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Da abcr auch der rrdlichstcOfficiant gleich jedem an-
Lern Staatsbürger fernerhin den mannigfaltigen und nicht
zu berechnenden Fallen ausgesetzt! seyn wird, in wel¬
chen er, gezwungen durch die Noth, in Ermangelung
eines bemittelten Freundes, seine Zuflucht zum Wuche¬
rer nehmen muß: so würde der Staat gewiß die Zabl
seiner guten und redlichen Diener sehr vermehren,
wenn er eine Leihbank für alle dicfrnigen Königl.
Offieianten eröffnete, welche glaubwürdig nachweisen
können, daß sic eines Darlchns nicht nur bedürftig,
sondern auch würdig sind. Zu den Bedürftigen
würden dicienigcn gehören, welche durch kosispicli-
ge Krankheiten ihrer Angehörigen, durch zufällig er¬

littenen Schaden, und andere durch temporelle
Uebel in ihrer Oekonomie zurückgesetzt worden sind-
abcr durch ein Darlehn zu billigen Procentcn, welches
in kleineren Zahlungen nach und nach zurückgegeben

würde, wieder in ihren vorigen, von Nahrungssorgen
freien Zustand versetzt werden könnten. Würdig einer
solchen Hülfe würden alle Offieianten seyn, welche von
ihrem Chef oder andern glaubwürdigen Personen das
Zeugniß des Diensteifers, der Sparsamkeit und der
Sittcnreinheit beibringen könnten. Daß sich der Staat,
der die Besoldung seiner Diener in Händen hat, bei

Liesen Vorschüssen sicher stellen könnte, ist keinem
Zweifel unterworfen. Wie abcr eine solche kci-hbank

«rganisirt werden müßte, bleibe dem weiseren Ermessen
einer menschenfreundlichen Regierung überlassen, die zur
Ausführung dessen, was hier nur angeregt werden sollte,
Willen und Kraft hat, sobald eS von ihr als gut und
nützlich erkannt worden ist. Gewiß aber würde eine
Einrichtung dieser Art, außer dem bezweckte» Dorthci-
le, auch für die Sikteurcinheit- der Nation und für die
Beförderung ächter Humanität sehr wirksam seyn.

Th. HeinsinS.

Meine Gefangenschaft in der Jägerstraße zu
Berlin im Jahre 182Ü.

( Beschluß. )
Dafür zeigte mir die Jager- und Friedrichs-
str aßen -Ecke in der geradesten Linie, und in einer
Entfernung von einer Halden Stunde diesseits ka§ Hal-
lifchc, jenseits daSOranienburger Thor, hier die
lebhafte Lindenpromenade, und dort die scharfe Ecke
deS Freimüthigen neben dem ewigen Feuer auf
dem Berlinischen Bernhards berge.

Erfreulicher war die Jäger- und Markgra¬

fen st raßen-Ecke wegen der tröstlichen Aussicht auf das
Kammergericht, und wegen der Möglichkeit, dort
von einer Gattin geschieden zu werden, die sich mit
mir nicht vertrüge. — Weniger erbaulich auf dem näm¬

lichen Standpunkte zur Linken da§ Lotterieamt mit
dem pcrsonistzirten Heißhunger nach dem ewigen Hoff-
nungS- und Rcuefpiel.

DieJäger- und Wallstraßcn-Ecke gewährte

mir von der einen Seite die hcrzerhebende Ansicht der

streng bürgrlichcn Wohnung eines Königlichen Ehe¬

paares, und von der andcrn den lehrreichen Anblick der

HauSvogtei, dieses HauptsttzcS der Gallfchen
SchwangcrungS- Industrie- Diebs- Sauf- Rauf- und

Mord-Organe.
Die Jäger-undKurstraßcn-Eckc überrasch¬

te mich, Rechts durch das deutsche AdreßhauS,
und Links durch den halb griechischen K.llbcr-
Markt. In dem warmen Erfühl der Möglichkeit,
mir selbst aus der Noth zu helfen, hielt ich mich mehr
— Rechts.

Die Fronte der I ä ge rstraße von dieser Sekte bot
mir vor dem KriegSkollegium die schönste Gele¬

genheit dar, alle polirische Neuigkeiten, den Aus- und

Rückmarsch unsrer Truppen während meiner Gefan¬

genschaft gleich zu erfahren.
So gleichgültig, als in den Tagen meiner Frei¬

heit, war mir Gefangenen jetzt der Anblick der Kö¬
niglichen Hauptbanko, Nr. ai und der See-
handlung, Nr. Li, weil ich auf keiner von beiden

ein Kapitälchen zu liegen habe. Doch verweilte ich

dieses Mal ein wenig länger vor denselben, in der sü¬

ßen Hoffnung, daß sie mir bald mein bischen Pa¬
piergeld versilbern werden.

Die Banquiers Nathan Liepmann, Nr. 20.und
Cohen, Nr. 5t. konnten mich nicht einmal in dieser

Beziehung interessiren.

Desto mehr aber beneidete ich die würdigsten Män¬
ner verschiedener Stände, die ich nach Nr. 33 . in den
Schachklub eilen sah, und denen ich nicht dabei fol¬
gen durste, weil ich noch nicht wußte, ob das juridi-
fche Axiom: Favorahrlia saut atrplinndj, odiosa re-
Slilngenäa— aufweinen Straßcnarrcst anwendbar wäre.

Am liebsten und längsten hielt ich mich an der

Seircnfrsnre des Komöd ienhaufeS auf. Hier ist ei¬

gentlich der Standpunkt, der den Bcrtiiii'chcirStrom¬
gang der Ebbe und Fluth von Vergnügungen mit gro¬
ßen Strichen bemerkbar macht) denn es neigt sich, wie


