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SafoB Seimen.
«ifafob Seinen warb am 17. Januar 1803 ju ©infermeiter im S£rierfc£>en geboren unb war ein frä'ftigeg
Ätnb üon gewöhnlicher ©röfe; aber er wucfjg nur bi«
jum werfen Sebengjabte, oon welcher Seit an fein ÄörVer in einer ©röfe oon 3 g u f 2 Sott fielen biieb.
23ei biefer Sfocfttng feiner ©ntwicfelung nach aufen
i)in trat aber boct) fein SRigtterbälfnif ber einjetnen
S££)ctte fjeroor, felbft ber .Ropf »erblieb in ber richtigen,
bem ganjen Äörper angemeffenen ©röfe, fobaf feine
Swerggefialt jierlicb unb nieblidf erfc^ien, wag nicht
ber galt gewefen fein mürbe, wenn j. © . ber .Stopf
gegen bie übrigen Sbeile beg ötötperg ju grof geworben wäre, wie man bieg wol hin unb wieber bei ber*
gleiten in ber förperlicben ©ntwicfelung jurüefgebliebenen fPerfonen ju bemerfen ©elegenfjeit ftnbei.
SRit 17 Satiren befugte Seinen bag ©pmnaftum
ju äfoblenj, unb ijier weife ber Seictjnenlefjrer beg
©pmnaftumg, fötaler g jcf / fei „ e ^unfjaebe unb gab
if)m ju r ©rlcrnung ber etjien Stnfangggrünbe bet SRaterei bie nötige Slnleifung. Sie ungef)inbert fortfebreifenbe ©ntwicfelung feineg ©eifieg jeitigfe bag ifjm an
geborene la te n t unb bereifg im 22. 3abre trat Sehnen
in ®üffelborf als felbfiänbiger Jtünfiler auf. ©r (färb
am 25. September 1847 in Jfoblenj, wohin er eine
Serienreife gemacht batte, betrauert oon bem ganjen
.Steife feiner Äunfigenoffen unb »on feinen jaf)lreicben
greunben in ©üffelborf.

S c w tl.
(gortfegung.)
I& e n n Semanb feine Slugen jttm Sobegfcblummer ge*
fcbloffen tjat, fo liegt feinen ©interlaffenen junäc^fi bie
Sorge für bag ©egräbnif ob, eine Sorge, bie boppett febwer ifi, wenn bag ©erj blutet ob beg erlitte
nen ©erlufieg. üDag legte fleine ©aug, bag ben lobten
aufnimmt, m uf befiellt, ein ©rab m uf gegraben wer
ben. 3u biefer Sorge fommt, wenn ber Srauetfall
bag ©aug eineg Sinnen trifft, eine jweife, bie um bie
©ejaljtung eineg folcben aufergewöbnlicben Slufmanbeg.
®ieg 31lieg war eg auch, wag bem Seppel bag ©erj
befebmerte. ©r batte geglaubt, bie finblicbe Sanfbarfeit gegen feine SRutfer auch baburcö beweifen ju müffen,
baf er ihr ein ebrenoolleg ©egräbnif gewährte, unb
baffe ftcb babureb eine grofe Scbulbenlafi aufgebürbet.
SBeincnb feierte er oon bem füllen ©ügel jurücf in
feine ©ütte unb b'elt an bem ©eerbigunggfage feiner
SRutfer noch geiertag. ® er SBebflubl ruf)te noch, aber
fein ©erj ergof ftcb in lautem ®anfe gegen bie
Selige, ju ber er fpracb, alg ob fte noch bei ¡bm
Weilte.
Sllg aber ber borgen beg folgenben Sageg graute,
ba erhob ftcb Seppel fcb«elt oon feinem Säger, faltete
bie ©änbe unb betete: ®ag Walt’ ©oft.u wie eg ihn
feine fromme SRutter gelehrt batte, © t ging frifcb an
feine Slrbeit; aber ber Äopf fcbwinbelte ihm, wenn er
an alleg S)ag badete, wag er ju bejahten batte, unb
boeb wufte er noch gar nicht, wie ötel eg war.
6 r batte noch feine SBocbe gearbeitet, ba ging bie
erffe (Rechnung ein unb jw ar »on bem SBunbarjfe, ber
gehörig liquibirt batte. @ecbg »olle ©Soeben i>atte er
ju arbeiten unb ftcb alte nur benfbare ©ntbefirungen

aufjutegen, ehe er fo »iel jufammen batte, älg ber
®ocfor begehrte, ©r litt im eigentlichen Sinne beg
SBortg ju n g e r, um ju bem ©rofeben, ben er beute
erfpart batte, morgen wo möglich noch einen ju legen.
3e|t fam bie (Rechnung beg Slpotbeferg, bie jw ar nur
halb fo öiel betrug alé bie beg Slrjteg, aber boeb wie
ber einen breiwöcbentlicben ©erbienft beg armen 2Beberg in Slnfptucb nahm. Sllg nun noch bie Seitenwäfeberin mahnte, alg auch ber Sifdfjler ben Sarg be=
jablt haben wollte, ba etfannie Seppel bie Unmöglichfeit, bie aufgelaufenen Scbulben ju tilgen. ¡Sag SBort
feiner feligen SRutier: ® u w irft »on beinern ©äugten
müffen! fiel ihm wieber ein unb er weinte bittere
Spänen.
Sn feinem Unmutbe ging er eineg Sageg jum
Pfarrer, bem er ja auch noch ©ebübten ju bejahten
baffe. ®iefer erfebraf »ot bem abgehärmten, forgen»
öotlen ©eftebt beg Sünglingg unb lief ftcb bie Urfacfoe
baoon erjäblen. Seppel tbeilfe bem ©eiftlicben Sllleg
ohne ©ebl mit unb fanb an ihm einen wahren SWettfebenfreunb. gür feine ?)erfon wieg er natürlich jebe
33ejablung jurücf unb ju ben Übrigen, bie noch ju fobern haften, wufte er bem Seppel ein folcbeg Sufrauen
einjureben, baf ber arme SBeber leichtern |)erjeng fei
ner febweren SSerbinbticbfeifen gebodbte. 3 a , fpracb er
bei fíe©, bu w illfl 3ebem ein guteg SBort geben unb
ihm beine SRotb mit recht lebhaften garben fc©ilbern;
man wirb SRitleib mit bir haben unb bag gute SBort
wirb eine gute S ta tt finben.
Stacbbem ber Pfarrer bemerft hafte, wie ftcb beg
SBeberg ©eftebt erheiterte, leitete er bag ©efpräcb auf
bie le|fen Sebengumfiänbe feiner SRutter unb oeranlaffe ben Sohn ju einer genauen ©rjäljlung. SJlit
herjli^er Sheilnahme hörte ber ©eifitiche feine SBorfe,
mit inniger greube bemerfte er feine finbltche ®anfbarfeit, unb mehrmalg wifchfe er ftch eine Sbräne aug
ben 5lugen. ®ag tbat Seppel unenblich loobl, unb
mit offenem Dbr unb Jperjen nahm er beg Pfarrer«
9M)nung bin: „©leibe fromm unb halte bie© recht,
benn Solchen wirb eg ju le |t wohl gehen/'
6 t »crfprac© bem Pfarrer, in ©erlegenbeiten fei
nen Srofi unb feinen 9iat© ju fuc©en unb berlief fein
^tattg beruhigter unb mit einem cfjerjen »oll ©ertrauen
ju ©off unb ben ©fenfeben.
3Xlg bet näcbfie Sonnabenb fam, ber Seppel wie
ber nach SBalbenbutg führte, faffe er ftcb ein .©erj
unb ging jum SBunbarjfe, um ein gutes SBort einjutegen. ®iefer faf eben an einer reich befeften SJtittaggtafel unb empfing ben SBeber auf bag freunb»
liebfie. Sllg biefer aber nicht bie (Rechnung bejahte,
fonbern um (Racbft’cht unb wenigfieng um einigen 6 rla f bat, würben bie Süge feíneg @eftc©té ganj anberg.
„3c© habe ©ueb", faßte er, „eine ganj billige (Rech
nung gefchicft unb fann mich nur wunbern, baf 3br
noch © rlaf begehrt. 3hr feib jung, feib ©eft|er ©ureg .©aufeg; ich würbe mich an Sinbern oerfünbigen,
bie cg nöthiger brauchen alg 3br, wenn ich ©ueb etwag fchenfen wollte. 3dj m uf ©ueb <ni ©egentheil
erfueben, ©ure Scbulb ebefieng abjufragen, weil ich
gerabc je|t fe©r notbwenbige Sluggaben habe."
SRit biefen ©Sorten fdjenfte er ftcb bag lc|fe ©lag
aug ber glafc©e unb franf eg mit einem 3uge aug;
Seppel aber »erlief fel)r niebergefc©lagen beg Sirjteg
©aug.
(Roch weniger SRifleib fanb er in ber Slpothefe.
®?an fertigte ihn hier oornehm unb fa lt ab unb berief
fleh auf bie Slpofheferfare, machte allerlei ©ntfcbulbi»
fungen unb Seppel, »oll Unmutbg, üa!Üte
mag
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fielöfl patte, um nur niept fcplimmere SBorte
iw pören ai« oorper.
(Sr fap rnopl, baf er auf SWcnfcften ju Biel »erfw ut unb baf ber JPrebiger bie«mat niept Utecpt patte.
er bie @fabt im 3iliefen batte/ ba umlagerte ipn
Weber ba« ganje .f)eet feiner ©orgen; benn er fap fei«
ner Siotp fein dnbe. SJJit leerem SJiagen, niept einen
Pfennig in ber SEafcpe, fing er bei einbreepenbem Slbenb
an ba« ©ebirge ju erfieigen. Slu« Siorbmep pfiff ber
SBinb emppnblicp falt. 3e f>ö£>er er fam, befio fürci)
ferlicper braufie ber ©türm , befio bunfier mürbe e«.
©in 9iegenfcpauer mit ©cpnee oermifept maepte ben
unmegfamen ^fa b notp fcplecpter unb burepnäfte unb
burepfäitete ben armen SBanberer. Salb gejiattete fiep
Umocttcr ju einem fcprecfltcpen ©cpneegeflöber um;
®tppei fonnte niept au« ben Stugen fepett. d r lief
auf« ©eratpemopl mciter unb bemerfte ju feinem
©epreefen, bafi er ben $)fab oerloten paffe. Sie Slngp
Web ipn öormärf«, fo mübe er auep mar; boep nir*
genb« fanb er einen $)unff, mo er ftep patte jureepf»
füiben fönnen.
©eine .Kraft napm mepr unb rnepr ab; er mar
niept im ©tanbe, noep metfer ju gepen. 23or groff
wnb 3iäffe am ganjen Seibe jitfernb, legte er fiep mit
bem Dberförper auf einen Saumftumpf unb ermartete
fein dnbe. SBie follte ipm auep bei btefer fcpreälicpcn
Siacpt in einer folcpen dinöbe ^ü lfe fommen!
$Da fiel ipm Uiübejapl ein, ber int Siiefengebirge
fein Unmefen treibt, d t patte e« nie gemagf, pier
oben feinen Flamen ju nennen; aber je |t, oon aller
SBelt oerlaffen, fafte er ein £erj. d r patte ja auep
gepört, bafj ber Serggeiff jumeilen eine« Ungtücflicpen
fiep erbarmt patte.
Siübejapl! Siitbejapl! rief er tauf, fo gut er noep
tonnte; aber ber Reifer etfepien niepf. ©eine spjübig«
feil napm oichnepr bon Slugenblii ju Slugenbticf ju ;
« patte oom dinfcplafen ber drfrorenen gepört unb
fitplte fepon bie töbtlicpe ©cpmere in feinen ©liebem.
3n feinen ©innen feproamm Stile« burepeinanber, in
feinen ©liebem patte er fein ©efüpl mepr — er mar
erfroren.
Socp nein, bie«mal patte ftep mirfliep ber gute
Serggeiff feiner angenommen,
©eppel fcplief einen
fiätfenben ©eplaf unb patte babei einen fonberbar leb«
paften SEraum,
Slu« bem Saumffumpfe perauf flieg ein alte« grau
köpfige« SSiänncpen mit funfelnben Slugen unb erfepreä«
litP finflerm ©efiept. d« ballte fiircpterlicp bie Räufle
“ *’ b ging japnefnirfepenb auf ben bebenben ©eppel lo«.
n-fer jog traurige, trübfetige fDZienen, erpob biffenb
Unb cr5®^te unter Sittern unb Sogen auf«
muebm
® iel)C ba!
S3ec99dfieb Süße
- - . f eunbl,cPer unb milber; feine Singen fapen
8 * t mi?,b " b e ^ * d nih Ia" 9en' sraucn ^ aarC ^
er
u . . q; f^on^cn au^ ^er © tirn. ®ann i)ob er
etn m. ) tg ge ofiuef, ba« feitmärt« lag, empor, napm
etma« bäumtet peroor, brücEte e« bem ©eppel in bie
ltnfe J?anb unb bropte mit bem ginaer
©eine Sitae
mürben mieber ernfi, unb ben
Ö
fci, arf auf
genutet, rief er ipm bie SBorte ¿U;
W
®ei fromm! ©ei fromm! ®em sro„f* „
®cPorcpe treu, bann fommft fcu fortftcrWo,:t
Ser Serggeiff Berfcpmanb fcpnell mieber i „ bem Saum«
Ä p©eppel
e l au«bif
- feltCne'
ben
au« feinem
oermemtltcpen SEobeefchlafe auf«
» T I ’ q ? ä'iteCtC am 9an5C" 8dbe
ilapperte
nut ben Sapnen, mar fiep aber felbfi niept bemufit ob
«u« Slngfi ober au« gtofi. „ d iu fürtpterlicper Sraum"

fpraep er Bor fiep pin unb rieb ftep mit ber reepfen
^)anb in ben Slugen, „aber boep niÄ f gerabe ein bö«
fer S raum !"
©et fromm! ©ei fromm! ® cm stuttermort
©epordie treu, bann fommjt bu fort!
„Slcp ja, ba« mar ja bie legte Sliapnung meiner fier*
benben Siutfer. Unb jept pabe icp fo lebpaft geträumt,
bafj icp bie SBorte noep genau meifj, bie mir ber Serg«
geifi" —
Sei biefem SBorte erfepraf ©eppel öon neuem, unb
fegt fiel ipm ein, baf er, bem Untergange nape, 9tübejapl! gerufen patte, d r braepfe ba« SBort niept mie«
ber über bie Sippen; aber je mepr er ftep befann, befio
beutlicper mürbe e« ipm, baf fein SEraum fein gemöpn«
lieper gemefen mar. Sille Unmetter be« fRiefengebtrge«
fepienen »or feinem dinfcplafen lo«ge(affen ju fein unb
jegt mar fülle, peitere SRacpt, erleucpfet buttp ben fanf«
fen ©epimmer be« Sollntonbe« unb ber funfelnben
©ferne, d r glaubte in bet 3tte ju fein, mer meif
an melcpem entfernten Drte be« SBalbe«, unb jegt fap
er in geraber fitnie oor fiep ben 2Beg naep feiner SBop«
nung, ben ec ©epritt für ©epritt fannte. Sin bemfel«
ben jianb ein ipm moplbefannter Saumfiumpf, ber fei
nem fierben«müben Körper ju r ©füge gebient patte,
auf melcpem er ben SEob be« drfrteren« ermattet patte.
Socp fonberbar genug fam e« ipm oor, bie fier»
nenpeüe Siacpt mar fa lt, fepr fa lt, mie feine über unb
über bereiften .Kleiber bemiefen, unb ipn fror niept!
d t füplte oiefmepr eine fepöne, bepagltcpe SBä'rme au«
ber linfen ^)anb, bie er oon feinem SEraume per noep
immer fefi oerftploffen patte, burep ben ganzen .Kör
per firömen. S a fiel ipm ba« ©efepenf be« Serggei«
Pc« ein, unb mirfliep füplte er, baf er etma« fefi in
ber #anb pielt. d r getraute jicp faum bie $anb ju
öffnen, unb ei«falt lief e« ipm über bie £ a u t; benn
er gebaepte, baf ber neefifepe Siübejapl ipm mie man«
epem anbern oerloegcnen Siufer eine feurige .Kröte,
einen ©lolcp, ein ©tücf pinfenben ©cpmefel ober ^)ecp
au« ben ttefpen dingemeiben ber drbe in bie ^anb
gebriieft paben möcpte. Socp ba« fromme ©prücplein,
ba« ec au« be« Sitten Sühtnbe oernommen paffe, ba«
ipm noep immer in ben Spreu flang, unb ber ©e»
banfe an feine feligc fOiutter oerfepeuepfen ben Ser»
baepf. Sielleicpt, meinte er, pat er bir ein ©tücf ©olb
ober ©Uber oereprt — ba« mirp bu oermertpen, bem
Socior fein oerlangte« Honorar bejaplen, bie an
bern ©cputbner jufricbenpeUen unb bann biP bu ein
glüeflieper SJiann.
d r öffnet beperjt bie ^panb, aber er pat niept«
barin al« einen gemöpnlicpen ÄiefeiPein, mie man ipn
SU SEaufenben am SBege ftnbef. d r bepepf ipn beim
SRonbfcpein oon allen ©eiten, ber ©fein ip unb bleibt
ein Kiefel. d r berieept ipn, nimmt aber niept« mapt
al« einigen ©cpmefelgerucp, ber ipm noep anfleben
moepte au« ben unferirbifepen ©emäcpern ber drbgeiper, melcpe befanntlicp ben ©cpmefel pa« be« Siäucpetpulocr« gebrauepen.
©epon mill ©eppel ben ©fein megmerfen, ba be«
pnnt er pep boep eine« Seffern. „SBar icp boep bem
drfrieren nape! SBunberbar bleibt boep an bem Öfie«
felfieine bie attiffrömenbe SSBätme! Unb ba« ©prücp»
(ein — unb meine fclige SKutfer!"
d r öffnet feinen ©etbbeufel, ber in SBalbenburg
teer gemorben mar bi« auf ben legten geller, ffeeft ben
©fein pinein unb jiept bie unfepeinbare Sörfe an bem
lebernen 3iiemcpen forgfältig ju.
Sluf befanntem SBcge feiner $ütfe jumanbelnb,
überfällt ipn mieber bie ganje 8ap feiner Sorgen unb
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krängte bie ©rfcbeinung Siii6ejai)fl in ben $inter=
grunb. „SBie foß ich meine ©cbulbenlaff logwerben?
2öte wiß ich ben unbarmherzigen SBunbarjt unb bie
übrigen dualer ju r Stacbficbt bewegen? SBie miß ich
eg bin£)ern, bag ftc burcl) bag ©ericbt ftcE> $ülfe »er=
fcbaffen «nb mir bag $üttcben nehmen, in weitem
mein SSafer unb meine SJiufter gelebt ijaben unb ge=
fforben ftnb unb Welcbeg fte mit fo Dielen @nfbefyrun>
gen mir ju erhalten gefugt Ijaben? Unb je|t — ben
SSinter »or ber Sßür, fein ^)olj im ©puppen, fein
Seuer im Sfen, fein S3rot im ©cßranfe, wie foli ich
burc^fommen? ©cbon feilte m uf ich ^ungernb ju
S5ett geben, unb woöon wiß icf) eine ganze SBocbe
binburcb leben, bebor ich ein neueg ©ewebe fertigen
unb »erlaufen fa nn ?" ©r fagfe m it beiben epänben
frampfljaft naß) feinem .Kopfe unb wünfcbfe einen
3lugenblicf recht ctnffliß), bort ju liegen unter fü lle t
Grbe neben feiner Sßutter.
SBer ba! fcfjrie ptö§lic£) eine raube ©fimrne unb
fförte ben ©eppel nicht eben fanft in feinen 33etracb=
tungen. „Sieb bu ^ ie rl" rief ber »erwegene SBölfel,
ber, mit fc^arfgelabener Doppelflinte bewaffnet, eben
eine SBanbe febwerbepaefter ^>afcber über bag ©ebitge
leitete. „Stagff wol audjj am |>ungertud§e, weil bu
wie bein Sllter bic^ nicht weiter gefrauff als hinter ben
SBebffulß! ^)ier, trin f! Die 3taß)f ifi falt. ©ei ge=
fß)eit unb fprief) nicht naß) alter SJtobe mehr: Dag
Walt’ © ott! Deine Srömmigfeit trägt bir feinen @ro=
feben ein. SBenn bir’g morgen noch fo ju Sttutbe
iff wie beute, fo fomrn jurn Stbenb jtt m ir, unb
hier" —
33ei biefen SBorten fcblug ber »erwegene fßafcber
an bie SEafcbe unb brüflete ftcb mit bem .Klange ber
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barten S^alet, womit fit reichlich gefußt War. „Sllfo
morgen Slbenb! Slber ©Zweigen! |>örff b u? "
3nbem ber wilbe SBölfel babei einen bebeutungg»oßen, furchtbaren 33licf auf feine Doppelflinte warf,
tief er feinem ©höre ju : „Stun, S3rübet, ing SEeu»
felg Flamen weiter, unb bu, ©eppel, hungere &i$
morgen!"
SBölfel unb feine ©enoffenfebaft lebten in ©aug
unb 33raug, wie S3iele auf bem ©renjgebirge, bie beg
Slacbtg bag böfe, aber einträgliche ©efebäft beg ©gleich"
banbelg treiben. ©r fyattt früher auch am 3Bebfiui>le
gefeffen unb ju n g e r gelitten. 3e§t batte ihn, wie bie
geute fagten, bie STioti) gezwungen, $)afcber ju werben. ©r fagfe nic^t mehr: Dag walt’ © oft! er fluchte
»ielntebr, bag Ginent bie $aare ju SSerge fianben,
Wenn man eg anbören mujjte; aber er f>atte ©elb im
Überflug unb lebte in ©aug unb S3raug.
©eppel fab bem 3uge nach- „D ie Slofb swingt
¡bn, er mug! Slber ich SEbor! Söiicb zwingt ja bie
Siotb auch! SBobon foß ich benn morgen leben?" ©r
febwanfie, unb ber böfe ©ebanfe, SEagg barauf zum
SBölfel ju gehen, fing fcf)on an 9faum zu gewinnen,
ba fiel ihm bag SBort ber ffetbenben SUutfer ein. ©r
fab im ©eiffe SJübejabrg ernflen S3ticE unb feinen
brobenben Singer, unb mit flopfenbem $erjen wicber»
holte er feinen ©prueb- @g lief ihm eigfalt über bie
fpauf. „Stein", fpraß) er ju ficb felbß, „bie Slotb foß
mich nicht zwingen. 3cb wiß nicht für ben anbern
SJJorgen forgen, ber wirb für bag ©einige forgen. 3cb
Wiß fromm bleiben, mich recht buiten «nb mir wirb
eg ju le |t Wo|t geben.''
(gortfebung folgt.)
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©aieerenjitdfting unb © ta f.
( äkfdjlufj.)

ttnferbeffen ^afte ber Dfftjier bic Untergattung mit
ber ©räftn forfgefegt unb ben Sßcin weiter gefoffet.
® a et in ©panien gebient gatte, fam bie Siebe batb
auf jenel herrliche £anb, feine poetifcgen ©enfmäler,
feine reijenbe Sfatut unb bei biefen Erinnerungen ent»
jünbete ftch feine Pgantafte immer mehr unb mehr,
ßnblicg nach einer Unterhaltung ootr einer guten
©tunbe Pachte er wiebet an feinen (Befangenen. ß r
mactjte ber ©räftn benterflicb, baf ihr ©emagl fe()r
tange bleibe, unb ba jTe erfc^rocFen fcijien, fianb er
auf, öffnete, burchfuchfe bal 3immer unb julegt bal
$ a u l in alten SBinfetn; aber er begegnete nur Se=
bienten, bie ftd) (teilten, a ll ob fte ihn nicht bemerf»
ten. Enblicg fanb er einen, ber ¡hm ©tanb hielt, ß r
fragte ihn nach feinem •fterrn. „ ß r ift fcfjon feit
einer ©tunbe weggegangen", war bie Slntroort.
©ie erfchrecfte, oerffeinerte ihn. Dhnc Bon ber
©reifen Slbfcgieb ju nehmen, fegrte er eilig mit ben
beiben ©enbarmen jum ©eneral ju tü tf unb erjätjlte
ihm nai« unb niebergefchlagen, wie el ihm ergangen
war. 33er ©eneral war aufer fich unb fegiefte ben
Sfftjier mit ben ©enbarmen auf acht Sage in 5trreft.
ßoignatb gatU fein ©lücf nicht ¿u benugen ge»
W ttft, um feine Sergangenhcit Bergefjen ju machen
unb ju einem beffern Sebenlwanbel ¿urücfjufebten; er
»erftanb feine erlangte Freiheit jegt ebenfo wenig jtt
gebrauchen unb flurjte ftch fopfiiber in bie -Öa'nbe ber
©ereegtigfeit. 3wci £age nach feiner glucgt reifte er
mit Sefcellent unb jwei 3talienern nach £ouloufe, Bon
wo fte binnen 14 Siagen nach P a ril juriieffei>rten.
© tei SEage barauf fuhren fte in einer SDiietijfutfc^e ju
einem ©etbwechller. Soignarb flieg aul unb ging
allein in ben gaben. ß r «erlangte einen SBecgfel auf
SEouloufc, unb währenb er 2000 grancl in ©olb auf»
jd'hlte, bemächtigte er ftch bc$ SBecgfelportefeuillel
bei S anfierl. 33iefer, Bon ben oermegenen dienen
bei Ptannel etfegteeft, fragte, in weffen 2lngelegen£>eifen er fomnte. ßoignarb antwortete, er fomme in
Piemanbel Sluftrage, unb wenn man ¡hm feinen 2Bech=
fei aulftellcn möge, wolle er ftch wieber entfernen,
©amif raffte er fein ©elb jufammen unb eilte aul bem
Saben. ©er Sanfier, fein Portefeuille »ermiffettb,
rief: $ ü lfe ! ©iebe! Plan hielt ben SBagen an, aber
bie beiben Italiener waren mit Piffoten bewaffnet unb
entfamen, wie auch ßotgnarb entwifegt War. Sejtcellent allein würbe ergriffen, ©ie Potijei begab ftch *n
feine Sßognung. ßotgnarb war bovt unb entfprang
bttreh ein Sanfter, bal nach ber $erbinanblffrafe ging.
2Ban fanb in Sercellent’l SBognung Solche, Piftolen,
SDtalfen, falfcge Starte, fu rj bie »ollftänbige ©atbe»
robe einer Stäuberbanbe. © a l Polijeiamt erhielt fo»
gleich bie gemeffenften Sefegle, SlUei anjuwenben, um
ßoignarb’l unb ferner^ ©enoffen habhaft ju werben.
Polijeibeamte würben in ber jferbinanbiffrafe »erteilt,
©egen t 1 Uhr Slbenbl fiel benfelben ßoignarb nebft
ben jwei 3talienern in bie ■f'änbe. SRun begann bie
gerichtliche Unterteilung.
Stach biefen legten ßreigniffen fonnte ßoignarb feine
Sheilnahme mehr erweefen. E r war nicht mehr ber
©aleerenfträfling, ber burch 9Hu(h nnb Talent eine
neue ©tellturg in ber ©efeUfcijaff ju erreidjen «¿rfuegt
hatte, er war ein gemeiner Serbrecger, ber bet; Um»
gang mit feinen ©piefgefellen nie aufgegeben hatte, ß r
erfegien juerfi «or bem Slfftfengofe bei ©einebepar»
tementl, ber ohne ©efchworene bie Sbentifäf ber Per»

fort unferfuehte. Ser ©eneralabBocat Sfgier führte bal
SBort, bet jüngere ©upin war m it bet Sertgeibigung
bei Slngeflagten beauftragt, ßoignarb leugnete hart*
nä'cftg unb behauptete, mehre Sllibi beweifen ju fön»
nen. ©er Sertgeibiger fuchte batjufgun, baf ber Sin»
geflagfe 1774 ju ©oiffonl geboren, lauf gültigen ge»
richtlichen geugniffel ju ©f.=@ermain getauft, im
3agre 1778 mit feinen Slltern nach Stmerifa gegan»
gen unb fpäfer nach Sranfteicg jurüefgefehrt fei, um
fich nach ©panien unb Bon ba nach Suenol»2lprel ju
begeben, wo er ftch aulgejeicgnet habe; baf berfelbe
ferner (ich fpäfer bem -fbetjog Bon ©almatien sorge»
fiellt unb Bon biefern junt Safailtonlcgef ernannt wor»
ben, fu rj, baf er mit bem ©rafen Bon P o n til be
©aint«$elene eine unb biefelbe Perfon fei. Stach weg»
ren ©igungen würbe ber Slngeflagfe auf ©runb un*
wiberleglicher ßeugniffe unb S3eweife enblicf) überführt
unb bem ©eneralprocurator* übergeben, um bie 3n»
fruction über bie neuen igm ju r 8afl gelegten S3er»
brechen ju beginnen.
S ic neuen 53etbrechen befianben in nächtlichen Sieb»
fiä'hten burch ßinbruch, in gälfehungen unb einem
SJtorboerfucbe. ©er Unglücftiche hatte feine hoho ©tel*
lung unb bie baburch erlangten SSerbinbungen ju ben
fchamlofefien SSerbrechen benugf, burch welche er feinen
Slufwanb unb feine 33erfcl)wenbungen möglich machte,
ß in l jener SSerbrechen Berbient angeführt ju werben,
weil el ben ßfarafter bei SStannel unb bie 2lrt be»
jeichnet, wie er ben moralifcfen ß in flu f benugte, ben
er erlangt hatte.
33ei feiner Stnfunfi in P a ril hatte er (ich bem 3n»
tenbanten pre'ooff oorgefiellt, welcher eine fjo^e ©teile
im Jfrieglminifletium begleitete. SWabame Preoofl war
eine geborene P o n til unb Soignarb gab ftch natürlich
für einen weitläufigen SSerwatibfen berfelbftt aul. ß r
würbe nebjl feiner angeblichen $frau ¡n biefer Familie
wohl aufgenommen nnb burch biefelbe mit $errn ©et»
gent be ßhampignp, einem höchfi achtunglwerfhen
Pianne befannt, weither eine Slbtheilung bei Äriegi»
minifieriuml birigirte. ßinel $agel begab er ftch i»
iegterm mit einem feiner angeblichen greunbe, bet ihm
eine S itte «erfragen wollte, ^terr ©ergent nahm Selbe
höcbfi juBorlomntenb auf, unb wä'hrenb er noch be»
fchäftigt war, öffnete ßoignarb ganj unbefangen mehre
©chubfäther bei ©ecretairl, unb a ll er Sijoutetien unb
©ilberjeug in reicher Slnjahl entbeefte, jeigte er bie
©egenftänbe feinem Segleiter mit ben SBorten: ,,©e»
hen ©ie nur, ifi er nicht eingerichtet wie ein PJim»
jle r? " ©arauf erfuchte er $errn ©ergent, bem biel
ßompliment fchmeichelte, um bie ß rlaubnif, auch
übrigen Bintmer anjufehen. ©ergent gewährte el ntif
Setgnügen. ©arauf gingen fte benn in alle ©emächer
unb brüiten bie ©cflüffel in SBachl ab. Stachbem fte
in biefer SBeife SlUel »orbereitet hatten, würbe bie
Slttlführung bei ©iebjlahtl an einem Sage fefigefegt,
an welchem ^ e rr ©ergent be ßhampignp im Äriegl»
miniflerium öffentliche Slubienj t)ielt. Um Bor Überra»
fchung fi'cher ju fein, begab ftch ßoignarb ju r Slubienj
unb blieb b il ju ßnbe bort. ©ergent näherte ftch *bm
einige mal mit ber Slnfrage, ob er igm «ieUeicht in
irgenb einet ©aege bienen fönne. ßoignarb erfcbÖpfte
jtch in ®anffagungen, unb ba er oft aufl Ärieglmi»
nifierium fam, erregte feine Slnwefengeit feinen Ser»
baegt. SBägrenb er auf biefe Sßeife ^ierrn ©ergent
bewaegte, erbrach feine Sanbc bal ^)aul beffelöen unb
fiagl igm fein ©über, feine Suweten, eine Pfenge
wertf)Boliet ©egenffänbe unb allel baare ©elb; bei fei*
tu t ^»eimfegr am Slbenb war ©ergent ganj etfiarrf
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u&er einen fo Eühnen SMebftafjl. Stm fotgenben S0?or9en, nadfjbem ber ®ieb(íaf)t befannf mar, befudbte ibn
e o ip a rb , um ¡hm bie aufrichtigfie Sheilnahmc an bem
Unfall ju bejeigcn nnb feine tä tig e £ülfe für bie ©ntbecfung bec Näubcr anjubiefen. ®er ehrliche ©ergent
banfte i_hm herjlich für fo siete ©üte. ©oignarb begleitete it)n jum fPolijeipräftbenten, jum ^3rocurafor beé
Kbntgg unb erflätie jugleich, baf er einige SluferunÖen„ geljort habe, welche »ielleicht auf bie ©pur ber
Skater führen Eönnten. Natürlich leiteten feine Singaben bie Nachforfchungen ber fo lije i auf Slbwege, nnb
erfi fpafer, alé man in feiner unb Sepcellent’g SBohuung einige ber geflogenen ©egenfiänbe fanb, entbecEte
man bie 2Bal)rf)eit. £>ie übrigen »on ifjm unb feiner
Sanbe »erlitten ®iebfiät)le waren ebenfo Eübn alé qe«
fc^tcft auégefütjrf.
Nach fünftägigen ©erljanblungen erlief ber ©erícE)téí)of ein Urtel, welche« fPeter ©oignarb ju leben«länglicher Smangéarbeít unb «Prangerfiellung, bie bei»
|*ei1 Staliener, feinen ©ruber Sliejcanber ©oignarb unb
Sercellent ju fünf Safrcn oerurtijeilfe, feine angebliche
t?cau Nofa aber freifprad^. freier ©oignarb ertrug
feine ©träfe gefaft. ©eine alten Kameraben in SouIon empfingen ibn mit Subei. Nofa begab ftch ebenfallé nach Soulon, um ¡hm näher ju fein unb if)m
fein ©cfaicffal ju erleichtern, ©ie »eríjante bet iíjm
kié ju il)rem Sobe.

3eh» Sahrc bauerte eg, bann war bem ganjen
blühenben Neiche ©ranaba ein ©nbe gemacht, aber
„® te Klage über Sllhgma", wie bie Nomanje attgemein
tönte immer noch SlbenbS in ben warmen
Säften, bie bort ba« ganje Sahr nicht fehlen, unb je
her £on haüte in ben ^terjen ber ©änger wie ihrer
Sulwrer wieber. ®a erging, wag wir fo oft in un
fern Sagen »om £ecferliebe gelefen ha&en; cS würbe,
öerfi'chert ber fpanifche ©efct>ict)tfc^reiber ^>pta, bet nam
hafter ©träfe tion König gerbinanb bem Kat£>oIifc£)en
unb feiner getreuen Sfabella oerboten, bie Nomanje ju
fingen. Sn folcher Slrt warb gegen bie Nhtfe be§ ©efangg nur gar ju oft eingcfchritten, ohne baf jeboch
bag wirflich 3ld)tungswerthe, wag fte geleitet hnt, baburch verloren gegangen ift. „S ie Klage über 511harna" lebt noch immer in ihrem Sfaterlanbe, unb3c=
ber fingt fte gern j^um Sone ber ©ttifarre. Spron
überfe|te fte ing ©nglifche, unb „eS ift nicht feine
©chulb, wenn feine Stufe gegen bag oolfgmäfige @eWanb beet tttaurifchen ©änger« int Nachtheil fteht!"
fagt ^reecott in feiner „©efchichfe ber Negierung gerbinanb’g unb Sfabella I.", ein SBerf, bag ju r ©ntfchulbigung oon unferm SSerfttche wol mit noch 8oöferm gug nnb Necht angeführt werben mag.

SSctnloficit in ben fiim bon=Sotf§.
® ic ©rotctung üon Sühama ober ein ■fkcEcriicb
xnt 3ahre 1482.
3at)re 1482 erlitt bie fyerrfchaft bet SRauren in
®ranaba ben erflen gewaltigffen © to f; eg warb ihnen
bon ben ©paniern bie für uneinnehmbar gcltenbe get*
fenfefiung Sllhama am 28. gebruar burch einen Eühuen Eingriff entriffen, ber mit ©rmorbung aller übertafchten (Sinwofiner unb ^lünberung ber reichen ©tabt
enbete, unb im ganjen Königreiche ©ranaba entfianb
barüber ein ©ch«<E ohne ©(eichen. SKan faf fefon
im ©eifie, wag Eommen würbe. ®aö Sollwert war
hinweg, welche« Höher alle ©chritfe ber ©hrifien ge
hemmt hatte- ®ie Silage aber fprach ftch in einer
tührenben Nomanje au«, wo jebe ©fanje" mit einem
„A y de mi Alham a!" enbigte. SBir Wollen fte, fo
fiut wir Eönnen, in einet Nachahmung geben:
SluS ber £auptftabt non ©ranaba
3og ber ¡Dtotwenfönig fort;
Slué bem Slfore »on Sitara *)
4?*n ju bem oon S3t»arumWa,
Klagen»: „SBehe! mein Sllhama!"
rcaren angeEommen,
rtns 91 ^ama fei genommen,
„Stein Sllhama! SBehe'®ud&!"(

%vauen
3n ©ranaba Sann man’«
©tfcmerjlich ftö fn t hier
„S te in Sllhama! SBehe
Sin ben genftern, auf ben ©trahen
®teht man SrauerEietber nur: a,Jen
grauen gleich, »eint felbft ber Keniamehr ift ihm unterthänia
Stern Slthama, wehe m ir ! "
w

V * “ e unei^ n tli« heift ein $ a f in ben Sergen hi,

® ie SBetnEellct ber S5oifé föntten mehr alé 60,000
©tücEfäffer mit SBeitt beherbergen, fobaf mit ihnen ihr
S3oben buchfiäblich gepflaftert ift. Um bie SBeine Eo>
ften ju bürfen, bebarf eg einer befonbertt ©inlaffarte.
S3eint ß in tritt in ben Kcllerraum i)ört man bie grage:
„Stauchen ©ie einen Küper?" welche nichfg Slnbereg
fagen w ill alé: „SBünfchen ©ie, bie SBeine ju Eoften?"
Sn biefem galle begleitet bm mit einer Karte ftch Slugweifenben ein Küper unb reicht ben ^robetrunf. Säglieh ftttbet man Sefucher, welche ftch ba« Vergnügen
machen, ben 3Bein bttrehjufoften. ®ie Kellerräume
tnb nur fchwach erleuchtet, bal)er erhält jeber ©infrefenbe eine ©tocElaterne, mit welcher man ftch öurdE)
bag fiabprinth ftch burchfreujenber ©affen forthilft; oon
ben büftern Kellergewölben hängen überall gewebarfige
buchte gäben ijecab, bie oon ben auffieigenben K äm 
pfen beé SBeing gebübet werben unb bag unheimliche
Slnfehen beg ©anjen nicht wenig »erwehren.
SBenn man ben SBein Eoften w ill, fo bohrt ber
Küper eins »on ben gäffern, bie hier ju beiben ©ei
ten gelagert ftnb, an unb japft ein ©lag baoon ab.
Sag ©lag hot jw ar bie gorm gewöhnlicher SBeingläer, fa ft aber minbefiené fo Hel alé eine halbe SlafchfSBag nicht auggefrunfen w irb, wirb auf ben ©oben
htngeaojfen unb man berechnet, baf auf tiefe SBeifc
täglich ein i)at6eS © tücffaf SBein confumirf Wirb.
Ntanche Seute, bie ftch auf wohlfeile SBeife 8«tltch thun
wollen, wiffen ftch einen ©rlattbniffchein jum Koften
beé SBeing ju »erraffen unb bringen einen Smbif
mit, ju weldjem fte ftch bann »on ber ihnen behagenben ©orte halb ba unb halb bort eínfcíjenEen baffen.
®en Samen ift nur bi« ju einer gewiffen ©tunbe ber
©intritt in bie Keller »erfiattet, gerabe wie beim englifchen Nachtifcl), bei welchem ber SBein erft bie Haupt
rolle fpielt, bie grauen aufjufiehen pflegen.
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ins Sterbehemb eingewicielt, ohne Sarg ßineinfdjiehf. ®ie
Öffnung wirb bann m it 33acfjieinen öerfdjlojfen ober blos
m it £ßon oerfleht unb nur geöffnet, um neue Seichen ßin=
eingufchieben. ® er größte Hßeil biefer Gräber jtü r jt jufam»
men unb bie gebleichten Änodjen liegen offen ba. ®ie f£äg=
ließe Sage ber gegenwärtigen Slgßpter hat bei ihnen fogar bie
Sichtung für bie iltefte ber Sobten je rftö rt, bie fonft in ben
Seelen ber DRoStemS fo fta rf ift.

$ e trn S3$9lb’S SfitefenglobuS, beffen bereite früher in
Sir. 422, S . 40 gebadjt worben ift, ift nun beinahe fertig.
G r bilbet eine foloffaie Steinrotunbe, in w e ite r ber 9iiefen=
glohuS ber Grbe fo aufgeftellt ift, baß fid) ber Sefudjer im
Snnern beS ©tbbaUS beftnbet, beffen Gontinente, SReere,
ffierge, gtüffe unb iänbet auf ber concaüen gleiche in einem
gRaßftabe non einem 3oll auf to engtifdje äReilen in erljabe-ner Slrbeit unb angemeffenem Golorit ju feßen finb. 23eim
G in tritt in ben Globus, beffen Dtorbpot nad) oben liegt, be=
finbet man fid) in ber SRitte ber Sübfee. S3on hier aus
überblidt man bie See m it ihren Snfeln, weiter oben auf
ben Galerien — eS finb beren eier — alle anbern fpunite
ber Grbobetfldcije. 5Rut burdj bie Seidjnung auf ber conca=
oen glätte tonnte eS überhaupt möglich gemacht werben,
bem Sluge eine Gefammtitherfidjt über unfere $)ianet$nrinbe
ju geben. Slußerhalh beS DRittelraumS, Wo ber GlobuS fid)
beftnbet, umfeßtießt baS Gchäube noch öier Gabinete, in Web
eben ipiane, DRobetle, geogtapßifche Diadjidjtagebücßer unb
9teifewerfe aufliegen, welche, öereint m it bem riefigen @lo=
buS felbft, wol geeignet fein bürften, jebem Gajte einige an=
gießenbe unb beteßrenbe Stunben gu gewahren.

® ttt ¡SleetWunbet. Stuf bem DRufeum in Hamburg
beftnbet fid) feit iurjem ein ST^ter, welches ein gifeßer aus
Slanfenefe in feinem Diebe gefangen hatte. GS hat einige
Stßnlichfeit m it bem fogenannten SReerengel. ®er Äopf ift
ungewöhnlich groß unb bicb unb m it einem -ßtaiftfdjtadjen öer=
feßen; fogar bie Sunge ift m it Sahnen befeßt. Sluf bem
Äopfe befinben ftdj hornartige güßlfäben; fta tt ber gloffen
hat baS Sßier öier t?«fic/ 6(6 bebeutenb mehr auSgebilbet
finb als bie ber Seehunbe, unb bas feltfame Gefchöpf fcheint
mehr ;um Griechen als jutn Schwimmen beftimmt ju fein.
®ie Sänge beS auf bem Dlücien feßön braun, unter bem
Söaucße weiß gefärbten SEtjterS beträgt nahe an öier guß.
Sßelcße SBunber mag bie Siefe beS DReerS noch bewahren,
oon benen unfere Schulweisheit fid) nichts träumen läßt!
© ic SJltnareib an ben mohammebanifchen DRofcßeen,
befonberS ben ägpptifcßcn, finb augenfcßeinlicß ben fpalmem
jtämmen nachgebilbet. ®ie Galerie, öon wo aus bas Gebet
auSgerufen w irb, foil ben SSlätterfrang, ber eiförmige Gie=
bei ben grucßtfoßl ber Halmen nadjßilben.
@ in u ttfe tttb ifc lje r SSSaTb warb im uorigen Saßre in
granfreieß bei S ille neuöe für gjonne en tbeit dtaftaniew
bäume unb gichten liegen in SRaffe iibereinanber gehäuft.
®er untere 3!ßeit ift in ben Suftanb uon Stgnit Übergegan=
gen, ber obere aber fo gut erhalten, baß bie Säume noch
unoerfehrt finb unb baS £ o tj wie gewöhnliches bearbeitet
werben fann.

© ie Sfcgrähnippfcifsc in Sigßpfett finb fo angelegt:
®ie Gräber, in langen, parallelen Siethen georbnet, 6eftn=
ben fid) über ber Oberfläche unb haben bie gorm öon 23ac0=
Öfen. Sie befielen aus länglichen unb flachen, ßalhabgerun*
Itttm ifffürlidjer 9ictm. 3m 23ud)e Siradj 32, 24 hat
beten Gewölben Don SSacffbein, 8 —10 guß lang, 4—S guß Sutljer überfeßt: Sßue nichts ohne SRath, fo gereuet biefes
bre it, 3—4 guß ßod). Sin einem Gnbe jebeS Gewölbes ijt nicht nach ber &l>at. ®er Sieim ift ihm gewiß abftchtSloS
eine halbrunbe Öffnung gelaffcn, burch welche man bie Seiche, entfchlüpft.

b m if n t t f e u n b ist

g e m ig e n b b c f'rtm itc

tporüher jebet glafchc g eridhtlich b e g la u b ig te 3 e« 9 « iffc betgegeben werben, ifi ein zig unb a lle in —
bie g a n je glafche ju 2 STi>ir. 5 9fgr. — bie halbe glafche ju “ \ SEi)ir. io 5Rgr. — bie 2Stertelflafc£)e
ju 20
ßu bejtehen öon l > r . F e r d . J a n s e n in SSeimar.

®urch alle 25udjbanblungen ®eutfchlanbs unb ber Schwei» t(l ju begehen:

© a ö

ober ber

g o lb e ite

^ a m ilt e n b u c h ,

# a u 8fö a & fü r jebe
unb S anb»irtf)|ct;afi.
( 10,000 gjem ü tare gebrueft!)

© ritte Sinfiage.

1 U h.

Sille IRecenfenten nennen biefeS Such «einen golbenen S h a h "
//e in e n |>ausfchah im w a h re n S in n e
bes SBortS, ber w a h r h a fte n
b rin g t.'" GS ift ein SSud), baS aud) bem Unbemitteltften ftu n b e rtfa d i 9Rit=
tet unb SSSege geigt, fid) eine forgenfrece unb gtücilidje Gjcifteng *u ftchcrn.
SSerfag öon S , ( S a r t f e in 5 8 te rfe b u rg unb ß e ip jig .

S3erantWotttidher Herausgeber: SB. G ra m e r. SRttrebacteur: M. g . 0”. SSelbebtng. — s>tutE unt Sietlog bott «5. St. ffiro ^h aub t«

