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Die Karolinen.

Herrn Wippchen in Bernau.
Wir kommen soeben in Besitz Ihrer freundlichen Zuschrift, in welcher Sie einige Fragen an
uns richten, nach deren Beantwortung Sie sich
sofort an einen erschöpfenden Bericht machen
wollen. Indem wir uns beeilen, Ihrem Wunsche
zu entsprechen, ersuchen wir Sie zugleich, von
der Absicht, uns einen Bericht von den Karolinen zu schicken, vorläufig abzusehen, dagegen
uns einen solchen aus der spanischen Hauptstadt zu senden. Vorläufig interessirt sich das
deutsche Publikum doch mehr für die Ereignisse in Madrid, als für das Schicksal der genannten Inselgruppe, an deren Besitz, wenigstens
vorläufig, Deutschland noch wenig gelegen
scheint. Das Treiben der Madrider dagegen ist
ein sehr lustiges und wird Ihnen einen dankbaren Stoff darbieten.
Ihre Fragen sind rasch beantwortet.
1. Die Karolinen sind Inseln. Wir nehmen Ihre
Frage für ernst, weil Sie fortwährend von den
Damen sprechen, welche Fürst Bismarck den
Spaniern abspenstig zu machen suche. Das wä-
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re jedenfalls eine höchst komische politische
Aktion.
2. Die Nachricht, Spanien habe die Durchbohrung der Pyrenäen begonnen, um seine Armee
hindurchzuführen und Deutschland anzugreifen, hat Ihnen unbedingt Jemand zum Scherz
aufgebunden. Deutschland grenzt bekanntlich
nicht an Spanien, und der Bau eines Tunnels
würde viele Jahre dauern.
3. Don Quixote ist ein Phantasiegebilde, und
sein Dichter hat auch nicht erzählt, daß der
Herr Ritter einen preußischen Orden besessen
hat. Sie können also unmöglich erzählen, daß
Don Quixote einen Orden an Preußen zurückschickte.
4. Das Nachtlager von Granada ist bekanntlich der Titel einer Oper, und Sie können dasselbe also nicht als Bivouak einer spanischen
Heeresabtheilung auffassen wollen.
In Erwartung Ihres Berichts grüßt Sie
ergebenst
Die Redaktion.
*

**
Bernau, den 24. September 1885.
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Recht sehr bedaure ich, daß Sie keinen Bericht von den Karolinen
haben wollen, besonders jetzt, wo ich weiß, daß sie keine Damen,
sondern Inseln sind. Ich ahnte dergleichen schon, als ich las, daß
unsere Schiffe an eine der Karolinen herangefahren waren und eine
drohende Haltung angenommen hatten. Da ging mir sofort eine
Lunte auf. Wie gesagt, es thut mir in der tiefsten Feder leid, denn
von diesen fernen Inseln aus, welche diesen Augenblick als ebensoviele Zankäpfel nördlich vom Aequator aus dem Meere tauchten,
konnte ich schreiben, was mir die Zügel, die ich meiner Phantasie
überließ, eingaben. Wer konnte mich eines X zeihen, welches ich
dem Leser für ein U vorgemacht haben würde, wer konnte mir eine
Ente auf den Kopf zusagen, oder den Fingern, aus denen ich mir
was gesogen, hinter die Schliche kommen? Irgend ein anderer Berichterstatter gewiß nicht, denn eine Krähe schneidet der anderen
die Augen nicht aus, das ist eine oft bewährte Wahrheit, und das
Publikum weiß meines Wissens von den Karolinen nicht mehr, als
der Hund auf einem hohlen Zahn davonträgt. Weder die Deutschen, noch die Spanier ließen sich um die Karolinen ein graues
Härchen krümmen, kaum wußte Jemand, wo diese Eiländchen
lagen, und Mancher mußte erst dem Atlas in die Karten kucken, um
das Meer festzustellen, dessen Wellen diese allgemein unbekannte
Inselgruppe umrauschten. Das spanische Volk konnte nicht einmal
sagen, wer denn eigentlich die Beati waren, welche auf das Possidentes der Karolinen einen Anspruch erheben durften. Erst als das
Tapet, auf welches diese Inseln gebracht waren, in die Oeffentlichkeit drang, da behaupteten sie plötzlich, Bismarck habe den rothen
Hahn gespannt, um ihnen das Dach in Brand zu schießen, und sanken vor Schreck von einer Gänsehaut in die andere, ohne zu bedenken, daß sie sich den Wagehals brechen konnten. Von den Karolinen also durfte mir das Blaue vom Himmel einfallen, Niemand
hätte es gemerkt. Anders ist es mit Madrid. Madrid ist uns durch
hundert Drähte nahgerückt, täglich speit das Dampfroß tausende
von Briefen in unser Publikum, und schon am Abend wird die am
Morgen verbreitete falsche Nachricht von dem Widerruf eingeholt,
da nach einem bekannten Spruch Enten kurze Beine haben. Wirklich glaubwürdige Nachrichten lassen sich also nur mit Hängen und
Würgen aus dem Aermel schütteln. Kurz, ein Brief aus Madrid ist –
verzeihen Sie das harte Wort – kein Spaß.
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Doch sende ich Ihnen einen solchen, weil Sie in Verlegenheit sind.
Aber die Noblesse oblige verlangt, Ihnen mit derselben Offenheit zu
gestehen, daß ich gleichfalls, wenn auch nicht in tausend, so doch in
fünfhundert – in Ziffern: 500 – Aengsten bin. Soll ich höchstens in
200 Aengsten sein, so senden Sie mir einen Vorschuß von 50 Mark.
Jedes Markstück bedeutet nach meiner Berechnung 6 Aengste.

*

**
Madrid, den 25. September 1885.

W. Wie hat sich das schöne gemüthliche Madrid verändert! Seine
Bewohner, die so tapfer die Castagnetten zu schlagen verstehen,
bilden sich plötzlich ein, daß sie auch die deutschen Armeen schlagen können. Welch ein Lärm in den sonst so belebten Straßen! Die
ältesten Militärs, welche seit ihrer frühesten Jugend sich keines
Feindes erinnern, den sie in wilde Flucht auflösten, reißen die ihnen
dafür aus Deutschland verliehenen Orden von der gepreßten Brust
und senden sie unfrankirt zurück. In gewissen Stadttheilen verlangt
das Volk nach Waffen und schwört, wenn man sie ihm nähme, bis
zum letzten Zahn beißen oder mit den Hinterbeinen stoßen zu wollen. Umsonst sieht man sich nach den schönen Tagen selbst in dem
reizenden Aranjuez (sprich: Aranjuez) um. Sogar die reizenden
Damen sind Torquemädchen geworden und schleppen die deutschen Consulatsschilder und Fahnen auf die Autodafés, zünden
dieselben an und übergeben sie dem Aschentode. Unaufhörlich hört
man die Wacht am Manzanares ertönen. Aus den Provinzialstädten
treffen die bedenklichsten Nachrichten ein: eben verlautet aus Sevilla, der dortige bekannte Barbier habe erklärt, nicht um Millionen
Pesos den deutschen Hofraseurtitel annehmen zu wollen. Aus
Zalamea meldet man, der dort amtirende Richter wolle sich pensioniren lassen, wenn der König nicht seine preußische Ulanenuniform
in eine spanische umarbeiten lasse. Und Preciosa zigeunert in den
Dörfern umher und sammelt mit ihrem Tambourin Beiträge für ein
Panzerschiff, während Don Pedro ein Donnerwetter über den anderen Parapluie flucht und dadurch die dumme Landbevölkerung zu
Ausschreitungen der schlimmsten Art aufreizt.
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Schlaflos erwachte ich diesen Morgen. Während der ganzen
Nacht schien Madrid kein Stündchen Morpheus gesucht zu haben,
fortwährend zogen Volksmassen mit Guitarren, Zithern und Zagen
durch die Straßen und schwuren Rache. Vor den Häusern der Generäle, welche ihre preußischen Orden zurückgeschickt hatten,
machten sie Halt oder ähnlichen Lärm und sangen das Lied Leporello's: »Keine Ruh' bei Tag und Nacht«, oder das Ständchen Don
Juan's: »Horch auf den Klang der Zither und öffne mir das Gitter«!
Dann zogen sie weiter, wie der Hirsch nach Berlin schreiend. Und
wahrlich nicht nur der Pöbel. Auch die Dons aus den besten Familien streckten alle quatre épingles von sich und betheiligten sich an
dem wüsten Halloh. Erst als die Hähne die Kuppeln des Escurial
mit goldenen Strahlen übergossen, entstand eine kurze Pause. Um
9 Uhr aber zogen wieder Haufen von spanischen Pfeffer-, Reiter-,
Wände-, Rohr-, Fliegen- und Bittern-Händlern durch die Gassen
und verlangten, in den Krieg gegen Deutschland geführt zu werden. Fragt man sie aber, wo Deutschland liegt, so wissen sie es nicht
und zucken mit den ignoranten Achseln.
Gestern Abend fand im Hoftheater eine große Demonstration
statt. Man gab den Egmont, und als dieser zu Klärchen die Worte
sagte: »Ich versprach Dir einmal spanisch vorzukommen«, da brach
das Haus in donnernde Appläuse aus, die Stierfechter schwenkten
ihre rothen Mäntel, die Donnen schlugen mit ihren Castagnetten
um sich, Egmont mußte seine Worte wohl zehnmal oder noch seltener wiederholen, und das Orchester stimmte die neue NationalHymne an:
»Sie sollen sie nicht haben,
Die Karolinen, nein,
Ob sie wie gier'ge Raben
Sich heiser danach schrein.«
Man sieht, das Volk befindet sich halb im Delirium, halb im Tremens. Ich bin aber überzeugt, daß dieser Zustand nicht lange dauert. Der Charakter der Spanier ist wie das Aprilwetter, der Phoebus
folgt der Post nubila auf dem Fuße, oder umgekehrt.
Nächstens nichtsdestoweniger mehr.
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Der orientalische Frieden.

Herrn Wippchen in Bernau.
Ihr zweiter Bericht aus Madrid zeigt nur zu
deutlich, daß der Stoff völlig erschöpft ist. Der
öffentliche Lärm hat ruhiger Ueberlegung weichen müssen, und alle Ihre Bemühungen, Interessantes zu melden, scheitern an der vorhandenen Thatsache, an dem alten Erfahrungssatz,
daß nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht auf den Tisch kommt. Wir würden nun
trotzdem Ihren Bericht als ein sehr kurzweiliges
Stimmungsbild zum Abdruck gebracht haben,
wenn Sie in dasselbe nicht so bestimmte Nachrichten über die Vermittelungsversuche des
Papstes hineingeflochten hätten. Lösten wir
diese als unmöglich wieder heraus, so blieb von
dem Bericht blutwenig übrig. Aber unmöglich
waren diese Nachrichten aus dem Vatikan, sie
machten den Eindruck, als bildeten Sie sich ein,
der Papst werde Ihre Entscheidung treffen. Es
frägt sich indessen, ob abgesehen von jedem
anderen Bedenken der Papst überhaupt seine
Vorschläge wird anbringen können, nachdem
die direkten Verhandlungen zwischen Deutschland und Spanien fast bis zum Abschluß fertig
geführt worden sind.
13

Aller Augen sind augenblicklich auf den Orient gerichtet. Hier bietet sich Ihnen ein ergiebiges Feld, ein Feld, auf dem Sie vor 8½ Jahren
Ihre Thätigkeit begonnen haben. Lassen Sie uns
von dorther bald von sich hören.
Ergebenst
Die Redaktion.
*

**
Bernau, den 22 October 1885.

Sie scheinen zu glauben, daß die Eier des Columbus dutzendweise auf der Straße liegen, man brauche sie nur aufzuheben. Dies ist
aber durchaus nicht der Fall, und wenn ich in meinem jüngsten
Bericht die Entscheidung des Papstes in Sachen der brennenden
Karolinen bei den eigens zu diesem Zweck erfundenen Haaren
herbeiführte, so können Sie daraus ersehen, daß ich in dieser Woche
an Stoffen so arm war, daß keine Kirchenmaus Lust gehabt hätte, in
meiner Haut zu stecken. Das ist im Leben eines Correspondenten
nun einmal nicht anders. Gestern flogen ihm die gebratenen sieben
fetten Kühe in den Mund, heute gehen sie ihm aus der Nase, und
morgen hat er nur noch mageres Rindvieh im Auge. Er muß also –
verzeihen Sie das harte Wort! – zugreifen, und wenn sich ihm das
kleinste Rhodus bietet, sofort mit seinem Salta bei der Hand sein.
Wenn der Muse Klio viel passirt, wenn ihre Tafel sich unter der Last
der Ereignisse beugt, dann braucht sich der Correspondent, selbst
wenn er Kahlkopf ist, keine grauen Haare wachsen zu lassen; die
Kunst besteht darin, daß er in stillen Zeiten, wenn weit und breit
kein Wölkchen die herrschende Ruhe unterbricht, einen Stoff für
einen interessanten Bericht wie einen lupus ex machina hervorzaubert. Als Nero auf einem Thurm deklamirte und dies gräßliche
Schauspiel mit dem brennenden Rom beleuchtete, da war es wahrlich leicht, mehrere Spalten damit zu füllen, ich glaube aber, daß ein
richtiger Correspondent anderen Aufgaben wie kein Kraut gegen
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den Tod gewachsen sein, kurz, wie ich, auch in ruhigen Zeiten stets
mit einem sensationellen Bericht aufwarten muß. Darum sandte ich
Ihnen die Entscheidung des Papstes, welche Sie natürlich in den
Papierkorb ablehnten.
Warum thaten Sie das? Wer konnte wissen, daß das Dokument
nicht aus dem Vatikan stammte, sondern vom Schnabel bis zum
Schwanz eine Ente war? Es mußte doch erst in das Italienische
übersetzt und dann dementirt werden. Bis dahin aber war mein
Dokument bereits in allen Zeitungen wie ein Lauffeuer nachgedruckt, hatte viel Staub auf- und abgewirbelt und der Zweck war
erreicht. Das ist nun alles zu dem geworden, was Pindar irrthümlich als das Beste erklärt, zu Wasser und lediglich dadurch, daß ich
Ihnen den Papierkorb nicht höher hängen kann. So habe ich denn
wieder einmal meinen Caviar vergeblich für das Volk geschrieben.
Ich fühle, daß dies unhöflich klingt. Doch ich kann nicht anders.
Was ein Bückling werden will, krümmt sich bei Zeiten, ich aber
habe von meinen Ammenbeinen an stets die Offenheit geliebt und
stets den Stier bei den Hörnern und das Kind beim rechten Namen
genannt.
Heute sammele ich wieder einmal feurige Kastanien auf Ihrem
Haupte und sende Ihnen darüberstehend das, was Sie wünschen.
Wie Sie sehen, denke ich nicht daran, den orientalischen Krieg von
Neuem herauf zu beschreiben, hoffe vielmehr, daß Mars ein Einsehen haben und nicht ausbrechen wird. Also vor 8½ Jahren war es,
als ich für Sie den orientalischen Krieg begann! Wie der Lauf der
Zeit verschwindet! Ich möchte in meinem Album eine Erinnerung
an diese Jahre errichten und bitte Sie daher um einen Vorschuß von
neun neuen Fünfmarkscheinen, welche genau eine Seite füllen
würden.

*

**

Konstantinopel, den 20. October 1885.

W. So bin ich denn wieder in der Hauptstadt der unterschlagenen
Beine, der betäubenden Nargilehs und der krummen Säbel. Gestern
ankommend, stieg ich diesmal im kranken Mannhof ab, da ich die
übrigen Hôtels, Gasthöfe, Absteigequartiere, Garnis und Ausspänne
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von Botschaftern in Beschlag genommen vorfand. Dieselben sind
sämmtlich auf einen sich hinziehenden Aufenthalt gefaßt. Keiner
nimmt an, daß sich der vorhandene gordische Knoten so bald in
einen gebildeten Salonmenschen verwandeln wird. Die orientalische Frage – das ist ja gar keine mehr – hat sich verwickelter gestaltet, und ich möchte sie ein Verwickelkind der europäischen Diplomatie nennen. Wenn die Türkei jetzt noch ihre Nase vor der Lunte,
die ihr Europa bereiten will, verschließt, so ist die Arme allerdings
verloren und ihr nicht mehr unter dieselben zu greifen. Ich möchte
das Verhältniß der europäischen Staaten zum türkischen Reich mit
dem der Theaterdirektoren zu dem Bühnendichter vergleichen:
jeder will ein Stück von ihm haben. Werden die Türken diesem
Ansturm wieder und immer widerstehen? Das ist die eigentliche
orientalische Frage.
Um so ausfallender ist die Sorglosigkeit des Sultans. Gestern
Abend flanirte ich durch die Stadt. Plötzlich weckten mich Unwohlgerüche aus meinen Träumen, ich war nasenscheinlich nach
Pera gelangt. Da kam der Sultan dahergefahren, gefolgt von
schlechtgerechneten 70 Frauen, mit denen er in das Theater fuhr,
wo »die Bastonnade« gegeben wurde. Auf jedem Kutschbock saß
ein Eunuche, bereit, Jeden über den Haufen zu verhaften, der es
wagen würde, eine der besseren Viertel des Sultans mit einem
Selam oder einem ähnlichen zärtlichen Thier zu belästigen. Der
Sultan, lang wie eine Winternacht, sah sehr wohl und vergnügt aus
und machte den Eindruck, als lebe er wie Allah in Frankreich und
sein Staatsschatz sei voll Moses und Mahomeds. Er steckt förmlich
seinen Straußenkopf in den Sand, glaubend, nun könne er denselben und seinen Kragen nicht verlieren.
Die Botschafter versammeln sich täglich. Sechs Sitzungen sind
damit ausgefüllt worden, daß sie festzustellen suchten, ob sie eine
Konferenz, eine Reunion, ein Kränzchen, einen Kongreß, eine Besprechung, ein Stelldichein, oder nur einen einfachen Stammtisch
bilden sollten. Endlich entschieden sie sich für eine Reunion.
Aus diesen Sitzungen sind etliche Anekdoten zu melden.
Der deutsche Botschafter wollte eben neben dem Spanier Platz
nehmen, als dieser anfing, von den Karolinen zu sprechen. »Nun«,
sagte der Deutsche, »beruhigen Sie sich, wir werden uns auseinan16

dersetzen.« Sprach's und setzte sich an die andere Seite des Hufeisens.

*

**

Es hatte sich eine Gruppe aus den Botschaftern Serbiens, Griechenlands, Rumäniens und Bulgariens gebildet, es fehlte weder
Tutti noch Quanti. Sie pourparlerten sehr eifrig, als der türkische
Botschafter an sie herantrat und sagte: »Meine Herren, was Sie auch
von der Türkei haben wollen, ich bitte um Gerechtigkeit.« Und die
Herren antworteten wie aus Einer Lippe: »Selbstverständlich, jedem
Suum Ihr Cuique!« Der Türke zog seinen Roßschweif ein und entfernte sich nachdenklich.

*

**

Vor einigen Tagen war Ball im »Goldenen Horn.« Der Sultan
tanzte mit nur 87 seiner Frauen den ersten Walzer, da sich etwa 45
mit Migräne hatten entschuldigen lassen. Als eine der Frauen des
Sultans dem österreichischen Botschafter besonders gefiel und er ihr
sehr auffallend den Hof raspelte, trat der Beherrscher des osmanischen Reiches auf ihn zu und schenkte ihm nach orientalischer Sitte
diese Dame. Man denke sich die Verlegenheit des Beschenkten, der
verheirathet ist! Es blieb ihm nichts weiter übrig, als sie beim Fortgehen dem Diener, der ihn aus der hohen Pforte herausließ, als
Trinkgeld zu geben, er nahm sich aber vor, nie mehr eine der Frauen des Sultans schön zu finden.
Der Ball verlief sehr glänzend. Die Türken tanzten in prachtvoll
gestickten Pantoffeln. Der Saal war mit 155 Rosenöllampen sehr
wohlriechend erleuchtet, und es wurde auf echten türkischen Teppichen getanzt. Als der Sultan dem französischen Botschafter nach
Tisch einen Roßschweif verlieh, lehnte dieser mit den Worten ab:
»Merci, mein Pferd hat schon einen.« Tableau.

*

**
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In der Frühstückspause der gestrigen Berathung wurde darüber
gesprochen, daß man an Stelle Konstantinopels besser eine Stadt in
einem neutralen Lande für die Reunion der Botschafter gewählt
hätte. »Ja«, sagte der Vertreter Deutschlands, »der Fürst Bismarck
wollte Schaffhausen vorschlagen, aber mit Rücksicht auf die kleinen
Balkanstaaten unterließ er es.«
»Und weshalb?« fragten alle Botschafter.
»Nun«, antwortete der Deutsche, »er glaubte, der Rheinfall wäre
ihnen fatal.«
Alle lachten herzlich, denn Keiner hatte den Scherz verstanden.

*

**

Man sieht, daß die politische Ausbeute, wenn auch nicht gleich
Null, so doch fast gleich ½ ist. Ich muß mich mit beiden Händen in
Geduld fassen. In den nächsten Tagen wird aber die Geschichte in
den bekannten Fluß kommen, und es wird sich entscheiden, ob die
blutigen Würfel fallen oder steigen werden. Hoffen wollen wir, daß
Europa nicht abermals in einen unabsehbaren Mars hineingezogen
wird.
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II.

Herrn Wippchen in Bernau.
Wir würdigen die Schwierigkeit, wie Sie sie
uns schildern. Indem die Konferenz in Konstantinopel nicht von der Stelle rückt, sind Ihnen
die Hände gebunden und können Sie mit dem
besten Willen nichts machen. Trotzdem bitten
wir Sie, uns einen Bericht zu senden, er sei, wie
er sei. Der Leser will eine Fortsetzung. Zu einer
solchen empfehlen wir Ihnen die Mittheilung
weiterer Anekdoten, wie Sie deren einige in Ihrem ersten Bericht erzählt haben.
Im Voraus Dank.
Ergebenst
Die Redaktion.
*

**
Bernau, den 5. November 1885.

Sie sehen es also ein, und das freut mich baß, den ich ja sonst
nicht zu singen pflege. Die Geschichte steht still, ein Vertreter der
Großmächte legt dem andern die Hände in den Schooß, oder besser:
die Krisis kommt über die ante portas nicht hinaus, und ich möchte
die Balkan- eine Hannibalkanfrage nennen. Der einst so lustig
murmelnde Sumpf – verzeihen Sie das harte Wort! – stagnirt. Ich
komme mir dieser Thatsache gegenüber mit der Feder in der Hand
wie der sprichwörtliche Kaiser vor, der da herrscht, wo nichts ist.
Ich sehe mich nach Stoff um, aber es ist, so weit das Wasser reicht,
kein Strohhalm zu entdecken. Daß die orientalische Krisis einen
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Haderlaß nöthig hat, das ist gar keine Frage, aber die Großmächte
haben doch nicht den Muth, oder auch nicht den Willen, eine orientalische tabula rasa herzustellen. Nach der Sachlage zu urtheilen,
sind die Großmächte nicht mit dreitausend Pferden in den Augiasstall zu bringen, um in demselben einmal gründlich aufzuräumen.
Es fehlt eben an dem nöthigen Herkules, der hartherzig genug ist
und der Hydra trotz ihrer flehentlichen Bitten etwas abschlägt und
mit ihren hundert Köpfen durch die Wand geht.
Ich will daher Ihren Wunsch erfüllen und noch einige Anekdoten
erzählen, und es soll mich freuen, wenn Sie bei dieser oder jener Ihr
Zwerchfell vor Lachen halten.
Darf ich schließlich Ihnen und Ihrem Expeditionschef eine Anekdote unter sechs Augen erzählen? So hören Sie. Es mochte wohl
heute Morgen gewesen sein, als meine Wirthin im tiefsten Nachtgewand bei mir eintrat, mir die Rechnung brachte und mich um die
nervus Mark rerum Pfennig bat, die ich ihr schuldig sei. Da aber
mein Portemonnaie nur Porte war, so sagte ich, indem ich einen
Achselzucker in meinen Kaffee warf, sie habe die Rechnung ohne
den Wirth gemacht. »Natürlich«, sagte die Frau, »ich bin ja Wittwe.« Wir lachten, und ich beschloß, Sie um einen Vorschuß von
60 Mark zu bitten, damit ich den Witz morgen nicht wiederholen
müßte. Denn ich hasse die Wiederholungen.
Nun zu unserem Thema.

*

**

Konstantinopel, den 4. November 1885.

W. Obschon ich in meinem ersten Bericht hoffte, der kranke Mann
werde in Fluß kommen, so sehe ich den Leser doch getäuscht. Ich
bemerke wohl den Fleck, aber nicht, daß die Geschichte von demselben kommt. Auch heute ist noch Alles beim Alten, und dieser
wird, wie ich fürchte, immer älter. Wenn die Großmächte der orientalischen Frage das Garaus geschworen haben, so denken sie noch
nicht daran, die zwei Finger, mit denen sie den Eid leisteten, an das
Schwert zu legen.
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