Um tand und  eine große Entfernung, die ichauf mehr als
20 Mill. Meilen  chätze,machen,daß  einSchweifnicht
 o groß er chien, wie der des Kometen von 1618. Würde
diesmal die Erde ihm  o nahe gekommen ein, wie da
mals, bis auf weniger als 8 Mill. Meilen,  o würde bei
 einer anfangs entwickelten Helligkeit der elbe jetzt  eine
damalige  cheinbareLänge, jene 100&quot;,weit übertroffen ha
ben." Ueberden Kometenvon 1618  agt der elbeA tro
nom, daß ereine ehrlang ge treckteBahn habeund die e
in 225 Jahren nur einmal durchlaufe.Im Jahr 161S
habeer ichderSonne bis auf8Mill. Meilengenähert;im
J. 1730 eier 1517Mill.Meilenvon ihr entferntgewe en.
Der Durchme  er einesKopfesbetrage4461Meilen c.

Hr. Arago ver ichert,derKomet ei am 27. Febr, der
Sonne bis auffünf Tau endtheilevonderEntfernungder
Erde nahegewe en,habe ichjedochmit  olcherSchnellig
keitbewegt,daß esihm dadurchmöglichgeworden ei, der
gewaltigenAnziehungskraftder Sonne zu entgehenund
jenegefährlicheStelle  einer Bahn zu durchlaufen,ohne
 ich in die elbezu verlierenund mit ihr zu ver chmelzen.
Seine Ge chwindigkeit habe 104 Stunden in der Secunde
betragen und  ei al o  ieben Mal größer gewe en, als die
Ge chwindigkeit,mit welcherdieErde  ichfortbewege.Von
der Erde blieb der Komet 32 Mill. Meilen entfernt und
dennochhätte ein Schweifuns berührt,wennerentweder
diedoppelteLängegehabtodernicht chrägnebenderErde
weggegangen wäre, wie es der Fall gewe en i t.

Bei Vergleichung der ver chiedenen An ichten, welche
allmälig von den A tronomen in fa t allen Ländern Eu
ropa's überdieIdentitätsfrage ausge prochenworden ind,
 cheint ichherauszu tellen,daßderKomet von 1843der
 elbewar, welcher1618 und1730 dieWelt in Staunen
und Schreckenver etzte.BedeutendeStörungen, denen
 ein leichtesWe en ihn bei dem Annähern an  chwerere
Weltkörperauf  einer ungeheurenBahn wiederholtaus
ge etzthabenmögen, liegenan cheinenddenAbweichungen
zum Grunde, die einer  ofortigenWiedererkennungim
Wege ge tanden.

NebendengründlichenFor chungenderWi  en chaf
i t auchnochderblindenVorurtheiledesAberglaubens
zuerwähnen.In Europakönnendie enirgendsgrößer

 ein,als inderTürkei.In Kon tantinopelhatdennauch

die esZeichenamHimmel,welches ichdrohendüber das

Minaretund denHalbmondderSophienkirchehinzog,
nichtweniger chreckt.Diesundderungewöhnliche, chnee
freieund fro tlo eWinter,deuten, o glaubtman auf
höch twichtigeEreigni  e:Krieg,Pe t undUm turzvon
großenReichenhin. Man erinnert ichdabeieineralten
türki chenProphezeihung,daßzwi chendenJahren40und
50dieOsmanenEuropaverla  enundnachihrerfrühern
Heimathin Kleina ienzurückkehrenwürden. Bei den
Griechen,dienochweitabergläubi cher ind,alsdieTür
ken,hatdie esPhänomeneben ogroßeHoffnungenwie

beijenenBe orgni  eerregt,und elb taufdenIn eln
desSüdmeers,woder elbeim hell tenGlanze trahlte,
knüpfte ichan  einEr cheinendieErwartungetwasUn
gewöhnlichenund Be ondern.



JZ 1.
- Jllustrirte Zeitung.

Leipzig, den 1. Juli 1843

Longchamp.
Wem wäre nicht,demNamen nachwenig tens,Long

champ bekannt - die er Sammelpunkt der vornehmen
Welt in Paris, wo es zum gutenTone gehört,  ich am
Mittwoch, am Donner tag undam Freitag in derO ter
wochedort zuzeigen, unddabeidenLurus  oweitzu trei
ben,wieMittel undKräftenur irgendge tatten. Weniger
bekannti t dieGe chichtedie er jährlichenPromenadeund
dochliefertdie wech elndeGe taltung der einzigenMode
ein Bild von den Pha en der neueren Sittenge chichte
Frankreichs,de  enHauptzüge hervorgehobenzu werden
verdienen.

BeimBoulognergehölzunterhalbvonParis, am rech
ten Uferder Seine liegt in einemWinkel, den der Fluß
dort bildet, eine  chmaleEbene, die vonihrerGe talt den
NamenLongchamp(longuscampus)erhielt,weshalbdie
 er auchnichtLongchampsge chriebenwerdendarf, wiees
der Syntar undder EtymologiezumTrotzinderRegel
ge chieht.HiererrichtetediePrinze  inI abellevonFrank
reichimJahre 1250derHumilitédeNotre-Dameein
Nonnenklo ter.  Ich will durch eine frommeStiftung
meinSeelenheil ichern," chrieb iedemKanzlerderUni
ver ität. Mein Bruder,KönigLudwigIX.,gewährtmir
30,000 Livres. Soll ichein Klo teroderein Hospitaler
richten?"Der Kanzlerent chiedfüreinClari  innenklo ter
DieRevolutiongabihmUnrecht.Ein Hospitalhätte ie
be tehenla  en,das Klo terhob  ie auf

Der königlicheUr prungdesKlo tersvonLongchamp
 icherteihmdieGun t derMonarchen. Der heiligeLud

wig"be uchteesoft; I abelle elb tbe chloßihr Lebenin

ÄFT WÄN
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dem elben; Margarethe undJohanne vonBrabant, Blanka
vonFrankreich,Johanna vonNavarra undnoch12andere
Prinze  innen nahmen dort den Schleier; König Philipp
derLange tarb 1321 in  einenMauern. Solchefür tliche
Frömmigkeitund diewunderbarenHeilkräfte,welcheman
denGebeinenderda elb t ruhendenI abelle beimaß, die
Pap t LeoX. deshalb1521  elig prach, machtenLong
champinderer tenPeriode einesModebe uchszu einem
Wallfahrtsort für frommeBüßer und gläubigeKranke
aus den höhern Ständen.

Von andererArt war derBe uchin Longchampun
ter HeinrichIV. Die er Enkel  des heiligenLudwig"
wählteeinezweiundzwanzigjährigeNonne,Catharinevon
Verdun, zu einerGeliebtenundmachteihrenBruder zum
er tenPrä identen des Parlaments vonParis. Welchen
Einfluß dies auf dieMoral des Klo tershatte, zeigtein
Schreiben des heiligenVincentdePaula an denKardi
malMazarin, worin der frommeStifter der Lazari ten
unterm25.Oct.1652 agt:  Seit 200Jahreni t die es
Klo ter auf dem Wege zum gänzlichenUntergangaller
Zuchtundzurvoll tändigenVerderbnißallerSitten. Die
Sprachzimmer tehenJedemoffen, elb tjungenMännern
ohneBegleitungihrerEltern. Die Nonnentragen unbe
 cheideneKleider,goldeneUhren. AlsderKrieg ie zwang,
in dieStadt zu flüchten,überließen ie  ichAergerni  en
allerArt, gingenalleinund insgeheimzuDenen, die ie
zu  ehen wün chten, ins Haus. . . . . // -

UnterLudwigXV. nahm derBe uchvon Longchamp
 einejetzigeGe talt an. EineberühmteSängerin,Demoi
 elleLeMaure, verließimJahre 1727 zum großenBe
dauerndesPublikumsdieBühne undgingdort ins Klo
 ter. Allein iekonntedasSingennichtla  en.Baldperl
ten ihre Silbertöne in der Kirchevon Longchamp;die
NonnennahmenUnterrichtimGe ang beiihr; man rief
Opern ängerinnenzurHülfe, und es dauertenichtlange,
 o  trömteganzParis in derCharwochewiezumConcert
nachLongchamphinaus. Auf  olcheWei egewöhntedas
Publikum ichmehreJahre hindurchan die eBe ucheund
als endlichderZudrangzu großund das Aergerniß,wel
chesdie frivolenWeltkinderdabeigaben,  o arg wurde,
daßderErzbi chofvonParis die eMu ikfe teverbot, etzte
man dennoch die einmal liebgewordenePromenade in der
Charwochefort,undfeiertegleich ameinFrühlingsfe tzu

Ehren des wärmerenSonnen cheinsund der leichteren
Toilette, des jungen Grüns und der neue ten Mode.

In den Jahren 1750- 1760 erreichteLongchamp
 einenGlanzpunkt.DieTagederPromenadendortwa
ren die Hauptfe te der Pari er. In Neapel oder Madrid
 tiegderKönigaus frommerDemuth währendder O ter
wochein keinenWagen; in Paris dagegenfuhr man ge
rade dann in den glänzend ten und ko tbar ten Equipagen.
Da die Schau pielerinnenan die enTagen nichtauf der
Bühne glänzenkonnten,  o  tellten ie ihreNetzeaufder
Promenade von Longchamp aus. Jede Aus chweifung des
Lurus und der Sittenverderbniß trug  ichdort zur Schau.
Vergebens uchtederErzbi chofvonParis imJahre 1776
demAergernißEinhaltzu thun; keinMini terhattemehr
denMuth oderdieKraft, gegeneineMode einzu chreiten,
diedamalsdenHofwiedenHerr cherbeherr chte.

Die Revolution türzteauchdenThron die erGöttin.
Wie konnteman Longchampbe uchen?Die Pferde wa
ren ja für dieArmeenrequirirtunddenWagenwären
die Karren mit Guillotinenopfern begegnet! Er t als im
Jahre 1797 das Directorium am Ruder war, fing man
wiederan, dieLehrezu predigen,daß derLurusderRei
cheneine Wohlthat für die Armen  ei. Am  ci-devant"
Gründonner tager chienendie Bürgerinnen" Tallien,
Recamier u. A. in Longchamp, und am Stillfreitag fanden
 ich chon2000Wagenein. Seitdemhatdie eModekeine
Unterbrechung mehr erlitten. Selb t als die Pferde der
Ko akendie Bäume derChampsEly eesbenagten, und
das Beil feindlicherSappeure das GehölzvonBoulogne
lichtete,fuhr, ritt undgingman in gewohnterWei e nach
Longchamp.

Wie immerbe chäftigteman  ichauchin die emJahre
 chonmehreMonate vorhermit Zurü tungenfür diedrei
Tage von Longchamp.Fa hionableAdlige und fa hio
nable Bör enmänner ließen  ich neue Wagen erbauen;
Elegants  orgtenfür engli cheReitpferde; Modehändler
botenihreganzeErfindungskraftauf undliefertenStoffe
und Kleider mit orientali chen,  pani chen, chine i chen,
burggrafi chenund andern Tagesnamen. Leiderverdarb
das kalte Wetter am Mittwoch mancheFreude, allein am
Donner tag war derZudrangbedeutend,und amFreitag
er chienbeihellemSonnen cheindas Fe t in vollemGlanz.
ZweiWagenreihenreichtenvomPlace dela Concordebis

L on a ch am p.

-

zur Porte Maillot. Mitten auf der Chau  ee ah man
wappenge chmückteKut chen,reicheEquipagenderChau 
 ee d'Antin und einige Theaterdamen, hüb ch genug,
um einenWagenund2000FrankenNadelgeldzu be itzen.
Um  ieherumcourbettirten Sportsmen" in Röckenvon
 LondonerRauchtuch";Commishattenzu thun,den Ue
bermuthihrerMiethpferdezu zügeln;niedlicheComptoir
damener chienenals Amuzonenin Ka imir mit Goldknö
pfen; Mü  ige undNeugierigefülltendieNebenwegeund
vervoll tändigten das Schau piel.

So i t Longchamp,  o war es und  o wird es bleiben.
Wiekönnteeine olcheMode abkommen?Die Coketterie
derFrauen,derStolzderReichen,dasIntere  ederGe
werbtreibenden: das  ind die Säulen, auf denen  ie ruht.
Sie i t dauerndwiedie e.

Gartenkunde.

Der Zwerg - Pi ang.
Musa Cavendishii. (Paxton (Ml. chine sis Sweet.)

Die es,durchdenHerzogvon Devon hire inEng
land eingeführte prächtige Bananengewächs hat jetzt bei
demKun t- u.HandelsgärtnerJe  op zu Cheltenhamin
England die er ten Früchte getrieben. Sein krautartiger
Stamm trägtjene2 Fuß breiten,6 Fuß langen, miteiner
fa erigen Mittelrippe und vielen transver alen Venen ge
 chmückten,glänzendgrünenBlätter, vonwelchen,wiedie
Legende  agt, Adam und Eva im Paradie e  ichdie er ten
Kleidergemachthaben  ollen. Das ebenbis zur Frucht
gedieheneEremplar die er Pflanze i t unglaublich  chnell
gewach en und hat dabei die ungewöhnliche Höhevon 10
Fuß erreicht. Vor 9 Monaten er t ward es dem Treib

Der Zwerg - Pi ang.

hau e als jungerSprößling anvertraut, und indreiMo
naten dürften die Früchte ihre vollkommeneReife erhalten
haben. Die Blüthenbü chel kamen aus dem Schooße der
Blätterkrone an einer 3 Fuß langen Aehre hervor. Jeder
Blüthenbü chel umhüllte eine von innen purpurgefärbte
Scheide, die in der botani chen Kun t prache Spatha ge
nannt wird, und abfällt, wenn dieBlüthen  ichöffnen.
Die Früchte,jetztnochgrün,  ollen päter einegelbliche
Farbe annehmen und  ich mit einem Flei che von unge
mein  üßemGe chmackfüllen MehrerehundertFrüchte
wach en an der Aehre, die, wenn  ie völlig ausgebildet i ..
oft mehr als einen halben Centner  chwer wird. Rechnet
man aber das Gewicht jeder Traube nur auf 40 Pfd. uno
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auf einenRaum von etwa 1000Quadratfuß30 bis40
Pflanzen,  o würde eine olchePlantage mehrals 4000
Pfd. nahrhafteSub tanz liefern. Wenn nun 33 Pfd.
Weizenund99 Pfd. KartoffelndennämlichenRaum ein
nehmen,welchenman nöthighat um 4000 Pfd. Pi ang
früchtezu gewinnen, o verhält  ichdas Product desPi
 angs zu demdesWeizenswie 133zu 1; undzu demder
Kartoffelwie41 zu 1.

Der Pi ang i t einsder  egensreich tenGe chenke,die
derHimmeldenBewohnernheißerZoneverlieh,Aequinoc
tial-A ienundAmerika,dastropi cheAfrikaunddieIn eln
deratlanti chenund  tillenOceaneerfreuen ich  einesGe
nu  es. Ueberall, wo die mittlere Temperatur 75 Grad
Fahrenheitbeträgt, i t derPi ang derwichtig teund inter
e  ante te Gegen tand men chlicherCultur,  einesunend
lich reichen Ertrages wegen für einen großen Theil des
Men chenge chlechtsdas, was Korn, WeizenundGer te
für dieBewohner vonEuropa undWe ta ien, und was
die zahlreichenVarietäten desRei es für die derLänder
 trichejen eits des Indus  ind. Die Völker beiderIndien,
unter denenvieleMillionen  ie als Nahrungsmittel be
trachten,liebendieFruchtdesPi angs, ihres Zucker toffes
wegen,vor allenandernErzeugni  enihres Bodens.Drei
DutzendPi angfrüchtereichenhin, einenMen chen tatt
desBrodes eineWochelangzu nähren.

-

Man pflegt  ie, wenn ie reif  ind, wiedieFeigenan
der Sonne zu trocknen. Mehl gewinntman von ihnen,
wenn man  ie in Scheiben chneidetund nachdem ie ge
trocknet,zer tampft.

Der Zwerg-Pi ang verdientals Tafelfrucht in
un ernTreibhäu erncultivirt zuwerden. Er läßt  icham
be tendurch orgfältiglosgetrennteSchößlingevermehren.
Die e pflanzt man in Töpfe mit guter leichterErde und
 tellt  ie in ein Lohbeetdes warmenHau es. Sie mü  en
 tark bego  en werden, denn die großen Blätter der Pflan
zenbedürfenreicherNahrung. Das fruchttragendeErem
plar des Kun tgärtners Je  op bekamtäglichzweiEimer
Wa  er. Die  icher teMethode ie zurBlüthe undFrucht
zu bringen i t, daß man  ie nach erhaltener Stärke ins
Lohbeet etzt,wo  ichihreWurzelnnachallenSeiten be  er
verbreitenkönnenals inTöpfenoderKübeln. Bei einem
Thermometer tandvon75 bis 90 Grad Wärmewird  ich
Jeder, derdenZwerg-Pi angcultivirt, icher einer chönen
und nahrhaften Fruchttraube erfreuen können. G.

Das königlicheHoftheaterzu Dresden.
Seit im Jahre 1814 dieAdmini trationdes königl.

 äch Hoftheaters,dembis dahinPrivatdirectoren-
zuletztnacheinanderzweiItaliener, Bondini undSeconda
- vorge tandenhatten, zur Zeit des fremdenGouverne
ments in die Hände des Staats überging, undnachder
RückkehrKönigFriedrichAugu t's indem elbenMaßebei
behalten wurde, mit dem wiederherge tellten Frieden und
der nun fortdauerndzunehmendenBevölkerungDres
dens,  owie ichjährlichvermehrendenBe uch vonFrem
den, auchdie Theilnahmeam Theater wuchs, ward der
Gedanke der Erbauung eines neuen Schau pielhau es
immer lebendiger,und ein  olchesUnternehmen teigerte
 ich fa t zum Bedürfniß. In derThat botauch chondie
äußere Er cheinung des bisherigen ogenanntenkleinern
Schau pielhau eseinenhöch tunangenehmenAnblickdar,
da esvon  einemUr prungan, inden echszigerJahren des
vorigenJahrhunderts,nurals eininterimi ti chesUnterkom
men erbaut, und  päter durchvollendete und unvollendete
Anbaue aller Art nochmehr verun taltetworden war.
Eben owar derZu chauerraumfür dievermehrteZahl der
Theaterbe uchendenviel zu kleingeworden,und auf der
Bühne elb tfehltees anallenzuent prechenderAuffüh
rung größererOpern undSchau pielenöthigenVorrich
tungenundBequemlichkeiten.

ZweiIdeen kameninAnbetracht.Entwedereinneues
Schau pielhauszubauenoderdas ogenanntegroßeOpern
haus für die enZweckwiederherzu tellen.Die es letztere
Gebäudebotallerdingsfrüher, und namentlichunter den
 äch i chenKönigenvonPolen, eins derumfangreich ten,
prachtvoll tenund ent prechend tenSchau pielhäu erdar.
Seine Ge chichte,  owie die Be chreibung einiger der wahr
haft großartigen Opernvor tellungen, welche bis nachder
Mitte desachtzehntenJahrhundertsdaringegebenwur
den, undwobeiAufzügemit wildenThieren aus der kö
nigl. Menagerienichts  elteneswaren, würde ein merk

würdigesBlattfür äch .Zu tändein jenerZeitbilden.Hier
nur  o viel, daß derSchau piel aal unter derRegierung
König FriedrichAugu t's I. in einenBall aal verwan
deltundzugroßenHoffe tenbenutzt, päter aber dermu
 ikali chenHofcapellefür diejährlichamPalmen onntage
 tattfindendeAufführung einer großengei tlichenMu ik
zumBe ten desPen ionsfondsfür dieWitwenundWai
 en der elbeneingeräumtward. Unterden dreiGeneral

G m il Devrient.

directoren, welche  eit 1815 dem Hoftheater vor tanden,
dem nun ver torbenenHofmar challGrafen Vitzthum,
demjetzigenGe andtenin Paris, vonKönneritz,unddem
nochfungirendenGeh. Rath von Lüttichau,wurden na
mentlichfür denletzternZweck,daer derminde tko t pielige
undam leichte tenauszuführende chien,von fremdenund
einheimi chenBaumei tern, namentlichvonWeinbrenner
und Ottmer, ThormeierundThürmer, Ri  e undPläne
dazu entworfen, die aber alle nichtzur Ausführungge
diehen; und inderThat kannman  ichnur darüberfreuen,
da ein  olcherUmbau der Natur der Sache nach  tets nur
UnvollkommnesundVereinzelteshättehervorbringenmü 
 en, auchLageundUmgebungenunüber teiglicheSchwie
rigkeitendarboten. Er t im I. 1838, nachdemindeßdas
Hoftheatermit aufdie Civilli tedes Königsübergetragen
wordenwar, faßte der Geh. Rath und Generaldirector
v.Lüttichaudie er tereIdee fe t ins Auge, fand,daß der
in jederBeziehungvorzüglichereNeubaueinesSchau piel
hau es  ich dichtnebendembisherigenundunterFortbe
nutzung des letztern bis zur Vollendung von jenem
ohnegroßeSchwierigkeitenausführen la  e, zogden Di
rector der Bau chule bei der Kun takademie, Profe  or
Semper, mitzu Rathe, ließPlane, Ri  e undAn chläge
entwerfen, underlangtezu Ausführungdie eseben o be
deutendenals für Dresden wahrhaftwichtigenUnterneh
mens dieköniglicheGenehmigung. s

So wurde denn im Jahre 1838 bereits derGrund tein
zudemneuenHoftheatergebäudegelegt, und die Leitung
desarti ti chenTheilsdes Baues demProf. Semper, die
desmateriellenaberdemHofbaumei tervonWolframs
dorfübertragen. Mit für ein  o großesund  chwieriges
Unternehmen,bei der mu terhaftenSolidität undSorg
falt, womitdas Ganzebehandeltward, wahrhaftlobens
wertherSchnelligkeitwurde der Bau gefördert,  o daß
 chonimfolgendenJahrederDach tuhl- aucheinMei
 terwerkin  einerArt - darauf gebrachtwar. Lang amer
 chritt nun der Natur der Sache nachdie innereAus
 chmückungbei dem Reichthumeund der Eleganz der
 elben vorwärts, während das Ma chinenwe endurch
den ge chicktenMa chini t Mühldorfer aus Mannheim
angeordnetund beauf ichtigtward. Aber auch für das
Decorationswe en ollte eine neueAera beginnen. Zu
demEndehatte dieGeneraldirectionmit denrühmlichbe
kanntenTheatermalernSechan, Desplechin, Feuchères

und Dieterle in Paris contrahirt und  ie zu Fertigung
einer Anzahl Decorationen,  owol architektoni cherals
land chaftlicher,nachDresdeneingeladen,wo  ie ichauch
für die esGe chäftwährendder Jahre 1840 und 1841
aufhielten und in mehreren ihnen eingeräumten Sälen ar
beiteten,währenddieandern nochzahlreichnöthigenDe
corationenvondemDresdenerHoftheatermalerArrigoni
und In pector Gropiusin Berlin gefertigtwurden. Das
neue Theater erhielt durch die er tern auch in der
That eineReihe von Decorationen,wie  ie deren keine
andere deut cheBühne aufzuzeigenhat, und es i t zu
wün chen, daß dadurch ein Vorbild zu fernererNach
eiferungjunger Kün tler in die emFache gegeben ein
möge. So lieferten ie  ämmtlicheDecorationenzu den
Hugenotten, den Park zu Ta  o, den freienPlatz zur
Jüdin und mehrereandere wahreKun twerkein die em
Gebiete, wiedennauchihnendieAusmalungdesSpecta
torii, be ondersdesreichge chmücktenPlafonds, der klei
nen Salons an den königl.Logenund des zweitenVor
hangs, einereicheDraperie dar tellend,überla  enward.
DieAusführungdesHauptvorhangswardemProfe  or
Hübner übertragenworden. Er wählte dazu eineIdee
aus derEinleitung zu Kai er Octavian vonTieck,deren
Hauptgegen tandder Dichter an derHand derRomanze
war, undde  enAndeutungwieeinzelneFigurenTh.Heu
in demzurEröffnungderBühne ge prochenenProloge
näher erklärt und in lebendenGe talten vorgeführthat.
Intere  anti t dabeiauchbe ondersderuntereStreifen,
welcherinGruppen ausSchau piel cenen,gleich ameinen

'Abriß derdramati chenDichtkun tderEngländer,Spa
nier, Franzo enundDeut chengibt.

Dochauch derPla tik  olltewe entlicherAntheil an
derAus chmückungdes neuenSchau pielhau esver tattet
werden,und  o chufdennderProf.Riet cheldieHaut
reliefs in denbeidenGiebelfeldernder we tlichenundö t
lichenPortiken, vondenender eine in der Mythe des
von den Furien verfolgtenOre t die hoheTragödie, der
andereaber allegori chdieVerklärungderMu ikdar tellt
Mei t en ronde bosse vortretendekolo  aleGe taltenvoll
Lebenund Charakter, die freilichdemAuge etwasweit
entrückt ind, dieaber nachdes Mei terseignerZeichnung
derKupfer techerLangerinzwei chönenPlatten, die das
Vereinsge chenkdes äch .Kun tvereinesfür  eineMitglie
derauf 1842 bilden,den BlickenderKennerundKun t
freundenäher bringenwird. Von dem elbentrefflichen
Pla tiker indauchdiekolo  alen itzendenStatuenvon
GoetheundSchiller, welcherechtsund links denMittel

Jo eph Tichat check

eingangdesTheaters chmücken,und in denenderobjective
ruhigeUmblickdeseinen,wiedieidealereGemüthsrichtung
des andernim begei tertauf chauendenAuge mei terhaft
darge tellt ind. Von demBildhauerHähnelziertauchein
ungemeingei treichund  orgfältigausgearbeitetesBasre
liefals Fries diehintereSeite desSchau pielhau es,einen
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Madame Schröder - Devrient.

ZugvonCentauernundBachantinneninBachus'Gefolge
dar tellend,und  omitdiekomi cheMu e bezeichnend,von
demwolzuwün chenwäre,daßder oausgezeichneteKün t
leruns minde tensdurcheinenge tochenenoderlithographir
ten UmrißdiehalblebensgroßenGe talten ebenfallsnäher
brächte.Anebender elbenSeitefindenwirnochStatuen
vonTänzerinnenundFaunen, vomBildhauer Selig ge
fertigt, und von allen dreiKün tlern  ehenwir nochin
die emJahre derAuf tellungderStatuen vonSophokles,
Ari tophanes, Shakespeare,Molière, GluckundMozart
in dendazube timmtenNi chenentgegen.

So botdenndas neueSchau pielhauseineanziehende
Vereinigung aller bildendenKün te dar, und Dresden
durchdie Vor orge und Liberalität  eines Königs einen
TempelderSchau pielkun t,wievielleichtjetztkeinzweiter
in Deut chlandzu finden ein dürfte. Um o wün chens
wertherwärees daher, wennnamentlich eingenialer
Baumei ter, Prof. Semper, in einer eignenkleinen
Schrift mit Umri  enuns in das nähereDetail die esin  o
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vielerHin ichtwichtigenund bemerkenswerthenBauwerks
einführte. -

Nachdemnun am31.März 1841das alteSchau piel
haus - das alsdann nochin dem elbenJahre abgetragen
undderdaran  toßendeö tlichePorticusdesneuenvollends
ausgebaut ward - mit derDar tellnngderLe  ing chen
Minna vonBarnhelm, als demälte ten, nochauf  einem
RepertoirgebliebenenStücke, und einemvon Th. Hell
gedichtetenundvomHof chau pielerBurmei ter, als dem
älte tenMitgliede, ge prochenenEpiloge ge chlo  enwor
denwar, wurdedasneueam 12.Aprilde  elbenJahres
mit demobengedachtenProloge undGoethe'sTa  o eröff
net, demdaraufin zweckmäßiggeordneterReihenfolgedie
ältern und neuern Mei terwerke  owol der Oper - deren
er te Euryanthe - als des Schau pielsfolgten.

Der Zu chauerraumdesneuenHoftheatersenthältein
Parkett undParterre, einAmphitheaternacheinerneuern
an prechendenCon tructionund 5 Reihen Logen,und
kannaußerdenre ervirtenRäumenfürdenHofmehrals
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Das königliche Hoftheater zu Dresden.

1600 Per onen in  ehr bequemenPlätzen,fa  en. Die
Aufgabeder Aku tiki t aufs Vollkommen tegelö t, da
man überallgleichgut und deutlichhört, eben oauchhin
 ichtlichder Per pective es nur wenigePlätze gibt, wo
man nichtdieganzeBühne über ähe. Die Räumlichkeit
auf derBühne i t dieangeme  en te, owie derenVerhält
niß in Breiteund Höhe, wobeinochzubemerken,daßdas
Podium nicht chiefhinaufgeht, ondernganzebengelegti t,
was für dieMa chinerievon großemVortheil ich zeigt.
Bühne, Zu chauerraum,Corridor, owiederprachtvolle
Foyerwerdenaufs Glänzend tedurchmehrals 800 Gas
flammenerleuchtet,und i t diedafür vomCommi  ions
rathBlochmanngetroffeneEinrichtungeinein derThat
bewundernswerthe,indemdurcheineganzeinfache,auf
denklein tenRaumbe chränkteVorrichtungaufderBühne
 elb t, nichtnur alleFlammenderRampe undderCouli 
 en,  ondernauchdiedesprachtvolldecorirtenund imreich
 ten, durchmatteGlasglockengemildertenLichte trahlen
denKronleuchters,invielfachenAb tufungenvomhell ten
Glanzebiszum fa t völligenVerlö chen,vondortaus mit
einerleichtenDrehungeinerSchraubebehandeltwerden.

So vereinte ichalles,die esneueSchau pielhausin
 einen äußern Bedingungen zu einer wahrenZierde der
Stadt, wieeinemwürdigenTempelderKun tzuge tal
ten, undderKönigbelohnteauchfür die dabeibewie ene
Pflichttreueund bewährteKenntnißden Generaldirector
Geh.Rath vonLüttichaumitdemGroßkreuzeund den
Profe  or Semper mit dem Ritterkreuzedes Civilver
dien tordens.

Un ere Illu trationen bieten den geehrten Le ern
die  ehr gelungenenPortraits der drei Mitglieder der
DresdnerBühne, welchean denbeidener tenAbenden
dieHauptrollen pielten;HerrnEmilDevrient,welcher
denTa  o, MadameSchröder-Devrient, welchedie
Euryanthe,undHerrnJo ephTichat chek,welcherden
Adobar gab.

SpäternMittheilungenbehaltenwir dieWürdigung
der innernVerhältni  ederBühne, desKun twerthes
derDar tellungenundderdahingehörendenBeziehungen
VOT. - I 2.

Ein Reisemärchen.
Erzählt von

Plinius dem Jüng ten.
Illu trirt von T on y I oh an not.

Der franzö i cheGriffel und die deut cheFeder, die
über prudelndePhanta ie eines Johannot und diereiche
ErfindungeinesPlinius haben  ichvereinigt,um un ere
Zu agezu lö enundun ernLe ern ein Märchenzu erzäh
len  oduftig und  o wunderlich,wie dielichtenTräume
es bringen, welchein lauen Frühlingsnächtendie Seele
bewegen,undam Morgenverge  en indundnichtsübrig
la  en, als die Sehn ucht nach neuenTräumen. Wir
gebenheutenur denAnfang, und endetes nichtfrüher
von  elb t,  o  oll nur vonIhrem Gefallendas Ende be
dingt  ein.

-
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In tr 0 du ction.

Wir wollen abrei en.

Allerdings wäre es  ehr  chönund paßlich, geliebter
Le er, wennichDir  agte, warumwir rei en, wohinwir
gehenund weshalb esfür michwün chenswerthi t, daß
Du dieRei e mit mir mach t.

Dies ungewöhnlicheVertrauen könnteaber möglicher
Wei e gefährlichwerden.

Warum rei t man überhaupt? Wol nichtblos, um
 ich desunbe treitbarenVortheilsderLuft- und Ortsver
änderung zu erfreuen,  ondernauchvorzüglich,um Un
vorherge eheneszu erlebenund mit dem Zufall, ver teht
 ichin allenEhren, zuliebäugeln?

Würde Dir al o nichtdas Wenige, das ichDir über
un ereRei epläne mittheilenkönnte, chonim Voraus den
größtenGenußverderben,dieFreudeüberra chtzuwerden
nämlich?Würde man überhauptirgendwohingehen,wenn
man ganzgenauwüßte, wo man eigentlichhinkommt?

Du  ieh t es, geliebterLe er! um Deines eigenen
Be ten willennuß ich  chweigen.Auch chweigeichund
begnügemichdamit, Dir zu ver ichern,daß das Rei en
in jedemFalleer prießlicheri t, als das zu Hau e-Bleiben.

Glaub tDu, daß eineRei e,die ichinDeiner liebens
würdigenGe ell chaftmache, anders als angenehm ein
könne?- Wir werden- ohnedie EhreDeiner Beglei
tungzu verge  en- dendoppeltenGewinn t jederRei e
haben, die Freudeder Abfahrt, und die derHeimkehr.
ZweiFreuden, diewahrlichnichtfreudlos indund inner
halb die er beidennochaußerdemalle jenekleinenergötz
lichenAbenteuer,an denenesvernünftigenund ver tän
digenRei endengar nichtfehlenkann.

Ich bringenichteinmalin An chlag, le enderFreund,
daßichhoffe, Du werde tgut mit mir fahren, ohneHin
derni  e,ohneDichzu ärgern, ohneumzuwerfen,ohnezu
vieleWorte und zugroßeKo ten (wennman davon über
haupt redendarf), ja  elb t ohne vonderKältezu leiden,
vorausge etzt,daßDeineFen ter wohlverwahrt ind und
Dein Ofengut ver orgt.- Wir gehengleichan das Ende
derWelt, das ver teht ich; ja vielleicht ogar einBischen
nacheineranderen, wennes Dir Spaß macht.

Unddas Alles - bedenkewohl! ohnedaß Du Deine
allerlieb tenKinder- wennDu welcheha t- zuverla  en
brauch t. Sie  indnirgendszu viel, undhieram Allerwe
nig ten. AuchvonDeinenFreunden,dieDichlieben,und
vonDeinemOfen, denDu lieb t, kurzvonNichts, was

Dir gefälltoderDichzurückhält,wedervonDie emnoch
VOn Jenem,de  enNamenDu be  erweißtals ich, bi t
Du genöthigt,Dichzu trennen.

Abrei enund daheimbleiben;daheimbleibenund
fortrei en, das i t dieAufgabe, die wir,  o es Dir recht
i t, ver uchenwollen, mit einanderzu lö en.

Wennmanes ohabenkann,werrei tdanicht!Es i t
 ohüb ch,zu rei enundkann oneu  ein! Und wer bliebe
nichtdaheim? Es i t  o  üß, zu Hau e zu bleiben- und
 o leicht.

Aberwozubeieiner overnünftigenSachenochGründe
auf uchenwollen,dievielleichtnicht overnünftigundden
nochnichtmindergut einkönnen?

Es handelt ich darum, zu rei en. Rei en wir al o,
 elb t aufdieGefahrhin, nichtzu wi  en, ja  ogar niemals
zu erfahren, warum wir eigentlichuns auf dieRei e be
geben haben.

Eine be  ereRei ege ell chaft,als dieDeinige,kannes
nichtgeben,Freund Le er! Al o, inGottes Namen,vor
wärts! - Wir werdenein herrlichesTagebuchführen,
und ich ehe chonim Gei te chöneAugen, vielleichtfür
Dichdie chön ten, ichdarinvertiefen.

Wie angenehm, wenn die e  chönenAugen
Mit Dir, in Dich zugleich ich mild ver enken.

Aus DeinenZeilenLu tundFreude augen,
Und wo Du an  ie dachte t, Dein gedenken.

Du rei te t ja mit mir; was ich be chreibe,
I t's nicht  o gut, als hätte t Du's ge chrieben?
Gefällt es nur dem heißgeliebtenWeibe,
Wir t Du belohnt, weil Du ver teh t zu lieben.

Dennnur für Sie bi t Du mit mir gezogen,
Um den Gewinn zu Füßen Ihr zu legen;
Du trotze t mit mir  turmgepeit chtenWogen,
Begleite t michauf ungebahntenWegen.

Als Held Ihr fern, als Liebenderzur Seite,
Ihr gegenüberund auf fremdenMeeren,
So zieht Sie mit Dir äng tlichin die Weite,
Doch fließendie er Trennung keineZähren.

Sie wird gar manchesNeueDir erzählen,
Das Du erlebte tund bisher nicht kannte t,

Gar Manches  ichzu Schmuckund Freude wählen,
DasfremdDirbliebundDuIhr  elb tdoch andte t.

Nur die e Blätter brauch t Du Ihr zu bringen,
Um an dies größte Wunder  elb t zu glauben. -

Fort! Hör t Du nichtdesPo thornsfreudigKlingen,
Die Peit chen knallen und die Pferde  chnauben?
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Reisemärchen.
/

Er tes Capitel.
Vom Rei en und von der Liebe. Charakteri tik des Helden die es wahrhaftigen Märchens. Definition von der wahren Freiheit, die

jedem Fräulein gefallen wird, die Definition nämlich.

Es war einmal ein vortrefficher,  ee
lenguterjunger Men ch,der Alles konnte,
nur nicht lange an einem und dem elben
Orte aushalten. Das war  ein einziger
Fehler; aberjederFehler,undwäreer noch
 o gering, wird rie engroß,wenn  ichder
bö eFeind darein mi cht, und der + + +
mi cht ichleiderheutzu Tage in Alles und
immer.

Un erHeldhatte  o zu  agendie Natur
eines Wetterhahns;  eine Launen trieben
ihnnachallenzweiunddreißigWindender
Ro e, als ob es der Wind  elb t gewe en

------- - wäre, der ihn trieb. -
==-F- -

-

Die Spanier nennendas, glaubeich,
- -- einen andantesken Humor, was AegidiusAlbertini  einer Zeit mit land tör

zeri ch über etzte.
-  Nur da wo man nichti t, befindetman  ichwohl" - pflegteerzu  agen.-

Undälsbaldrei teerab.
Die Erde war für ihn eineglatte Eisfläche,auf deres ihm nichtgelingenwollte,

einenfe tenStandpunkt zu finden. Kam er auchnichtaus ChinaoderPeru,  o kam
er dochaus Treuenbrietzenzurück.

Kurzer hatteeinewirklicheRei ewuth, und die eRei ewuth hattewiederumihn
 chon mehr als ein Mal von einem Ende
derWelt zumanderengeührt undzurück
gebracht.Da die Welt aber, wie weitman
auch gehenmöge, dochendlichein Ende
nimmt,  o muß man immer einmal um
und al o zurückkehren.Den Beweis dafür
liefertun er Held, der gerade in demAu
genblicke,wo die eswahrhafte tealler Mär
chenbeginnt,zurückgekehrtwar, undzwar
mit demfe tenEnt chlu  e, niewiederfort
zurei en.

Er war nämlichverliebt.
Beklageihn nicht, lieberLe er! Nicht

Jeder i t verliebt,deres  einmöchte.Auch
bewei tdies, nachmeinem unziel etzlichen
Dafürhalten,daß erweder eingutesHerz
noch einege undeVernunft auf derHeer
 traße gela  enhatte.

Was würde aus Einen werden, wenn
man nicht liebte?

-
-

Im Vorübergehenwill ichnochbemerken,daß ihm,
wennerauch,wiejederRei ende, ein einäugigesRoß
gegeneinblindes, owie ein GoldgegenSilber vertau cht,
undzweiHa enzugleichgehetzt,ohneje eineneinzigenzu
erwi chen,demzufolgeaber einväterlichErbtheilge chmä
lert hatte - dennochgenug gebliebenwar, obwol nicht,
um vonNeuemzu rei en, dochum an tändig und  orgen
freizuleben.Die eNotizi t wederunnütznochüberflü  ig,
meingnädigesFräulein,dennichhabedieEhre, Ihnen
bemerkenzumü  en, daßun erHeldimBegriff  teht,  ich
zu vermählen,unddaßerheuteMorgener t das Braut
kleidfür  eineVerlobtegekaufthat.

Dadurchwird dieSache intere  ant, nichtwahr?
 Ich habe meineletzteRei e gemacht",  agte er zu

mir, als er mir die eguteNachrichtmittheilte. Wahr
lich" -  etzteerhinzu-  die wahreFreiheiti t, an das
gefe  eltzu  ein, was man liebt."

-  Be ter Freund!" - erwiederteich-  ich gra
tulireDirvonHerzen;ichglaube,Du ha tRecht."

Morali che Betrachtung über das er te Capitel

Bedenkt es wohl, moderneFreiheitsjäger,
Die Ihr  o oftmals  cho  etin die Luft,
und ha tig, weildie Mengede toträger,
Eu'r Bischen Witz und Pulver ra ch verpufft.

Ihr habt, was wahre Freiheit  ei, vernommen,
Was  ucht Ihr  ie noch thöricht draußen nun?
Ihr  eht,  ie muß von  elber zu Euch kommen
Und wie ein Glück in Eurem Schooße ruhn.

Liebt nur und laßt Euch von der Liebe binden,
Dann  eid Ihr frei,  elb t bei der  treng ten Pflicht.
In wahrer Liebei t allein zu finden,
Was uns zum Lebennöthig: Luft und Licht. s.

Und  prudelte Euch  elb t der Freiheit Quelle,
Sie labt Euch nicht, wenn Liebe Euch gebrach;
Kennt Ihr das Wort vom Erz und von der Schelle,
Das ein t der rein te Freund der Freiheit  prach?

Zweites Capitel.
Von Franz und Marie, Frau For ter und Major von Horn,
neb t einigen Notizen aus der Ge chichte der Poe ie oder einem

Catalogue raisonné poeti cher Heldinnen.

Der jungeMann hießFranz.
Seine Braut hieß?- Ja, das weißichwirklich elb t

nicht.- Wenn es Dir rechti t, lieberLe er,  o wollen
wirihrdenNamenDeinerGeliebtengeben.- Aberwie?
Duha tnochkeineoderkeinemehr!Nun  o wähleunter
denfolgendenNamendenjenigen,derDir amBe tenge
fällt. Soll  ieGretchenoderLaura,KlärchenoderBeatrice,
LotteoderThekla, Heloi eoderLui eheißen.Wir können
fieauchFannynennenoderJulia, LisbethoderThyrza,
Eleonore, Stella, Eliza . . . . . . .

Du  ieh t mich verwundertan und frag tmich,woher
ichalledie eNamengeradegeholthabe, die Dir  ämmtlich
entwederge uchtoderunpa  ender cheinen. Wer wird
denneineLisbethliebenund nichtwenig tensEli a oder
Bettydarausmachen,wennernur einBischenzartes
GehörimHerzenhat" - bemerk tDu.- Lieber!Eli a
i tbekanntlichdasWeib,wiees ein oll,vonC.A.Fi cher,
der zugleichGott und demTeufeldiente, und neben  ol
chen,diephili terhafte teHäuslichkeitpredigenden,Büchern
auchunterdemNamenAlthingun ittlicheRomane chrib.
Ein Weib, wie es  ein  oll, wird aber keinvernünftiaer
Mann lieben,das hält er auf dieLängeunmöglichaus,
denn ihre übermäßigeTugendi t, wie allesUebermäßige
inder Welt,  chlimmerals Sünde, wenig tenslangwei
liger. Auchklingt Eli a  o  entimental,und die Senti
mentalität habenwir gottlobin Deut chland endlichein
Bischen abge chüttelt.Gegen Betty habe ich dagegen
Nichtsweitereinzuwenden,als daß keingroßerPoet  eine
Auserkorenein  einen Poe ien je unter die em Namen
verherrlichte,währendder NameLisbethvoneinemleider
zu früh vonderErde ge chiedenenDichter wahrhaftver
herrlicht worden i t. - - -

 Al o, die obenangeführtenNamen gehören ämmt
lichHeldinnenderPoe iean?" unterbrich tDu michvon
Neuen.
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IchbraucheDeinenScharf innnichter tzubewundern,
le enderFreund, dennerwar mir läng t bekannt,und ich
habe  eit dem Beginne die esMärchens fe t darauf ge
rechnet,ja, ichbin ogarnichtohneFurcht,daßDumit
unterzu  charf innig ein werde tundDinge herausle en,
an dieichgar nichtgedacht.Es i t dies einmal derFehler
derle endenWelt, Publikumgenannt, als derenReprä
 entantenichDichverehre.Doch,umunsnichtzuerzür
nen, denn wir haben doch noch eine hüb che Strecke mit
einanderzudurchwandern,willicheslieberNeigungoder
Leiden chaftnennen, einemarmenAutor Dinge unterzu
legen,diegar nichtin einenZeilen tehenunddieihm elb t
am Wenig ten in den Sinn kamen, als er  ie nieder
 chrieb.- Alleinum wiederauf jeneNamenundDeine
Frage zu kommen.- Allerdings; auchwir t Du Dich
ihrergewißerinnern,dennDu ha t ohneZweifelGoethe's,
Petrarca's, Dante's, Schiller's, Rou  eau's, Byron's,
Ta  os, Swifes, Sterne'sundandererberühmterDich
terSchriftengele en, undkenn tdaher die von ihnen ge
feierten Frauen.

Du antworte t wie Molière's Mon ieur Jourdain:
 Jawol, aber thn als ob ich ie nicht kennte."

Nun denn da Du es befiehl t;nur nimm es nicht
übel. Ich erlaubemir blos, ie Dir nochmalsvorzu tellen,
unterderVoraus etzung,daßDu  ievielleichtmit anderen
Augenange ehen,als ich,unddaß wirdurchdie enTau ch
derIdeen Beide gewinnenmü  en. Ich beginnedemnach
wiefolgt,bemerkeabervorhernoch,daßDu  elb tSchuld
bi t, wenn ichzu  ehr in denLehrtonverfalle, und bitte
Dich, michzu unterbrechen,  obald es anfängt, Dir
Langeweile zu machen.
* Gretchenwar bekanntlichGoethe's er te jugendliche
Neigung; er nochein halberKnabe,  ie ein ver tändiges
Mädchen, das an dem Sohne guter Eltern ein mehr
 chwe terlichesoderhalb mütterlichesWohlgefallenfand
undihn vorbö enDingen zu bewahren uchte. Als erdas
 pätererfuhr, war es freilichmit derNeigung aus, aber
erbat  ie dochzuGevatterbeiderholde ten,echtweiblichen
Tochter,die ermit derMu e zeugte, als er dieGe chichte
derMen chheitin  einemFau t dichteri chwiederer chuf.

Laura war Petrarca's platoni che Geliebte und muß
einehöch tver tändigeDame gewe en ein, denn  ie ließ
ihmauchnichtdieminde teGun t zuTheilwerden. Da er
Alles in glänzendenVer en aus chwatzteund  childerte,
wasanihrerreichbarwar, waswürdeerdanichter tver
rathen haben, hätte  ie ihn nicht  o fern gehalten. Die
Frau handelteal ohöch tvernünftig,vielleichtin tinkt
mäßig, dennPetrarca gehörteeigentlich,trotz einen chö
nenVer en,zu denkaltenNaturen, und olcheNaturen
bringenes wol o weit, eineFrau zube chreiben,aber nie
 o weit,  ie zubeglücken.

Klärchen,lieberLe er,i t Dir aus Egmont vollkom
men bekannt, und daß Beatrice Dante's Geliebtewar,
bei deren er temAnblickein neuesLebenin ihm begann
und dieihndurch einganzesinneresLebenbegleitete,weißt
Du auch, und  ollteesDir entfallen ein, was fa t un
möglichi t, wennDu einpatrioti cherSach ebi t,  o lies,
was ein großerdeut cherDichter, Uhland, von ihm ge
 ungen hat, der  ein herrlichesGedichtmit den Worten
 chließt:

Ja! mit Fug wird die er Sänger
Als der Göttliche verehret,
Dante, welchem ird' che Liebe
Sich zu himmli cherverkläret.

Von LottenundTheklaDir zu reden, wäre eineBe
leidigung; denneinenDeut chen, der  ienichtkennt, gibt
es wol nicht.

Heloi e war des egoi ti chenAbälard unglückliches
Weib. Wie groß  teht  ie ihm gegenüberda:  ie ganz
Liebe,ganzHingebung,ganzGehor am, bis an ihr Ende
volltiefer, ehn üchtigerGlut, die elb tvor demAltar des
Herrn  iemit Flammenumgab; er kalt, berechnet,ohne
Hingebung, immer ihr Erzieher- zumGuten wiezum
Bö en -, nie wirklich  ie aus inner ter Seele liebend.
Arme Heloi e! Mit welchertiefenWahrheit  agte ie in
einem wirklich von ihr ge chriebenen (nicht in dem von
Pope, ColardeauundBürger auf breiteWei enachgebil

deten) Briefe von  ich -; dochLateini chliegt es Dir
wolzu fern, ichwilles Dir al o anführen, wiees ein ehr
genauerunddaherzu Zeitenvonmir  trenggetadelterBe
kanntertreu, obwolauchin poeti cherForm, übertrug:

Gott weiß-es, du nur war t es, den ich  uchte!
Nichts wollte meine Liebe  on t erfa  en.
Ob, dermir Vater war, michauch verfluchte,
Ich hätte nimmermehrvon dir gela  en.

NichtskonntemeineSehn uchtnachdir  tillen,
Nicht Lu t nochGlanz, vor dir mußt' Alles  chweigen.
Ich hatte weder Eigenthum noch Willen,
Denn was ich hatte, war dir Alles eigen.

Mich reizte nicht der Name Weib; nur lieben
Wollt' ich dich, Einziger! vor dir mich beugen.-
Unwandelbarbin ich mir treu geblieben,
Deß ruf ichdich, o Abälard, zum Zeugen!

Du ha t das in dem Briefe nichtverge  en
Und meinerGründe viele dort berichtet,
Die  elb t, nachdemdu mich chonganz be e  en,
Dir zu ent agen,  trengemich verpflichtet.

-

Alleindie  tärk ten ha t du dochver chwiegen,
Die mich bewogen, dir mich hinzugeben:
Durch Liebe  elb t die Ehre zu be iegen,
Und keinen Glanz zu fordern von dem Leben.

Gott ruf' ich an, wenn mir vom Herr cher tuhle
Die Krone Cä ar legte  elb t zu Füßen,
Sollte die Welt doch nur als deine Buhle
Und nimmer mich als Kai erin begrüßen.

Neben die ertief glühendenund doch o wahrenund
echtenHeloi ekommtnun zwar die Lui e, des Pfarrers
Tochterzu Grünau, die esIdeal aller  ich nachdemEhe
 tande ehnendenSchulmei terstöchterundals Hauslehrer
fungirendenCandidaten nicht auf; aber freilichgehört
die ebreitedeut cheHäuslichkeit,derenHomer der Alt
mei terVoß war, einerZeit an, wo die Mehrzahl der
Deut chendas Be te that, was  ie thun konnte, nämlich
Schlafmützenzu tragen, Tabak aus langen weißenhol
ländi chenPfeifen zu rauchen, für denMondzu  chwär
menundhäuslichzu  ein. Eine  o leiden chaftlo ePeriode
bringtkeineHeloi enhervor.

Ob Du dieFannynochkenn t, i t dieFrage, theuerer
Le er; es müßtedenn ein, Du hätte t in deinenSchüler
jahren Dir einmalin denKopfge etzt,einedeut cheOde
machenzu wollen, undzwar im allerantik tenVersmaße,
wodurch ie denn nichtswenigerwurde als deut ch. Bei
die erGelegenheit chlug tDu nun un eres großenKlop
 tockWerkeauf, denjetztdieFranzo en tudiren, un ere
Jugend aberkaumdemNamennachkennt,undda fande t
Du, daßFannydes Dichterser teodereigentlichkünftige
Geliebtewar, der er aber blos eineAnwei ungauf  eine
Un terblichkeit,an tatt auf einLiebelebenderGegenwart
aus tellte, dennerbeginntdieOdean Sie bekanntlichmit
den Worten:  Wenn ich ein t todt bin." - So poeti ch
oder o klugwar tDu inde  en chondamals, daß es Dir
nichteinfiel,Deiner GeliebtenHerzrühren zu wollenmit
BetrachtungenüberDeinenund ihrenTod, in denenDu
verlangt, daß  ie jen eits den Wech el,denDu auf ihre
Neigungzog t, honorire,da  ie ihn hieniedenprote tiren
ließ, undDu wunderte tDich daher, daß ein  obedeu
tenderDichter oge chmacklos einkonnte,das zuerfinden,
und ein ganzes großesPublikum nochge chmacklo er,es
für  chönzu halten.

Aber wir kommendocham Ende zuweit vonFranz
und  einerBraut ab; ichwill es al o DeinemScharf inn
überla  en, Dir  elb t ein Charakterbildvon Rou  eau's
neuerHeloi eundRomeo's treuerGattin, dieBeideJulia
hießen, vonLisbeth, der wahren Jungfrau im ganzen
Heiligen cheineihrer bewußtenUn chuld, einemWe en,
das Immermanner t  chuf,als ihn elb tim Mannesalter
die tief teLiebeerfaßt hatte; von Byron's  chöner, un
glücklicherTürkinThyrza, vonTa  o's Eleonore,vonder
ichübrigensnichtglaube, daß ieje eineNeigungfür den
Dichter desverlorenen Jeru alem empfunden; von Swift's
unglücklicherStella und von Sterne's affectirterEliza

zumachenundliebermitDir zuun eremPaarezurück,
kehren.

 Wir wi  en aber nochnicht, wie ieheißt" - be
merk t Du.

Was thut das? Inde  en, wennDu Nichts dagegen
ha t,  o wollenwir  ie Maria nennen. Das i t ein  o
hüb cherName, und Du finde t fa t keineNation, die ihn
nichtgefeierthätte und irgendeineHeldinaufzeigenkönnte,
die  o geheißen. Es i t einealte Bemerkung, daß nicht
jederNamezujedemMen chenpaßt, und am Wenig ten
zujedemMädchen,obwoldieVerkehrtheitdie erWelt gar
oft  chon mit dem Namen beginnt, den die lieben Eltern
demneugeborenenKindleinin derTaufe beilegenla  en.
DenkeDir einmaleineMathilde, dieWa  er holtunddie
Stuben  cheuert; eine Aurelie, die Putz macht, und
eine Cäcilie, die Schuhe einfaßt, und doch  ind der
gleichenEremplare o übermäßig elten ebennichtunter
dem Monde.

DagegenMaria, das i t ein Name,derpaßt für Jede,
möge ie aufeinemThrone  itzenmit demScepter in der
Hand, oderin einer Hütte mit der Spindel;  obald  ie
nur liebenswürdig und wahrhaft weiblich i t,  teht ihr der
Name gewißgut, und alleLeutewerdengernan  ie den
ken, wenn  ie ihn aus prechen, und ihn gern aus prechen,
wenn  ie an  ie denken. Es liegt ein Zauber darin.

WennichDir nun  age,daßMaria einerjenerzarten
Blumenglich, mit der leider die deut chen Poeten  o viel
Unfug getrieben haben, einem Veilchen nämlich, und daß
 ie Franz liebte, wieFranz  ie liebte, und daß  ie ihn
 chon geliebt hatte, noch ehe  ie wußte, was Liebe war,
 o bi t Du gewiß damit zufrieden,daß wir  ie Maria
NEN!!C!.

Ich will Dir auch nocherzählen,daß wir uns mit
Franz in das Haus der vortrefflichenFrau For ter, der
Mutter Mariens, begeben haben, daß der Abend  chon
ziemlichvorgerücktund nochobendreinein Winterabend
i t, unddaßFranz, nachdemeraufjedeerdenklicheWei e
 einFortgehenverzögert, ichendlichdochgenöthigtge ehen,
aufzu tehenundnochmals Lebewohl, auf Wieder ehen
Morgen"  einerBraut, ihrer Mutter und dem Major
Horn, demaltenFreundederFamilie, zu agen.

Ferner willich noch hinzufügen, daß, obwolAlles
den be ten An chein hatte, dochManches nicht  o war, wie
es hätte ein  ollen. Franz that nämlich, als könneer  ei
nenHut nichtfinden; es wurdeilm  o chwer,zu  cheiden;
der Major reichteihm Hut und Stock hin und  ah ihn
zugleichmit einem unruhigenund mistraui chenBlicke
an. Die  on t  o  till heitereMaria aber  chientraurig
zu  ein.

(Fort etzung folgt.)

 tNodebericht.

Indem ichzum er tenMal dieFederergreife,um alle
die wichtigenund nichtigenDinge niederzu chreiben,die
man mit demeinenWorte dieModebezeichnet,bin ichin
großerVerlegenheitüberdieWahl desStandpunktes,von
dem aus ich die Portraits auffa  en  oll, um bei einem
neuen Publikum das Lob der Aehnlichkeit zu verdienen.
Die Mode hat  o viele Ge ichter und einen  o ver chiedenen
Ausdruck;  ie hat  ovieleBedürfni  e; es giebteinenein
zigenPunkt,überwelchen ieeinigi tinderganzenWelt:
das i t die Wahrheit. Eine Frau vor allen Dingen hat
nichts o  ehrzu fürchten,als Irrthümer undUebertreibun
gen; es i t ohneFrage minderan tößig,hinter derMode
zurückzubleiben,als  ie zuüberbieten. -

Mir i t wenig tenseinekleineFrau mit einemHute
vomvorigenJahr bei Weitemlieber,als Eine mit einem
vondenHüten,die elb tim näch tenJahr nochnichtMode
 ein werden.Die Hütefielenauf denNacken;man hat  ie
dann auf den Kopfge etzt,und nur einigeFrauen von
 chlechtemGe chmack,welcheblosdenEffectim Augeha
ben, haben ie  o in das Ge ichtgerückt,daß  iedieAugen
bedecken,unddas nennendie eFrauendiehöch teEleganz.
Wie verfehlt! denn nichts,was die BlickederVorüber
gehenden durch  eine Fremdartigkeit auf  ich zieht, nichts,
was von dem Gewöhnlichen abweicht - außer durch
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 einegewählteEinfachheit- kannals Mu ter oderVor
bild dienen.

Wir werden uns nicht zum Ge etz machen,  tets
Neuigkeitenzu bringen; allein es wird un er Bemühen
 ein, nur Wahrheitzugeben.Sollten un ereZeichnungen
bisweilenin drei bis vierWochenkeineoderdochnur ge
ringeVeränderungenzeigen, o bitten wirdiejenigen,die
Neuigkeitenum jedenPreis verlangen,vielmehrdasStill
 tehender Mode, als das Zurückbleibenun ererBerichte
anzuklagen. Wir werdenun ere Zeichnungen orgfältig
prüfen und uns bemühen,genau zu  ein. Wenn einige
Modeberichtedurchihre goldnenLockenoderdieglänzend
 chwarzenFlechtenbe techen,wenn  ie  ich poeti cheFrei
heitenge tattenunddas Haar in  eidenweichenWellenlo e
aufdieSchulternfallenla  en, oderwohlgar verlocktdurch
einenHaarpuzdedentellesauplus léger einenSchmetter
ling vonSpitzenbe chreiben,der  eineeigen innigenFlügel
entfaltet-  o werdenwir vondem Allen nichtshaben,
allein zuverlä  ig ein. Wir werdendieTrachtenbe chrei
ben,welchedieFrauenvon Weltwirklichtragen, undwie
 ie die elbentragen; wir werden die Moden mittheilen,
wie  ie in den Magazinen ich finden,oder dochfinden
 ollten; wir werdenvon denToiletten prechenam Mor
genundam Abend; wir werdenderMeubles, die erko t
baren Aus tattung desInnern des Hau es Erwähnung
thun,und derEquipagen,die er unerläßlichenZugabedes
Glanzes nachAußen; mit einemWorte wir werdenvon
allen denGegen tänden,welcheder Modeunterworfen ind,
auchnichtdengering tenunberührtla  en.

Das er teModebildgiebteineWiener Mode. Der
Oberrockvon Tarlatane, mit Ro aband durchzogen,i t
einemOriginal vonJ. G. Beernachgezeichnet;der Zug
hut mit Blumen und Spitzen, ebenfallsro a ausgeputzt,
i t von Madame Langererfunden, und beide ind  chon
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etwas neuer als die Ueberkleidervon Chamäleon
Seide, die um ihres reizendenFarben pieleswillen bei
dem Beginne des Frühlings allgemeinherr chendwa
ren. Die  ehr langen Kleider  ind nur vorn ein we
nig gekürzt, was immer als ein Schritt zum Be  ern
gelten mag.

Das folgendeBild bietetun ernLe erndenBraut
anzug derGräfin I. inParis, welchebe  erals Viele
es ver tand, die  chwierigeStellung zwi chenMädchen
und Frau auf die liebenswürdig teWei e zu behaupten
undauchinihrerToilette denmodi chenBallanzug durch
eineTrachtzuer etzen,welchediehöch teEleganz mit der
höch tenEinfachheitvereinigteund einenreizendenAn
blickgewährte. Das Kleid war von weißemSam
metmit hochan teigendemLeibchenund langenAermeln,
vorn heruntermit Diamantknöpfenbe etzt;einlangereng
li cherSchleier fiel nach hinten von dem Orangeblüthen
kranzeauf dem Scheitelgehalten; der Braut trauß war
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von edlen Steinen: Perlen bildetendie Knospen, und
Blätter von emaillirtemGold umfaßtendas Ganze und
hobendie einzelnenBlumen glücklichhervor.

Nichtskannangeme  ener ein,als eineern teundbe chei
deneBrauttoilette; denninderThat, derAugenblick,wo ie

an derHand des erwähltenGatten vordas Ange ichtdes
Himmelstritt, i t nichtder, wo ie für dasAugederWelt
 ichkleiden ollte. Es i t ebendeshalbauchder Schleier
der angeme  en teSchmuckeinerBraut, denn er deutet
 ymboli chdieTrennung an, die zwi chenihr und der
Außenwelteintreten oll; ebendeshalb machteauchdie
Brauttoilette der Gräfin J. ungemeinesAuf ehen;  ie
war zugleich obedeutend,und doch o jungfräulich; die
Diamanten auf dem reichenStoffe, der ko tbare und
prachtvolleSchleier, die Entfernungaller blos putzenden
Edel teine;alles war in dem vollkommen tenEinklange.

ge chenkenein herrlichesArmbandmit einemMiniatur
portrait,voneinerfünffachenReihevonDiamantenein
gefaßt, erhielt, nur die überra chendeAehnlichkeitwahr
nahm, während alle um tehendenDamen nichts vom
Bilde und nur die wundervollenDiamanten ge ehen
hatten.

Die unten tehendenHerren-Moden ind von Hu
MANN.

Unter Verantwortlichkeit der Verlagshandlung

Auchwar esdieGräfinI., welche,als ie unterihrenBraut
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Oskar B. Wolff.
Die Dona u.

Mit 80 Stahl tichen und 100 Holz chnitten
illu trirt von H. Bartlett.

Die esPrachtwerker cheintin circa 25 Lieferungen,jede
von2 BogenTert und 3 Stahl tichen.Stich und Druck
der Stahlplatten und die Ausführungder Holz chnittei t
den vorzüglich tenKün tlern.Londonsanvertrautgewe en:
Der Preis einerLieferungi t *, Thlr, und machtman  ich bei
unterzeichnungzur AbnahmedesganzenWerksverbindlich,
wogegen ichdieVerlagshandlungverpflichtet,jededie Zahl
25 über chreitendeLieferunggratis abzugeben.

Franz Kugler.
Ge chichteFriedrichs des Großen.

Illu trirt von Adolph Menzel.
Preis 6% Thlr.

Nach beinahevierjährigerununterbrochenerArbeit hatderKün tlerdie esNationalwerkvollendetunddamit, nach
demurtheil der Kritik  owohl, wie nachdem Beifall des
Publikums zu  chließen, dem Helden des deut chen Volkes
ein eben owürdigesDenkmalge etzt,wie Horaz VernetdemHerosdesJahrhunderts. Statt der vielenUrtheiledie
wir über den Werth des Textes und der (400)Zeichnungenanführenkönnten,erwähnenwir nur, daßdie esWerkbereitsin einerengli chenundholländi chenUebertragunger chienen
i t, und eineru  i cheAusgabejetztvorbereitetwird.

P. M. Laurent. -

Ge chichtedes Kai ers Napoleon.
Illu trirt von Hora; Vernet.

Preis 6% Thlr.
Das Werk, 115 Bogen  tark mit gegen500 in den

Tert eingedrucktenAbbildungen nach eigens und nur zu
die emWerke gefertigtenZeichnungenvon Hºras Wernet,
i t voll tändigin der 2. Auflageer chienenund entweder1N

einemBande bro chirtoder in 20 Lieferungenà / Thlr.
zu beziehen

-Für denWerth die esWerkes prichtderUm tand,daß
es in fa t alle europäi cheSprachenüber etztworden;  ein
Ruf i t  ogar weitergedrungen,dennLaurentundVernet's

Ge chichteNapoleonsi t es, die derfranzö i cheBot chafter
Graf SerceydemSchahvonPer ien überreichte,und welche
die er Monarchin dieSprache einesReicheszu übertragen
befohlenhat. In Deut chlandwurdedieer te Auflagevon
7500Eremplarenin wenigerals einemJahre vergriffen.

HippoliteBellange
Die Soldaten des Kai erreichs.

Mit 50 colorirten ACbbildungen.
DerSub criptionspreiseinerjedenLieferungi t. Th

ahlbarbei Empfangeiner jeden Lieferung. Die VerlagsÄ macht ich verbindlich,jededie Zahl 15 über
 teigendeLieferunggratis abzugeben,dagegenverpflichten
 ichdieSub cribentenbeiEmpfangderer ten Lieferungzur
Abnahme des ganzen Werkes.

Plinius Jüngste.
U ('

kleinen Leiden des men chlichenLebens.
Illu trirt von J. J. Grandville.

Preis 3% Thlr
In einer Gallerievon mehr als 200genialenSkizzen

hat Grandvilledie zahllo en,wirklichenodereingebildeten
kleinenLeidenun ersverzärteltenund empfind amenJahr
hunderts mei terhaftdarge tellt. Wennuns die kleinen
Leidenim wirklichenLebenoft mehrSorge machen,als die
großen,  o erregenanderer eitsdiedurch ieherbeigeführten
tragi-komi chenSituationen un ere Heiterkeitund die e
Scenen  ind es, die uns Grandvillevor Augenführt.
Plinius der Jüng te, bereits vortheilhaftdurch  einein
einemhalbenJahre in 2Auflagener chieneneNaturge chichte
des deut chenStudentenbekannt, lieferte den Tert voll
Laune und feiner Satire.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.


