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Sonnabends den   20, May 1809.
 

Die eiferne Maske,

 

Qi Sahre 1651 ereignete ich in Frankreich nach dem
Tode des Eardınals Mazarin ein Vorfall, der fehr
fonderbar mar, Man fchickte ing geheim einen Sefans
genen, welchen Fein Menfch Fanaute, nad) der Infel St.
Margarete. Der Gefangene war fehr groß, von fdhös
wem Wuchs, und hatte einen fehr edlen Anfand. Er
trug beffändig eine Maske von Eifenblech , mit fhwars
zem Sammer überzogen , melche neben dem Munde
Stablfedern hatte, damit er efen Fonnte, ohne foldhe
abzunehmen, Die Wache hatte Befehl, ihn zu tddten,
fodald er fie ablegen würde, Er blieb auf diefer Infel,
bis ein Offisier, Namens Saint Mars , welcher
Kommandant von Pignerol gewefen war, und 1690
Kommandant von der Bafille wurde, diefen Gefanges
nen von St, Margarere abholte, und ihn mit fid) nad)der Baftille führte. Der Marquis Lowvois, erfier
Minifer des Königs, befuchte ihn noch vorher auf der
Sufel, und fyrach fchend, und mit vieler Ehrerbietuvg
mit ihm. Zu der Bafille ward er fo gut als möglidy
placirr, und rıan gab ihm alles was er verlangte, Er
hielt fehr viel auf feine Wärche, und fpielte die Sul:
tarre mit Fertigkeit und Gefhmac,
Sein Tifch war vorzüglid) gut, und der Kommandant,

der wenn er aß, zugegen war, ferte fich nie, fondern
fand ehrfurchtsvoll da, und erwartete feine Befehle,
Ein Arzt, welcher diefen fonderbaren Menfchen in der
Kur gehabt, verficherte, nie fein GSeficht gefehen zu has
ben, vb er gleich feine Zunge oft habe unterfuchen müf:
fen, Nach der Yusfage diefes Arztes war er fchön
Sebauet, hatte eine fehr einnehmende Srimme, ließ
aber nie das geringfte Wort von feinen Schieffalen kaut
werden. Er farb im Zahre 1704, und wurde zur
Nachtzeit in dem Kirchfpiel St. Daul begraben. Etwas
fonverbares iftes, daß zu der Zeit, als diefer Gefangeneauf die Infel St. Margarete gebracht wurde, Eine
Perfon von Stande an irgend einem Hofe in Europa
vermißt wurde, und gleichwohl mußte er von der erhasbenften Geburt feyn, welches man aus folgendem Ums
Rande fchließen kann. Der Kommandant trug ibm

 

Telbit das Een auf, und verfehloS die Thüre feinesZimmers, Eines Tages fchrieb die Magte mit einemMefrer etwas auf einen filbernen Teller, Und warf diesfen zum Senfter hinaus, nach einem Schiffe 3u, welchesam Ufer neben dem Gefängnif vor Anker lag. EinSifher hob diefen Teller auf, und brachte ihn demKommandanten. Diefer erfhrad, und fragte den Füfcher: ober gelefen habe was auf dem Teller gefhrieben fünde; oder ob fonft Zemand außer ihm den Tellerin Händen gehabt habe? — Der Fifcher fagte: ichfelbft Fann nicht {efen, und eg hat, außer mir, Niemandden Teller gefehen. Der, Kommandant behielt jedochdiefen Mann fo lange in Verwahrung, bis er fi übersseug! harte, daß er nicht lefen Eönne; und fagre beyfeiner Entlafung zu ibm: ibr verdankt die Erhaltungeures Lebens, eurer Unwigenbeit,
Der Herr von Chamillard

wenigen, die um diefes Scheimniß mußten, Der Marsfchall von Feuillade, fein Schwiegerfohn, hat versfichert, er habe feinen Schwiegervater mehr als einmalAufs dringendfte gebeten , ihm 3u fagen, wer PDiefer Gesfangene wäre, den man unter dem Namen „der eifernenMaske// Fannte, er habe aber immer zur Antwort gesgeben: diefes fey ein Staarsgeheimnif , und er fedurd) einen Eid gebunden, es nie 3u entdeden,
Man hoffte über die Gefchichte Ddiefes merfwürdigenefangenen in dem Archiv der zerftörten Baftille einennähern Auffchluß zu erlangen, aber diefe Erwartungif geräufcht worden, Ylles fcheint nach dem Tode deffelben mit ftrenger Sorgfalt vertilgt worden u fon,damir auch nicht das mindefte Zuverläffige von ibm inErfahrung gebracht werden Fönne, Einer böcdhft wahresfcoheinlichen Conjektur zufolge, war diefe eiferne Maskeein Zwillingsbruder Ludwig des XIV., den man auspolitifhen Gründen, fchon vorher, ehe er nach Pignesrolf gebracht wurde, an einem unbekannten Orte, unter

Verwahrung gehalten hatte,

war einer von den

 

Aufldofung des NRäthfelg in Nr. 38:

Die Trägbheit.
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