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Herr General, meldete der Major, ich bedaure, Bericht
über sehr unangenehme, bedenkliche Norsälle erstatten zu müssen.

Trotz ineiner Vorstellungen und Erklärungen erklärte sich das
Kriegsgericht für inkompetent und gab zu Protokoll, daß es

nur ans Befehl und auf Verantwortung des Herrn Comman¬
danten tage. Es scheint, als ob die Königliche Gnade das
Personal des Kriegsgerichts geneigt machte, den günstigen Ein¬
druck der Per-

gegen Sie, Herr
General zu er-

Um Zürich von SW».

wecken, der ihm Originalzeichmmg nach

in Wahrheit fern
iiegt, da er an Ihrer Ehrenhaftigkeit nicht zweifeln »lag.

Hatte der Major erwartet, daß diese Mittheilung den
b'eneral empören werde, so lvar er nicht wenig überrascht,
nls I. dieselbe mit sichtlicher Genugthuung aufnahm. Ich
"heute mich fast, Herr General, fuhr er fort. Sie von dieser
Unverschämtheit in Kenntniß zu setzen, aber ich sehe, Sie
innren nicht. —

Gewiß nicht, antwortete I. Ich that meine Pflicht um
so strenger und gewissenhafter, als ich befürchtete. Albert
werde weniger zurückhaltend von Dingen sprechen, die mir
peinlich sind. Es gefällt mir, daß er das nicht gethan, aber
mich durfte ein solches Bedenken nicht abhalten, strenge vor¬
zugehen.

Dann werden der Herr General, rief der Major, die
Haltung des

seine Denkungs¬art Stephan Jordan.
4oeifc beruft.

gleichzeitigen Bildern. Das habe ich

so eben erhalten,
rief der General, es lautet so günstig, daß ich Anstand genommen

hätte, eine Verurtheilung, wenn sie erfolgt wäre, zu sanktionircn.
Se. KöniglicheHoheit haben mir überdem vertrauliche Mittheilun¬
gen über die Ursachen, welche die Vicomtcsie Alibert bewogen,

Herrn Albert den uns verdächtigen Brief zu schreiben, zugehen

lasten. Dieselben sind privater Natur und ich fange an zu

glauben, daß Herr de Padillon es möglicherweise darauf an-


