Belehrung uni» Unterhaltung.
Sir. 419.

1851.

«Jîeue $oIge. Neunter 3ahrgang.

11. 3 an u ar 1851.

O

10
.fati bet (Stofe.
(S3cfc£)tug. )

S b a r griebe im ¿Reicge, bann Ie6fe ber Kaifer in fei=
nem $)alafîe mit jenen geteerten ¿¡Rännern, nnb im
Umgänge mit ignen fuente er felbfl noch ju fernen in
allen guten Singen. So (ernte er nocí) in fpäten
Sauren frembe Sprachen, nerfuegfe ju fegreiben nnb
lief ftcg unterrichten in aEen Künflen unb S33iffenfcf>af=
ten, mie fie bainal« getrieben mürben. D ft unterre*
bete er ftch mit ben gelehrten ¿Bifcgöfen unb Ébten
über bie Sorjeif, über bie Sucher ber ^eiligen Schrift
unb über (Sott unb göttliche Singe, benn er biirfiete
nach ber ©rtenntnif beê ©runbe«, auf bem aEe« 2eben ruht, unb bann rief er att«: „ D baf ©oft mir
folche Scanner fenben möchte, mie ber heilige -Çneronpmué unb Stuguflinu« roaren!" Sor aEen liebte er
ben heiligen Sluguflimt«, unb felbfl menn er bei ber
¿¡Ragljeit fa f, lief er fiel) atté beffen Suche oom SReidfe
©otte« oorlefen. Sonft mar ber Kaifer in feiner £eben«roeife, ein fehlichter ¿¡Rann, bet einfach einherging
míe bie Übrigen feineé Soll«. 6 t mar grof Bon ©efia it, hatte (euchtenbe Slugen, ein offene« unb freie«
Slntlig unb eine geEtönenbe Stimme, ffefi unb majefiätifeg fchritt er einher, unb mer in feine Sähe tarn,
ber bliclte auf ihn m it ©befürcht. Sn aEen Künflen
beé Krieg« unb ber Sropferteit mar er moflerfahren,
unb unter aEen Königen jener Brit mar er an ¿¿Bei«heit unb Roheit beé Sinn« ber erfie. ¿¿Bie er ein jcg=
liehe« Sing nach feinem ¿¿Befen erlannt hatte, alfo
führte et e« au«, mar babei unerfchütterlich unb jagte
niegt in ber ©efaijr, noch überhob er fi'ch im ©lüde.
211« et nun längere Seit gegerrfegt hafte, oerbreitefe fug fein ¿Rugm meit gínau« über bie (Srenjen feine« ¿Reich« jtt fremben gürflen unb Söllern bi« in
ba« ¿¡Rorgenlanb ; ba fegidten fte aBe ©efanbfe nach
Stachen an ben öpof, baf fte mit bem Kaifer bie gemeinfamen Singe befprächen. So traten bie fioljen
Kaifer in Konflantinopel unb auch ber Kgalif be« arabifchen ¿Reich«, ber ¡hm herrliche ©efegente überfanbfe.
2!itcf) ber Patriarch Bon Senifalem fegidte ihm bie
Schlüffel be« ^eiligen ©rabeé, meil ber Kaifer unter
aEen -Königen ber ©griftengeit ber mächtigfle mar unb
bie f)eüigen Drfe unter feine SDbijut nehmen foüte.
Senn audh bie ©griften in Setufalem unb Slleranbria,
unb roo fte fonft in Slften unb Slfrita feine« Schüfe«
beburften, hatte er ju aEen Beiten unterfüiff. 2ßeil
aber nun .Karl fo Biel ©emaltige« ooEbracgt ^atte,
barum nannten il)n feine Britgenoffen ben ©rofen; er
aber nannte ftch nicht fo, fonbern bemüthigte ftch in
feinem Serjen unb fagte: „® o tt aEein tfi grof, ¡hm
aEein gebührt bie ©gre." Senn auch an fchmeren
Prüfungen neben ben Bielen Kriegen hat e« ¡hm nicht
gefehlt. 3m ¿Reiche empörte ftch ber Saiernherjog,
ber ihm nahe oermanbt roar, roiber ihn, fobaf er ihn
abfegen m ufte, unb einer feiner Söhne jettelte eine
Serfcgroötung unter bent Solle an unb trachtete feinem
Safer nach Sehen unb ¿Reich; ba lief ihn ber Kaifer
in emige« ©efängnif fegen. Sann fiarben feine beflen
unb tapferflen Söhne, K arl unb ¿})ipin, Bor igm, bie
fchon in mancher heifen S c h la ft glüdlicg für ihn gefampft haften, Sa« beugte ben Kaifer tief, benn er
baegte fein ¿Reich unter fíe ju tijeilen, baf fte herein)!
nebeneinanber herrfetjen foEten in ber 2Beife be« S a 
fer«. ¿Run aber mar noch ber jüngflc feiner Söhne
übrig, ber gief ßttbmig unb mürbe ber alleinige 6rbe
be« meifen Kaiferreicg«.
Seit ber B rit aber alterte Karl rafch, unb naeg-

bem er 46 Sagte tafilo« gcmirlt Ijatte, fe£>nfe er ftch
Bon feinem grofen SEagemerte au«jurugen, unb er
fühlte, baf er nun halb fierben roerbe. Saturn be
gann er fein $au« ju beflcllen unb berief feinen Sohn
Subroig nach flachen, £ter aber Berfammelte er einen
grofen ¿Reich«tag, mie er ihn oft gehalten, unb er
mahnte bie ©rofen unb ¿¡Richtigen, baf fte feinem
Sofne bie SEreue bemahren foEten itnBerbritcglich, mie
fte ¡hnt gethan hätten. Sann aber roar ein feierliche«
-fbochamt in bet Kirche. S a etfehien Karl noch einmal
in feiner faiferlicijen Fracht, aber fchon roar er fehmaeg,
unb menn er ging, mufte er ftch auf feinen Sogn
fingen. Sann Inieten Seibe ttieber unb beteten lange,
unb auf bem Slltare Bor ihnen lag eine Kaifertrone.
211« fte ftch erhoben hatten, fprach ber Kaifer mit lau
ter Stimme ju feinem Sohne, unb Bor ben S3ifci)ö=
fen, ©rafen unb unjähligent Solle ermahnte er ihn
jitm legten male, er foBe ©oft aEe Beiten Bor Singen
haben, bie -Kirche foEe er fegügen Bor Sebrttcfung unb
UnbiE, bie ¿Bifcgöfe ehren al« feine Säter, ba« S o ll
lieben mie feine Kinber, ben gfreolern ein firenger ¿Rich
ter fein, ben Sinnen ein Safer, ©erechfigleit foEe er
üben gegen Sebermann unb felber nnfiräflich roanbeln
Bor ©oft unb aEent Solle. „¿¿BiBft btt mir in aEen
biefen Singen gehorfant fein?" S a antmortete Bubroig: ,,3cg roiB e« mit ©otfe«
cpülfe."Sann befahl
ber -Kaifer, baf er bie .Krone Born Slltar nehme unb
jum Seichen be« -Kaiferthum« felbfl fleh auf ba« £aupt
fege. fittbmig tf)at mie ihm geheifen, unb fte flimmten mit aEem Solle ben Sobgefang an unb lehrten in
ben ¿Palaft jurüd.
Sllfo fcglof -Karl mit ber ¿¿Belt ab. ¿Run lebte er
ftiE in feinen ©emächern, ging bei Sage unb, menn
er e« Bermochte, bei nächtlicher ¿¿Beile junt ©ebete, la«
Biel in ben eBangelifchen ¿Büchern unb Berbejjerte ihre
Slbfchriffen mit
eigener öpanb. ¿Ricgt lange nachher
aber ergriff ign ein heftige« gieber, feine Kräfte fegman»
ben mehr mit jebem ¿age unb er fühlte, baf nun fein
6nbe nahe- S a lief er einen getreuen SBlfcgof tommen unb empfing au« feiner öpanb ba« SlbenbmahlSU« nun ber ¿¡Rorgcn be« 2 8. Sanuar 814 anbrach,
mar feine legte Stunbe gelommen. S a bejeichnefc er
ftch mit bem Kreuje, faltete bie $ä'nbe über ber ¿Brufl,
fcglof bie Slugen unb betete m it leifer Stimme: ,,-iperr
in beine -fbänbe befehle id> meinen © etfl." Sa« roaren
feine legten ¿¿Borte, bann oerfegieb er. Salb aber oer
breitete fteg &ie -Kuttbe, baf ber -Raifer, ber fo Biele
Sagre rugntBoll gegerrfegt gatte, gefforben fei unb
überaE mar tiefe« trau ern unb Klagen, benn SIBe fühl
ten, baf ein grofer ¿¡Rann Bott ihnen gefegieben fei.
Sarattf mürbe er feierlich beflaffet in ber -Kirche
ju Slacgen, bie er felbfl erbaut trotte. Ser -Körper
aber mürbe einbalfamirt unb betleibet mit ben taiferliegen ©emänbern unb ber -Krone unb umgürfet mit
bem Scgroerte; fo mürbe er auf einen 2gron gefegt
in einer ¿Rifcge be« ©rabgeroölbe«. Stuf feinen Knien
lagen bie ©Bangelien, ju feinen güfen ba« Scepter
unb taiferlicge Scgilb, fobaf er aueg int ¿tobe al« Kai
fer ju gerrfchen fegien. 2ll«bann mürbe ba« ©rab gefcgloffen unb bie ¿¿Borte barattf gefegt: „ 3 n biefer
© ruft rügt ber Beib be« grofen unb frommen Kaifer«
K arl, ber ba« ¿Reicg ber grauten rugmooE oergröfert
unb 47 Sagte fegen«reicg gegerrfegt gat. 6 r flarb
über 70 Sagte alt im 3agre be« -|)ertn 814 am
28. Sanuar."
So lebte unb flarb Kaifer Karl bet ©rofe.
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Sic íütfen, lite fie jcíjt fmb.
SDurcí) ben Sultán SDtntjmub warb baé türfifche SJolf
auf ben SBeg flaatíicher SSerbefferung geleitet, infofern
europaífehe S itte, SSötferrecht unb gleiche 3íetigioné=
freifjeít noenígflcné auégefprochen »urbe. S3ereité ifi
bieé 20 Safjre tjer unb SRanctjeé tjat ftch feitbem fefjr
geá'nbert, obfcf)on beéhatb nicht gerabe »erbeffert; benn
ra.ié nicht atlmalíg auégebilbet, fonbctn burcl; SSefe^te
im Seben eineé Solfeé bewirft »erben foíl, ifi am
©nbe immer mehr Schein alé SBirftichfeit. SBaé ben
©chein betrifft, fo íji atlerbingé ber Sürfe, in Jfonfiantinopel wenigflené, ein anberer SRann até sor 2 o
Sagren , obfcf)on nicht gerabe ju feinem 35ortí)eiíe, fc^on
»enn man ihn in ber europäifchen Äleibung fteí)t, »o
man iíjn oft nur mit SJtütje »on ben granfen, ®rie=
eben, Suben unb Slrmeniern unferfcf>etben fann. 3n
eben beni SRafje aber, até er feine »eiten S3eínfíeiber,
bie Sabufctjen, baé »eite ©ewanb abgelegt bat, »er¡ief tí» auch ber fíolje 83!icf, ber feflc Schritt, bie
©eringfehäpung, mit welcher er jeben Stajap bebanbette. 3m ©egenfbeit ifi ber Siürfe in ber .ffaupífiabt
gerabe ber juoorfonimenbfle S£6>ett geworben, ©onfi
fonntc man »on fPera in baé eigentliche Stambul ge
genüber nur mit einer SBache gehen unb » a r hoch nie
bor S3eleibigungen ftcfjer. 3e§t »anbern bie franjöftfcíjen grauen allein, oíjnc Schleier, mitten burch nach
bem S a ja r unb faufen, »aé ihnen gefällt, jicher feibfi
mitten unter einem baí>irt marfehírenben Stegímenfe.
3n anberer -£>¡nftcht freilich berrfcí)t noch bie alte 33ar=
barei. (vine brüdenbe Slccife íafieí auf alíen SBerjeí)tungégegenflanben unb eine fPolijeítare beflíntmí ben
?)reié berfelben, welcher Sem, ber mehr »erlangt, bie
grojite SRiébanbíuug ^u^ieí)í- Gt fann fíc£>er fein, bafj
ihm, fobalb ein fPolíjeíbiener eé »ahrgenommen hat,
fein Äorb »eggenommen, er feibfi in ben abfcbeulichfien
Äerfer geworfen unb nur gegen t»be ©träfe ober
nací) ber ärgften SOtiéhanblung freigelafjen wirb. Slocb
»iel weniger ¡ft jeboch bie eigentliche Humanität iné
innere bcé Sanbeé, nach äfleinaften, h'ngebrungen;
©örfer unb glecfen jerfatlen bort immer mehr; bie
gelber liegen wufie unb bie Suft ifi »erpefief. 23on
religiöfer ©ulbung unb ©leicbfletlung weif bort fein
türfifcher 33eamter, unb bie ärgjie SBitlfür entfeheibet
je|t noch wie fortfi. SBen bie türfifche fPolijet faft, ber
ifi auch ben ärgflen EDliéhanbíungen preiégegcben, ohne
bafj auch meí)t até hochflené ber Verbucht »orwaltet.
SBehe bem ©riechen, ber nicht bie 83efcheinigung »orgeigen fann, bafj er fein -Slopfgelb bejaht habe; benn
unter allen 9Jajaí)é ftnb bie ©riechen am meifien ge
sagt. Slefchib fPafclja hat umfonfi im Serail ben
© u U ^h a n e , bie fPtoclantaiion gleicher Siechte für alle
Jteligionebefenner auégefprochen; in Äleinaflen befüntmert man ftd) nicht barum. Sficit entfernt aber, bajj
nur er Stajal) fo gemiéhanbeít würbe, entgeht auch
er g au tge SDioetem feibfi nicht fotcher 33ebrücfung,
wenn er btc ©utnbfieuet nicht bejahten fann. SDian
nimmt ’hm j* f ieb unb ©efchirr »eg, ©amengetreibe
unb Äochgcfchwr, unb nicht etwa nur im betrage ber
©feuerrefie ober bté bahin, wo er fie bejaht, fonbern
ie Einnehmer raffeni jufammen, waé fie finbeti, unb
geben jurütf, waé fie »ollen, ©inb Siaturprobucte
*u lieJ ct'' ' ibetreibe, f0 quälen ihn bie ©inneh«
mer burch falfcheé, ju grofeé gjjag obet burci) « u<.
Teilungen gegen bie ©iife bet Äötner. Sn ber Siegel
mu^ in folctjer 2lrt ber Seheuf abgegeben werben, ber
jeboch in biefer SBeife häufig ber fünfte SE^eil wirb;
ja, gjiancher wirb fo gebriieft, baf er lieber opaué, ©ar-

fen unb Slcfer »erlägt, ba ber Srtrag nicht hinrei^f,
bie Grpreffungen ju befriebigen unb fidt) ju nähren.
Slicht feiten treten grohnfuhren ein; eé niujj j. 83.
aué ben SBälbern -fwlj jum © ^ífé b a u gefchafft wer
ben, unb nun werben alle jfüf)e, Dchfen unb ^)ferbe
requirirt, ben Sranéport nach ber it'üfte ju beforgen,
ínbem fo baé gelb öbe liegen bleibt unb baé 3ug»ieh
feibfi ein Opfer ber übertriebenen Slbeit wirb. SJlan
Wunbert ftch nicht feiten, baf bie Saht ber eigentlichen
dürfen immer mehr im SSerhältniffe ju ben Siajaljé
abnimmt; aber bie Sache ifi erflärlid), wenn man er
fährt, wie fetten eine türfifche
mehr alé etwa ein
Äinb hat, wä’hrenb ©riechen unb Armenier brei unb
mehr haben. ¿íwüé weif ber STrirfe öiel weniger ftch
ju t 3lrbett ju bequemen unb fommt balqer unter Umfiänben ju r ü i, wo fein Slacfjbar, ber Siajah, ftch burcharbeitet; theilé ifi ihm noch eint »tue 83ürbe aufer
legt, womit Sener biéfjer ganj »erfdjont blieb: bie 6on«
feription, bie Sillen ein qujjerorbentticher ©räuel ifi,
gerabe wie ben getíaf)é in Slgppten. 93on allen folchen
SSerationen weiß man freilich in äfonjiantinopel nícíjté;
theilé fann man ihnen beim befien SBitlen fetten ab
helfen, theilé ifi Sllleé auch hier ju fehr auf Srpreffungen eingelernt, um für Siecht unb 33illigfeit ©inn ju
haben. Sioch immer fann man feinem ©rofen in
©tambut einen 33efuch abfiatten, ohne ein grofeé ©elb
opfer an bie Sienerfcpaft ju bringen, bie nur babutch
ihre ©tellung auéjubeuten weif. Süacfarlane, ber
1828 unb 1848 ftd) bort aufhielt, muffe auch noch
1848 einen S3acffi)ifch »on wol 80 ^Mafiern an ein
®u|enb folcher Sagebiebe jaulen, unb wenn ber englifche ©efanbte ben ©rofoejier Siefchib-^afcha befugte,
fofiete eé ¡h» fleté wol 500 ^jiafier, b. h- 9eg£n
100 SEhír. Sllleé »on ber Slrf jufammengenommen,
gleicht bie Sürfci einem eínfiürjenben £aufe, baé aber
»on ben benachbarten Raufern noch ju fehr in ber SERitte
fejigehalfen wirb, um eher jufamtnenjuflnfen, bié biefe
©eitenhalter gewichen finb. griiher ober fpäter wirb
bieé gefchehen, unb ber ©ebanfe baran finbet häufig
in ber dürfet, auch SBorfe. „SBir finb nicht SRufelntänner!" h®rt n,an oft. „Unfer Säbel ifi jerbroeben.
®ie Ungläubigen werben uñé bahin treiben, wohin wir
gefommen jtnb; baé ©chicffal w ill eé fo !"

Sic Sticfenhafigeige.
Sine 2Rümhbaufemabe.

fSßenn eb in ©nglanb SSietfufen gibt, worin äfriego*
fchiffe »on 36 Äanonen fegeln fönnen, fo haben wir
in Seutfchtanb auch SBunberwerfe aufjuweifen, auf
bie wir fiolj fein fönnen. 6 in S3uch: „M a la gallina,
malum ovum " (1696, bei Slnbreab Meininger in
SBien unb bei 2. SBeigel in Siürnberg, 4.) enthält folgenbe ganj glaubwürbige, wörtliche 23efchreibung einer
anfehnlichen Safgcige: „(Srfiltd) ifi bie bemelbete S3af=
geige 400 @llen lang unb 8 0 Glien breit. Sum Sinbem finb auch 6760 ©choif ® icfcl1 &aju genommen
worben; benn ju bent Sattel finb allein 567 @cf)0(f
gefommen. ©rittend haben too ©eigenmadjer, 92
Schreiner unb 87 Simmerteute neun ganje Sahre baran
gearbeitet unb ifi biefeb 3ahr ftd tg geworben. Sunt
liierten feien ju ben Schrauben »¡er ©eboef gvofe Gichbäume gefommen. fünften« feien junt gibelbogcn acht
©chocf Sorberbäume gefommen. Sum Sechsten »on
2 0,000 ^>fcrben bie ©chweife ober .f)aare junt gibelbogen gefommen unb haben 2 00 Seinweber an ben
paaren fünjilich gearbeitet. Sum Siebenten feien junt
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Seim, bamit bie ©cige xfl fefigemai;t morben, »on
18,000 potntfcf>en Dctjfen bie #örnct genommen t»or=
ben, unb haben 200 fPerfonen brei 3 at)re barüber in
grofen 33raupfannen gefoften, trobei 50 fPcrfonen aué
Unoorftcbtigfeit in bie Pfanne gefallen unb tobt gebiie=
ben ftnb. 8 um Sichten ftnb ju ben ©ebrauben bc=
flellet 500 fDiann mit mächtigen grofen Snfirumcn»
ten, wenn bie ©eige foll geflimmt toerben. 3 um
Neunten ftnb ju ber aíterfleinfíen ©aitc 4768 ©arme
»on ben beflcn unb febönfien ©chafen genommen mor=
ben. 3 «nt Schilfen, traé aber bie anbern ©aiten an=
langt, naebbent tS eine ftebenfaitige ©eige ift, fo ifi
folcbe unmöglich ju beftbreiben. 3 um (Slffen mirb be=
rnerfte 33afgeige nur brei mal im 3abre gejogert, alé
um Dftern, fPfingfien unb SBeibnacbfen, beim cS gibt
»on einem gefi junt anbern ben jilang fo lange, baf
man nicht öfter geigen barf. 3 um Smölffen ftnb 680
^)erfonen, bie nur ben gibelbogcn regieren, ßunt ®rei=
jebnten, trenn ber gibelbogen foll gefebmiert ¡»erben,
m uf man alle mal 800 fPfunb Soiofoniunt haben,
unb muffen auch 80 fPerfonen »on einem gefle junt

anbern Sag unb Sftacbt ben gibclbogen febmieren. 3 um
fßierjebnten ift bieö Saht biefe grofe SSafgeige am
Dfiertage jum erften male gejogen trorben, ba nur bie
allerfleinfte ©aitc abgefprungen, unb bot bennoeb 300
SKenfcben erfcblagen, ohne treibe noch befefjäbigt trur*
ben. 3um gunfjebnten, weil bie grofe Siefe bet
SSafgeige nicht $u beftbreiben, fo ifi boeb gefaben,
baf ein ©ebneiber auö 33on»i|igfeit ftcb bemühet, auf
biefe ©eige 51t fletfern. ®a er nun aber t»obl be*
gutfen trollen unb bureb ein ©ternlocb bineingeftbauf,
befam er einen ©cbroinbel unb fiel gar hinein, ba er
benn jtrei Sage gefallen, ehe er auf ben S3oben fom*
men ift. 3 um ©ecbjebnten, treil aber bie abgefprun.
genen ©aiten niemalö triebet aufgejogen trorben, fo
haben bie 33eir»efenben einen SSerfucb get£>art unb ben
§ibelbogen biu unb her gejogen, ba bat eö einen foleben flarfen .Slang getban, baf ein Sburm, 50 Jttaf=
fern b»cb/ ber eben nicht treit baoon gefianben, ftcb er»
febüftert unb eingefallen, jeboeb feinen SOZenfcben a lt
nur einen (5fel erfcblagen. Gsö ftnb aber »on folcb
flarfent .Stange 40 SWenfcben um baö ®ef)ör gefommen."
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(ülpefiftie Suft|äufcr am SSaffer*

&er tobegmutjige Xfdjetidjenj.
2 i ( i im grüfyltnge 1 844 ber (Scneral non 9?eib£>art | warb eine« S^agc^ ein 60jäf)riger Sftiieffcfjenj fctncö
an bcr ©renje be« Sfcfyctfcfjenjenranbe« ben gclbjug »crbäcfjtigcn Slnfe^enö wegen »on Jlofacfen aufgegriffen
gegen ben SÜfci)erfeffent)äuptling ©ctiampt eröffnet t)atte, 1 unb in« Hauptquartier »on SEfcijwerionnaja gebracht.
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S e t alte Sffcbetffbenj trägt eine Uf>r bei ff cf), welche werben. Slber er antwortet nur mit glintenfcbüffen.
tf)m bie Äofaden abfaufen wollen; aber er mag ftcb Gin neugieriger JfofacB hält ba« Sluge öor ein fleine«
jiicfif non if»r trennen. Safüc weigern ft'cf) bie Äo Socb in ber SEb^r, um ben fonberbaren Slltcti ju fefaden iijm ju trinfen ju geben, obgleich if)n brennen- l)en; tri bemfetben Slugenblitf fliegt ¡hm eine Äuget
ber S u rff plagt unb er ben ganjen Sag in ber Son- in« Sluge. S a fein anbere« SRittel übrigbleibt, ftcb
nenbige neben ben ^ffetben £>at berlaufen muffen. .fealb be« gelben ju bemächtigen, fangen bie Sfuffen an,
öerfebmaebtet üot S u rff fommt ber alte Ärieger in auf ba« $au« ju feuern. Ser SEftfeetfcfeenj ermibert
Sfcbroerlonnaja an unb wirb in Äetten auf bie £aupf= ba« geuer auf« (ebbaftefie, feine Äuget ftfeeint ihn ju
wape gefegt, wo ft'cf) aufjer if)m noef) einige Äofaden treffen, bei feinem Schuf aber fliejst jebe« mal S3lut.
nebff einem Unfetofffjier (Urjäbnif), roelc^er bie 2Iuf= 59ian befcfeliefft, ba« pau« oon oben in 35ranb ju
fiebt führt, beftnben. 3 n ber Gde fauert gefeffelt ber ffeefen, unb fofort fliegen öon allen Setten freuetSfcbetfcbenj, anfebeinenb im tiefen Schlafe; am Sifcbe bränbe auf ba« biefe Strobbucb, welche« in wenigen
ffgt ber Urjäbnif, ämffg febreibenb. Sie mitben Äo SOiinuten in Stammen fleht. SJtit S3lige«fcl)nelle greift
faden bä'ttgen im Gefühl oollfommenet Sicherheit ihre ba« geuer um ftcb., bie Secfe be« Sinnner« ift bem
SBaffen an bie SBanb, bereiten auf bem gujjboben ¡br Ginffurje nabe, ber SEfcf>etfcbcn§ blutet fefeon au« mefeSRapflager unb fctjlafen ein.
reu SBunben, aber flaft ftp 51t ergeben, feuert er jum
® cr Urjäbnif, welcher um ffcb b« 2Hle im tiefen legten mal fein ©emebr ab, nimmt ben Solch in bie
Schlummer fiebt, reibt ftdf) auch fcEjlaftrunfen bie 2lu= linfe, ben Säbel in bie repte -£>anb, fcblä'gt bie SEfeür
gen unb fiebt auf, um braufjen etwa« frifebe Suft ju ein unb fiü rjf fo, bltnb um fip feuernb, mitten un
ffböpfen. S e t bureb bie geöffnete Sbür in« Zimmer ter ben Raufen ber geinbe, Welpe, öermirrt öon fo
bringenbe fiarfc Suffjug löffbt ba« auf bem Sifcbe übermenfplicbent SOlutfee, wie auf ein gegebene« Sei
brennenbe Siebt au« unb tiefeg S unfel berrfci)t plög- chen ¿urüdmeicben. Schon war ber Unglücfticfee, oon
lieb in ber SBacbtjiube. Sie Stille wirb nur bureb Sluföerluff ermattet, bem |)injt'nfen nabe, al« ein
bag Schnarchen ber auf bem 33oben auggefirecEfen Äo* jlämmiger Ärieger mit gejogenem Säbel auf ¡bn lo«faefen unterbrochen. Seife erbebt ftcb ber alte SEffbet- fpringt unb ihm ben Äopf öon oben bi« unten [paltet.
febenj, welcher nicht gefplafen, fonbern nur aug 2Sor*
311« ber greife General Sfetbbart hörte, wie Diele
ftctjt bie Siugcn geffbloffen batte; bebutfam fcl)leici)t er Siuffen unter ben Streichen be« alten Sffbetfcbenjen ge
m it feinen heften an ben febnarebenben SBäptern öor- fallen waren, ittnjog eine SBolfe be« Äummer« feine
über, bemächtigt ftcb etneg an ber SBanb bängenben S tirn unb er fagte betrübt: „S o Stiele um Ginen!"
S o lp « , ffü rjf ftcb batnit auf bie fcblafenben Äofaden
Unter ben Gefallenen waren auch brei Äofaden au«
unb richtet ein furchtbare« SBlulbab unter ihnen an. bem Gefolge be« ©eneral«. Sa« Scbicffal ber Familien
Gtner bleibt gleich tobt liegen; bie anbern taumeln, oon ber ©eföbteten ging ¡hm ju ^erjeu. „ 2Bet wirb nun
Solcbfftcben aufgefebreeft, ber Sbiire ju unb fc^reien für bie armen grauen unb Äinber forgen?" fagte er
um -feütfe. Ser Urjabnif hört ba« Geffbrei, fommt ju Gütern in feiner Umgebung. „S ariiber tröffen Sie
in« Simmer jurücf unb eS gelingt ihm, in ber S u m ffcb, mein ©eneral!" antwortete biefer. „S3ei ben Äo=
felbeit ben wtifbenben Sitten öon hinten ju paden. faden öom Äaufafu« ernährt bie grau ben SKann unb
Siefer aber fcblä'gt unb beiff wie ein fffafenber um triefet ber SSfann bie grau."
ftcb nnb bringt feinem ©egtter, einem boebgewaebfenen
ftarfen Spanne, wä’brenb beg Ufingen« fteben SBunben
im Gefleht bei, fobaf legieret auch genotbigt iff, fein
•£>eil in ber glucfjt ju fueben. Gl)e « ftcb ieboc^ weiSic rcbeitbc Sßctntraubc, ber lapcnbe 5lpfcl
ter nach ^>ülfe umffefjt, öerrammelt er bie ¿ bür, um
unb bie fitngenbe Pfttfip. e)
bem Sfcbetfcbenjcn ba« Gntflieben unmöglich ä« ma=
eben, ©in junger Äofacf, m elier ftcb auf ben Sfen
gerettet unb nicht gewagt bat, wteber beruntetjuffeigen, S ö o war’«, wo war’« nicht — ba« war über bie fte
iff jegt mit feinem im SSIute ffbwtmmenben S3ruöer ben Sä'nbcr weg, ba war einmal ein Äönig, ber batte
unb bem furchtbaren Sfcbetfcbenjen, ber inbeffen feine brei SEöcfeter. Ginmal reiffe ber Äönig auf ben 3afer=
geffefn mit bem guten Solche gelöff bat, allein im ntarft unb fpraefe ju feinen SEöcfetern: „2Ba« foli ich
Simmer. 3n ber Sunfelbeit wirb er öon bem Sitten euch öom SOiarfte mitbringen, liebe Äinber?" S ie
nicht benterft; er hält ben Sitbem an, um fidf) nicht Sllteffe fagte: „3 ){it ein golbette« Äleib, füjjer, fönigliju öerratben unb bringt fo bie Stacht in ber entfeg- eher Stater!" Sie Sweite fpraefe: „S ffit ein Äleib öon
tiebfien $obe«angff ju. 3njwtffben wirb Stltarm ge- S ilber." Slber bie S tifte : „ P tir eine rebenbe SBeinfcblagen, im «§>ofe wirb’« laut, gadeln leuchten bureb irattbe, einen lacbenben Slpfel unb eine füngenbe ^)ffr=
bie Stacht, £unberte öon Äofaden unb Solbaten um ftcb-" „@ ut, meine Äinber", fagte ber Äönig unb
zingeln ba« |>au«. Slber ber Sitte bat ftcb auf fo et fuhr weg.
3luf bem ÜDtarfie faufte er fogleicfe für feine jwei
wa« gefajjt gemacht unb bereit« SSorfebtungen ju hartSUiäbcfeen
bie Äleiber, aber bie rebenbe SSeinfraube,
naefiger Gegenwehr getroffen. Sie an ber 2Banb bän
genben günten unb ^iffolen ftnb gelaben unb e« fin- ben lacbenben Slpfel unb bie füngenbe ^Jfirficfe fonnfe
bet ftcb noch ein anfebnücber 23orratb oon fertigen P a  ec trog aller feiner 83emübungen unb ffiaebfragen nicht
tronen. Gr bängt einen Säbel um, oerriegelt turnen- ffnben. tra u rig , baff er gerabe feinem liebffen Äinbe
big bie $bür unb ermattet fampfbereit feine geinbe. nicht« mitbringen fönnte, machte er ftcb barum wieber
Siefe halten e« nach öerfdffebenen frucfjtlofen Skrfu- auf ben Jpcimweg. Snbeffen ba ereignete e« ffcb, bafj
eben, ben mitben Ärieger au« bet -feütfe ju bringen,
fü r rätblicb, bi« $Eage«anbrucb ju marten, um i()n roo
*) StuS: „Ungarifcbe SÄär^en unb Sagen, tu « ber
Grbelpifcben Sammlung überfegt onn ©• S tie r" (S3erün,
möglich lebenbig ju fangen.
S er £ag briefer an. Gin ber &fcbetfcbeiijenfpracbe Summier, t850), welche neben befanntern SRärcben mit ar
tigen Variationen auch fetbffänbige enthalten, bie ffdg in ber
funbiger Äofad Wirb abgefebieft, ben ^Belagerten jit rrefftiefeen tu«ftattung be« ‘Büchlein« bie öerbiente ©unft DieÜberreben, ftcb ju ergeben; e« folle fein Seben gefc^ont ler Pefer erwerben mögen.
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ber föniglicbe SBagen, obgleich bie $5ferbe fonft get)ö=
rig augjogen, fiecEen blieb. Sogleich würbe 23orfpann
geholt, aber »crgeblicf); bie $Pferbe waren bennod) nicht
im ©tanbe, ben SBagen Weber oorwärtg noch rücf=
wärtg ju bewegen, ©d;on gaben fte alle epoffnung
auf, ben SBagen wieber togmacben ju fönnen, ba jeigte
ficb plö|lici) ein fd)tnujiger, borfiiger ©ber unb rief:
„Stoch, röct), röci)! jfönig, gib mir beine jüngfie 3tod)=
ter, ich bann Md) befreien." S er Äöttig, um nur log»
jufommen, oerfprad) eg, unb Sener fcbob ben SBagen
nur ein bischen mit bem Stüffel, ba flog er aug bem
SOZorafie beraug, beinahe über bie $)ferbe weg. Ser
•König gab nun feinen beiben SEöcbfern bie .Kleiber unb
grämte ftch »on neuem, baf er feiner geliebten 3tod)=
ter nicht nur nichts mitgebracbt tjatte, ja fie fogar bem
wiberlicben Ungeheuer »erfprocbeu batte.
9Zicf)t tauge, fo fant ber ©bet einen .Karren jiet)ertb
auf ben Jpof beg ©cbtoffeg unb rief taut: „3töd), röcb,
röcb! .König, hier bin icf), um mir beine Stopfer ju
boten." Ser König erfcbraf, unb um feine Stochtet
ju retten, 50g er einem 33auermäbcben reiche, golbge»
fticEte Kleiber an unb fe£)icfte fte herunter, unb biefe
fe&te ficb auf ben Karren. Slber bet ©bet fcbrie:
„9födb, röcb, röcb! König, bag ifi nicht beine Stoch»
ter", unb warf fte 00m Karren betunter. Site ber
Völlig fat), baf er ihn nicht b'ntergeben fonnte, fcf)icfte
er feine 3tod)ter, bie er »erfprocben butte, aber in armlieben, fd)mujigen Kleibern, weit er hoffte, fte würbe
nun bem ©ber nicht gefallen. S er aber fegte bag
Stäbchen unter grofern ^reubengefebrei auf ben Kar»
ren, unb ber SSater weinte, baf er bttreb fein lcid)tfm*
nigeö löerfprecben feiner (¡eben Mochtet ein folcheg
Scbicf'fal bereitet butte.
3nbef jog ba« ©cbwein mit bem fcblucbjenbcn
SWä'bcben fort, big eg nach einer fangen -$abrt »or
einer fcblecfjten glitte fefigielt unb rief: „9iöcb, röcb,
röcb! ©teig herunter »om Karren, SDZäbegen!y/ Sag
SOZdbdf)en ftieg herunter. „9töcb, röcb, röcb! © elf b'cr
in beine fünftige SBobnung!" fcbrie eg wieber, unb
bag SDläbdjen gehorchte, in Spänen gebabet. Sann
ftng eg an it)r SiJiaiS in einen Strog ju febütten unb
eine ©freu oon jufammengefebrten ©trobbälmcben ju
machen. Sange fam bem betrübten SDJäbcben fein
©ebtaf in bie Slugen; erft alg bie Klagen fte ganj
mübe gemacht butten, febtief fte ein bigeben ein, 'unb
je mehr fte fict) ¿ermahnt fühlte, um fo tiefer würbe
ihr ©ebtaf, fobaf bag Stßäbdjen am anbern Sage faft
erff gegen üftittag aufwaebfe.
©ie fab unt ftc£) unb erfcbraf, beim fte fab ficb in
einem ^eenpataflc mit ^urpurtapeten unb ©olbqua»
ftfu baran, in einem frönen weijjfeibenen ffiette. Stuf
oe_n erfien 9 iu f bei ihrem ©rwacben eilten gofen bet»
et, welche ihrer 93efef)le warteten unb bie fofibarflen
ftx tSw bereit hielten. SBie »enaubert »on bem
SK' re
^
Stäbchen anfteiben, ohne ein
■'°
l,n& nun führten fte bie Sofen in
etn pradjtoollcg grübfiücfgjimmcr, wo fie ein junger
5Dtann mit ber bcjaubernbficn Slnmutb empfing. „ 3 $
bin bem @atte, wenn bu eg jufrieben bift, unb Sllleg
rag bu ftebft, tft betn" rief er, unb nad) bem. grub*
fluef begleitete er fte m einen allerliebflen ©arten. Sag
-ycabeben wufte nicht, war eg SEraum ober SBirflicb»
-,eit'
fte fah/ un^ l)ct Süngting begegnete alten
ib«n Stacbfragcn mit uuömekbenben ©dierjen. 2lt«=
ulb traten fte in ben Dbffgarten ein, unb hier riefen
»W bie Sträuben entgegen: „Schöne Königin, nimm
uns m it"; bie 3lpfet lachten fortwäbrenb untereinanber
unb bie ^ftrjtchen Hangen baju im fchönfien ©itber-

ton. „S te h ’, meine Siebe", fugte jegt ber fdjönc junge
fäJlann, „hier tjf, wag bu wünfehtefi unb wag bei«
fBater bir nicht geben fonnte. SBiffe jegt: 3ct> war
ein g ü rff, würbe aber in einen ©ber oerjaubert; unb
auö biefent guflunbe fonnte ich nicht eher erlöft wer»
ben, alg big ftch ein SJläbcben eine rebenbe Straube,
einen taefjenben Slpfel unb eine ftingenbe ^ftrftcbe
wünfehte. S u warfi bieg ®fäbchen unb fo bin ich
bttrdi bich ertÖft worben; unb wenn ich bir gefalle, fo
wirft bu bie Slfeine für alte ©wigfeif." Sem SOtäb*
eben gefiel ber fdtöne Süngting unb bie föniglicbe
Fracht unb fte willigte ein; bann gingen fie boll 3u*
bet, es ihren Tätern anjujeigen unb ihnen ihre Selig«
feit ju erhöhten.

©utifcmcmter Hnftmi.
S )e r Srlättber (Saufftctb, ber 9iad;folget beg ©ene«
ralg SBabe in bem Sluffeheramte über bie ©trafen itt
ben fehottifeben ©ebirgen, tief btefem eine Senffäule
mit ber Snfcbtift fegen: „2Ber biefe ©trafen gefeiten
hätte, ehe fte gemacht waren, würbe feine $änbe gen
•ftimmet erheben, um ben ©eneral SBabc noch r«r
©rabe ju fegnen."

55etif(^entan^ auf ^e(o§.

H u f ber Snfet Setog führten im Slltcrthume bie
©chiffer jährlich einen SEattj auf, ¿u bem fte einen fteinen
Slitar errichteten, bann bie troefene Sfinbe beg Siwen*
baumg auf ihm anjünbeten unb unter Suuchjen unb
©pringen ¡btt fanjenb umfreiffen, ftch babei jugleich
mit ^}eitfchen febtugenb.
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itannidjfûltigeê.
Heimat gurücfgetebrt, mit ©ntgücfen »on bem „golbbäupti»
gen" .Kiew ergäblen. Unter ben gahllofen Stbürmen bebt ein
riefenbafter ©locfentburm fein^oergolbeteS Haupt hoch in bie
Suft unb »on feinem Sau ergab© bie Segenbe: 3©S bie 3lr=
beiter baS gunbament gelegt batten unb bie Stauern aufgu»
führen begannen, fanfen biefe, gur Sequemlicbfeit für bie
Slrbeiter, ¡eben Sag in bie ©rbe ein, bis auch gulefst bie
.Kuppel ohne irgenb ein ©erüjt gemölbt mar. © rfi als biefe
fertig mar, trat bas ungeheure ©ebäube burch ein SBunber
mieber aus bem Soben ber»or.
Sie Surg |»o^enjîaufen, auf bem Serge gleiches 3Î«=
mené, ber in eblem Schwünge auS bem niebern Hügedanbe
2BürtembergS anfteigt unb weit bie ©egenb beberrfcbt, warb
tm Sauernfriege tm Sabre 4323 non ben Säuern erfliegen,
auSgeptünbert, angejünbet unb bis auf bie Hauptmauern
jerjlôrt. Satjrbunberte binburcb benugten bte Sanbleute bie
ÎRuinen als Material gu ihren SBofmungen, bis biefe fort»
wâbrenbe Serftôrung beS ebrroürbtgen SenfmalS burch ein
lanbeSberrlicbeS Serbot unterbrochen unb baburdj bie lefite
@pur ber alten Herrlicbfeit bor bem gängigen Untergange
gerettet mürbe. Sine fteine uralte .Kirche am Stbljange beê
SergeS bat frcf> noch am beften erhalten; in berfelben fiebt
man eine Stljüre, bie nach ber ebemaligen Surg führte unb
burdj welche griebrtcb Sarbaroffa tdglicb gur Meffe gu ge»
ben pflegte. Sie ijl jejst »ermauert unb eê fleben bie ein»
fatben SBorte über ib r: Hic transibat Caesar, ©ewig, ber
Serg bebarf feineê fleinlichen SchmucfS roftiger Slltertbü»
mer; er felbft »erfünbet, gleich einem in ©rg gegoffenen Su=
cepbaluê, bag er einjt ben Sllepanber trug. Sie ©emitter,
bie gern nach biefem Serge ihren 3ug nehmen, fenben bau»
fig Slüje in bie niebern, fafl bem Soben gleichen Überrejle
beê ©emduerS — gleicbfam oerfpätete Sannftrablen ber
päpjte, melcbe gegen bie Hohenjtaufen gefcbteubert mürben.
ßocate SJorftellung ber fünftigen SBelt. Sie„@e=
berin non pre»orft", bie burcb Sujiinus ferner’« Sermttte»
lung »or langem Sabren in ber Seferoelt eine fo micbtige
Kode fpielte, lägt in bem fünftigen Sehen aufs fleifjtgfte
Schule ballen unb lernen- Sie SBürtembergerin fann 'fidj
alfo bie fünftige SBelt nicht anberS als ein Sdljulebatten mit
unjdbligen Schülern unb Schülerinnen oorjteden. Sßürtem»
berg bat befannttich baS micbtige Serbienft, feit ber Kefor»
mation einen febr lehr = unb lernfietgtgen Schulunterricht »on
ber niebrigften bis gur bócbjten Stufe eingefübrt gu haben.
@C§ltUt5ÍCtcj)Ctt (m udlarks) beiden in Sonbon bie Äna=
ben, welche gur ©bbegeit bie Ufer ber Sthemfe burd)roühlen,
um Noblen = ober ©ifenftücfe, ¿auenben, eiferne unb fupferne
Siägel, bie jumeilen con ben gur SluSbefferung am Ufer be=
finblichen Schiffen berabfallen, gu fammeln- @S finb in ber
Kegel »aterlofe Äinber, beren Mütter gu arm finb, alé bag
fte ihnen auch nur einige .Kleiber anfdjaffen tonnten- Man
fiebt fie mit ben Sumpen »on aufgefireiften H°fen bié an bie
Änie im SBaffer maten, roie auch baé SSetter fei, unb fie
fönnen non ©lücf fagen, trenn fie ftch nicht an ©lasfcljerben
unb Kägeln »ermunben. Ser Serbienft ijt febr fnapp; benn
fünf Pfunb alten ©ifené merben mit einem 'pennt), unb
ebenfo hoch 14
Äoblenfiücicben üertauft.

D rtentalifche © eutung ber g-atbe ber Slugeit.
©in graues Sluge
©in fcl)laueS Sluge;
Stuf fcbetmifche Saunen
Seuten bie braunen 5
SeS SlugeS Staue
Sebeutet Streue;
Socb eines fchmargen SlugeS ©efunfet
Sft ftetS, roie ©ctteS SBege, bunfel.
Sßürtemlterg ijt recht ein Banb beS ftrengen ©eifteS
ber Arbeit. Ser Surcbreifenbe erjtaunt über ben unetmüb»
lieben Sletg beS Sanbmanns auf ben gelbem, über bie »on
Slrbeit abgehärteten, nieftt feiten abgegebrten ©eftalten, über
ben Slnbtici »on f^ton erfchöpften ©reifen, bie bennoeb mit
fchmeren Saften über gelb geben, unb »on unreifen .Rinbern,
bie ftch fc£)on an gleiche Saften getuöbnen. ©r erjtaunt nicht
minber über bie ©efchaftigfeit ber Sürger, über ben Plan»
gel an Pftaftertretern unb Stügiggängern, über bie Sefchei»
benheit ber SonntagSfreuben unb bie »erhältnigmägige @in=
famfeit ber öffentli^en SergnügungSörter. SaS dolce far
n ie n te unb bie laute SebenSluft, mie am Kljeitt, in granfen
unb Saiern, finbet man in SBürtemberg nirgenb.
U n g e nitt. „Sch befanb m i^ " — ergab© S33oifaang
ffltenget —• „in SBten an einem febr fyeifjen Stage an ber
Stafel eines SaronS »on altem 9lbjtl, als beffen ©etnablin,
an bereu Seite ich fag, mich gang freunblicb fragte: «SBcl=
len Sie nicht ben Koci auSgieben?» 3cb erfuhr nun, tag
bie übrigen Heimen bioS meinetwegen,'weilich als©brengajt
noef) nicht ben Slnfang gemacht, ihre graifS no^ anbehatten
batten, bag man fi^ in SBien in biefem Punfte gar nicht
genire, fonbern ben Kocf ohne weiteres auSgtebe, menn eS gu
feig fei. Sie ©efetlfihaft mar noch einmal fo luftig, atS
erft Die Köcie herunter waren. Slucb in ben ©afibäufern
berrfcbte biefer ©ebrauch aUgemein."
SScirant ijt ein unferm SDfterfefte KergteicbüareS gejt
ber Stürfen, meines unmittelbar auf ben gaftenmonat (Ka-mafan) fällt unb brei Sage bauert. Ser Seiram nimmt fei»
nen Slnfang, fobalb »on ben bagu angcjleUten Schriftfunbi»
gen ber Keumonb oerEünbtgt wirb. SllS bemeglidjeS geft
fa t er bas ©igentbümlidie, im Serlaufe »on 33 Sabrcn in
ade SabreSgeiten unb ade Monate beS SaI;reS gu faden,
weil oie Stürfen nach Monbjabren rechnen.

g ra u c itfa u f. Sei ben Stfcberfeffen mug ber Sräuti»
gam bie Sraut »om Sater erlaufen; nie befommt ein Mäb-ÄteW, am regten Ufer beS Sniepr, in ben bafelbft bie cber bien Sermogen mit unb ihre eingige SluSjteuer bejtebt
SeSna einmünbet, gelegen, nimmt nach MoSfau ben grög» in Kleibern unb puhfadjen. Ser SBertb einer Sungfrau
ien Kaum ein unb wimmelt bon .Kirchen unb Stbürmen. richtet ficb «ach ihrem Stanbe, ihrer Schönheit unb ihren
Som frübeften grübling bis jum fpäteften Herbft wirb es häuslichen üugenben. SBenn eS baber bei ben Stfcberfcffen
non Bielen taufenb pilgern befugt, welche ftch an ben in feigt: SaS Mäbdten ijt 1000 Öihfen mertb! — fo ijt baS
ben .Kirchen aufgeftellten Hetligenbilbern erbauen unb, in ihre eine febr fcbmeicbelbafte Pbrafe.
^emuigegeien unter äSerantwovtlicbfeit ter SBerfagltjanMung! — ®rud uni) Sertag bon’ ®. >)I. S B ro d ^a u « tn 8 et pj t g.

