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^cnfmal auf bcm ©djladjtfelbc M SSreitcnfelb.

?Xuf

ber grofen .£)ocbebcne Bon 23reitenfetb bis Sei
Raufen, jmei fieine Stunben 2BegS oflnörblici) oo
& ip jig , Warb am 7. September 163t eine ber btu
ttgfien unb cntfcbeibenbffen Schlachten geliefert, welch
in ber ©efebiebte Bezeichnet ftnb. ©er faiferlicb öfl
reit^ifdje (Senerat Sillp »erlor b'er 9c9cn ben -^<>ni
(Sufiati Slbolf öon Schweben binnen wenigen Stunbe
feinen ganjen ÄriegSrnljm unb bte fruchte Bon 1
gelbjügen. 21m 7. September 1831 mürbe bat>er, ba
2lnbenfen an biefen merfmürbigen Sag *u etneuetr
feit melcbem nun 2°o 3at,re öerflofTen waren, #ot
®efi|er bei ScbtoffeS Sreuenfelb ein ©enfntal geweify
- r f r 9 uneb I ta^ o U , aber boeb f V an
S e L f
^
**«* auf ber eine
mihn-n
t, r''50^ f>ec, ^etilacbjt an unb jebe be
anbern Seiten befagt mit einer Seite:

1831.

©uftao Slbolf, <5£>riii unb §elb,
tBracpte fner bei ffireifenfelb
©laubenfifreibeit für bte SBelt.

5Wit ber le|ten Seile lä ft ftch ber ©ebanfe fo gut be=
ginnen wie mit ber erffen. ©aS ©anje rubt auf einem
Stafenbügel, umgeben Bon grünen Sannen, ©a es in
biefer Scblacbt ftcb namentlich entfebeiben muffe, ob
baS Born Äaifer gerbinanb gegebene 3iefiifutionScbict
(bie SBieberberauSgabe aller Bon profefiantifeben gür=
fien eingejogenen Jtircbengiifer) burebgeben unb fo
ber ^rotejfantismuS wieber Bemühtet werben follte,
fo gewinnt bie Born bamaligen StabfgericbtSratb £eim .
bacb tn Seipjig berrübrenbe, ebenfo furje als {nt
©anjen treffenbe Schrift auf bem Steine hoppelten
SBerfb-

32

250
2>tc 3®itting8hfibcr.
( SSefcgtufj.)

äl^te SOtufierung mar »orbei unb fobalb Utupert fein
SHuarttet in Seftg genommen unb nacggefegen gatte,
baf (eine Seute orbentlicf) »erforgt maren, »erlief er
feine jfameraben, um (einem Stüber, ber ign nafje
beim Säger unter einet Saumgruppe am Ufer be»
gluffeS ermarfete, ba» legte Sebemogl ju fagen.
(Srnfi gatte »ollfommen (einen ©leichmutg mieber
erlangt, aber obgleich er ft cf) ber geftigfeit, bie (einen
Srubet »or menigen ©tunben in Serlegengeit brachte,
fcgämte, fo blieb bocf> feine erfi gefafte Meinung biefelbe unb er münfcgte »on ganjem petjen, baf 9Jupert leine SDienffe unter ©eneral SBapne genommen
gatte.
® u mirft bocg nicht noch genfe nacf) gaufe aufbrecfjen? (agte Siupert enblici), um bem ©egenftanbe
be» ©efpräcg», über ba» fie fi'cg in feinem (falle oereinigen fonnten, eine anbere Siicgfung ju geben.
3 a, ¿liupert, nod) biefe Siacgt unb jmat fogleid).
3cf) meif nicfet, ob id) recgt getf)an £)abe, eucf) fo weit
ju begleiten, aber magrltch, id) mollte auch gern fefjen,
mie ft cf) unfere Säger unter ben Stegulairen, bie ber
tolle Slnton jufammengebracht, au»negmen mürben.
SBarte nur, bi» mir an» Rechten fommen, ©rnff,
unb ber alte ©eneral mitb halb (egen, roer (eine he
ften Krieger ftnb. ©eine Oieguloiren mögen in offener
gelbfcglacgt mol ganj gut (ein, aber ein SWann muf
im SBalbe leben, um aucf) ju miffen, mie barin ju
fä'mpfen.
3 a , ja , e» iff mol magr, ein gunb mag für einen
girfcg »orjüglidt gut (ein, rcäfirenb er feinen fPuloergornfiöpfel auf einer ^antgeröfägrte mertg tft; aber bu
m uft baran benfen — fugr ©rnfi fort, bie Slugen
traurig auf Ufupert geheftet — , baf bu gerabe (o
fechten m u ft, mie e» bir ber ©eneral befiehlt, ma»,
mie id) glaube, ungefähr fagen w ill, baf magre SRännlicgfeit gier für rticgtS geachtet mitb.
©in Slusbrucf be» ©tolje», »ielieicgf be» ©djmerje», burcgjucfte ba» Slntlifs feine» Srubet», als ©rnff
biefe SBorte fpraef) unb bie ganb auf beffen Slrnt legenb, mit bem gereiften $one eine» gefangenen Sä
ger» fortfugr: 3a, Siupert, bu barffi al» ©olbaf, ma»
bu fegt bifl, felbft nicht beiner Steigung folgen, bann
unb mann einen öpitfeh ju erlegen.
©taub’ e» nicht, ©ruft, meine Seute mürben ftcf>
ba» nie — nicht »on allen tollen Slnton’» ober tollen
Teufeln ber ganjett SBelt gefallen laffen.
S u m uff, bu m uft, mein Stüber, fagte (Srnfi,
traurig feinen Äopf fcgüttelnb. ® u fängft nun an einjufegen, rnarunt id) mich nicht ju biefent iDienfte »er«
pflichten raollte. 3 d) bin tägiger unb buregfegaufe ba(¡er bie ©arge beffer al» bu; bu bifl fegt einer »on
SBapne’» Seufen unb ber gimmel meif, menn er bieg
mieber loslaffen mirb.
Sllfo jufammen fprecgenb maren bie Stüber eine
furje © fre ie miteinanber gegangen; fla r fegien ber
SDtonb über ihnen unb ein filberner S?tcgtfireifen jog
fteg bie ftlbernen glitten be» Sgio entlang, al» ob er
fie meiter unb meiter mit fiel) fortlocfen mollte.
©nblicf) jeboch giert e» ber bebadjtige ©ruft für nötgig, baf fte fehieben, unb feinen fPont) fangenb, ber ih
nen mie .ein gunb ben ganjett SBeg gefolgt mar, faf
er auf unb machte fieg jum Slbmarfcge fertig; aber
¿Hupert mollte ben Stüber nod) nicht laffen, benn e»
mar hart für ® ie, fkh ju trennen, bie nie »orher »oneinanber gefegieben, int ¿Hatge fomol mie im ganbeln

fiel» ©in» gemefen maren unb bie nun jum erfien male
ftch gerabe ba Sebemogl fagen füllten, mo fiarfe gcrjen unb fräftige Sirme bem Slnbern fo nüglidj fein
fonnten.
Sch benfe, ich öerlaffe bidg nod) nicht, ©ruft, td)
metbe mit bir bi» ju bem Sache gehen; mir ftnb jegt
faunt aufer ©chufmeite jene» ©olbaten, ber bort
©cgilbroacgc flegt.
SBa» für ein Siel be» Surfcgen SWüge »on jenen
Säumen au» abgeben möchte!
3 a , fagte ©enfi unb gob feine Süchfe, al» bie
9)?u»fete ber ©chilbmache im SJtonbfcgein funfeite. @»
reijt mich orbentlich, ihm ba» glänjenbe ©emehr au»
ben gingern ju reifen, menn e» auch nur ignen äu
jeigen märe, mie lächerlich e» ifi, folcge ©chiefeifen in
ben SBalbern ju fragen; hoch fontm, bie Seit für
foldje ©cherje ifi »orbet. SBillfl bu noch meiter mit mir
gehen, fo laf un» eilen.
©ie erreichten ben Sad), burebfegritien ihn unb
»ergröferfen immer mehr bie ©ntfernung jmifegen ftch
unb bem Säger.
Sch m uf nun hoch »on bir Slbfcgieb nehmen, fagte
Olupert enblich unb erfafte bie ganb feine» Srubet»;
aber ich münfefe, © tn fl, baf bu meinen inbianifchen
©ütfel unb biefe anbern sfierathen mit nach gaufe
nimmfi, fte merben bieg manchmal an alte Seifen er,
tnnern. Sil» er fo fpraeg, banb er ben inbianifchen
SBampumgürfel um feine» Srubet» güften, unb al»
er ¡hm bie Äuppeltafchc über bie ©chultern hing, be
gegneten ftdj ihre Slrme; fefi ancinaubergepreft fianben
fte einen Slugenblid, bann r if ftch Rupert lo» unb
»erfchmanb im ©chatten be» SBalbe».
©ilig feine © dritte bem Säger jumenbenb, erreichte
er balb ben Sach, u»b ber SÖiarfcg einer halben
©tunbe hätte ign ju ben ©einen jurüefbringen fönnen, aber be» ©chidfal» gattb lag auf ¡hm, unb 9lu=
pert, »on feiner Pflicht buteg bie fiarfen Sattbe ber
Srttberliebe abgelocft, mürbe -noch meiter baoon burch
ein nidjt meniger fiatfeg ©efühl in ber S ru fi eine»
©treiffdüfen getrieben.
SU» er am Sache atthielf, um feinen ©Jurfl ju löfegen, unb ftd) niebetbeugte, glaubte er bie ©puren
eine» Snbianer» im feuchten ©tunbe ju fegen; er bog
bie Steige, bie ben glecf befegafteten, jurüd unb ba»
helle SOionbeslicgt jeigte ifm balb, baf er ftch nicht
getäufegt.
©in otbentlirgcr ©olbat mürbe nun, fobalb er bie
©puren eine» ©pion» in ber Stage be» Säger» erblicht,
bem comntanbirenben D fftjier Serid)i ba»on abgeflattet unb e» bem Sorgefeften itberlaffen gaben, bie
geeigneten SJJäfregeln jtt ergreifen; aber fein folcger
©ebanfe fam in ba» g itn be» Säger». @r gatte bie
gägrtc eine» Snbianer» gefttnben unb er mufte jegt
nur jmcicrlei ju tgun, erfliieg au»jufinben, melche
¿Ricgtung Sener genommen unb bann igm felbfl bi» junt
2obe ju folgen, ©in ©cfimeifgunb auf einer ftifchen
S lutfpur fonnte berfelben mit feinem gröfern ©ifer
folgen, al» ber junge Jfrieger auf biefer gefährlichen
Sagb bemie».
@» gegärt rtiegt gierger, ju befegreiben, mie er gier
bie ©pur auf bem gegen, mo ber Snbianer feinen Sinbrttef ginterlaffcn gatte, »erlor, bort mieber in biegten
®otnen feine gänbe blutig fragte, bie ©cglingpflanjett jnrücfjubiegen, um ber gägrte ju folgen, unb mie
er ettblicg am Ufer eine» gluffe» attfam, mo bie ©pur
total »erfegmanb unb er jum erfien male feinen ©lie
bem auf ber Uferbattf 3fuge gönnte unb abgemattet
einfcglief.
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28« moííen jegt bem ©ruber ©rnji folgen, bec ber einen anbern Sbeengang in ¡hm. „2Benn Siupert
am eigenen Äorper bie ©aben trug, bic feinen Unter raüfte", faßte er, plöglicp in feinem ©ange einhattenb,
gang bereiten foliten.
„menn er nur ahnen fönnte, ma« hier Borgeht, halb
©r patte faltm eine t>aí6e ©tunbe Bon feinem S ru ber Slbfcpieb genommen, até er fïct) até ©efangenen
ber 2Bact)e fai), bie auégefanbt mar, tobt ober lebenbig ben Seferfeur Slupert Semitî einjuliefcrn.

©iept« ©cplimme« apnenb, tieÇ fîcp ©rnfi rupig
ergreifen; bie inbianjfcpe -Rugeltafcpe unb ber ©üctel
fomie bie ungemeine Sipniicpfeit mit bem ©ruber bienten ber SBacpe für bie ©cptpeif ipre« ©efangenen jum
pinlanglicpen SSenoeife. Sa« ©ntfepen aber, melcpe«
©rnfi ergriff, até er bie Uberjeugung erlangte, bag
feines ©ruber« Seben oerpfänbet fei, mürbe faß tnicber
burct) ben freubigen ©orfap, ben ber treue ©ruber
fügte, gehoben, feine 2Íf>nttá)feit unb ben Stttpum ber
SBachen jit benugen unb feine« Slupert Sehen ju ret
ten, inbem er fié fetbfl an beffen ©tait opferte.
Sie Æameraben, bie ben 3rrtt)um mot Ratten enfbeefen fönnen, maren mit Bielen Stnbern nocí) in berfetben Stacht auf einen ©treifjug auSgefcfjicFi, ba auch
ber ©eneral jîunbe son umfyerfîreifenben Spionen er
langt patte, unb aucp ba« fcpnelte ©erfahren, ba« in
fotepen Ratten galt, begünfiigfe feine Sibftcpf.
©in
Kriegsgericht marb augenblicfticp jufammenberufen, um
ba« ©epieffat be« ©efangenen ju entfeheiben. Ser
2Bcg, ben er genommen, bie ©ntfernung Born Säger,
in ber er gefangen motben, bie Seit ber ©acht, bie er
gemäptt patte, ftep fo meit son ben gefieeften ©renjen
5“ entfernen, ja fetbft bie £patfacpe, bag er feinen
fRenner im ©fiepe getaffen unb ftch auf einem inbianifcpen fPonp baBongemacpt — Sitte« ferien ben böfen
©erbaept ber Seferfion ju betätigen.
Socp mir motten piet nicht länger bei biefen fcpmerjlieben Umjlänben oermeiien, bie bamat« unb noch fpá't
nachher bttreb ba« ganje meftticbe Sanb batb Berttjcibigt, halb angefochten mürben; ber Sefcr möge ftch mit
ber naeften SBaprpeit begnügen, bag ber unter böfem
©fern geborene SRilitiamann at« Seferfeur oerurtpeilt
mürbe, erfepoffen ju merben.

Später als alle UntfMnbe befannt mürben, erfct)ien
e« freilich at« ein fepreeftieb übereilte« @ericbt«Berfapren; obgleich man aber ben ©eneral 2Bapne feparf tabette, jene« jungen SRanne« SStobeSurtheit unterfeprieben ju haben, fo muffen hoch ©otbaten fomot als ©i=
»ilifien, bie ben Sufîanb feiner Slrmee bannten, ba§
e« einjig unb allein bicfeS eine ©eifpiet mar, melche«
biefetbe Berhinberf hafte, ftch flänjticp aufjulöfen.
Ser junge Säger mar fo fegt entfehioffen, ftch für
feinen ©ruber aufjuopfern, bag feine Sputfe fetbft bann
nicht fcpnelter fchlugen, at« ¡hm angejeigt mürbe, er
habe nur noch eine Stunbe, ftch jum Sobe oorjubereiten.

3 e_ fchnetter e« Borüber ift, befio beffer für Slupert, rief er au«, at« er mieber allein in feiner Sette
mar. Samt aber füllten ftch feine Singen mit Silanen,
at« er an ben ©chmerj bachfe, ben fein fheurer ©ruber empjtnben muffe, mettn er fein SchicBfat erführe.
r ' et « « • '
"
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feinc$ anb fefl gegen bie © tim
m M m a»f- u,lb abgebaf fte ttn« mit unfern SBücbfen in

fdücEkn^unf™
“"i batT 'S
* 9a"ie
fepterten,
un« etmufangen!
Ste
Süae ^mec au«28atbfämpfer« burdpjucfte eine grimmige Suß, ¡„bem
er ftch aen ©ebanfen au«malie, einer ganzen Sirmee
in bem grünen SBalbe STrog ju bieten unb fie mit fei
nem einzelnen Strme nach unb «ach ju Bcrfrüppeln
unb aufjureiben. Siefer füpne ©ebanfe ermeÆte mie-

mürbe er ©üebfen genug äufammenpaben, mich fetbft
unter ihren ©aponnefen megjureigen; hoch ba« iß
SBapnftnn! "
3a, ba« ifi e«, mein braoer ©urfchc, antmorfefe
bie ©chitbmacbe, bie oor feiner Spür fianb unb bie
testen SBorte hörte, mäprenb ftch Siejenigen, bie ihn
¿um teufen ©ange abpoten moltfen, fchon nahten.
©rnfi preffe bie Sippe »ufammen unb richtete ftch,
at« er ftch gegen ba« Setachement manbfe, ftotj in
feiner ganjen ^>ö£>e auf.
Ser fDimmei hatte ftd) inbeffen umjogen, fchmarje
SBotfenmaffen trieben in fchmeren SBogen über ben
mefitidien ^ o rijo n t, fernhin ju ite n teuchtenbe © li|e
unb bumpf roltenber Sonner oerfünbete bett nahen
© türm ; felbfl bte Statur feinen ben SRorb eine« ihrer
freuefiett 23ere£)rer ju betrauern.
S er ©efangene marb je^t oor ba« Säger auf einen
(feiten Stbhang Mcpt am Staube be« jytuffe« geführt;
faum einen ©tief aber marf er, at« er oorfrat, auf
bie aufmarfchirten ©ataittone unb nahm ben fptap ein,
ben er tebenb nicht mieber Berlaffen feilte.
© fo lj allein fehlen bie eblen Süge be« Süngling«
ju befeelen unb fein tropige« Sluge Bon ber SJtenge
abjuhalten, ba« in ber S£i)af, bou einem eblertt @e*
fühle belebt, ftch hütmegmanbte, in ber gurtht nämtid), Bon einigen ber Jfameraben erfannt ju merben
unb babttreh f t '11 brüberliche« Opfer oereitett jtt feijen;
aber feiner Bon Setten, bte fo oft fein Ballot) in ber
fröhlichen 3agb ihm jurüefgerttfen ober in feinen mit*
ben ©chiachtfchrei bei ben inbianifajen ©emepetn eingeftimmt hatten, mar ba, ba« ©nbe be« fierbenben
Sreunbe« mit anjufehen. Sichtung Bor ihren ©efüi>ten
ober auch furcht uietteicht, einen meuterifchen ©eift in
biefen hi&iöpftgen Siefruten ju ermeefen, hatte ben @e*
neral bemogen, bie Äameraben ber Smitting«brüber
entfernt ju patten. SBie fepon gefagt, maren Sitte auf
einen Sfreif^ug au«gefcbicft ttnb SWafregetn, tpre batbige Dfücffepr ;u oereitetn, fogteiep getroffen toorben.
©inmal, aber auep nur einmal magte e« © rnfl, mit
feinen Slugen bie langen Sieipen bet fremben ©eftchtsr ju burepftiegen unb bann, maprenb bie ©eenen
fröhlicher Sugenbjeit feinem ©eiffe Borüberfdtmebtcn,
fühlte er eine unnennbare fPein im ^»erjen, ju benfett, bag auch nicht @ine« greunbe« Sluge Seuge fei
ne« 2obe« märe. Slber e« mar nur ein Slugenbliif;
ber ©ebanfe, bag auch nur ©itt greunbe«attge feinen
Sob Berhinbern unb ba« Seben feine« geliebten Siupert
gefahren fönnte, gab ipm bie alte Kraft unb Dlupe
jurücf, unb er banfte © ott, bag e« atfo mar©in Peloton fRegulairet marfchirte jejt oor ipm
auf unb ermattete nur ba« ©ommanbomort be« OfftjierS, at« ptöptich ein fetffame« ©emurmet burch bie
fReipen tief, bie Bor bem Säger aufgefMf maren; eS
mürbe für ein meuterifepe« Seicben gepalten unb befepteunigte nur ben fureptbaren Slugenbticf. „ge ue t!"
commanbirfe ber Offizier, unb in bem Slugenbticfc, at«
ba« SBort faurn feinen Sippen entflohen mar, fprang
eine ©efialt mit jerriffenem Sagbpemb, geifterpafteni
SBlii unb Bcrmirrtem, im SEinbe flatternberm ^>aar
Bor bie töbtlicpcn SRünbungen.
©« mar Siupert. ©r flieg einen burepbtingenben
©eprei au«, ob ber ¡$keili)e ober be« ©cpmerje« mar
unmöglich ju erfennen, unb fiel bann faumetnb über
©rnfi, ber feinen ©eift auipauepfe, at« er uint testen
mate ba« breepenbe Sluge auf ben ©ruber richtete.
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33eibe waten ton einem unb bemfelben S3iei burdj« ©puren »on SBapne’S Säger ju erfennen finb, finbet
Boiirf worben, beibe würben in 6tn @rab gelegt unb ben fe rtig e n ^laf>, unter welchem bie 3wiUtng$brü*
ber Oieifenbe, beffen 23oot fic^> »telleicfyt bort bem norb* bet aus bem ®eanet 2Balbe SSruft an 33rufi auef)
wefUic^en Ufer be$ Df)io näijerf, wo noef) je|t bie nod) im 3wbe ungetrennt rufjen.

&er ÜUtoWtunnen im fortljäuietflojfer p $ijoit.
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&<tó geftabete ©d)iff<

&er §unb.
(Bcfcbíug.)

9 í u r burcí) 2ífi nnb Úberrafcbung gelingt té ben .Samtfcbabalen, itjre $unbc anjufpannen. SBafjrenb ber 3«’
rüfhtngen beben fié bíe Äöpfe in bíe .fböbe unb íaffen
ein flaglicbeé ©ebeul1hören, unb fíe haben auch Stecht,
ein STraueríieb anjufiimmen, benn nun beginnt ífjre
©flatierei. ®od) fobaíb man abfá’fjtt, ífi auch bíe
£Ruf)e »ieberbergefíeílt. ®ann aber fcfjeinen fíe jícf)
unfereinanber ín $ücfen ju überbieíen, um bie ©ebutb
ifjreé giibreré ju ermüben ober ifjn in ©efafjt ju bríngen. kommen fie an tiñe gefaf>rlicí)e ©teile, fo oer=
bopppeln fie ifjre ©cbnelligfeít, unb mili man níc^t in
einen 3lbgrunb ober in einen gluji gefiürjt »erben, fo
ifi man nicht fetten genötigt/ aué bem © glitten ju
fptingen, ben man bann im nachfíen ®orfe jerfebmettert »ieberftnben bann, wenn eé ben Junten nicht gar
gelungen iji, ftcb gänjlicf) in greibeit ju fc§en unb in
bie 2M ber ju flüchten, ge ¡fi, alé wollten fíe fiel)
an bem iprannifcfjen SWenfcben rachen für ben 3»ang,
mit welchem er fie ju ©ienfien n ö tig t, bie eigentlich
’b « r 9Jafur »ibetfireben.
JEBiU man ein ©efpann bílben, fo ífi eéwor allem
notfug, einen guten ßeitfjunb auéjuwábten, wobei beS rT
»«*» Ätaft »1 üinfebtag fommt. ®er
Í T \ l el @^ Iittené ti&t mit auégefpteíjfen Seinen
»orn, fobafj feme güfe faff ben ©cfjnee berühren. 3n
ber ^anb halt er eine lange feitfebe, bie man nur
naa) bieler Übung fuhren lernt; ba jebodb bie Äamt*
fcbabalen öon Äinbbeit an bamit umgeben unb ber
©ebraueb biefeé 3nfirumeníé einen £aupttbeil ihrer
©rjiebung auémacbt, f0 »¡fien fíe eé fe^r g e rie ft äu

banbbaben. Übrigens öermeiben fíe ben ©ebraueb ber
fPeitfcbe fo oiel alé nur möglich, weit er fleté »erbrief=
liebe folgen nach ftcb jiebt unb bie gaf)rt eher aufhält alé befcbleunigf. ®cr $unb, welcher einen fPeitfebenbieb erhalten fyat, fiü rjf ficb auf ben ihm nach»
fien unb beift il)n, ber ©ebifiene ttjuf einem ©ritten
beégleicben unb fo ift in einem Slugenblicfe baé ganje
©efpann in Unorbnttng, ber Jpunb w ill eben menfeblieb »om Sfienfcben bebanbelt fein, weit er biefem an
Serflanb fo nabe fleht; barum bebarfeé, um bie 3ugbunbe recbfé ober íinfé ju tenfen ober anjufreiben,
nur eíneé Sutttfé. ®ie Äamtfcbabalen bebienen ftcb
ju biefem Swecfe gewiffer 2Borfe, bie »on ben -?>unben febr gut öerfianben »erben; ber ßeifbunb befonberé merft febr gut auf biefelben, wenn man oorber
nicht unterlaffen bat, ¡bn beim kanten ju rufen.
®aé mribeoolle Seben biefer $b'ere Fnbet nur
renb beé furjen ©ommeré einige grleicbterung. ®a
fie in biefer Sabreéjeit feine ®ienfie tbun, fo bat Sliemanb 2lci>t auf fie unb fíe geniefen bie ootlfommenfie greibeit, bie fíe benupen, um ¡b«n ju n g e r ju
füllen. 3bre füabtung beflebt einjig unb allein aué
g ifte n — beim fonfl ifl in Jfamtfcbatfa nichts ju ha
ben — , unb »ollen fie biefelben oerfpeifen, müffen fie
erfl felbfl ben gifeber machen. SD?it öieler ©Flauheit
unb ©ewanbfbeit wiffen fte auch bie gifche ju eríjafeben, unb haben fíe eine binreicbenbe SJlenge beifam*
men, fo freffen fte gleich ben Sären nur bie Jtöpfe.
®iefe ihre greuben* unb 3iut>ejeit bauert jebodh nur
bié jum SWonat Dctober, »o jfeber gigenfbünter feine
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Jpunbe jufamraenfrafcí unb jls in 5er Slähe feiner
äBohnung anlegt. 3(jre Siengzeit beginnt bamit, bag
man fie hungern lá'ft, bamít fíe baS übergüfgge
melles fíe in bet ggeigeit gewonnen, wieber »crlieren
unb jum Saufen gefcgitfter werben, ©obalb ber etfle
©cgnee gefallen ig , beginnt auch if>re Slrbcit, unb nun
t)ört man wíeber íf>r f lá'glicf>eé ©eíjeul, burch baS fie
igt unglücflicgeS ©dgicffal beflagen. Ser S3efd)Werben
ungeachtet, welche biefe 3ií)tcre im SBíníer ju erbulben
haben, befiehl ííjre Slahrung in nichts als gefrocfneten,
gefallenen unb »erfaulfen ¡gifcgen, »on welchen man
ihnen aber bie gefallenen nur als Secferbiffen unb be>
fonbereS ©tärfungSmittel reicht.
3gr gewögnlicggeS
Juffer ftnb »erfcgimmelte, geírocfnefe griffe, welche ber
SRenfcg nicht mehr geniegen Eann, ba fie blos auS
©raten unb Änocgen befielen, unb »on benen fafi im*
mer ben -ftunben ber fRacgen blutet. SBirb ber j u n 
ger ju grog, fo fieigen fie als entfchloffene Siebe auf
ben Seitern fe i in bie SSorratgSfamment ihres -fberrn
unb jcrfteffen 3lUeS, WaS »on Seber ifi. 3cg oerbenfe
ihnen bas nicht, benn wer arbeitet, foll auch effen.
Sticht genug, bag ber -fiutnb, welcher urfprüttglicg auf
gleifchnahrung angewiefen ifi, (ich an jebe Äoji gewohnen m uf, welche ber SRcnfdg ihm bietet, auch baS
-Jüngern füll er lernen. SBenn er bann noch obenbtein ©chlagc bcfomntt unb ju einer Arbeit gezwun
gen wirb, bie ihm »on ber Statur nicht beflimmt ifi,
fo barf man geh nicht wunbern, wenn auch « feine
Statur oerleugnet, migtrauifch unb iüdüfcg gegen ben
■äRenfcgen wirb, ben er bloS als feinen Suälgeig be
trachtet. SSon einer Siebe gegen feinen -fjerrn fann bei
bera famifcgabalifcgen -fjmnbe nicht bie Siebe fein, auch
fühlt er ftch nii^t berufen, baS Sigentgum beS fperrn
ju »ertgeibigen, weil er nie bei ¡hm geimifcg wirb.
Unb bei aller StuSartung blícfí bennoch ber @ntnb¿
cgarafter ber Sirene unb Slufopferung überall bei
ben -£>unben jtamtf<hatfaS burch- Sticht bloS bag man
mit ihrer $ülfe bie unjuganglícggen ©ebirge erflimmen
unb glücflicg über bie tiefflen ©chneefriffen gelangen
fann, fonbern eS werben auch »ollgänbige £unbepogen
für ben SBínter eingerichtet. SRan fährt in brei Sa
gen 45 ÜReilen mit benfelben -fjunben. 3gte ©purfra ft ig trefflich unb in ben ©chneelänbern ganz un=
fcgägbar. ©elbff in ber gröften Sunfelheit unb un
ter ben geftiggen ©türmen fünben fte ben S r t ihrer
SSegimmung unb irren ftch nur feiten, wofern man
nur getrofi ihrer Rührung ftch überlägt. 3 g ber SBeg
fo weit, baff man, WaS oft gefcgiegf, bie Stacht auf
bem ©chnee zubringen m u f, fo legen ftch bie jjbunbe
neben ihren -Öerrn unb erhalten bäburcg, bag fte bie
SBärtne mtttheilen, ihrem Reiniger baS Sehen. SBenn
fte ben ©chnee auffcharren, fo werben bie SRenfcgen
babttrch gewarnt, beim es iff ein ftcgereS Siorjeichen
eines ^eranna^enben ©turmS. S tirb t'e in £un b, fei
eS an Srfcgöpfung ober an Slltet, fo benugt fein entert
auch noch baS Segte, was er brauchen fann, bie #auf,
unb fo mug baS hartbeganbefte ^gier, welches im Se
hen fo oft ben Iperrn wärmte, bicfent auch noch <m
Sobe benfelben Sienfi erweifcn.
__ 3n ähnlicher üBetfe entartet, aber immer noch bon
gtögtem Slugen ftnb auch bie türfifcEjen -ftunbe, welche
in grogett ©fäbten, namentlich in .Slongantinopel, bie
©tragen, unb ©efunbgeitSpolijei befolgen. SRggenbS
in ber SBelt fteht man wol eine grögere Stnjagl -fntnbe
als in ffpnfiantinopel. Dfwo einem -£>errn jtt gehö
ren, bilben fie unter ftch eigene Korporationen, »on
benen jebe ftef) auf eine ©trage befchränft. @ie leben
paarweis, ein £unb mit einer öjünbitt jufammen unb

ftnb mit ihren gamilien bie freuegen SBächter beS
Kaufes, »or welchem fte leben unb auS bem ge meiff
il)re Slahrung empfangen. Sägt ein »ierfügtger gitembling auS einer anbetn ©affe eS geh gelüfien, ein ftembeS Sleoier ju betreten, fo wirb er »on ben anbern
bermagen jitgerichiet, bag er feiten noch f°
-graft
begält, in feine ■fjeimat äurücfjufehren. Slicfg feiten
führen bie $unbe oerfchiebener ©tragen wirflich .krieg
gegeneinanber. ©inb frembe -£)unbe aus ben ncuangefommenen ©chiffen cingebrungen, fo werben biefe
mit furchtbarer SButf) angefallen unb jerffeifefjt. gtentbe
SRenfchen werben, befonberS beS SlbenbS, »on ben
i ’unben fefjr oft angefallen unb umzingelt; Slaffts
wagt es fein Steh, geh ihnen auSjufegen. @tn fgranfe
— fo nennen bie ¿ürfen jeben ©uropäer, ber nicht
SRoSlem ig — , ber geh einmal an einem ^tunbe »er
griffen hat, fommi ungeffraff nie wieber burch bie
©trage, in welcher ber gezüchtigte £unb haufi. ^>at
er bagegen einmal ein ^unbetraftement »or einem
ffläfferlaben gegeben, b. h- einen SSrotfuchen unter bie
-finttibe »ertheilt, fo wirb er ebenfo wenig wie ein Sin»
geborener »erfolgt. 3hre Siahrung begeht auS allerlei
Siegen »on egbaren Singen, bie man auf bie getS
fegmuzigen ©tragen w irft. SaS SlaS, um beffen SBegffhaffung bie dürfen geh gar nicht flimmern, würbe
oft bie Suft »erpegen, wenn bie ^utnbe nicht wären.
Soch auch hi£r seißt geh bie SRilbthätigfeit beS oft mit
Unrecht üerfcfjrienen dürfen. 93ie!e SRoSlentS näm
lich »ermachen in ihrem Segamente ein fieineS Kapi
ta l, beffen äinfen eigens bazu begimmt gnb, bie gerrenlofen SSietfügler zu füttern. Sarunt gegt man an
jebem SRorgen Seutc, bepaeft mit fcglecgiem Jüeifcbc,
burct) bie ©tragen jteljen, auf beren eigentgümlichen
Siuf bie -fjunbe gerbeieilen, um igr Sllmofen in ©m=
pfang ju negmett. SStrft eine ^)ünbin Sunge, fo baut
ber -£>auSeigenthümer, in beffen Stage geg baS Sgier
niebergelaffen, eine fleine ©troggiitfe neben feiner Sgür,
woginein fteg bann bie Sitte mit ihren jungen begibt.
3ur S3erfd)ötierung ber ©tragen bienen freilich folcge
Stnbaue nicht, allein bie milbthätige Slbfifft lägt ben
Übelganb überfe£)en. SBeint ©onttenfehein liegen bie
-fjunbe mitten in ben ©tragen unb fümmern geh nicht
im geringgen um bie SSotübergeheuben, ben „breiten
© teilt" behaupfenb, als wären ge Herren ber ©trage.
S3ei fchlechtem SBetfer nehmen ge baS burch b’e öor'
fpringenben Sacher geghüfsfe Trottoir ein, unb auch
hier mug man ihnen fe£>r fubfil auSmeicgen, wenn man
niegt böfe ©egehter, fnurrenbe SSorwürfe ober auch beigenbe Srinnerungen in ben 58einen_ mitnehmen will.
SBährenb bem SRoSlem bie -ßunbe für unreine
£f)iere gelten, bie er nicht berühren barf, wirb auf
Steufeelanb unb ben fleinern Snfeln beS ©übmeerS ihr
gleifch n ifft bloS gegeffett, fonbern noch öem ©ehwetnegeifdh »orgejogen. @ie werben aber »orher mit g3pan=
jengoffen gemägef, weil biefe baS ^üffth wot)lfc^mecEen=
bet machen. Sln^ bei uns in Scutfchlanb gibt eS gar
»iele Seute, welche einen gut gebratenen ^>unb mit
Vergnügen oerzehrett unb fein gett, auf ©emmet gegrichen, geniegen, weil eS fet>r i>etlfam gegen bie
©chwinbfitchf fein fott, auch »on ben €rjten »ielfach
empfohlen ig. 3n Sh'na wnö auf »ülen Snfeltt beS 3n=
bifchett Sltdjipelg ig bet ^>nnb eins »on ben Sieblingsgerichfen ber ©ittgeborenen; auch bie Uungufen »erfchmägen il)n nidit, unb bie ©rönlänber unb SSfimoS
benubett fein gleifff a!S SluShülfe, wenn ihnen bie un
tere Slahrung auSgeht. Sa, im weglichen Slfrifa, an
ber ©olbfüge werben bie ^»tinbe orfcentlich gemäget ju
SRarfte gebracht unb lieber als alles anbere Sleifch ge-
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geffen; in Singóla werben öfter« meíjre Silaben für
einen gut gemäflefen £unb gegeben. So ifi biefes
T t)'« ijier Scfilac^foiei), bort gugbiet), bort SBeibcS jugleict» unb überall bem SRenfcben bon ¿Rugen. 9Rü|fen
mit if)m in jeber ^>inftc^t bie bollfle Danfbarfeit gölten,
fo oerbient er auch unfere boüfle ¿Bewunberung, wenn
mir ii>n als flarfen, tapfern unb flugen Äriegs^elb
erblicfen.
Slm ©ap bes [üblichen Slfrifa ifi er ben ©olottiflcn
unfdjägbar al« füt)ner Solbat unb immer wad)fame
Sdutgwaffe. (Sin berühmter ¿Retfcnber berichtet, bag
in ber ¿Rächt bor feiner Slnfunft auf bem ©ap bie
•f'unbe beS SSirt^S eirre gtoge gcfietfic .ppäne, bie ber
ju n g e r ju nabe an bie Sdjafbccrbe gelocft haben
mochte, tobt gebiffen bauen. Die Seiche beS STb'cr^
unb zweier ^)unbe, bie im Jfampfe if>r Seben einbüfen
mußten, lagen noch auf bem Äampfplage. Die übri
gen ¿Rüben baffen ftch an bie febaftige Seite beS Kau
fes jufammengebrängt unb leiten iijre SBunben. ÜRan
wirb nicht leicht fübnere unb mutbigere -punbe frnben
als bie ber Soloniflen am Sap unb ber nörblid) öon
ihnen wobnenben 83oerS an ber ¿Rafaíbai; fíe gehören
fafl alíe ber Doggen- unb ¿Rcufttnblänbifdjen ¿Race
ober einer ¿SRífcbung bon ¿Bullenbeiger unb SBinbhunb
an. 3 h « Tapferfeit ifi ihnen fchson angeboren, aber
fie cntwicfelt ftch auf baS glänjenbftc in ben sielen
dampfen, bie fie mit Spanen unb Seoparben ju befie«
hen haben. Stuf ben Sänbereien ber (Sofonifien, welche
einen auSgebehnten Schaffianb haben, trifft man nicht
feiten 10 — 15 folcher -punbe an, bie oft fo böfe ftnb,
bag man ftch webet bei Tage noch bei ¿Racbt zu gttg
bem -Saufe nähern barf. Sie werbem mit bem 51bfall ber gepachteten Schafe genährt, ftnb aber gewöhn
lich fo mager unb räubig, bag es ein Sammer ifi, fie
anjufehen. Die gewöhnlichfle ¿Race ifi eine grofje Slrt
bon äßinbhunben, bon benen brei im Stanbe ftnb,
einen fPatber tobtjubeifen. Sie werben früh baju ab
gerichtet, unb ftnb befonberS beshalb fo nügiicf), weil
fte eine SRenge pulset unb ¿Blei erfparen, baS ju geWiffen Seifen, wenn bie Slusfupr aus Suropa gehemmt
ifi, ein fehc foflbarer ©egettflanö ifi. SBo follfe and)
ber ¿Beftgcr zahlreicher beerben bie Seit hcrnehnien,
um überall unb fiefö auf bem Sinflanbe ;u fein! Slttf
manchen ©ütern fte^f man brei hier Sunbe allein auf
bie 3agb gehen, um ihrem -fterrn einen tra te n ju
fangen. 3n etwa« wilbreichen ©egenben ifi eS fafi
immer ber g a ll, bag fte eine Slntilope erlegen. 3n
folchem galle fonimt einer bon ben stetftigigen Sägern
allein nach Sau« unb ruht nicht eher, bis 3emanb
mit ihm geht, um bie ¿Beute ahjul)olen. Die übrigen
bleiben inbeg ruhig bei bem ¿Silbe, um eS gegen bie
¿Raubtiere ju fd^iigen. So halten biefe Spiere nicht
bloS menfdjliche Diebe unb ¿Räuber sott bem ¿Beft'gfhum ihres -Öerrtt ab, fonbern fchügen eS auch gegen
bie an Jfraft ihnen weit überlegenen reigenben S£i)iere.
2BaS ihnen an StärFe fe£>rt, erfegen fte faurch @e=
wanbtheit unb Sifl.
Die (Strebung beS ¿ÍRenfchen
iommt ihnen babei ju -Öülfe unb lehrt fte, heim erffen
ihren ¿Rafurírieb ju setleugncn, nämlich ben
ffemb nicht an ber ©urgcl, wie eS fon fl bei ben Sunben herfommlich ifi, fonbern am D$r ju paden, batritt bte SRitfämpfer beflo freierer bas Sthiec an ber
fobtltcben Stelle jtt faffen im Stanbe feien. ©« ifi
nicht ju siel gefagt, menn man behauptet, bag ohne
^utnbe, unb namentlich ohne foldie Sunbe, biefe @e=
genben gar nicht bewohnbar wären. Durch fte wirb
ber 58o«je«man (¿Bufd>mann) ebenfo wie ber Harber
ttnb Sdhafal abgeweiwt, unb felbfl ben Söwen p e d í

baS muthtge Sellen ber treuen Sdjar ju rü d , ber an
SSSachfamfeit unb ©enügfamfeit feine anbere Diener»
fchaft auf bem gangen ©rbenrunb gleichfommen möchte.
So gut bem $unbe bie Uniform beS Jfrieger« an»
fleht, fo trefflid) weif er ftch auch in baS einfache
Äleib beS Wirten ju fehiefen, unb er wetteifert mit bem
beflen menschlichen ^»irfen in Sorgfalt unb ¿Pünftlidjfeit.
¿Buenos«SlpreS in Sübamerifa haben bie
Schafe unb Siegen feine anbern Wirten als Sunbe.
®iefe treiben SRorgenS bie epeerbe som ä?ofe, führen
fte auf bie SBetbe, begleiten fte ben ganjen Sag, hal
ten fte jufantmen unb sert£)eibigen fte gegen ¡eben Ein
griff. ¿Bei Sonnenuntergang führen fte bie epeerbc
nach äpaufe, wo fte ihr 9iad)t!ager ftnben. $u biefen
Gütern wählt man aber nur -futnbe flarfet ?lrf. 9Ran
nimmt fte bon ber SRutter weg, ehe ihre 5lugen geöff
net ftnb, unb lägt fte an oerfchiebenen Schafen fan
gen, bie man mit ©ewalt feflf)ä(f. Sie bürfen nie
ben ¿Biehhof berlaffen, bis fíe erwachfen ftnb, bann
lägt man fte mit ber epeerbe auSgeffen. gtühntorgenS
gibt ber (Sigenthümer bet beerbe bem ^»irtenhunbe reich
lich äu freffen uno ju faufen, weil biefer, wenn ihn
auf ber ¿ffieibe ju n g e r anwanbelte, um SRittag bie
beerbe nach -^aufe treiben würbe, ©ewöhnlich hängt
man bem äpunbe ein S tü d gleifch um ben JpalS als
SRitgift für ben ¿lag; aber e« barf fein Schaffleifch
fein, benn felbfl som mütbenbflen -'punger geplagt würbe
er bieS nicht anrühren. ®aS Schaf hat ihm
9Rut=
fermitd) gereicht, unb baS bergigt er in feinem Sebcn
nicht.
¿ffienn w ir hier nnb ba einen guten -punb beobach
ten, fo ahnen wir wol, welche reiche unb mannichfaltige Kräfte ber ^>err bet Schöpfung bem SRenfdjcn ju
Siebe in biefes STtjier gelegt hat; aber ben hoh«n SBerth
beS ^»unbeS lernen wir erfl bann recht fchä|en, wenn
wir ©uropa berlaffen unb in fremben SBelttheiten reifen.
¿RichtS — ergäijlt Surche! in feiner „¿Reife ins
innere Etfrifa" — fann ben ¿ffierth biefer ¿h>erc/ be°
ten SBachfamfeít jebe brohenbe @efal)t serräth, fo beutlieh machen als eine ¿Reife bttreb jene ©egenben, wo
ftch wilbe 5£i)wre aller ¿Rrt in SUiertge beftnben.
2Bte fo ¿Biele, bte ftch unfere greunbe nennen, ftnb
eS bod) bloS äugerer ¿Bortheile unb manmehfadjer Slnnehmlidtfeiten willen; fallen biefe weg, fo erfaitet nur
ju oft attd) öit cinfl fo warme greunbfehaft wieber.
®ie Seele beS -punbeS aber ifi retn bon allem ©igennug, aller Selbflfucht für ben ©egenflanb ihrer Siebe,
fte itmfagt il)n unoeränberlich freu unb bauert hinaus
noch «ber ben ¿Tob. 5¡Rít gleicher Snnigfcit ifi ber
£unb bem SBettfer wie bem Könige jugethan; im Überflug wie in ber D ürftigfeit, in grofí ttnb ^pige, bei
ju n g e r unb D ü rft — immer bleibt er biefelbe treue
Seele. Schatte einmal aufmetffam bem .punbe in bie
¿Ungen. Diefe treuherzige ¿Ruhe, biefe Slufrichtigfeit
unb ¿Bieberfeit, Welche barauS fpiicht — fte hflt «™aS
unauSfprechlich ¿RührenbeS. SRan mug in bie ¿Efjierweit hinahfleigen, wenn man erfahren w ill, was eine
©cele ifi. 3m SRenfchenaugc beflißt uns leicht ber
©cift unb eS fpricht fo sieleS Slnbere m it, baf wir
feiten barin ben reinen Spiegel beS feelifchen ©efü£)lS
erblicfen unb feiten bte rechte Unbefangenheit in feiner
Slnfdjauung behalfen; im Stuge beS ^ h ie rs tritt baS
unftdhtbare SBefen ber empftnbenben Seele ftd)tbar ans
Tageslicht.

256

ftannidjfaltiäeg.

S ie Seüife bcs englifchen SBappenS: „D ie u et mon
d ro it", ftnbet man unzählige male in bem neuen ipatlaments=
häufe angebracht. Sie genfter 3. S . zeigen in ©taSmale=
reien bie Silber fämmtticher Sehettfcljer ©nglanbS unb jwi=
fchen biefeit fcljlingt fich in fertig (aufenben Sinien überall
jene Seoife I)inburc^, bie auch in ben mofaifartig gebrann=
ten gtiefen auf bem gußboben beS Sorfaals wie in ben ge=
malten genjtern beS ©orriborS ju lefen ift.
© ie
bei Sütlanb hat neben manchen an=
bern SterEwürbigEeiten auch bie aufzuweifen, baß, wenn auch
Silles ring§ umher ruhig ift, bas £>br hoch ununterbrochen
ein unerflärlicheS ©eräufd) oernimmt. @S zirpt unb wim=
mert ewig, um fo lauter, je ftiHer bas äiteer ift. Sie Ur=
fache biefeS fajt ängftlich machenben ©eräufheS ift folgenbe:
Sluf allen Sünen wächjt eine S in fe na rt, bie ihr fpinnfäbem
zartes SBurjelgemebe in Eaum ftchtbaren wetten 9te|mafchen
über alles Sünenlanb ausbreitet. S ie Sinfe fdjießt hoch
auf, hat eine nabelfeine S p i|e , wirb aber frühzeitig oont
SBinbe niebergebeugt, fobaß fie in zierlichen Sogen auf bem
Sanbe fteht. Ser geringfie foauch bewegt fte wie eine glaum=
feber unb treibt fte in rafchen Schwingungen um ihre eigene
3ld)fe. S a nun URillionen biefer zarten Sinfenfafern auf
ben Sünen warfen unb biefe in ewiger Sewegung finb, fo
erzeugt bas leifejte Spiel ber 8uft m it ihnen jenen Elingen*
ben, fc^arfen ¿Xon ber .Klage, ben man fortwährenb oer=
nimmt.
S ß a f^ a n fta tte n für bas SolE finb jeßt in allen Stabt=
theilen Bonbons errichtet. Scber, ber jiebenufjt, erhält einen
befon'oern S erfhlag, in bem ein SSafchgefäß, aus zwei höt=
jernen Subern beftehenb, eingemauert ift- Sn ben einen ftrömen bie heißen Sämpfe zum Stochen berSBäfche, in ben an=
bern nach Sebürfniß EatteS ober heißes SBajJer. ©in Slbjug
nimmt ba§ gebrauchte SBaffer auf. SftecßtS in jeber Seile be=
finben fich eiferne Sehälfer m it ertnßter 8uft gefüllt, in be^
nen bas größte S tücf SBäfche in 10— 12 Sti'nuten trocEnet.
S ie Vorrichtung ijt fo getroffen^bafj Weber an ben SBänben
noch an ben Stangen zum Slufhangen bie SSäfche burch Ser=
fettgen Schaben leiben Eann. Sie Seife hat Seber mitzu=
bringen. S ie Sonberung ber gellen im SBafchhaufe hinbert,
baß ©tner bte SBafcpe beS Slnbern fieht. SaS Sügeln ober
glatten gefchteht gemeinfam in einer eg>alle m it langen, wohl=
befchlagenen Sugeltifchen, an benen bie fpiäjje numerirt finb
unb jebe 2Bäfchenn bie Stummer ihrer Seile einjunehmen hat.
©roße #erbe Itefern bie gtühenbcn Stähle, g ü r eine Stunbe
SBafchen ober Sugeln zahlt man zehn Pfennige, für bie fol=
genben Stunben^ baS Soppelte. Siefe ©inricfjtung hat man
getroffen, um bie ßeute oon bem üluffammeln ber gebrauch
ten SBäfche abzuhalten, ba man berechnet hat, bafi bei bie=
fer Sampfoorrichtung ber wöchentliche SBäfchbebarf einer ga=
milie tion fechS bis acht (Perfonen gewafchen werben Eann.
Sie Ülnftalt ijt non SRorgenS 8 btS SlbenbS 8 Uhr täglich
geöffnet.
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ttttte rfd jie b . ©in beutfdjer totaler, ber fich längere
Seit in Stom aufhielt, befdjäftigte fich eines SageS m it ber
Seicfjnung meßrer SenEmäler in ber Umgegenb beS Goti*
feumS, als ein paar 8anbleute, bie ber .fuge wegen ihre
bürftigen RleibungSjtücfe auf ben Stchfetn trugen, fich <hm
befcheiben näherten, längere Seit ftehen blieben unb nachbem.
fie _Seiihnung unb Urbilber miteinanber oerglichen hatten,
weitergingen, währenb einer zu bem anbern fagte: „© in
tüchtiger ätü njtle r!" — Serfelbe fötaler fafj fpäter oor ben
SLhoren feiner Saterjtabt, bamit befchäftigt, eine ©ruppe al=
ter fchöner ©ichen abzuzei^nen. ßinige Säuern arbeiteten
auf bem benachbarten gelbe unb bie anhaltenbe Sefcfjäftigung
beS StanrteS regte ihre Slufmerffamfeit an. ©nölich fchi(i=
ten fie einen ab, genauer zu erforfchen, was ber grembe
benn eigentlich oornehme. ® t tra t bicht hinter ben Staler
unb als er zurücHehrte, fdjrie er Senen, bie ihn abgefdEjicit
hatten, auS ber gerne zu: „ £ e fchreibt bie Söme u f ! "
® ic S it t e her
eher 9 ta §tücljet flammt
eigentlich auS Stalien. SiS ins 16. Sahrhunbert heißt baS
Schnupftuch in Seutfchlanb m it einem ben Stalienern abge=
borgten SBorte bas gacilettlein, baS fich in oielen ©egenben
ÖftreichS unb SaiernS bis auf ben heutigen 5£ag erhalten
hat. gifchatt nannte eS zuerft „StaStuch" unb oon ihm gleich1
Zeitigen ober fpätern S hriftjte ttern wirb es „Sd)nauptüch=
le in " genannt. Sie Senennung SacE= ober ¿afhentuch tffc
oiel jünger, unb in ber Schweiz hört man noch je |t ganz
arglos ben SluSbrucf „Ötafenlumpen" oft gebrauchen.
B a tra ttc a S heißen in Sübamerifa tief in bie ©rbe hin=
eingehenbe Spalten, welche mehr ober weniger breit finb unb
beren ©runb in ber Siegel ein glußbett bitbet. Sei ber be=
beutenben SEiefe, bie fie gewöhnlich haben unb bei ben fie l
ten gelöwänben, bie ihre Stänber umfcbließen, oon benen bie
fdjon burch bie fchmatere Öffnung concentrirten Sonnenftrah=
len m it oerboppelter .Kraft zurüdprallen, muß bie Sempera=
tur in ihnen bebeutenb erhöht fein, unb ba ihnen nie SBajfer
fehlt, finbet man in ihnen auch bie reichfte Vegetation, Welche
für bie Sftühen beS befchwertichem^inab» unb fMnaufjteigenS
in ber Siegel reichlich lohnt. Siefe SarrancaS fe|en ber |>er=
jteüung geregelter ©ommunicationSWege bie größten Sd>wie=
rigfeiten entgegen, inbcm fie fehr häufig finb, oft meilen-weit fich erjtrecien unb meijt (teile, ganz unzugängliche 3iän=
bet haben.
SÖiafchaffaS heiß«» m Slgppten an langen Stangen bt-feftigte cplinbrifche eiferne Äörbe, bie als Zaternen gebraucht
werben, ü liit ihnen beleuchtet man ben 2Bcg oen angefche=
nen 95erfonen, bie bei Stacht zu Suß ober z,u 95fcrb burch
bie bunfeln, Erummen Straßen bet Stabte ziehen. 3n bie
Äörbe legt man einige ^>änbe ooü trocfeneS, harziges ^)olz,
baS beim Srennen ein beöe6 Sicht oerbreitet, aber auch fni=
jiernb taufenb gunEen umber'ft«11! unb nicht feiten bie tttfache oon gefährlichen Sränben wirb.
© a h rechte SW ittet- ® et ie|ige Äaifer oon ©h>ua —
fo erzählt ein englifcheS S ta tt — tra f untängjt auf einer
Steife burch baS Satib auf einer Sefißung einen hochbejahrten
^auSoater, ber m it feinen zahlreichen grauen, .Rinbern,
©chwiegerEinbern, ©nfetn, UrenEeln unb Sienern aller Slrt
in ber ooUfommenjten ©intracht unb in bewunbernSwürbiger
Serfaffung lebte. S c r Äaifer ftaunte biefe feltene gamilie
an unb fragte ben greifen .fjauSoater, welche S titte t er an=
gewanbt habe, eine fo zahlreiche SeoöIEerung in ftetem grie=
^ en
^halten? S er alte Stann nahm barauf einen © riffel
uuö TO™6 an bie Haustafel bie STOorte: „©ebulb, ©ebulb,
© ebutb!"
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