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6tn 3®cifampf auf 4*cbcn unb lob.

Stein, nein, meine sperren, antmortete ber Doctor,
ßören Sie ßd) niept; id) bleibe, mo id) bin . . . . $err
©aoeßon (fo hieß ber SBirtp), bringen Sie mir boep
(V
«>Sn einem jener äßirtbbbäufer, bie man an ben ©ren gefälligß Shee.
jen Jloribab in ben ¡¡Bereinigten Staaten antrifff, £)ahe
SBir, meine Jreunbe unb id), betrachteten unb mit
i© bie ©injelheiten meiner @ef©i©te gefammelt, unb einem bebeutfamen 33licf. „® r meiß »ielleicpt nicht",
¿mar auf bem S©auplat3e ber ¿Begebenheit felbß unb . . . . fagte ber ©ine, „man muß ihn benachrichtigen",
aub bem SOtunbe eíneb Sßtanneb, ber bei ben epaupt* ber Slnbere, unb laut genug, um oom Doctor oerßan«
umßänben gegenmärtig getoefen, ber m it ben íjanbeín- ben ju merben, ber über bie Slrt Unruhe, bie mir bur©
ben Sßetfonen gelebt unb ber mid) felbfi einer ron bie biefe abgebrochenen Säge an ben Sag (egten, oermun*
fen oorßellte, alé id) bab neugierige Verlangen, ße bert fepien.
fennen ¿u lernen, zeigte.
2Bab gibt eb benn? fragte er.
3© faf ba — fagte mir mein Grrjäijter — an
©ie ßnb, ermiberte ich, um Sifcpe beb Dberßen;
bemfelben Sifdje, an bem Sie jefct ß|en, unb an einem er fann jeben Slugenblicf fommen.
langen unb btißern Slbenb, gerabe mie biefer iß , in£ff© beb Dberßen! SBeldjeb Dberßen?
bem i© friebli© meine glafcfje leerte unb alle ¿Biertel*
Deb Dberß Sanbßurm, fagte ich mit (eifer Stimme,
ßunben an bie STpür ging, um möglidjerloeife einen bab iß ber Si)©, oon bem er ¿8eß| genommen unb
blauen fPunft am pimmel ju entbeefen; beim eb mar ben man ¡hm nach einßimmiger Übereinfunft geiaffen
fpá't unb i© ein orbentli©et SHann, ber immer cor hat, um jebe Sßeiterung ju oermeiben, menn er oiel*
<ßtitterna©t ju S5ctte ging. Dab llnmetter führte unb leicht in ber Saune fein feilte, eine ju fuchen.
öon ßeit ju Seit einen neuen Otcifenben ober aud)
«perr ©aßeoon, fagte ber Doctor, inbem er ßd)
einen Stammgaß beb 2Birtf)£©aufeb ju , ber bie Unter* an ben SBirtp manbte, ber Sheebref unb Sheetopf auf
haltung biefeb öffentlichen Saatb bem ©efd)tei feiner ben Sif© ju fegen anßanb, iß biefer Sifcp bab ©¡gen«
fleinen Jfinber ober bem eintönigen ©efange, mit bem tpum beb Dberßen Sanbßurm? Stein, niept? Stun, ba
bie Slmme fíe einjuf©iäfern oerfu©te, oorjog. ¿Balb mache id) eb mir hier bequem unb biete ihm an, ihn
maren alle S£ifcpe befe^t, einen ausgenommen, ben, an mit mir ju ©eilen, menn er biefen Slbenb fommt unb
bem id) mich heute Slbenb niebergelaffen, meil er bem fein anbeter «Plag frei iß.
Dfen junädjß iß nnb meil id) ba ohne Störung ober
3ch fap mol, baß ber Doctor ßdj ßellte, alb miffc
@efaf)r biefen Jamaica =9tum foßen ju fönnen glaubte, er nicht, »ielleicpt au© mußte er mirflicp niept, mer
ber in ber STfjat oortreffli© iß . . . . ¡Darf ich 3hncn ber Dberß Sanbßurm mar. 3© hatte feine Suß, be=
ein ©lab anbieten?
fonberb ba i© f©on gamilienoater mar, allju frei oon
3© banfe 3h"en, mein cfjcrr, antmortete ich- 3© biefem ©tannc ju reben, unb id) ßanb auf, um mei
bin Sdjotte, unb aub Otationalßnn palte id) mid) nem jungen Jreunbe einen SBinf über bie ©efahr ju
überall, mo ich Weí©en fínben fann, jum SBpiéfg; in geben, ber er ß© aubfegte. „D octor", fagte i© ju
biefem SBirthspaufe tß er gut, unb menn ich fo hier, ihm, fobaß nur er mi© hören fonnte, „ber Dbcrft
1000 ©teilen oon Snoetncß entfernt, aus biefem ©lafe Sanbßurm mürbe mit bem Seufel felbß Streit fu©en;
ben beßillirten Sf)au unferer ©ebirge einßauche, fcheint jeber ¿Bormanb iß ©m gut genug, einen Deqenßidi
eb m ir, alb pape ich bie pochianbe gar nicht oerlaffen. aubjutheilen."
Slber ich bitte, fahren Sie in 3 h reE (Srjäpiimg fort;
SSirfli©? fagte ber Doctor, inbem er feine Stimme,
ße fängt an, mich $u interefßren.
aber oßne 31ffectation, erhob. 3© bin entjücft, ju er«
Sie mitb Sie noch weit mehr interefßren, fuhr fahren, baß eb h*er Sinen gibt, ber für mi© arbeitet;
ber Slmerifaner fort, menn id) Spnen fage, baß eine mir brau©en gerabe SEunben unb S3eulen ju unferm
»on ben beiben ^erfonen, bie Sie fennen lernen folien, ^»anbmerf. Der Dberß fomme unb fei pöfli©, i©
Dr. Spiaepperfon peißt — ein fehottifeper «Harne mie einer, merbe niept mit ihm anbinben. Sie nennen ihn Dberß
mili ich meinen, unb mirflid) iß ber Doctor aub Schott« Sanbßurm. 3 © mili ben Stamen in meine S©reib«
lanb gebürtig; unfer junger Doctor, benn er mar ba* tafel eintragen.
malb noch jung unb fam oon ber Unioerßtät ©bin*
SDtan fonnte ß© barin niept taufepen, biefe leife
bürg, mo er ßcp in feinen Stubicn hotte oeroollfomm« Ironie jeigte beutli©, baß ber Doctor SOtacpherfon ben
nen moUen, epe er ßd) in unferer ¿Prooinj nieberließ Dberß, menigßenb bem Stufe nad), fannfe unb fi© oor«
. . . . «unfer junger Doctor, fage id), hatte mehr ©tufe genommen hatte, gegen benS©recfen, ben er im gan«
alb gegenmärtig, unb burch bab fcplechte SEetter über« jen Dißricte aubübte, ju proteßiren. J © j 0g
jU
bieb ptnretcpcnb gerechtfertigt, fonnfe ec, ohne ßcp inb meinen Jreunben jurücf, inbent i© fehnli©ß münf©te,
©erebe ju bringen, mol mit unb, ben alten Jreunben baß ber Dberß Sanbßurm biefen Slbenb ju fommen
feineb SSaterb, einmal einen Slbenb »erleben. 311b er unterlaffen möcpte.
eintraf, fagte ich 3hnen, maren alle Sif©e, außer
Diefer Dberßentitel, fu jr mein gefälliger ©rjä'hler,
einem, befejjt; Doctor 3Jtacpf)erfon machte ßd) fein ®e« beffen Slbfchmeifungen i© 3hnen ni©t alle mieberholen
mißen baraub, an biefen einen Stuhl ju rücEen unb merbe, fort, bemeiß nicht etma, baß D er, me(©er ihn
eb ßd) bequem ju machen, inbem er bem Jeuer balb annahm, feiner Jeit ein bur© feine Dienße fehr ach«
ben SKücfen, balb bie $üße jumanbfe, ba er auf bem tungbmerther Solbat gemefen märe. 6 r mar ganj ein«
Spiarfcpe oon feiner SBoljnung nad) bem SBirtljébaufe a© ein £merß ber SOtilij; aber glei© eingeübt auf
einige Stopfen oon bem ^la^regen abbefommen hatte. Degen unb Spißole, hatte er in ber Sl)ai mehr blu
Somie ich ipn bemerfte, richtete ich einen ©ruß an tige Sobfe auf feinem ©emiffen alb ber ©enera! 3acf«
ihn, ben er m ir jurüefgab, benn er mar bie pcßi©* “ n °J)et
anbere .ffämpe ber glorreicpen araerifani«
feit felbß. ■ „Doctor", fagte ich ju ihm, „menn Sie ©en Unabhängigfeit, gmeifampfer oon ^)rofefßon unb
Jhre M U iiá unb Stiefeln getroefnet pa^ben, merben einer ber fur©tbarßen, ma©te eb bem Dberß baffelbc
mir 3hncn h'er einen fleinen «piah einräumen"; unb S3ergnügen, einen 50tenf©en ju tobten, mie einem Sä
brei greunbe, mit benen ich trn ©efprä© begriffen ger einen pafen ober .¡pirf©. Untermürßgfeit befänf*
mar, rücften mie ich ipre Stühle.
tigte niept immer feine Slnmaßung. SHahm man eine
^Beitrag ju r @ittenf©itberung bet Storbameritaner.
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©agen ©te mir boc§, nahm ber Dberfi baé SBorf,
»er ifi bet ©entlcman, ber ficf) ba fo of)ne Umfiá'nbe
gütlich tfjut?
6 * ifi ber Doctor SDiacpf)erfon, erwiberte ber SBirtf).
2lf) ber neue ¿Eéculap! 3 fi er etwa taub?
©* fönnte Bielleicht fein, baf ber egterr etwa* hart*
hörig wäre, fagte $err ©aoejion, inbem er ftd) beeilte,
biefe dnifduilbigung im Siamen be* noch immer tí)úU
nahmlofcn Doctoré anzunehmen.
3 fi er Bielleicht auch furgfic^tig?
3d) möchte e* fafi glauben, »ar ©apefion’* 9fnt=
» o rt, ber immer noch frot) » a r, ben atmen Doctor
retten ¡u fönnen.
3n bem galle, rief ber Dberfi au*, ift e* ber
Slrgt, ben bie Damen biefe* £anbe* brauchen fönnen;
er wirb nur fef)en unb hören, »a* fte »öden, baf er
felje unb höre. fOiajor, fommt, ©ure grau m uf ihn
in bie Diobe bringen, fte, bie fo garte Sierren h<U3d) »erbe ihn ihr empfehlen, fagte ber SJiajor.
Unb mittlerweile, fuhr ber Dberfi fort, » tll ich
mich felbfi in feine £änbe geben . . . ^>err Doctor,
mödjten ©ie »ol bie © i’tte h<t6ett, mir ben ^>uíS ¡u
fühlen ?
,
©nblich brepte ftch ber Doctor um. Sil* er bie
<£anbbe»cgung be* Dberften fai), nahm et bie ©act>e
ernfihaft, fianb, ohne ein SBort z« fagen, auf unb
inbem er bie bargebotene Jpanb ergriff, fuchte er bie
Slrterie, beren ©chlage er, feine Uhr anblidenb, gäf)tfe.
Siun, »a* benfen ©ie Bon 3hre» Äranfen?
3ch benfe, ©ie bebürfen eine* Slberlaffe*.
SBol möglich- SBotten ©ie mir ¡ur Slber taffen?
©ehr gern, unb ¡u gleicher Seit fieefte ber Doctor
bie Jpänbe in bie Safche unb gog ein Sanjettenetui her«
au*, ©r öffnete eine baoon unb fagte mit unglatibli«
eher Äaltblütigfeit ¡um Dberfi: ©ie müften aber 3h« *
ren Sioc? attégiehen unb Shtcn Slrnt entblöfen.
SBaé, Doctor, ©ie würben e* wagen? fragte ber
Dberfi, ber, alé er faf), baf fein ©d>erz fo ernfihaft
aufgcitommen »urbe, anftng ungebttlbig ¡u »erben.
SBarttm follte ich c* benn nicht wagen?
Slber wo ftnb benn 3hrc ©inben, um ba* 33iuf
aufzuhalten, wenn ©ie m ir genug abgelajfen fjaben?
3f)ncn fönnte ich nie 9enuS «blaffen, fagte ber
Doctor mit berfelben S£h£'l nal)mloftgfeit.
Unoerfchämter! fctjric ber Dberft, ber enblich be>
griff, »a* für ein ©inn fid) hinter biefer anfdjeinenben ©leichgültigfeit Bcrbarg. Unoerfchämter, weift bu,
mit wem bu e* z« thun t>afi? 3a » o l, bu fotlfi mir
Zur Slber (affen, wenn bu e* » ag fi; aber nicht mit
ber Sanjette.
SJiit jebem Snfintntent, ba* 3hnen beliebt, ant
wortete ber Doctor, inbem er oerächflid) bie ©chulfern
guefte; unb lieber mit bem Degen at* mit ber SanZette, oerfieht 3hr / infamer SKörber? benn mit ber Sanjette hätte ich mir Bielleicht ein ©ewiffen barau* ge
macht, ©ud) mehr S5lut abjujapfen, a(* bie SJiebicin
ocrlangt; aber mit bem Degen fühle iä) 9Ji«fh genug,
©uch nicht einen SEropfen in ben Slbern g« laffen.
’ Der Dberfi, oor SButh fchäumenb, h°6_bie |>anb
auf, um ben Doctor ju fchlagen; aber biefer hatte
fdion bem SJiajor, ber oon biefer uuporhergefehenen
©eene ebenfo bcfiürjf wie bie anbern 3ufd)auer waren,
bie Sange enfrifTen unb oerfegte bamit feinem ©egner
fei" „ 2B0rt' g le ic h e* au- einen ©d)lag, ber bem feinigen ¡uporfam unb ihn an
genfchetnltct) » a r, baf bie* Sltleé an if>n gerichtet fei. ben Dfen warf.
(go rtfclu ng fo lg t.)
gef) f)abe biefen jungen ©elbfc^nabel nod) n;e J ,
fe^en, fagte ber SJiajor. ^peba, ^»err ©abefJoni
äierr ©apefion eilte (»ingu.

ju bemüttjige üJUene ’gegen fi>n an, fo flcUte er fici)
auch »ol gern, alé nähme er bie ©anftmutf) at*3conie auf, unb enbete wol gar bamit, uñé »egen unferer .fpöflichfeit felbft ju r Slechenfd)aft ju gieren, 6 *
gibt Duellanten, bie ftc£) bamit begnügen, 3emanben
herauéjufobern, inbent fie it)m fagen, baf fein SBefen
ihnen míéfalít. Der Dberfi breite oft fei» freimütijig
bie $3i>rafe um, inbem er uñé be»ieé, baf er vtné
nerhaft »are unb uñé mit hinterlifiiger ©rofmutf) bie
©elegenlfeit anbot, ficf) feiner in einer Begegnung auf
Seben unb Sob ju entlebigen. ©eine ¿Barbarei hatte
fogar niedre ©tufen unb oerfiärfte fParojcpSmen. @r
»ar »ie jene SSehrwölfe in ben geenmärchen, bie Bon
Seit ju Seit eine unbezwingbare ©egierbe nach frifchem
SJtcnfchenfleifd) empfinben.
SBir fingen an, ganz Wf* «6er bie Unnorftd)tigfei£
be* Doctor SOlacpijerfon zu fpredjen, unb fo oft bie
3Ct)ür ftd) öffnete, »anbten » ir Sille mit Unruhe ben
Jtopf nach biefer ©eite, »ie oor Sllter* bie 3«fd)äuer
eíneé SircuéEampfeé nad) ber ©djranfe, bie bem 86»
»en ober Säger bie © a l» öffnen follte. ©nblicl) trat
ber Dberft mit einem feiner gewöhnlichen Trabanten
ein, ber mit bemfelben Steckte ben SJlajorétitel angenommen hatte, »ie jener ben beé Dberfien. ©om
Siegen burchnäft, eilten fte oor allen Singen ¡um
Dfen, in ben ber SBirtf) mit in bie Slugen fallcnbcr
©efliffenheif ¡u it)rer 6l)te ¡Wei grofe Jpoljbünbet »erfen lief. Seber fat) fte fdjweigenb an. SRacf) einigen
Sluérufungen, bie anStiemanb gerichtet »aren unb nur
mit ber Unwirtfjlidjfeit bes Rimmels ©freit fudjten,
fagte ber Dberfi, inbem er mit bem gufe ftampfte,
¡u feinem Äanteraben, ber ftch büdte, um mit ber
Sange bie Siefie beé £oljeé ¡u ¡erfireuen: Sum gen
fer, SJlajor, baé geuet mag » ol gut fein, aber id)
glaube, mit z»ei guten, falten © ta fjlfUngen, bie ftd)
freujten, »iirbe man nod) »eit eher »arm »erben.
Sich, nur ganz ntljig, Dberfi, erwiberte ber 9Jta=
i»t/ 3 f» Bergeft, baf » ir in biefer ©egenb ¡u rofiten
anfangen. Salb ifi eé länger alé einen SJionat f)er,
baf unfere Älingcn feine Suft gefcföpft haben, unb gefiern, alé 3f>r mein Sicht mit einer Äuget auSpufsen
»olltet, habt 3hr ben ßeucf)ter cntj»cigefd)offen.
©* ifi wahr, SJtajor, unb beéwegcn »ilX idj heute
Slbenb
mit ©inem anbinben. Saf boc£) feiert, »aé
fann mich bemt »ot in Sorn »erfe^en? Unb ber
Dberfi
lief ein »itbe* Säbeln im ©aale umherwanbem, aber Siiemanb ferien if)m geneigt, ftd) beé 33or>
it>cil0,
ben ein fotcfyer ©egnerbarbot, ¡u bebienen.
Ser junge Doctor felbji gof ftd) ruíjíg feine briffe
SEajfe 3!t)ee ein. ©rfi juteft haftetc ber fjerauéfobernbe
© lid beé Dberfien, ber burdj bie gange SSerfammlttng
oon ber Sinfcn ju r Siechten gewanbert » a r, auf itjm;
aber ber Doctor oermieb, bíefem fdjrecflíchen Sluge ¡u
begegnen, inbem er bie feinigen auf bie SEaffe f)eftete,
an ber er nur mit bent Sianbe feine Sippen nippte,
©icljet fonnte ber Dberft in ibm nur ben frieblichficn
unb gleidigultigften Bon «Ben »afjrnebmen, bieibn tjörfen.
r ,
^o! if9 fe er, inbem er je|t bemerfte, baf man
5 * ^ ne »«tereé fernes gewöhnliche* ©ifeé bemäd)«
' f , ^ c' ba
,cm |ut'9 er- fet)r füfjnec ÜJienfd), SJta*
jor! SBatjrenb » tr uns fiet)enb wärmen, bat er meinen guten Se^nflu^l befeft unb fdjlürft mic ein echter
vipttutcict.

2Cbermal« imben |id&, roie un« bie ncuefien äeitungen I Arabern unb granjofen erneuert. «Reue ¿Regimenter
melbeten, in Algier bie blutigen Äämpfe aroifcöen ben I werben ron granfreic^ aus ju ben ofrifamfefeen Segio.
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nen jiofjen, um ben 33oben beg ijeifcn grbftrichg, bet
prüf für gruf» mit europäifchem S3lute reichlich gebüngt
ifi, behaupten ju Reifen. Sieg wirb unfcrer bilblic^cn
Sarfiellung STijeiinafjmc juwenben, welche ben in ber
Ubecfc^rift näher bejeichneten, in bie Slnnalen ber

Ärieggfunfi mit blutigen Sügen eingetragenen Stüifjug
barfiellt, ber in fleinerm SDlajjfiabe an ben öon ÜJtog«
tau erinnert, ber Stapoteon’g grofe Slrmee fo furcht*
bar nicht becimirte, fonbern fafi aufrieb.

auf ber ©rimfel.

® a § £ogpis auf ber ©timfel im Santon 33ern, ge»
Wohnlich bag ©rimfelfpital genannt, wirb öon ben
jährlich in großer Slnjahl bie ©cfyiueij bereifenben Sou*
rtfien fleißig befucfjt unb bietet tro | feiner fjoijen unb
einfamen Sage faßt alle 3lnnelimlicf)feiten ber in ber
Siegel fo trefftief) eingerichteten fc£)r»ei§erifc§en Rotels

bar. föom SDiärj big ¿um ÜKoöember häuft in ihr ein
^ a llitlja le r, ber bie 23erpflichtung ^at, armen 2Ban*
berern Verberge unb Äofi unentgeltlich ju geben unb
ju reichen, wofür er bie nahen Sllpenmeiben benagen
unb eine Sollecte burch ben ganjen Sanfon einfammefn
batf.

©djtoeip&ehntoelj*
(SSefc&luß.)
9 ia o u l mürbe überhaupt öon feinem fperrn mehr alé
Sreunb fiatt alé Wiener behanbelt. Sei ber SBeif)«
nachtébefcherung empfing er »on $errn ©ternebalb einen
fchönen Sßinferpelj, ben er [ehr gut brauchen fonnte
bei ber Strenge beé SBinferé. S a ^)err ©ternebalb
glaubte, Staoul habe fleh nun ganj baran gewohnt,
fern öon feiner Heimat ¿u (eben, fo eröffnete er ihnt
eineé Slbenbé — eé mar ber ¿weite SBeíhnachtéfeier«
! ai 7 i ™ <n*
i ^ 111 et in ® eäiehung auf ihn ge«
fa ft habe. „ S u bifi nun", fo begann £ e rt ©terne«
«ag 5« beinern
S
hen " Í V?
i Cm f f n; ® a * * innrer mit bir
¿ufrteben gewefen bin, fo lange bu in meiner Stäbe
bifi, fo habe ich befehlen, bici) öon meinem dermal«
fer tn ber Sanbmuthfchaft unterrichten ¿u raffen, fobaß
bu einmal mem © ut allein oerwalten fannft. 3 * lebe
für bie SBiffenfchaft, fann mich alfo wenig um £>fo=
nomie befümmern. S a mir aber freilich bie gute (Sc
haltung meineé ©uíeé am Pperjer liegt unb mein bíé«

heriger guter Vermalter ftcf> einen eigenen £erb grünben roill, fo wüjjte ich feinen brauchbarem 2J?enfchen
alg bich.
2Bol ifi bag SSerfrauen groß, entgegnefe Staoul,
bag ©ie m it fdEjenfen, unb öerbienf großen S a nf öon
meiner ©eite. Slber wenn ich baran benfe, fo ganj
meiner lieben Schweis, meiner £eimat, entfrembet ju
werben, fo wirb eg mir fo eigen su 9Hutf)e, baß ich
eg nicht befchreiben fann.
S« fieht m it
unter
folgen 23erhaltniffen eine fchöne, glückliche Sufunft be*
öor, aber ich glaube hoch nie fo recht glücklich in ber
grembe werben ju fönnen.
9tun, fiel £err ©ternebalb ein, ich w ill auch nicht
öetlangen, baß bu fogfeich ja fagen follfi. © treibe
erfi an beine SDtutter unb frage fte um 9tail), unb
bann erfi fage mir Slntworf.
23on SBeiben würbe nun biefer ©egenfianb nicht
weiter berührt unb fte fprachen noch Zieles über ihre
balbige Steife in bie ©tabt. Sie Schlittenbahn befferfe
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ft cf) wirtlich mehr unb meljr unb am SleujahrSmorgen
fuhren fte munter ber Stabt ju.
3n ber ©emälbeauSftellung öffnete ftch für Siaoul
ein nencS, weites gelb, baS il)m noch unbefannt ge
wefen war. ©taunenb burchmufierfe er bie Sale, als
er auf einmal mit einem laufen Schrei auf ein 2anb=
fchaftSbilb loSfiürjte. ©ternebalb trat ^in ju , unb in
ber SEhat, eS f>ätte wenig gefehlt, fo fja'tfe er einen
ebenfo lauten Sion oon ftei) gegeben wie Siaoul. Ser
©runb ihres beiberfeitigen ©taunenS lag in einem @e*
malbe, baS jum ©egenftanbe eine ©chweijeratiftcbt
hatte. Sie ©egenb war aber feine anbere als Staoul’S
•fbeimatSborf mit bent 2Birt£)fcf)afiSl)äuSc|cn hoch oben
auf ber Alm. Siaoul fonnte ftd) nicht fatt feijen an
bem ©emälbe unb wollte nun oon ben übrigen ©tubien gar nichts mehr wiffen. S a ©ternebalb ftch oorgenommen hafte, einige ©emälbe anjufaufen unb baS
oorfiehenbe ©tücf aufer bem befonbern 3ntereffe, baS
er unb Siaoul baran hatten, auch in fünftlerifcher
-fpinjtcht Anerfennung oerbienfe, fo war eS halb in
4>ertn ©ternebalb’S Veftp unb Siaout beeilte ftch,
baffelbe in fixere Verwahrung ju bringen. Vieles
(Selb wäre Siaoul nicht lieber gewefen als biefeS V ilb,
baS ihm nicf)t einmal eigentümlich angehörte, Sternehalb horte gebulbig Staoul’S Sobpreifungen beS VilbeS
an, ber ftch befonberS baburch freubig angeregt fühlte,
baf bie fleine ©ennenwirtffchaft feiner Vtutfer einen
-flauptiheil beS VilbeS auSmad)ie.
©eben ©ie nur, rief Siaoul, auch fogar ©apifano
ifl nicht oergeffen, wie er eben ben gelfenpfab Rtrtaufjieigt, unb bort bie öerfchwinbenbe gigur hinter bem
Seifen — ob baS nicht SJtarie ifl ?
©o ging Staoul’S ©efpräd) fort. SaS V ilb unb
noch einige anbere, bie ©ternebalb gefauff hotte, wür
ben eingepadt, um am folgenben Vtorgen fogleich' im
© glitten mit fortgenommen werben ju fönnen.
AbenbS war Sweater. „SBilhelm SEell" ftanb als
© tü d auf bem Settel. Surch Staoul’S Viften ange
trieben, ging ©ternebalb mit ihm ins Sweater, würbe
aber übel belohnt für feine Vereitwilligfeit, benn einen
fchlimmern Vachbar als Siaoul hotte er noch nicht im
Sweater gehabt. Vei jeber ©teile, bie an bie Schweis
fo redt)t erinnerte, ruffd)fe Siaoul hin unb her, flopfte
©ternebalb auf bie Änie, weinte unb betrug fleh über
haupt höd)fl unruhig. SaS war in berSEf)at ein entfdjeibenber Abenb für ihn. Vorher war er immer
munter unb fröhlich gewefen unb hatte ©ternebalb oft
erheitert, oon jept an aber würbe er oon Sage ju
£age trauriger unb ernfier; bie Heimfahrt auf bem
©chlitten glich einet Äranfenfahrt, benn trog -ipertn
©terncbalb’S Vcmühen war es nicht möglich, Siaoul
wieber urnjufiimmen. AIS ftc wieber auf baS @ut famen, ftanb Siaoul oft flunbenlang oor bem Vilbe unb
weinte, ©eine früher blühenben rothen SBangcn fielen
ein unb feine Sprache würbe immer matter, ©terne
balb fragte ihn:
2BaS fehlt bir, Siaoul? ^)afl bu einen geheimen
•Hummer? ©röffne mir bein £erj.
Aber Siaoul blieb füll.
©in A r jt würbe geholt; er befragte Siaoul unb
war auch fo glücftid), halb ben ©runb oon Slaoul’S
Sahinwelfen aufjuftnben.
3he Pflegling, fprad) ber 2 lrjt ju ©ternebalb, lei
bet an einer böfen, bei uns unheilbaren Äranfheit. 6 r
hat baS fogenannte ©chweijerheimwehifi ein eige
ner
ber Vewohner bergiger ©egenben, wie ber
©chweijer, tiro le r, ©chotfen, ©(hieben, f>eh nie in
feembem ßanbe heimifch fühlen ju lernen. @ine Seit

lang halten fie eS wol auS, bann aber ergreift fie mit
einem male eine l)eife ©efmfucbt nach ihren Vergen,
bie nichts in ber Vielt füllen fann als bie ^eimreife.
Vei 3hrem Pflegling ifl bie Äranfheit noch im Ve=
ginnen, eine balbigc -fteimreife fann ihn oor allen Übeln
golgen bewahren. -Stuf er hier auehalten, fo nimmt
bie Äranfhcit einen fchwinbfüchtigen ©harafter an, unb
ehe ftch ber grüljling in ben Sommer oerwanbelt hat,
ifl er eine Vente beS SEobcS.
©S fo weit fommen $u taffen, fprad) ©ternebalb,
fei fern oon m ir, ich werbe im ®egent£)eil fo halb als
möglich Anftatfen ju feiner ^eimreife treffen, baf fei
ner ©enefung nichts im SBege fiepe.
Soch -^errn ©ternebalb’S Abjid)fcn fotlten nicht in
Ausführung fommen.
AIS am folgenben Viorgen Siaoul nicht fo früh
wie gewöhnlich fam, fehiefte ©ternebalb nach ¡hm. ® tt
Abgefanbte fam jurücf mit ber Vtetbung, Siaout fei
nicht mehr oorpanben, ebenfo fehlten auch einige feiner
©achen. ©ternebalb unterfud)te felbfi, fanb aber auch,
baf Siaout mit einem £l)eilc feiner -fbabfeligfeiten unb
feinem erfparten ©clbe fortgewanbert war. A u f bem
jEifcpe lag ein Vrief. ©ternebalb erbrach ihn unb laS:
j£f)euerfier, väterlich geftnnter -iperr!
Vtein 4>erj palt eS nicht mehr aus. ©eit jenem
Abenb hat ftch bei mir eine ©epnfucht eingeftellt, bie
an bem befien SEHatfe meines SebenS nagt, gort mufte
ich wieber nach ber Heimat. Sieber w ill ich &ft einem
©tücf V ro t unb Siegenmilch ben ganjen Sag meine
lieben Verge befieigen, als piet im SBoplleben in
©ehnfudjt oergehen, kommen ©ie, wenn eS ©ommer w irb, wieber in bie ©dnoeij, bort wirb Shnen
ewig banfbar fein
ber grentbenfüprer S ia o u l.
AIS beS gtüfüngS wärmereiebe SEage famen, brach
©ternebalb wieber auf. 6 r reifte eircct nach ber
©cpweis unb befanb ftch halb hei Siaoul. ©efunb unb
munter fiel biefer feinem alten $errn um ben -f)a£S
unb bat ihn faufenb mal um Verleihung wegen fei
ner plö|lichen ßntfernung. SBiebcr hatie cr feinc
fchlichte gührerfletbung angelegt mit ber Sebertafche um
ben -fbalS unb begleitete -£)crrn ©ternebalb auf feinen
SBegen; nur bat er ftch aus, hier bleiben ju bürfen.
Senn, fprach er, ich »üü ücücr als Alpenführer fierben auf hoher Alm ober in tiefen gelfenfd)lünben, als
in fd)leichenbem ©iechthum bahinwelfen jttrn ©feleft
in ber grembe unb flerben an bent ^»eitnweh, baS mich
fo arg ergriff.

$cr bramattfdjc iif^lcr in Spanien.
§S$ir Seutfdjen hai’en einen bramatifchen ©chuhmacher, -?)anS ©ad)ö, ber für feine Seit gar oiel im
Trauer«, ©chau- unb fiuftfpiel leijlete; allein einen
bramatifchen 2ufd)(er hat bis jc|t nur Spanien heröorgebraut, obfehon er gewiffermafen ebenfalls, ju r ^älfte
wenigfienS, non ®eutfchlanb requirirt werben fann; eS
ifl 3uan ©ugenio -Iparfenbufd). ®er Vame jeigt f^on,
baf er nicht oon reinem fpanifchen Vollblut ifi. 3n
ber -Ehat war fein Vater, ein 2üfd)let aus Äöin, als
^)anbwerfSburfdhe nach Vtobrib, ber ^immel weif wie
unb warum, eingewanbert unb hatte ftch, ein fpanifcheS Vauermäbdjcn hc*raíí>ert^ ^ als ehrfanter V ür9« unb SEifchlermeifier angefiebelt. ®er erfie ©ohn,
3uan, welcher ihm 4 806 geboren würbe, follte ©eift-
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lieber werben. Etliein 3«an hafte feine Einlage zum
fernen, jum Stubiren, unb, man mußte tfjn ju -fpaufe
behalten, wo er ftd> recht gut in beS Katers Eltbeit
fdfidte. Schon mar er ¡3 3ai)te alt unb tjaffc imSe*
ben som Sweater 1Deber etwas gehört nod) gefefjen,
beim ber 23afer hielt nichts oon folchem Sünbenfpiel,
ba fiel if)m eine Einleitung ¡um ESerfemadjen in bie
äpänbe unb mit if)m erwachte ber in iijm fchlummernbe
3Dici)tergeifi, namentlich ber bramatifdje. @r lernte
heimlich etwas granzöjtfch; som fßater mar bei it)m
etmaS Bon ber beutfdjen Sprache hängengeblieben unb
S3eibeS biente baju, baß er baran ging, einige franjö*
fifche Heine (Stüde fpanifd) zu überfein, bie ben EBeg
in mabriber Beiffchriffen fanben. ®ieS munterte xf)n
auf, neben ber .fpobelbanf immer mehr ju fJubiren unb
enbiief) gar ein Scßaufpie! bom Sichter fRojaS ¡u bear*
beiten, ber in Spanien mit ßatberon unb SPioreto jienn
lieh gleichen 3iuf hat. ®aS S tü d warb 182 9 bom
Theater be la Sruj gegeben unb gut aufgenommen.
Sllehre anbere, franzöftfeßen SRußetn ober alten Stüden
bon Salbeton unb ERoreto nachgebilbet, erhielten mehr
ober weniger ebenfalls S3eifall unb fc^afften ihm, wenn
auch wenig (Selb, bod) einen Flamen, ber enblicb be*
beutenb würbe, als er 1837 mit feinen „Siebenbcn in
SEeruel" aufirat. 25iS jum 27. 3aßre hatte er als
3üfcfcler waefer gearbeitet; boef) als fein ESater 1834
geworben war, trat er bloS als S chriftjM er, fogar als
fPublicifi auf. @ar mand)eS S tü d folgte bem anbern,
mehr ober minber som allgemeinen 33eifall gefrönt,
unb namentlich möchte man mol feine „fpeiratf) ¡m
■Rerfet ber gnguiftiion" ober feine „EKufter beS fPe*
tapo" fennen lernen, bie ganz ben alten fpanifcb =ro*
mantifchen Sharafter athmen feilen. Elud) im Sufi*
fpiele hat er ftd) serfuchf, ja gewifferntaßen bamit be*
gönnen; beim feine erfien Slrbeiten waren ja nach fran*
Zöftfdjem SDiufier jugefchniffen. Snbeffen bie S£t)alia
hat ihn minber begünfiigi; fein Srbfheil son beutfehem
S3lute firebt mehr bem Süfiern unb ©rauftgen ju unb
»ergeffen hat er bie Sprache beS 33aferS fo wenig, baß
er manche gabeln oon ßefftng wie oon ^Pfeffel trefflich
inS Spanifche überfe^fe. 3n golge beffen ernannte
man ihn 1 8 4 4 junt Slbjunct bei ber Elationalbiblio*
thef in SDTabrib, 1847 aber warb er SDiitglieb ber fö*
niglidjen Elfabemie bafelbfi. 50?an fleht, baß ber ERann
als bramatifeber SEifcßler eS weit genug gebracht unb
wehr ® liid gehabt hat als unfer ehrfamer $anS Sachs
in Slürnberg, bem erfi in neuerer Beit wieber oornehm*
lieh ®oetbe jum wohloerbienten fRuhme oethalf.

S)ct Klub her •öiinbcfrcuiibc in lioubcn.
©ngtanb ifi baS ^arabies ber £unbe. SlirgenbS gibt
eS fo Siele unb fdjöne -fimnbe ber serfchicbenjieit 3fa*
cen, nirgenbS gibt es fo siele greunbe unb Siebhaber
ber £unbc ober gtrabtju £unbenarren, nirgenbS wer*
ben b,e imnbe beffer unb naturgemäßer behanbelt als
Z a ? "»

? ? “ r ic r } ‘ f a" ^
® «en aufs
Z l CT tn Unb fauft r nen
£unb nicht
anberS, als wenn man, wie bet ben ^ferben einen
wohlbegfaubtgten Stammbaum bcffelben mitbefommt.
Siamentltch ffnb auch in ßnglanb feit 3af,rhunberfen
fchon bie .punbe Heiner unb zierlicher Elrt befannt an
welchen sorjugSweife bie ®amen ihr 2Bohtgefa^en,
ben, bie Schooshunbe, auf gnglifd) Fancy pets gC.
nannt. Elber auch Oon sielen Scannern wirb bort bie

Siebhaberei für Heine hübfdje ipunbe getheilt unb ba*
burd) ifi sor furjer Beit erfi in Sonbon ein Slub ganz
cigcnthümlicher Elrt inS Seben gerufen worben, ber
@lub für SchooShnnb =EluSjiellung (Fancy pets show
club).
¡Diefer 6lub hält feine Si|ungen allwöchentlich
®ienftagS in einem ^>aufe beS ziemlich serrufenen Quar*
tiers St.=®ileS in Sonbon in ber SJlarffireet, in einer
orbinaren Äneipe. 3 fi wan an bem fiefS offenfiehen»
ben Schenfjimmer sorübergegangen, fo fommt man am
Snbe ber ^»auSflur jum fogenannten SSefuch* ober
©afijimmer (Parlour), son beffen Sauberfeit (Tch aber
nicht etwa SonberlicheS rühmen läßt. ®aS Fracht*
fiüÆ ber EJleublirung befielt in einem ©iaSïajïen über
ber 2hür, in welchem auSgefiopft ber „SSillp" prangt,
ein ^)unb son europäifchem Sîufe wegen feiner bisjeht
unübertroffenen @efd)icHichfeit im SRattentöbfen. SKehr
als einmal hat er in SBetten, wo hoho Summen auf
bem Spiele fianben, gewonnen. 3n S— 6 SOîinuten
fonnte er 100 Síatten tobtbeißen, wá’hrenb man einen
íninb fchon bann für fepr gut hält, wenn er in einer
JDtinute mit 10 Sîatten fertig wirb.
Statutenmäßig muß jebeS SDiitglieb beS ^mnbefreunbeclubS ein ^ünbehen in bie Sifjung mitbringen
}um Elnfehen unb SSewunbern ober auch jum 3Set=
tauf, ©a fteht man benn in bem Slubjimmer eine
ElttSwahl ber fchönften apunbeepemplare son Heiner
Dlace, aber auch anbere öiunbe, namentlich bie fhet*
lä'nbifchen Terriers, bie als Statientilger fo gute ©ienfie
leiflen. 3n bem Glubjimmer befïnbet fïch in einer ©de
ein großer mit ©fenftaben sergitterter, in Heine S3e=
hälter abgetheilter Jfäftg, worin bie ^unbe wä'hrenb
ber Sifsung aufbewahrt werben. SOlittcn im Bimmer
fann eine 31/2 guß hoho barrière aufgerichtet werben,
btt dircuS, in welchem baS SEobtbeißeit ber Platten Bor
fid) geht, wobei oft feljt bebeutenbe SEeften flattftnben.
Sie SchooShünbdhen werben nicht nach gähigfeiten
ober ©efchidlichtciten, fonbern nach ben eigenthümlichen
Schönheiten ber Slace, welcher fíe angehören, gefehlt.
Obenan flehen bie zierlichen 2Bachtelhünbtf)en, welche
,,Äönig Jfarl’S c^unbe" genannt werben. Sic finb
burchgängig zweifarbig, ant gewöhnlichen fapanien*
braun unb weiß; bie SHobe bezahlt bie fchwarjgelben
am höchPet1/ befonberS wenn baS Schwarz rein unb
glänjenb, baS ®elb son Drangenfärbung iff. SDlatt
e h f *n Sonbon häufig 2Bad)telhünbchen, welche bem
ßigenthümer, ohne baß er getabe ein fel)t reicher SJlann
ij l, boch für 130 fPf. S t. nicht feil finb. SaS fchönfie
Sh’orchen biefer Elrt, DlamenS grince, befi^t ein 5Dla*
jïer SefftieS, bem fchon für baffelbe bie ungeheure
Summe son 250 $)f. S t. (1500
foli geboten
worben fein. SBenn in ©nglanb zuweilen ungemein
hohe Summen für fchöne unb gefchidte 3agbh«nbe ge*
zahlt Werben, fo fann man baS bei bem bort herr*
fchenben großen ¿Keichthum unb SupuS allenfalls begrei
fen- Elber für ein SBachtelhünbchen, welches ju nichts
Elnberm als juin Spielen gebraucht werben fann, $un*
berte unb Staufenbe son £h(dern Su 0c6ert' föeil es
nach ben Gegriffen ber eben herrfeßenben SJlobe feßön
ifi, baS ift eine 93ijarrerie (ober beutfeh auSgebrttdt:
Starrheit), bie am ©nbe bod) nur in gnglanb mög*
lieh ifi-
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SKannidjfaltigeS*

Sonderbar ift eS, ba? auf ber SnbuftneauSfteltung in
ionbon bie f*o n feit bem »origen Sabrhunbert berühmten
unb in ber ganzen mufitalifchen SBelt »erbreiteten 3>ianofor=
te§ ber wiener Snftrumentmacher gang unüertreten geblieben
finb währenb aus faft allen übrigen Sänbern, felbft aus Sä*
nemart unb ben bereinigten Staaten oon Korbamerifa ber*
aleicben Snftrumente in großer Slnjalit eingegangen ftnb. Sie
SSiener bürften am ©nbe hoch einen Vergleich ihrer 9Irbet=
ten m it ben eifenfeften Arbeiten ber ©nglänber nicht ju
freuen haben.

»on ben Parteien ben Sieg erringen würbe, um ftch bann
gu bet fiegreichen ju fchlagen. 9118 bann SatanaS oon © ott
bem fje rrn unb feinem Sohne gefchlagen w ar, würbe jener
m it allen feinen abgefallenen ©ngeln in bie JpöUe gejagt, bie
treugebliebenen würben bie himmlifdjen #eerfcharen, blieben
im fbimmel unb lobfmgen © ott unter 9lnführung ber © rj*
engel; bie S ritte n , welche abwarten wollten, würben ju r
Strafe für ihre © leidjgültigfeit jwifdien Fimmel unb #6lle
auf bie ©rbe gebannt, wo fte unfidjtbar leben in »äumen,
gelfen, SlueUen, Seen unb Jlüffen. Sie finb gut unb Iie=
ben bie Sftenfchen, benen fte auch manchmal erfdjeinen, ihnen
in 2eiben unb Köthen beijujtehen.

S o p h e tte r S tu fe n . Sie ©renjbewohner am See Scu*
ta ri in Albanien befct>äftigen fid) in ben -perbfimonaten mit
bem ftange eine« farbettenartigen ^ifc^eS, ber in grofjer
SOlenge aus bem glüfdien »ojana angejogen fommt; er btl*
bet einen bebeutenben .ftanbelSartifel nach Italien. £Olit ben
Schuppen biefeS gifche«, ben bie Sllbanefen Scorjenje nen*
nen, macht man fatfefje perlen, »bem man ben l f>n» “ n;
baftenben Silberjiaub burcf) heftige »ewegung tm Söaffer
»on ihnen trennt. Siefer Staub fällt ju »oben, wirb ge*
fammelt unb burch Jpaufenblafe bereinigt; bann wirb mit
einem Köhrchen bie innere Seite ber ©laSperlen batmt an*
gefbrichen, bie bann m it Sßa<b§ angefüllt werben, um ihnen
mehr ©ewicht ju geben.
© te e ife r t — fo fagen bie Srlänber, welche »iel »on
ihnen su enählen wiffen — finb ehemalige ©ngel. 9US © ott
ber i>err »on bem abgefallenen SatanaS tn feinem .fnmmel*
reiche befriegt würbe, fe ilte n W bie @ngel in brei $ar*
teien. Sie ©inen liefen ju SatanaS über unb wollten ihn
tu m ’.Könige beS Fimmel« auSrufen; bie Slnbern blieben bem
Aerrn treu unb fämpften an feiner Seite gegen Satan unb
bte ru^lofen ©ngel; bie S ritte n wollten abwarten, welche

förurtiten m it trinlharem SSoffcr ftnb in 9lmfierbam
ebenfo feiten al§ in »enebig. SRan fangt ba8 Süegenwaffer
in wohloerwahrten ©ijternen auf; aber es reicht beiweitem
nicht hin, ijt auch jurn Kochen unb Stinten weniger brauch*
bar. Saher wirb ben 9lmflerbamern baS 9Baffer als #an=
belsartifet jugeführt, wie an anbern Seien baS ©etreibe.
S ie Sufuhr gedieht oon Utrecht unb »echt au§ in eigen*
thümlichen »ooten, auS welchen burch jum pen baS SBaffer
in höljerne KeferooirS, bie in ben ©rächten (Kanälen) fchmirn*
men, geleert wirb unb in benen es ftd) gut unb frifch hält.
3wei ©imer werben in ber Siegel m it IO ©ents =
etwa
anberthalb ©rofehen bejahlt.
S trö m lin g e finb eine 9lrt tleiner, fit6ergefchuppter gi=
fche, bie an ben turifchen unb eftfmifchen Küften gefangen
werben; bie befien heifen KiUoftrömlinge. ©ewöhnltch meint
man, baf Killo ein S rt ober eine Snfel an ber eftbnifchen
Küfte fei. 9lber „ K illo " I;ei?t im_@fthnifchen fo oiel als
flein. S ie §ifd)e werben, m it Pfeffer, S a lj unb ©ffig ein*
gemacht, weit unb breit »erfanbt, befonberS burch ganj SRuf*
lanb, wo fte, btoS bie Silben K illo fejtgehalten, K ilfi ge*
nannt werben.
(íh a tcttu ím a n b war ungejnejfen eitel. 2ÍIS feine »e=
rühmtheit im 9lbnehmen war unb in einer ©efeUfdjaft jufät*
lig oonSemanb bie »emerfung gemacht warb, baff ©hateau*
brianb harthörig geworben fei unb ftch über biefeS Uebel fehr
betlage, fagte ÄaHepranb: „Sch begreife; feitbem man auf*
hört, oon ihm ju fpredjen, hält er ftch für taub."
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worüber jeher gtafche g erich tlich b e g la u b ig te S e u g n iffe beigegeben »erben, ift etnstg unb a lle in —
bie g a n je glafcfje ju 2 S£hlr - 5 ^ S r - — b' e halbe ^íafeífe ju 1 S£f)ir - 10
^ie ^ l e r t e l f l a f d j e
ju 20 Sfgr- — P bejiehen »on D r . F e r d . .Jan sen in SBeimar.
Surd> alle »uchbanblungen Seutfchtanbs unb bet: Sdnoet* ift ju bejiehen:

fiolbcuc jjdtittltfcitBttcp f
ober ber föftüd^e

für jebe .§au§* unb Sanbwirt^cfaft.
( 10,000 djemplare gebruift!)

©ritte Siiiflage.

1

9llle Slecenfenten nennen biefeS »uch „einen golbenen
„einen fpauSfcbah int wahren ®i nne
bes SBortS ber wahrhaft en Kühen bringt.'" @8 ift cm
bag aud) bem Unbemittelten hunbcrtfttih 5Ktt=
tel unb SBege geigt, ftd) eine forgenfreie unb glüdliche ©piftenj ju Wern.
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