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denjenigen mit, den der junge Las Caſas ſeiner Mutter

überſandte, wozu folgende Erläuterungen noch gehören:

A. Sopha, worauf der Kaiſer einen großen Theil des Tages,

nach dem Kamin gekehrt, ſaß.

B. Schornſtein (Kamin) woran 2 Porträts der Kaiſerinn,

und 5 des Königs von Rom, wovon eins von der Hand

der M. L. geſtickt, hängen, ſo wie auch eine kleine Mar

mor-Büſte des Königs von Rom.

C. Kleines Tiſchchen, auf welchem der Kaiſer frühſtückte;

hierher ließ er, beſonders für den Unterricht im Engliſchen,

oft meinen Vater kommen.

D. Kleines eiſernes Feldbett, worin der Kaiſer ſchlief.

E. Zweites kleines, dem erſten ähnliches, Bett. Wenn der

Kaiſer nicht ſchlafen konnte, begab er ſich oft aus dem ei

nen Bett in das andere G. Zwiſchen-Zimmer, wo ſich der

Kammerdiener aufhielt.

F. Badeort, wo der Kaiſer allemal, wenn es nicht an Waſ

ſer fehlte, badete.

H. Arbeits-Zummer. Tiſch an welchem der Kaiſer arbeitete.

1. Platz des Kaiſers; 2. der meines Vaters; 3. ich, dem

er die Feldzüge von Italien diktirte. Jeder von uns

hatte ſeine beſondere Arbeiten und zu verſchiedenen Stun

den. A

I. Speiſe-Saal. 1. Platz des Kaiſers; 2. mein Vater; 3. ich;

4. Montholon; 5. Gourgaud; 6. Madame Montholon.

Da Herr und Madame Bertrand in einem andern Haus,

ungefähr 2 Meilen von Longwood wohnten, ſo kamen ſie

nur alle Sonntage zum Eſſen. Nach dem Eſſen, welches

nie über 15 bis 18 Minuten währte, entließ der Kaiſer

ſeine Leute, indem er ſein Engliſch bey ihnen verſuchte,

go out, go to supper. Hierauf fragte er gewºhnlich, ob

wir ins Luſtſpiel, oder ins Trauerſpiel gehen würden; er

ſchickte mich in die Bibliothek, und las ganz laut. Es

war immer einer unſerer großen Klaſſiker, am häufigſten

Corneille, Racine, Moliere, worauf er ſich entfernte,

um ſich ſchlafen zu legen. Wenn er eilf Uhr oder Mitter

nacht erreicht hatte, fühlte er ſich glücklich, und nannte

es eine Eroberung über die Zeit.

K. Kleiner Tiſch, auf welchem der Kaiſer gewöhnlich vor der

Tafel eine Parthie Schach ſpielte.

L. Schlafzimmmer meines Vaters: 1. ſein Bett; 2. das

meinige. Das Zimmer war ſo klein, daß es höchſtens

2 Seſſel faſſte. - -

M. Uuſer Arbeitszimmer: 1. Arbeitstiſch meines Vaters;

2. Tiſch, an welchem ich Dir ſchrieb; 3. Tiſch Ali's, des

Kaiſers Kammerdiener, der öfters für meinen Vater ab:

ſchrieb, 4. Kanape, wo mein Vater einen großen Theil

des Tages lag. Dieſe Zimmer ſind ſo niedrig, daß man

den Plafond mit erhobener Hand berühren konnte. Sie

ſind mit getheertem Papier bedeckt; wann die Sonne

ſchien, ſo wars zum Erſticken heiß; wanns regnete waren

wir durchnäſſt. Hier gingen wir bis tief in die Nacht hin

ein ſpazieren, indem wir von Dir ſprachen.

e

A n e k d o t e n.

(Aus einer ungedruckten Sammlung des Abbé Morellet.)

Der Mahler Vernet erzählt, jemand habe einmal bey

ihm eine Landſchaft mit einer Höhle, und einem heil. Hvero

nimus darinnen beſtellt. Er mahlte alſo die Landſchaft, und

den heil. Hyeronimus am Eingange der Höhle. Als er das

Gemählde dem Beſteller überreichte, welcher uichts von der

Perſpektivkunſt verſtand, ſagte dieſer: die Landſchaft und

die Höhle ſind wohl gemacht, aber der heil. Hveronimus iſt

ja nicht in der Höhle. Ich verſtehe Sie, erwiederte Ver

net, und will es verbeſſern. Er nahm alſo das Gemählde,

verſtärkte die Schatten, ſo daß der Heilige etwas tiefer in

der Höhle zu ſitzen ſchien. Der Beſteller beſah das Genähl

de, und es dünkte ihn wieder, als ob der Heilige nicht in

der Höhle ſitze. Vernet wiſchte die Figur weg, und händig

te das Gemählde dem Beſitzer ein, der völlig zufrieden ſchien.

So oft er nun Fremden das Genmählde zeigte, ſagte er: Da

ſehen ſie ein Gemählde Vernets mit einem heil. Hyeroni

mus in ſeiner Höhle. Aber wir ſehen ja keinen Heiligen, er

wiederten die Fremden: Verzeihen Sie, antwortete dann

der Beſitzer, er iſt drinnen; ich habe ihn am Eingange ge

ſehen, und weiß ſicher, daß er drinnen iſt,
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Als Lord Alber marle im Bade zu Aachen war, be

fahl er, um nicht erkannt zu werden, einem Neger, der

ihn bediente, er ſolle auf die Frage, was für ein Landsmann

ſein Herr ſev, immer antworten, er ſey ein Franzoſe. Der

Neger ward wirklich befragt, und antwortete: Mein

Herr ſep ein Franzoſe, und ich auch,

-

Korreſpondenz - Nachrichten.

Mannheim, dem 24. März. *)

Ich eile, Ihnen eine ſchauderhafte Begebenheit mitzutheilen,

die ſich geſtern Abend um 5 Uhr hier in Mannheim zugetragen

hat. Staatsrath Aug. von Kotzebue iſt nicht mehr ! Ein

feindſeliges Schickſal hat ſeinem Leben auf eine entſetzliche Weiſe

ein Ende gemacht. Ein Stud. theol. Namens Sand aus Wohn

ſiedel bey Bayreuth, der Sohn eines Geh. Juſtizraths, eines

ſehr redlichen Mannes und Vaters einer zahlreichen Familie,

hat ſeine erſten theologiſchen Studien in Erlangen b-vonnen,

in Tübingen fortgeſetzt und in Jena vollendet. Mit einer

Matrikul von Erlangen und wenigem Geld verſehen, komunt

dieſer junge, ſchöne Mann über Würzburg nach Mannheim,

ſteigt im Gaſthofe zum Weinberg ab, gibt da einen andern

Namen an, erkundigt ſich gleich nach der Wohnung des

Herrn v. Kotz evue und des Predigers Karbach. Letz»

terer kennt ſeine Familie von Erlangen aus ſehr gut. Ge

ſtern Vormittag kommt der Student zweymal an das Haus

des Staatsraths, um demſelben, als Landsmann, ſeine Auf

wartung zu machen; er wurde aber zweymal abgewieſen,

weil Hr. v. K. ſich des Morgens mit ſeinen literariſchen

Arbeiten beſchäftigt und gegen 12 Uhr gewöhnlich auszu

gehen pflegt. Der junge Mann ſpeiste an der Wirthstafel mit

guter Eſſluſt, unterhielt ſich munter und fröhlich mit einem

*) Wir dürfen dieſen Bericht als den er es geſetzten, wahrhaften

Mannes, zum Theil Augenzeugen, geben werden aber gewiß,

ſollten Berichtigungen nöthig ſeyn, ſie von ihm ſelbſt erhalten und
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Landgeſtrichen, und verließ endlich gegen 5 Uhr den Gaſt

hof. – Wie er ſich dem Hauſe des Staatsraths nähert

kommen einige Beſuche zugleich daſelbſt an; er ſchellt, läſſt

die Damen vor ſich eintreten, und folgt ihnen nach oben

ganz ruhig nach. Die Damen gehen in das gewöhnliche

Beſuchzimmer der Frau Staatsräthin, der Student aber

bleibet außen auf dem Gange ſtehen und wartet bis der

Bediente in anmeldet. Dieſer kommt bald wieder zurück.

fährt ihn in ein Nebenzimme, und ſagt: der Herr Staatsrath

werde ſogleich kommen. Hr. v. K. betritt kaum das Zim

mer, ſo ſtößt der Student ihm ſogleich einen großen Dolch

in die Bruſt, der durch die vierte Rippe drang, und Herz

und Lunge tödtlich verletzte. Der Staatsrath ſtürzte zu

Boden, vertheidigte ſich wahrſcheinlich gegen den Mörder,

der zugleich mit auf den Grund fiel, und da dem unglück

lichen Schlachtopfer noch einen zweyten Dolchſtich beybrachte,

der durch die Lunge ging, und ſie ebenfalls tödtlich ver

wundete. Durch den Hülfsruf, durch das Angſtgeſchrey

und durch das Niederſtürzen und Ringen auf dem Boden,

eilt der Bediente herbey und findet bereits den Staatsrath

an der Stubenthüre in ſeinem Blute ſchwimmend liegen,

und den jungen Menſchen daneben. Nun ſtürzen auch die

Frauenzimmer herein, man ruft um Hülfe eines Wundarztes

zum Fenſter hinaus; die eine Tochter des Ermordeten und der

Bediente trugen endlich mit vieler Mühe den ſchon mit dem

Tode ringenden Staatsrath in eine andere Stube, wo er

bald darauf ſeinen Geiſt aufgab. Anfangs vermuthete

man zwar nicht, daß ſein Leben in Gefahr wäre, weil

man in der erſten Angſt und Verwirrung nur eine Dolch

ſtichswunde im Geſichte ſah, und daher auch Hoffnung

für ſeine Rettung hatte; allein als man das Blut ſo

häufig aus den tödtlichen Wunden in der Bruſt und dem

Unterleibe ſtrömen ſah, ſo bemerkte man auch den heran

nahenden Tod, und nach wenigen Minuten gab der Be

dauernswürdige den Geiſt auf. Während jetzt im Innern

der Familie eine Jammers:Scene der andern folgte, raffte

ſich der Student zuſammen, ging mit dem blutrgen Dolch in

der Hand die Treppe hinab, und rief mit begeiſterter Stim

me: „Der Verräther iſt gefallen! Das Vaterland iſt geret

tet ! Es lebe Teutonia hoch!“ Wie er an die Hausthüre kam,

und dieſe geöffnet wurde, ſah er bereits die Straße mit ei

ner großen Menge Menſchen, die auf den großen Lärm von

allen Seiten herzuſtrömten, beſetzt; er ſtürzte mit haſtiger

Eile auf die Gaſſe, blickte mit wilder Miene zu den Fenſtern

hinauf, wo die, Frauenzimmer ſtanden, und „Mörder! Mör

der!“ riefen; er aber hob den blutigen Dolch in der einen,

Und ein Papier in der andern Hand, gegen dieſelben empor,

unter dem Ausruf: „Ja, ich bin der Mörder, aber ſo müſſen

alle Verräther ſterben!“ Jetzt kniefe er nieder, Augen und

Hände gen Himmel erhebend und rief mit Begeiſterung:

„Ich danke dir, Gott, daß du die That mich glücklich haſt laſſen

vollbringen;“ nun riß er die Kleider auf und ſtieß ſich den

Dolch in die Bruſt. So lag er einige Zeit halb entſeelt vor dem

Kotzebue'ſchen Hauſe, bis man ihn endlich auf eine Tragbahre in

das Bürger-Hoſpital brachte und ſeine Wunde genauer un

terſuchte. Nach der Ausſage der Wundärzte, kann er viel:

leicht vierzehn Tage oder drey Wochen noch leben. Er iſt

heiter, freut ſich ſeiner That, und meint, er hätte nur ſeine

Pflicht und Schuldigkeit gethan. Auf dem Papier, das er

zugleich mit dem Dolch emporhob, ſtanden die folgen. •n

Worte! ,,Todesſtoß im Namen der Tugend für Auguſt

von Kotzebue.“ Er trug ferner auf der Bruſt ein Band,

worauf geſchrieben ſtand: ,,er hätte ſich ſchon ſeit zwey Jah

ren dem Tode gewidmet;“ auch ſagte er heute noch, er

hätte den ruſſiſchen Spion von Deutſchland ermorden müſſen.

Venedig, den 16. März.

(Beſchluß.)

Ich weiß nicht, ob die Naturforſcher die Bemerkung ges

macht haben, aber ich ſtelle mir das Mittelmeer als ein

großes Becken vor; wenn das Waſſer auf der öſtlichen Seite

durch die Anziehungskraft des Mondes ſteigt, fällt es auf

der weſtlichen, und umgekehrt; in der Mitte aber iſt der

Ruhepunkt, wo kein Wechſel vorgehet. So wohlthätta für

uns das hereinfluthende und ſäubernde Meer iſt, ſo ſehr iſt

eine Ueberſchwemmung zu fürchten. Denn ein ſtarker Süd

oſtwind im November, December oder März iſt im Stande,

den Marcusplatz und viele Gaſſen unter Waſſer zu ſetzen,

beſonders zur Zeit des Vollmondes, der die Fluth verſtärkt.

Dieſe Erfahrung möchte die Anſicht alter ariechiſcher Wei

ſen beſtätigen, welche das Steigen des Nils den Paſſat

winden zuſchrieben, wodurch ſein Ausfluß gehemmt wurde.

Herodot II., 2o. führt dieſe Meinung an, mißbillige ſie

aver, und die Neuern nahmen noch weniger Rückſicht dars

auf. Es iſt merkwürdig, daß Venedig gerade zu der Zeit

dem Andrange des Meeres ausgeſetzt iſt, wann in Aegyv»

ten der Nil einen freyen Ausfluß hat; ſo wie andererſeits

im Sommer zur Zeit der Nil-Ueberſchwemmung das Waſ

ſer dahier einen niedrigen Stand zu haben pflegt. Um die

Stadt vor ſolchen Verheerungen, die das Meer vormals

anrichtete, zu ſichern, fing die Republik im Jahr 1751 an,

eine Rieſenmauer, Murazzi genannt, demſelben entgegen

zu ſetzen, und beſtimmte dazu den Gewinn, den ſie aus der

Lotterie zog. Man ließ ungeheure Quaderſteine aus Iſtrien

kommen, und verſtrich die Fugen mit dem neapolitaniſchen

Mörtel Puzzolana. Alle Jahre kann man uum zwanzig

Schritte weiter, und jetzt erſtreckt ſich die Mauer, die den

größten Römerwerken an die Seite geſetzt werden kann,

von Paleſtrina an mit einer geringen Unterrechung bis nach

Ebioggia, iſt ungefähr 32 Fuß dick, und bietet in verſchie

denen Abdachungen dem Anprallen der Wellen die Spitze.

Weil man nun dem Meere nicht ohne Gefahr freyen Zufluß

geben kann, ſo glaubte man heutzutage einen neuen Fluß

in die La, "a leiten zu müſſen, damit ſich nicht mehr Land

anſetzen möchte. Damit aber ſteht die Meinung angeſehener

Sachverſtändigen in geradem Widerſpruch, zu denen auch

der oben erwähnte Barbaro gehört. Dieſer bemerkt in

der von Selva ausgehobenen Stelle, daß die Erde, die Bes

ſitz von Venedig ergreifen will, ſich gerade der Flüſſe zum

Werkzeug bediene, weil ſie mit ihnen gebracht werde, und

weil das mit ſüßem Waſſer vermiſchte Meerwaſſer nicht

mehr ſo ſehr die Eigenſchaft, Unreinigkeiten zu verzehren,

beſitze, als wenn dieſes lauter bliebe. Darum räth er,

die Flüſſe von der Laguna abzuleiten, zu verbieten, daß in

ihrer Nähe gepflügtes Ackerfeld ſey, und das ſchon feſt ge

wordene Erdreich anfzulockern, um der Fluth die Abführung

zu erleichtern. Der Vater der Geſchichte, Herodot, deſſen

Erzählungen immer mehr beſtätiget werden, je weiter man

kommt, könnte ſchon hierin zum Lehrer dienen. Er berich

tet bekanntlich L. II, 4. 5, das Delta oder der Strich von

Aegypten unterhalb dem See Mörisſey, wenn es auch die

Aegyptier nicht ſelbſt ſagten, offenbar angeſchwemmtes Land

und eine Gabe des Fluſſes, man dürfe es nur ſehen und

Einſicht haben. Daſſelbe ſey mit der Strecke von drey Tages

fahrten aufwärts dem See der Fall. Ariſtoteles (Me

teorol. I, 14), Diodor (I, 34. III, 3), und unter dem neuern

Erdbeſchreibern Shaw pflichten dem Herodot bey.

Beplage: Plan von Longwood in Steindruck,




