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fö tl ber (Btofie* •)
3 u Slawen, wo manchem grofen beutfeben Äaifer bic
Jtrone auf t>a§ >?>aupt gefegt würbe, junt SBaljrjei*
cfjen, baf er ber ootnebmfU «fjerrfeijer fei in ber Sf>ri=
flenijeit, fiel)t 'n ^em uralten SOiünfter ein fd^licfjter

X
y?oU auS b t
„©»angelifc&e« 3a
bud) für 4851“ , $trauSgcgeften t*m ®er0inanbö J j l r (S
lin , aBteflanfct unb ©rieben), weltfce beftens empfohlen
merben oerbient.
1854.

©rabfteitt, auf weldjem bie 2Borte j« lefen ftnb: „.Start
bem ©rofsen.“ Sei biefeni Steine foll Sebermann, ber
in bie Äirtfje eintritt, bes großen ÄaiferS Ä arl geben*
fen, beffen 9?ame einff gepriefen unb gefürchtet würbe
öon Sänften unb oon Reiben big jum fernen SJtorgen«
lanbe, weil er ein fiegreicbeg Schwert führte unb boeb
grof unb gut war unb weife regierte, ber auch biefeS
©otteifjaug gegrünbet bat, wo er jule^t nach allen
herrlichen Zitaten befiattet worben ift, um augjurutien
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son feinem fermeren Sagewerfe. SDíefjr até taufenb
Sabre ftnb feitbem »etfioffen unb längfi ifi baS gange
beutfege 93olC eingegangen gu ben Pforten ber Kirche,
längft í>at ftef) bie Slfcge beé großen KaiferS mit bem
©taube üermifegt unb anbere .föerrfeber tjaben bie
SBelt m it igrem 9fuf)me erfüßt; aber »ergeffen ifi er
batum niegt, benn feiner »on aßen Kaifertt mar gröfer alé er, unb wollte man einen am göchfien greifen,
bann fagfc man: „ g r bat gewaltet wie Karl ber
große." Senn aßeS Sehen wie eS geworben ifi in
beutfegen Sanben, unb weit barübet hinaus, in bür
gerlichen ginriegtungen unb fircglicgen Dehnungen, baS
gibt Seugniß »°n Sem, was ergefgan f)at, unb unter
9lßen, bie hierbei ein SBerfgettg waren in ber $anb ©ot=
teS, ifi er baS gewaltigfie gewefen. 5Ölit fiarfem Sinn
í¡at er einen grofen ¿geil ber beutfeben grbe bitrcgfurebt, bamít fíe jenes ©enfforn in ftch aufnebme, baS
nun gu einem gogen 23aume aufgewaebfen ifi, unb in
bem ©ebatten feiner mächtigen 3 tt>eige haben feitbem
»iele Söltßionen SJienfcben Dbbacb, ©cbu| unb grieben
gefunben.

2tlS K a rl im Sagre 7 6 8 nach bem ü£obc feines
SfaterS ffMpin, ber auch ein großer ^errfeger w ar, gur
^Regierung fa m , ba b^tte im Sanbe ber granfett baS
Siebt beS ghtifientgum S febon lange bie alte giufierniß
»erfebeuebt, benn in ben © täbfen erhoben fteg Kírcgen
unb SBefgäufer, bie SMfdjöfe nahmen ber Sehre wahr,
ben Sinnen unb Unwiffenben würbe baS goangelium
geprebigt unb bie SKenfcben wohnten frieblicg nebeneinanber wie eS gbrifienfitte unb S5rauch ifi. Slbet
fo fianb eS nicht überall. S e n n au f bem fefien Sanbe
berrfchtc bie chrifiliche Sehre nu r noch jenfeit ber -Hipen
in 3 fa lie n , wo in ber uralten © ta b t 9iom ber fPapfl
feinen © ig gatte, ber bamalS ber obcrjie S3ifcgof ber
gbrifienbeit w ar.
SBie ein g ila n b aus bem jiürmifchen SUieere ergoben ficb biefe Sänber unter bem p a n ie r beS KrettgeS,
baS hoch aufgeriebfet w ar unb weit bmausfcbaitte in
bie SBelt, benn ringsumher waren fie eingefcgloffen »on
Reiben unb Ungläubigen, bie »on aßen ©eiten einjubringen trachteten in bie gf)rifienheit. S a wohnte im
Storben »on Seutfchlanb bis gur gibe hin baS tapfere
unb gaglrdcge SJolf ber ©achfen, bem baS fanfte 3ocg
g b rifii eine fcbmäblicbc Knecgtfcbaft ferien, unb über
bie glbm ünbung g’nauS faßen bie barten S ä n e n unb
ÜRormannen, bie auch Reiben waren unb auf ihren
Staubfcgiffen aße ebrifiliegen Sänber i)eimfucf>ten, unb
tiefer nach D fien hinein bie S la w e n unb SBenben, bie
bittere ^einbe waren aßer Seutfcbcn unb beS ©griffentbum é. SBeiter hinab im heutigen Ungarlanbc häufte
ein fretnbeS 23olf, baS wilber unb graufam er w ar ato
aße anbern, bie Sitaren. Unb jenfeit beS gogen ^>t>=
rcnäcngebirgeS in S p anien w ar baS weite Síeicg ber
©aragetten, bie glaubten gwar an einen einigen (Sott,
aber ihr (glaube w ar »ermorren. S e n n fie hielten
SRogammeb fü r einen göttlichen Propheten unb h a f
ten bie S3efenner ber Sehre g b rifii. Silfo w ar bie g g rifienbeit überall »on Reiben umgeben, ba beburfte eS
eineé glaubehsfeflcn ©inneS unb eine« fiarfen Schw er
tes, um fie »or-Schaben gu bäten unb ben Untergang
beS SleicbS abguwegren. Huch hatte K a rl »iele unb
febwere Käm pfe gu befielen; benn wo einer bie fpänbe
nach fe i» « -fjiilfe ausfireefte, ba erfchien er m it fei
nem S £ere, unb alle feine Kriege hat er aßein gum
Schube wiber bie öpeiben unb gum ffieifianbe ber
Schwachen wiber übermiithige geinbe geführt.
3 u e rfi aber rief ber fPapft feine S ü lfe an gegen
ben mächtigen König ber Songobarben, ber bem Z a p fte

mel)re ©täbte entriffen unb ihn in feinem eigenen ©ifce
bebroht hatte. S a überflieg ita rl mit feinem .(beere
bie Hipen unb lagerte fich »or fj)a»ia, ber fefien
.(bauptfiabi beS Königs. Ser aber fianb auf bem hoch»
fien SEgurme ber ©tabt unb fchaute hinaus nach bem
feinblichen Säger. SltS er nun ben König Kart er*
blicfte im glängenben gbeimfegmuef, wie et weit fennt*
lieh »or ben anbern
auf feinem Stoffe faß mit
bem ©peer in ber $anb, ba erfegraf er über ben ge
waltigen SDtann, ber Sftutl) entfanf il)m unb er flieg
»om SEgurme herab. S3a!b barauf würbe bie ©tabt
erobert unb baS gange Steicg ber Songobarben, ber
(Papfi war gerettet unb aße chrifilichen ¡Reiche in Stä
llen, granfreich unb Seutfchlanb gehorchten fortan nur
einem $errfcher, bem Könige Karl. 3l(S er nun we
nige 3 agre barauf einen ^Reichstag h itlt mit ben @vofen beS SanbeS gu fPaberborn, ba erfdjienen abermals
S3ittenbe »or feinem 2ß)r 01i e; baS waren Statthalter
ber ©aracenen, bie fefjon »on feiner SWacht unbSßeiS»
heit gehört hatten. Sie unterwarfen fleh unb ihre
©täbte feinem Stegimenfe unb flehten, er möge ihnen
gu -f)ülfe fommen wiber bie Sebrüclungen beS Jfhalt*
fen, ber in Spanien tjerrfc^tc. Jlatl aber h‘e^ P6
wißfontmen unb evfannte in ihrer S3itte ben 9tuf, baf
er bie .Stirche foße wieberherjleßen l)elfen im Sanbe ber
©aracenen. Unb er gog über bie fjjprenäen unb ben
grofen g lu f gbro unb eroberte bie ©tabt ©aragoffag
aßeS Sanb aber, burch welches er gekommen war, ge
horchte ¡hm »on jegt an. S a er nun auf bem 3?üiwege einljerjog auf engem ^>fabe gmifchen ben fleilen
gelfenwänben, beren ©pigen ftch in bie SBolfen »edie
ren, ba brachen aus »erborgenen Klüften bie feinbli
chen @ebirgS»ölfer hct»or, unb »iele tapfere Scannen
würben erfdjlagen ober in ben Slbgrunb gefiürgt; hoch
Jfart unb bie ©einen brachen ftch Sahn unb erreichten
bie fjeimat wieber.
.ftier aber warteten feiner noch fchwerete .Kämpfe.
Senn fchon »orger hatte ber blutigfle unter aßen Krie
gen begonnen, ben .Karl je befianben hat, bergegen bie
©achfen. g r foflete »ielen SapferW auf beiben ©eiten
baS Sehen unb hat 33 3af)« lang gebauert. Schien
eS aber, er fei beigelegt, fo brach er ro'c £'nc atte unt>
unheilbare SBunbe immer wieber »on neuem aus. S ic
©achfen unb granfen waren Slachbarn unb »on alten
Seiten her geinbe. 2Benn nun bie heibnifchen ©ach
fen einfielen in baS 9?eici) unb bie .Kirchen »erbrann
ten, bann faften auch
h£*wlichen Reiben, bie noch
unter ben granfen im Sktborgenen lebten, neuen
SRutl) unb brohten ftch gu erheben, baruttt war biefer
Krieg gefährlicher als alle anbern. Sange
üaec^feite ©teg unb 9tieber(age, S3efel)tung unb Slbfaßg
aber ber König rul)tc nicht eher, als bis er bie ©ach
fen begwungen unb ihren harten ©inn gebrochen hafte.
S a empfingen ihre »ornehntflen güljrer bie Saufe, unb
baS fBolf nahm ben (glauben unb bie Sitte ber ghriflen an. S a nun ber König im ©achfcnlanbe S u r
gen unb Kirchen errichtet hatte, überfeftift er auch bie
gibe unb lernte bie 93ö(fer ber SBenben unb Slawen
fennen. ginen 3ß)dl »on ihnen unb auch bie Söh
nten unterwarf er bem 9leid)e, unb fo fam baS ghriflenfhunt auch gu biefen. Sann aber ging er wiber
bie atoaren im Ungarlanbe, bie eine fPlage waren für
alle benachbarten SSölfer, benn fte plünberfen weif unb
breit unb häuften aßeS geraubte @ut in ifjren fefien
plagen gufammen. Soch Karl eroberte ihre gefien,
entriß ihnen ben fffaub unb legte ©rengwehren wiber
fte an, bainit baS Sieich geftci>ert wäre »or ihren ©in*
faßen. Sluch bie Sänen befriegte er unb fchlof bann
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einen grieben mit ifnen, baf it>re Siaubfcl)iffc ihm ju ben giraren mürbe oon ©aljburg aub bab 6 ©rtfierttl)um gebracht. © lit ben S3ifd)öfen aber machte ber
fortan feinen ©traben mefjr träten.
©o hatte Karl ein grofeb Steicf) gefJiftet, mie feit Kaifer über bie Sleinheit ber Sehre, unb rnenn ftch ir*
3 af)rí)unberten feinb mar gefefjert morben, benn alle genbmo jttm ©erberben ber geute Srrlehrer erhoben,
beutftfjen ©fämme gcf>orc^fen ííjm unb bie SSölfer in bann trat er ihnen mit ben fdfarfen SBaffen beb ©ei*
Ita lie n unb granfreief), bie ©aracenen am 6 bro, bie fieb entgegen unb fuchte fte auf ben richtigen SBeg ju»
©iaoen an ber (Slbe unb bie Sloaren an ber Staab. riicfjufüf)ren. ©och bie SSifchöfe felbft ermahnte er ju
Über 30 Sollte maten nun unter mechfelnben ©e* unfabeligem SBanbel unb ju r SBachfamfeit über geben
fdiicfcn oerfloffen, ba gefchah eb, baf Karl mieberum unb ©rebigt ber ©riefter, baf fte bem SBotfe bab lau
nací) Stalien gieren mufte, benn abermalb tjatte ber tere ßoangelium oerlünbigten, unb nieftb auffomme,
©apfi feinen Schuf; angerufen, ©er ©apft, melcf)er mab ber ©chrift jumiber fei. „@ie folien prebigen",
bamalb in Slom l>errfc^te, fjief Seo; gegen ben erfyo* oerorbnete ber Äaifer, „oon ber ©reieinigfeit unb ber
ben ft'ct) feine geinbe unb ba er im feierlichen Sage fOlenfchmerbung © hrifii, fie folien bab gafler firafen,
burch bie ©trafen ritt, fielen fte über it)n f>ec unb ju r giebe ermahnen, ©taube unb Hoffnung ermeefen
oermunbefen il)n. ©a aber feine SBunben geheilt raa» unb auffobern jtt allen chriftlichen Sugenben, bamit
ten, entfloh er aub ber ®tabt nnb eilte nach ©eutfef)- bie geute oom S3öfen taffen unb bab ©ute ííjun." gum
lanb, bamit Karl ihm heífebiefcr bie ® itie SOlufier unb Slorbitbe lief er eine Sammlung ber fPre»
geo’b oernommen hatte, mürbe er jornig über bie ge» bigten ber alten unb grofen Kirchenlehrer machen, ©a*
fchehene greoelthat, bot feine Scannen auf unb jog mit aber bie ^riefier nicht aub Unmiffenheit in Srrnach Nom. .ftier unferfuchte ber König Sllleb nach lehren oerftelen unb ju allen Seiten Slechenfchaft ge»
bem Siechte, flrafte bie grebler unb fiellte ben grie» ben fönnten oon bem Snhalte ber ©eiligen ©chrift,
ben mieber hecnun um bie äBeifmachtbjeit mollte er, baf fte auch *n ©prachc unb SBiffenfchaft
mar, fo beging er ju Slom bab h°he gejf, mie eb ftch bemanbert fein feilten, ©arum rief er grofe ©eiehrte,
jiemt. 3 n ber ©eterbfirche aber mar er jugegen mit bie bamalb oor allen gänbetn in Stalien unb ©ngtanb
feinen Stiftern bei bem feierlichen fpochamte, unb alé maren, an feinen ^)of, unb an ben SSifchofbftfen unb
er niebergelniet mar oor bem Elitäre, ba fegte ihm ber in ben Klöfiern lief et Schulen einrichten. Sluch bie
©apft oor allem S3olfe eine Kaiferirone auf bab £aupt Kinber füllten in bem ©lauben unterrichtet merben,
unb begrüfte ihn alb Kaifer unb .fperrn ber © h # ™ ' unb ber Äaifer achtete eb nicht unter feiner SBürbe, in
heit, ©ab © olf aber rief mit lauter ©timme: „£ e il ben ©chuten in ihre ©litte ju treten unb fte ju loben
unb ©ieg bem erhabenen K a rl, bem grofen unb er» ober ju tabeln. Sann aber fiellte er im ganjen Sleidje
lausten römifchen Kaifer, ben ©ott gefrönt hat." Sab alle oerfallenen Kirchen mieber her unb erbaute neue,
mar ein grofer unb feierlicher Slugenblicf, mie er fei unter biefeu aber mar i©m feine lieber alb bie ju Sta
©iefe fehmüefte er mit faiferlicher ©rächt unb
ten ootfommt in bem geben ber ©tenfehen, benn bab chen.
mar bet Urfprung unb Slnfang beb beutfcf)en Kaifer» lief Säulen, ©tarmor unb Äitnftmerfe aub Slorn unb
thumb, bab lo o o Satire beftanben unb auf bie ©e» Slaoenna fommen, unb hier feierte er am liebsten bie
f^iefe oieler SSötfer eingemirft bat bib auf ben fjeuti» hohen gefie SEBeihnachten unb Dftern. S am it nun
gen Sag. Äarl aber nannte fiel) oon nun an einen folche gefte begangen mürben mie eb ftch gebührt, be=
Kaifer oon ©otteb ©naben unb achtete ftch für einen rief er berühmte ge©rer beb Äirchengefangb aub Sfa»
©ebivmherrn ber Kirche unb S3orflei)er ber ©hrifienbeit, lien, baf bie granfen auch hierin Untermieten mürben;
bem ©oft bab Slrnt gegeben, baf er in Kirche unb auch tief er Drgeln in ben Kirchen aufftetfen.
(S5cfct)tu6 folgt.)
Steicf) jittn Siechten fetje unb bie ©eelen Silier, bie
© ott feiner äperrfchaft untergeben habe, ben SBeg beb
efteilb führe.
gilb ein mahrer Kaifer trug er nun ©otge für
bab ©rofe mie für bab Kleine, für Siecht unb ©erechü)a§ angcblt^ tyolje Elfter bc§ §irf^c8.
tigfeit, für ben Schuf ber Slrnten unb S3ebrängten,
für bie Kirche unb bie Sleinheit ihrer geíjre, für ©re* SS ie bon oielett Schieren bab Sllterthum eine ©lengc
bigt unb ©oftebbienfl, für ©chulen unb Unterricht ber gabeln unb Srrthümer bib auf unfere Seiten oererbt
Kinber unb bie SBifjenfchaft. Sllleb beffen nahm er hat, fo fehlt eb baran auch nicht in ber Slaturgefdjichte
m afr neben ben ©achen beb ©taatb, ben Kriegen, beb ^irfcheb. ©tan lefe nur beifpielbraeife im Slelian
^eerjügen unb 33otfchaften, bie er aub allen Sfeilen unb ©liniub nach, um ju fehen, mab Sllleb über bie»
brb Sleicfb anforte. 3luch bttrehjog er bab ganb unb fen König ber SBäiber gebichtet unb erbichtet morben tff.
mollte überall felbft fet>en unb hören, mo ju helfen Namentlich ermähnt auch fefjon ©liniub bab fofe - li 
w ’i, '®Jnn berfammeite er bie ©rafen, S5ifchöfe unb ter, ju meinem er angeblich gelangen fann, unb bie»
l,no berietl) m it ihnen bab 3Bof)l beb ganbeb, fer Srrthum hat ftch hier unb ba bib auf unfere »Lage
gab ©efe|e unb otbnefe Sllleb, mie eb am befien fehlen. erhalten. 2Bol 100 Sahre foU ber £irfch alt merben
33or allem aber forgte ec für bie Kirche, für ihre fönnen, meinte ©liniub; tool einige hunbert Sahre,
Erhaltung, mo fte eben gepflanjt mar, für ihre görbe» meint mancher alte gorftmann, namentlich ein tücfjti*
rung unb .¿Jefferung, mo fte fchon länger befianb. Söeil ger SBaibntann, SBilliant ©croope, ber 1 839 in Son*
nun bei ben ©achfcn bab ^»eibenthum am tiefften ein* bon eine „SEhietgartenfunfl" heraubgab, morin er oon
geraurjelt mar, fanbte er borthin bie fräftigfien. ©frei* ber longa cervina juventus, b. h- ber langen Sngenb
ter unb gtrbeiter. ©a prebigte unb taufte giubger, beb itirfcheb, gar 23ieleS aub ©chottlanb }U erjählen
gebuin unb 3BiUel)ab, bie ihre ©ebenftage im chrifili» mufte. ©o hatte noeb 1836 ber © ra f oon Sunmorre
chen Kalenber haben. Sluch tt>eilte er bab ganjt ganb einen prachtvollen fbirfcb i>n ©ecngarrp-Shütsarten er
in Sprengel, bene« er S3ifchöfe oorfefcte, bamit fte auf legt bei bem man am linfen ©hre bflö Seich«'1 f ailb'
bab £eil beb föolfeb fef)en unb bab ©emonnene erhal» moniit ber SBeftger biefeb ©arfb im ) 7. 3 ahrh«nbert
ten möchten, ©o mürben Sifchofbjtge errichtet in ©a» bie ihm etroa in bie ^)änbe fallenben ^»irfchfalber jw
berborn, ©tünfter, Dbnabrücf unb SSremen. Unb auch jeichnen unb bann freijulaffett pflegte, ©a er bereite
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<50 3ohre tobt war, jo mufte auci>, fcljeint cS, bicfer -fMrfdjj bieg 3llfer erreicht £>aben, wenn nidjt fpä*
tetc ©eben beS ©rafen ftch beS nämlichen Seitens be=
bient unb fo ben fa lle n ©cijiuf oeranlaft hotten.
23on einem anbern ©Rotten, bem ©apitain Siacbo*
nalb in Sorfjaber, bec 1786 fiarb, erjäf)lt jeber 2Baib*
mann borf, baf er eine weife £inbin mol 50 Saijre
lang beobachtet, aber jletS gefront höbe, weil fein 23a*
tcr fte minbejienS ebenfo fange, ja wol jeijn 3ohte
länger noch hc9fc/ unb in bEr S^njen Umgegcnb fpraef)
man oon ihr ober befang fte mol gar.
®enn weif mar fie wie eine SHlie,
Unb fefön, fomie ber Stl6ermcnb am fjimmel,
SBenn er aus bem (Bereich ber SBolfen tritt
Unb einfam gtänjenb auf bic Grbe fefaut.

2Boi>t bem 9tubel $itfche, baS fleh >hr onfchlof; benn,
behauptet bie ©age, fein Säger mürbe je einen ©cfjuf
auf baffetbe gethan unb fie baburch oerfcljeucht hoben.
Stuf bec S3ergfettc jmifchen SSabenodfj unb Snoernef
meibete, behauptete man, ein alter -Ipirfch, ber mol
200 3ahrc Suhlte unb immer auf freier ©bene ganj
allein ju äfen pflegte. @o fah il)n (777 SlnguS
SRacbonalb unb fanbte ihm eine $)ofie ju , welche ben
alten D a m h -m o r a Vinalia, wie man ihn genannt
hatte, ins 33latt traf, aber nicht töbtetc; benn erfi
30 3ohre nachher mürbe er bei 33abenocf) erlegt unb

bie Jtugel jenes S£ageS in ber linfen Schulter einen
3oU tief unter ber # a u t gefunben, welche noch bie
Siarbe geigte, wenn es — wahr ifi. ©elbfl aus un=
ferm SEhüringerwatbe berichtet ©croopc ähnliche 2Bun*
ber, bie ihm aUerbingS nur burch ©rjählung oon
greunben jugefommen finb, welche ftch bafelbfi, na*
mentlich om $ofe ju Äoburg, aufhielten, mo befannt»
lieh unter bem oerfiorbenen fjerjoge bie 3 ogb fo leb*
haft unb mit mehr ©liicf betrieben mürbe, als jefct —
bie Dperncompofition. Unb mal ifl öon allen folgen
Stachrichten ju holten? SlichtS! 3n jebem SEijiergar*
ten, wo man $irfche hE0t unb fie alfo genau beob*
achten fann, weif man faum ein 33eifpiel, baf irgenb
einer, abfichflich gefdjont, nur etwas über 20 3 ol)te
gelebt hätte. Sittn mag aUerbingS ber oollfommen
freie SEBalb immer noch mehr als felbfi ber gröfte
Sih'ttöorten ber Statur bes #irfcbeS jufagen unb ihm
mol bann felbfi baS Doppelte biefeS SllferS oerfprechen,
mehr aber bürfte nicht htrauSfommen, fo lange nicht
alle ©efefe übertreten werben follcn, welche ftch ouS
bem Sciföerhältniffe beS oollfommen gereiften 3f?fion*
beS jttr SebenSbauer überhaupt ergeben. SllleS Übrige
gehört ins Steich ber fabeln unb — Sogbwinbbeute*
leien, bie einem „English S p o rts m a n " fo geläufig finb
wie jebem beutfehen ©onnfagSjäger.

I>a8 ©apitol in SSafhington.

Vergleiche Pfennig =(Ragajirt, Safrgattg 183S, 9tr. 279.
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&ûg £|aer=Mmal in feiner je|igen SSoffenbung.
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Die UttDCÍí uub btc iefjtgc Belt.
£ )a p unfete (¡Erdoberfläche niegt immer fo gewefen ¡ff,
»te mir fie jegt fc^en, bap fte bie manniegfaebffen 23eränberungen erfahren i>at, weip faff Sebermcmn, ber
etwas Äunbe von igr fxcf> anjueignen ©elegengeit £>atte.
Gsé gab tjödbfl wagrfcgeinlicg eine Beit, mo fie ganj
mit SBaffer bebeeft mar; ein allgemeines SBeltmeer,
míe fie fidE) barff eilte, fonnte bamalé alfo nur grope
unb fleine SBafferthiere nähren, befonberS gifege, bie
fieg gegenfeitig verklangen. StUmälig hoben frei) 3 n=
fein unb 23ergrücfen t)eraug; baS SBaffer drängte ftdf»
in bie entfianbenen SEiefen jufamtucn unb fiatt igrer
bebeefte eine riefige EPflanjenwelt bie trocfengelegten
Gfrbtgcile, inbem füg, als vielleicht mieber viele 3agr=
taufenbe vergangen maren, neue SEt>iergefdE>Iect)ter unb
neu entfianbene eblere fPflanjenformen bildeten. Äein
sfRenfcg vermag jeboci) bie Seit von bem Übergange ber
einen ©rbgeffaltung in eine anbere gorm 51t berechnen;
mir haben , von allen biefen fßeränberungen nur einzelne
jerffreute Überrefie, bie eine ^ieroglgphenfchrift bilden,
rooju und noch ber Schlüffel fehlt. ERur fo viel fcheint
fefíjiiffegen, bap eS nicht eher SRenfcgen gab, als bis
bie 6 rbe in ber jejsigen ©eff alt ftdj auSgebilbet hatte;
unb fo mag alletbingS gar manches Sagrtaufenb tungegangen fein, ja mol manches Sagrgunberttaufenb,
mo SRiemanb bie SBunbcr ber Schöpfung fchauen, nach
ben fie bebingenben ©efe&en form en, D as, maS bie
6 rbe Schönes unb ®rop?S bot, mit Selbffgefüg! unb
Sewuptfein geniepen fonnte. Die ®rbe mar, fonnte
man fagen, ein fPataff für ERiefenfcglangen, ERiefeneibechfen, £aiftfcge, fpäter aud) für vierfüpige Ungeheuer; bie ©ebirge mölbfen fich, bap SRiefenfpinnen ihre
Siege barin attffcglugen unb gtobermäufe von einer
A rt barin nifieten, bie mir uns gar nicht recht benfen
fönnen , fo abenteuerlich, fo riefengrop flatterten fie
umher. Sonderbar! Der ganje grope erbball für
«¡Rillionen ERaubtgiere, grop unb fle in ! SRicgt ein denfenbeS, fütjíenbeS, feiner felbfi bemupteS SEefen! llnb
boch fonnte eS nicht anberS fein, wenn biefer SBeltför»
per (ich allmalig ju einem 2Boi>nfi§e ber SRenfcgen ge
halten füllte. Unb doch jeigt unS bie ©rbe heute Sum
gropen, ja jurn gröpten Steile baffelbe Schaufpiel.
9Bie viel ifi benn von ber ganjen jegigen GÉrbe bemohnt
unb bemohnbar? Der ganje Sübpolarfreis hat, bie
ERobben unb SBalftfcgarten abgerechnet, nicht einmal
Saugtgiere, am menigfien taugt er jum Aufenthalte
nur eines SRenfchen; am ERorbpol ifi eS menig an
berS. D er SRenfch manbett ba nur einjeln auf bem
Schnee unb Grife herum. 3« ber i>eipen Bone nimmt
noch ber 2 iger blutgierig viele hundert Quabratmeilen
als fein 3 agbgebiet in Änfpritch, unb ber £öme ver
bündet in gleicher A rt feine Dbergerrfcgaft in AfrifaS
Sanbmüjfen. ERegmen mir gierju bie ho^auffleigen*
ben ©ebirge, melche nur bis ju einem gemiffen fü n fte
den bauernben Aufenthalt erlauben, jiehen mir die vielen
Grinöben EReuhollanbS, die undurchdringlichen SBälber
Amerifas, bie SBüffen AfrifaS, bie Saljfieppen Affen«
in SSetracgt, fo dürfte auch fegt nur ber fünfte SEí>eil bes
©rbballS für bemohnbar gelten unb jedes übrige fü n f
tel dem Buflanbe gleichen, ber vor Sagrtaufenben fiattfanb, mo noch fein sjRenfcg vorhanden mar. Sebocg
auch bavon abgefegen, fönnte baS SRenfcgengefcglecgt
jegt gar nicht bie ©rbe, b. g. felbfi biefen fünften
SEtjcil nicht, bevölfern, menn ni¿)t ¡enes bemuptlofe
©haoS 3 ahrhunberttaufenbe güiburch bie Gfrbe erff für
EiRenfcgen bemohnbar gemacht hätte. 2Bir übergehen
ganj bie fPeriobe, mo bie Gfrbe eine von SBaffer um

hüllte Äuget mar; bap hier fein SRenfch, míe er nun
einmal ifi, leben fonnte, bedarf mol feiner -Racgmei»
fung. Allein als ftcg nun bie SBafferntaffen in bie
entfianbenen SReereSbesfen verliefen unb bie Snfeln, bie
Sergrücfen troefenen SSoben gemährten: fo fonnte er
ebenfo menig von © ranit feine SRagljeit erhalten mie
von einem andern fonfügen fieinigen ERieberfcglage. SS
fehlte ihm an geuer jum Äocgen, an £ o lj, ju bauen,
an Stoffen, (ich ju bebeefen. GrS mupten auf ber
©rbfläcge mithin unendliche 23eränberungen Vorgehen,
ege fte ju feinem SBognplage tauglich matb, unb hätte
die Grrbe SäRilliotien 3at)re befianben, ehe biefe Um
wandlungen ihre ffiagn burd)laufen fonnten, fo fann
man doch fteger mol behaupten, bap ber erfie Augenblid igreS DafeinS mit bem im genaueren 3ufamtnen=
hange fiegf, mo fie nun ju einem ÜBognplage fürs
SRenfcgengefdjlccht, menigfienS tgeilmeife, geeignet mar;
benn mir miffen ja, bap jegt noch nur ber fleinfie
Sgeit auf biefeS SSeimort Anfpruch maegen fann.
Allerdings aber gewinnt jener von feinem SRenfcgen
ju berechnende, mit bem ffiegriffe ber Grmigfcit jufam»
menfallenbe Beitraum ber Urwelt eine eigene Sebeutung für uns, menn w ir nun fegen, mie baS geringfie
SRufcgeltgier fegon vor vielleicht ÜRillionen Sagren, _mie
SRillionen 3nfufionStgierd)en unb immer neue SRillio*
nen unb 23illionen ¿gieregen ber A rt leben unb fler«
ben mupten, um mit igren fleinen EPanjern, bie fein
unbemaffneteS Auge je erblicft hat, für den SRenfcgen
bie Stoffe anjugäufen, auS melden er ficg feine Jütten
mie feine ^aláfte baut. 3 n ägnlicger SBeife forgte fo
vor Aeonen Sagren bie Statur dafür, bap er ben S toff
fanb, mittels beffen er ftd) märmen unb bie SJletalle
fchmeljen, fo aber Alles fdaffen fann, maS er, um
feine ^errfegaft über die bemognbare ©rbe ju behaup
ten, nötgig gat.
AIS die urfprünglicge riefenartige
fPflanjenmelt ber auS ben ©emäffern emporgefiiegenen
©rbflacge durch neue Umwäljungen berfelben in bie
©rbe verfanf, gab fte nicht, mie unfere fPflanjenmelt
tgut, igre Urffoffe der ©rbe unb ger Atmofpgäre felbfi
ju rü d , im ©egentgeil bildete fte einen Sd)ag, ber
Sagrtaufenbe, Sohrgunberttaufenbe ginbureg in ttnerfcgöpflicgen 5öorrätfjen bes AugenblidS gante, mo ign
bie fleipige ^)anb beS ÜRenfchen ju Sage fördern mürbe,
damit et als Stein» ober S3raunfogle SBärnte, ßiegt
ttnb SBoglfein in tattfenberlei SBeife verbreiten fönne.
SBelcgeS Schaufpiell 23or nicht ju berechnenden Sag
ren vetfanfen die ^fla n je n , melcge geute baju dienen,
unfere Speifen ju bereiten, unfere fffiognitngen ju er
leuchten, das ©emäffer in Dunfigeffalt jum ffügrer
burd die SReere unb über die ganje ©rbe ju ntaegen.
S3or Sagrtaufenden fanfen fte in den bttnfeln ScgooS
ber ©tbe unb Sagrtaufenbe lang vergeipen fte, unS ju
wärmen, ju fleiben, bie langen ERäcgte in EagcsgeUe
ju verwandeln.
SSergeblicg würbe man allerdings mol einett 3«fammengang ju finden fireben, infofern bie ©rbe mägrenb ber votierten ^3eriobe, bie igrer jegigen S3efcgaf=
fengeit vorgerging, Sgiergefiaiten nägrte, melcge ben
jegt vorgattbenen nur annägerungSmeife gleichen unb
jum Sgeil gar feine Ägnlicgfeit mit ignen ftnben laffen.
©rff bie neuere Beit gat in biefer A rt EBieleS auS den
Scgicgten ju Sage gefördert, unb feiten vergeht ein
Sagt; 1,50 "legt irgend ein neuer Sund irgendwo durch
riefige ©röpe ober fonberbate ©effaltuttg überrafegte.
©in riefenartigeS gaultgier folcger A rt, ein SRegatgeriura, mie man eS bejeichnet gat, vereinte baS SBefen
deS gaultgierS, des ArmabillS und mol noeg einer an
dern A rt; gepanjert über und über, jmölf gup lang
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unb ad&t Sup ijoify, mit einem ebenfalls gepanzerten tuell glcidp unootlfommen fei. Sutdjthare Drfane, @rb=
@d)meife oerfefjen, ber aber langer mar mie ihn jept beben, ©mporffeigen einzelner, Verpnfen anberer Slä=
irgenb ein Silier hat, mit Süpen eine ©Ile lang unb eben, unabfepbare SBüffen, unmohnhare @isfläcf>en er
SRiefcnflauen baran; fchloerfalliger als irgenb ein Slup- innern nur 5» häupg an jenen Suffanb, mo pe nod)
pferb ober $RaSl)orn, fdf>eint es auper ©taube gemefen nirgenb für SRenfcpen zum SBopnpiap tauglich mar;
ju fein, ju laufen, ¿u flettern, jn fpringen, pch in fepen mir aber auf ben SOienfcE)en felhp, ihren ebclffen
eine ^)öt)le einjugraben. Snbeffen es lebte, feinen 3 äi)= Semohner, mie befchränit ip bet ©rab feines pftiidhen
nen nach ju urtfjeifen, oon SBurjeln ber Säume, bie SemuftfeinS unb ber Sereich ®effen, maS er mahr=
ei mit feinen Jtlauen leicht hloSlegcn fonnfe, unb haft ertennen unb burdffebauen tann! SlUeS, maS
^einbe i)atte cS mol nicht ju fürchten. ©in ©d)lag jenfeit feiner fünf ©inne liegt, bleibt ihm nur eine
mit feinem ^anjerfchmeife föbtete jebeS ihm ju nahe meite Släche oon Vermuthungen, SReinungen, Slhnun»
fommenbe Schier, baS ¡hm roegen beS übrigen fPan- gen, ohne baff er eS nur irgenbmo ju einer fla»
jerS nicht ©cfaljr Proben tonnte. Jiurj cS eignete ftet) ren, fiebern ©inpeht, Überzeugung unb ©enoiffijeit brin
für bie bamalige Vilbungspufe ber ©rbpäcfje, bie nur gen tonnte, ©id) felhp ip er baS gröfftc StäthfeS. ©r
noch oon ebenfo Ungeheuern eibechfenartigen SBefen bc« meiff nicht, mie unb moher fein ©efchlecht auf ©rben
fucht mürbe, melche burch ihre ©röpe unb ©epalt tarn; er meijj oon pch felbp nicht, mie er entfielt, he»
9UleS hinter pd) laffen, maS bie auSfchmeifenbpe ^3l)an= Peht unb oergeht unb maS auS ihm nach bem Verge
tape erbenten möchte; benn eine Sänge oon 30— 40 hen, b. h- uad) bem ¡Eobe, mirb. ©eine Seibenfd)aft
@Hen, Jíinnlaben, bie, fed)S ©líen lang, pd) öffnen, oerleitet ihn nur zu off, bem £ b 'erc ßleith 5U merben,
Siugenhöhlen oon einer halben ©Ile im Umfange, mit unb feine leicht irregeleitete Vernunft führt ihn oft auf
Stoffen gleich einem SBalftfche, mit gähnen eines 4fro= noch fcbrecflidjere Slbmege, als bie Seibenfchaft. SRan
fobils auSgerüPet, mitSBirbeln, gelenfig mie bie eines beute nur an Silles, maS SanafiSmuS, Slberglaube
StfcpeS, glich ber 3d)thpofauruS einem Útaubíhiere, baS unb ^Resolution zumegebrad)fen; mie SRtllionen zu @tla=
auf ber ©rbc mie im Söaffer gleiche Verheerungen an» oen einzelner Sprannen mürben, ja jum 2 heii oft mit
richtete, unb ber fPlepofauruS burch einen t)lnjutreten= Sreuben oor ihnen trochen; mie 9)lillioncn nod) jept
ben unenMich langen äbalS balb einer ©chlange, halb oon anbetn Völfern zu ©flaoen gemadjt merben — unb
einem Jtrofo&il burch feine gähne/ halb einem oietfit» man mirb fdjon auS biefen menigen ©trieben abneh
figen 3U)ierc burch einen langen ©cpmeif, inbem ihn men, baff bie ©rbc oor ber $anb noch lange nicht
ungeheure jRuberpoffcn bem SBalfifctje ähnlich machten. baS spatabieS fei, moju fte pch mahrfcheinlid) im Saufe
®elbp aus ber jüngPen fPeriobe, bie unferer ©rbge» fünftiger ©migfeiten umbilben unb auSbilben mirb, opne
Paltung oorauSging, in ber Äalfformation, mie mir pe baff ein ©terblicher, eben it>rcr tnfeliectuellen Unoollnennen, ftnb uns noch folche munberbarc Piätpfet übrig» fommenheit megen, baS SBenn unb 9Bie nur annä*
geblieben. SBäprenb jene Ptiefeneibecpfen pch mehr ber1 hernb berechnen tonnte!
©cPalt beS SBalfifcpeS näherten, hatten pep anbere Un*
geheuer mehr bie Vogelgepalt angeeignet, aber in fo
eigenfhümlicher Sßeife, bap Suoier fíe mit nichts auf
ber jepigen ©rbe ju oergleichen magt. 3lm ná'chPen
icgcltf)cc.
bürften pc noch ber ^lebermauS fommen, mährenb jebod)
bie oetlängerfe ©djnauje anS ätrofobil benfen lägt. ® e r Siegelthce mirb aus ©hina zu iSanbe in feffen
®aS ungemein grope Singe moepíe bem SEpiere erlaubt üRaffcn, grofen ßicgcipeinen ähnlich, über bie Vcrge
haben, auch *n ber Vacpt ju fepen. 35ieS unb bie in oon SEibet nach ber SEafarei unb 9iu£lanb franSporfiti.
lange epaten auSgehenben Singer an ben klügeln mür= 3 eber Eheejiegel miegt etma acht fPfunb unb ihrer ztoei
ben ben Sparafter ber SlelermauS noch mehr bepäti« merben auf ben fflücfen eines ©chafS gepadf. tie fe r
gen, mährenb jebod) baS ganze SEpier jum ©chmimmen Shee mirb mit jJRilch, SucFer, Simmet unb ©emürzgeeignet mar unb halb über bem ©emäffer, balb netten zu einer 3lrt oon ©uppc gefocht, meldje angeüber ber Sinöbe, balb in ben Stufen feinen IRaub auf» nehut unb fräftig, oorherrfchenb nach Siuuucf fd)mccft.
fuchte. SOian beute fiep einen Slug (Pichet Ungeheuer
in ber Suff, eine fpeerbe oon Sththpofauriern unb ^)(e*
pofauriern auf ben fumppgen Stächen an ben Jtüpen,
in ben ©trömen — unb alle ©inhilbungSfraft erlahmt,
SRagbalctic ßiifabcti) ©grabet. *)
menn mir unS noch au jene jüRcgatpericn unb SRaPo» £V>
“ outen ctma erinnern, bie auf ben troifenern 3:t)eilen <>5'n Saffna, auf ber nörblichen »palbinfel oon ßepton,
ís JsiT u cibeten' uni> man W * nur, bap ber ganze parb im 3uni 1850 eine merfmitrbige Siau, bie 90jäl)=
. r sa
ecP 5um SBopnpbe für ben nod) nicht oor» rige SBitme eines potlänbifchen Veamten, ©• 3- ©d)ra»
ber. ©ie mar bie ©nfelin eines i)oIIänbtfcf)en ©eipit»
panbenen TOienfchen auSbilben folltc.
djen be SSRelijo, ber nad) 4ojä^riger SBirffamteit auf
nát>ftc Ungeheuer nur,
ber 3ufel im 3al)ve 1790 parb; fTe hatte in ihrer 3u=
■sw,
crnäbrte pe nicf)t minier;
genb
bem ©ropoafer, ber ein fü^tiger Eheolog, ©prach=
n A X ¿f* 6pf' oiel
aw pe Sitte,
Unb hohen Cuines mächtig, feptte nod)!
funbiger unb Sichter mar, als ©direibetin geholfen,
©S erfóienj.bet SDlenfd, betrat bie in fo unenblid) ©o hat pe j. V . bie oon ihm für bie eingeborenen
langen Settraumen für ipn jugeridpete ©rbc, unb cS ©htipen überfegten fünf Vücher SRopS für ihn abgc»
Mt nun cm Seitraum oon manchem 3a*rtauf«ib ocr» fditieben, unb in früher 3 ugcnb pch in hollänbipher,
« J[*n ' °^ne Öaf mir hoch fagen tonnten, mie bie portugiepfcher unb SEamilfprachc gleichmäßig auSgebil»
bet. 31IS ©eplon britifch mürbe, lernte pe alsbalb bie
t 1r« ei* '^ rer e,9f’n^ lt^cn Vepimmung unb lc.
en ©epalfung gelangt fct. 3m ©egcnttjeil bürfte fte englifche Sprache unb machte eS ju iijrer Aufgabe,
mol im Saufe funftiger 3af>rt)unbcrttaufenbe noch nach Äräften baS ©eelenheil Silier, bie tyv nahe fa»
manche Umformung erhüben muPen; benn gePetien mm
e« nur offen, bap ffe ppppfd), moralifch unb intellec»
*) 3laá> lern „SluSlanb".
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men, ju förbern. 33efanntlich liefen bie Gngtänber
alle Slnjlatten ber imüänbifchen Stegierung ju r görbe*
rung beö E^rifienttjumS auf bec Snfel in SBerfall ge
raden, bie -Sirenen unb Spulen jerftelen itnb auf
allen Seifen erhoben fiel) ©öfcentempel. grau Sdjra*
ber fonnte baö nicf>t ruhig anfehen, unb ba fte feinen
anbern 2Beg fat), fing fte an in Saffna öffentlichen
©otfeöbienjh ju galten, an ben Sonntagen in Zotfu*
gieftfef), SWittnaocf) unb greitag in fpotiänbifch unb Sa=
m il, Guropäer unb Gingeborene fammelten fiel) baju
in Raufen, unb Äenner bemunberfen bie Smchtigfeit
ihrer Zrebigfen. 9luch errichtete fte eine greifcfiuie unb
erjog .Knaben unb 2Mbchen.
3 hr S üfft/ .Kaplan
Slrnbt, unb SJtifftonar 9ticf)olag finb S3emeife »on Sem,
maö fte atö Grjieherin unb Sehrcrin leiftete. Silo bie
amerifanifche SÖliffton errichtet mürbe, t^at fte mag in
ihren Kräften fianb, baö neu angefangene 2Berf ju
förbern, big fte nad) mehr als 3ojähriger 9lrbeit in
öffentlicher Zrebigt im äBachötbume ber ©lifftonöfirche
einen SBinf fa£>, ftch auf Zrmafroirifamfeit ju be=

fchtanfen. Soch mirffe fte bis ju ihrem Gnbe im
Stillen fort. Sie hinterlief feine Jtinber, nur eine
beinahe hunbertjdhrigc £ante. grau SBinölom fchreibt
in ihrem Hagebuche: „Dctober 28, 1821. heute pre*
bigte grau Sehr, etlich’ unb 30 SBeibern in unferm
Speifejimmer. Sie ftanb hinter einem 3üfchcf)en, auf
bent baS Siantil = Sefiament unb ein ©efangbuef) lag.
Sn einfachem meifem Jileibe fianb fte ba, bie grauen
haare forgfältig geflochten, eine hd)e, gerabe ©efialt
mit ehrmütbiger, fanfter SDiierte. Sie fagte einfach,
matum fte gefommen fei, unb bat um Slufmerffam*
fe it, öffnete baö ©efangbuch unb fang ein SEamil*8ieb
oor, laö bann mit nachbriicfiicher Stimme ein Kapitel,
erklärte eö ausführlich unb fchlof mit einer Sartegung
ber ©runblehren unferS ©laubeng. 9llleS mar in ge*
fpannter 9lufmerffamfeit; ihre Siebe »erbiente folche,
auch mar ber 9luöbrucf geminnenb, ihre Stimme flar,
mie $ h au tröpfelten bie melobifchen klänge SBeiöhüt
für bie Unmünbigen, STrofi für bie SBelabenen. SBir
maren tief gerührt."

3ut qefälliften 3$ead)tung.
£)as „Pfennig=SDlagajin für Belehrung ttnb Unte^ftttimg^, ba« fiel; in ben feit
bent 3 al;re 1833 in umtnterhrodfener {Reihenfolge erfcfieitenen unb mit mel;r alb 5000
•Öoitfcbnitteu aubgefiatteten 18 3 etl;rgängeu ju einer reichhaltigen (fnci)flobcibie beb SBijfen«*
wertheit au« allen Fächern au«gebaut bat, tritt in bent neubegonneneu 3 abre feinen (Mang
bttrdj baffelbe auf« neue an unb wirb e« fiel) angelegen fein laffen, bent Greife ber Sefer,
bie es gefunben bat unb fernerweit ju ftitben hofft, »ielfeitige ^Belehrung unb Unterhaltung
ju bieten. 35a e« an ben erfoberlici;eit Stoffen bajtt in nuferer 3 ctt nach allen Seiten l;irt
nicht fehlen fann, fo wirb auf eine ben Slnfprüchen ber ©egenwart angenteffene Sorm ber
SCRittl;eilimgen für ¿Belehrung ttnb Unterhaltung ftetb Oiücfftrl;t genommen werben unb forg=
faltige iittomabl ber einjurcibenben Sllujlrationen fowie gefällige Sluöftättung bitrcb Sruci
unb Rapier werben jufammenwirfeit, bent „Pfennig»üJtagajtn" and; in biefent gabrgange
ben biSlwt il;m jtt Xbeii geworbenen 93eifaU ju erhalten unb ju oermehren.
§luch ber Steuen golge neunter Sahrgang beS „ P fe n n ig =9)la g a $ itt" erfchetnt in 52 Siummern, jebe
ju einem S3ogen, mit üielen 9lhhilbungen. Zreis: ber Sahrgang 2 ¿ h ü .j bag Halbjahr i SEhlr.; bag Viertel*
jahr 15 £ügr. S e t SJteuen golge fechöter bis achter Sahrgang f'offen geheftet ebenfalls jebet 2 ¿hü.

Um bie frühem SSänbe bes Pfennig =SJiagajitt, biefer mof)lfeilfien unb jugleich reichhaltigem
i Auftritten SMbliothef für Belehrung unb Unterhaltung,
betn publicum noch leister zugänglich ält machen, finb bie erfleh 16 Sahrgänge beffelben folgenbermafen im
greife ermäßigt morben:
I — V. Baitb (1833— 37) auf 4 ShüV I.— X. Banb (1 838 —42) auf 4 SEhlr.
XI.-— XV. Banb (Steue golge I.— V. 35anb, 1843— 47) auf 4 SUflr.
I. — XV. 2Janb jufamtnengeitommen auf 10 ££)lr.
©injelne Sahrgänge auf i Shlr.
Siegellungen a u f ben neuen 3 a h r 8 an9 4 851 merben in allen 33uchh<mblungen unb Z o llä m te rn angenom*
m en , burcf) melche auch bic etü c Stum m er als Zrobe ju erhalten ifi.
^evauäjjcfieten .tntec Sevautwortiidjteit ber ‘JSeringäBanbtung. — ®cm£ unb SBei-tcig »on
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