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Ser in feinem ffiafm glitcEIidje ffiilberfammlcr.
SSor etma 30 3affren mürben in fpari« auf beut
©runb unb Soben, in beffen Stifte ffcb gegenmärtig
btc Äircbc ía fÖtabclaine ergebt, bie erfien ©ebäube
aufgefübrt. 3 “ einem jener bamal« ganj Bereinjelt ffe«
benben R aufer, an benen noch ju beiben ©eiten bie
roije Serjaffnung beroorforang, mobnte ber ® raf ö°n
2t., ein feffon bejahrter febmaeffer ffftann, ber in Bold«
ger 9lbgefd)icbenbcit Bon ber 2Belt lebte, ftef) bann unb
mann über biefen ifolirten ßuffanb in jíemlicb bittere
Klagen ergoff, barüber aber boct) feine«meg« ernfflid)
betrübt ju fein feijien. Unb fo Berf)iett e« ft cf) in ber
S p at; benn ber © ra f befaff ©tma«, ba« fein geben
erfüllte unb Slllem, ma« Bon Steigung unb ßmpffn«
bung in itjtn m ar, © to ff unb Stauung ju r ©enüge
barbot: er fjatte eine fPafffon, eine ffflanie, mürbe, fo
ju fagen, Bon einem Säm on beijerrfefjt, ber ben aller«
moí)ítí)attgfíen Ginflufj auf itjn aueübte, inbern er ff)m
bie ©enüffe eine« grofjen Sermögen«, ba« ber © ra f
¿um Shell Betloren, eine © unft am $ofe, bie er über«
lebt i>atte, eine 3ugenb, bie ifrnt lange entfebmunben,
unb eine jerrütfete ©efunbbeit, bie ¡ffm oerblieben mar,
ju erfe^cn oermoebte.
S e r ©egenftanb biefer fötanie, biefet geibenfebaft
ober míe man e« fonfl nennen mili, toaren SBílber.
S e r alte © ra f ffanb übrigen« nicf)C ganj allein; er
batte jmeí Steffen, ©ohne feinet S tüber«, ber auf bem
©cl)lacbtfelbe geblieben mar unb fein Sermögen hinter«
taffen batte. Siefc Änaben batte ber © ra f erjogen, aber
bie 3ünglingc, ganj nach 2trt ber jungen Sögel, maren
¡bm mieber baoongeflogen, fomie fíe berangemaebfen.
S e r ©ine mar ein orbcntlicber, ganj leiblicher
SOtenfcb gemöbnlicben ©cfflag«; er batte etma« gelernt,
aber feinen © eiff, mar nicht ohne Äenntniffe, aber
ohne alle fPffantaffe; Bon einem ©nfbuffa«mu« für bie
bunten ^crrlicbfeiten feine« Dnfel« an ben SBänben
muffe unb oerfpürte er nicht« in ffet), aber er fbat
ibm ben ©efallen, fte fo oft unb fo lange mit an¡u=
fiaunen unb ju bemunbern, alé jener nur münfebte.
3 a noeb mehr alé S a « : bureb ba« fíete Slnbören ber
Semunbetungsformeln be« Dnfel« maren manche ber=
felbcn in feinem ©ebädjtniffe ffpen geblieben; mit #ülfe
biefer ^3t>rafen fonnfe er nun ab unb ju auch eine
Sieinung, aud) ein U rte il über bie ©emälbe äufern
unb jm ar Urtbeile, bie ber D nfel um fo oernünftiger
unb treffenber fanb, alé c« immer feine eigenen @c«
banfen, ja oft feine eigenen SBorfe maren, bie ibm
ba« freue ©dm juntefgab. Siefer Steffe mar in einem
Sanficrgefdjäft untergebraebt morben.
S e r Slnbere mar ooller gaunen unb ©otibcrbarfei«
ten, balle feine eigenen Slnftcbfen, mar geiffreich unb
firitt fiel) mit © ott unb aller SBclt; eine öort>errfcbcnbe
Steigung jog ib“ 5ur 5Dia(erei. S e r D nfet batte i^m
bie gebiet immer naebgefeben, ber@ebanfe, einen gro«
fen SEJtater au« feiner gantilie beroorgeben ju fel)en,
ibn felbft beranjubilben, ib'n feine S tiftu n g ju geben,
fein Salent mit allen Schlachtungen unb ©rfabrungen
eine« langen geben« ju nähren — biefer ©ebanfe mar
für ben ©rafen mehr alé Ijinreicbenb, i£>n bie ärgffen
Sbotb eiten feine« Steffen ©ugen liebenémürbig finben
ju laffen.
©ugen, Bon einem geheimen Snffincf getrieben, ber
ihm fa'gte: „Slug bir mirb ein © M e r" , batte lange Seit
mit ©ebulb bie meitläuffgen 5Su«einanbetfe§ungen be«
D nfel« m ir migeffort, batte fämmtticf)c ©cbönbeiten,
bie- berfelbe ihm au« feinen ©emälben betau«bemon=
ffrirfe, bemunbert unb mieber bemunbetf, copirt unb

noch einmal copirt — unb fo c« erlangt, eine Seit
lang aufer bem äjaufe im Sltelier eine« berühmten
SOtaler« lernen unb arbeiten ju bürfen; enblicb mar er
nach Stalien gegangen mit einer fleinen ©umme ©etb,
bie er jum S£f>cit Born Dnfet jum ©efebenf erhalten,
jum Sbeil bureb Slnfertigung Bon Portrait« ftef) er=
morben batte.
Sei feiner Surücffunft fanb er ben ©rei« mieber,
mie er ihn Berlaffen batte, lebenb unb mebenb in fei«
ner Silbergalerie unb mit jebem Sage ein paar neue
©cbönbeiten mehr entbeefenb, bie ihm Sag« juoor ent«
gangen ober noch nid;t flar gemefen maren. ©eine«
Sruber« *Paul Slnffdffen über bie SBunbermerfe, auf
bie ber Dnfet fo fiotj m ar, batten ftcb um fein 3ota
geänbetf; aber ©ugen batte injmifcben bie SBcrfe ber
großen Siteifier gefeiten unb ffubirf unb gelernt, ma«
malen
3 m geben jebe« mabrbaften Siebter« unb Äünff=
ler« erfebeint ein Sag be« 3ubel« unb ber SBonne, mo
ein jmeite« ©eftebf, ein neue« Safcin in ihm aufgebt,
bie Statur ftcb ff)m enthüllt unb all’ ihre ©cböne,
|)e rrli^ fe it unb ihre feligfien ©ebeimniffe ihm offen«
hart; noch am Slbenb Borber mar er nicht« al« ein
Ser«macber ober ein elenber Slnffreidjer, unb am 50tor«
gen iff er ein Siebter, ein SJialer.
© o fonnte benn ©ugert auch nicht mehr auf ba«
SSort feine« Dnfel« alle bie ©cbönbeiten in feinen Sit«
bern feben, bie einmal nicht barin maren, unb menn
nun ber alte © raf, ganj im SBiberfprucb mit ben Sor=
bilbern unb © tubien, benen ftcb ber Steffc in 3talien
gemibntet, ihm j. S . bie i>errticbfeiten ein« feiner
Stuben« anpric«, fo blieb ©ugen ganj gelaffen unb er«
miberte: „SJtan hätte mich in Stom gepeinigt, menn
ich nicht« Sefferc« gemacht hätte al« S a « ."
SBetter! oerfepte ber D n fe l, e« hat jmar immer
gegolten, baff bie Sugenb anmafenb iff, allein eine
2lnniafflic£)feit mie bie beinige, mein ^)err Steffe, habe
ich benn hoch nicht für möglich gehalten. 3d) habe e«
mol oft gefeben, baff junge fötaler mit ihre« ©(eichen
nicl)t Biel Umffänbe unb ffcb eben fein ©emiffen bar«
au« machten, ihre .ffameraben neben ffcb berabjufepen,
aber ein folcber ^>an« S am pf, ber ffcb über bie größten
föteiffer unb iffre gelttngenffen SBerfe fo leichtfertig
au«jufprccben unterfängt, iji mir bi« je|t noch nicht
Borgefontmen.
©cbon fdjmebte eine bittere ©rmibentng bem ^üng«
ling auf ben gippett; fein guter @ngel_ hielt iffn noch
jttrüif, ffe au«jufprecl)en, benn ffe batte ben Dnfel
auf« tiefffe Berlegt. S e i allebem, mollte er fagen, ocr=
mcd)fele ich nicht, mie © ic , bie SSerfe ber SDteiffer mit
clenben ^fufebereien, bie Sbncn 3b r halbe« Sermögcn
foffen. Spcb, mie gefagt, fein guter ©ngel hielt ihn
Bon biefer Sluferung juriicf unb er antmortete:
Serjeiffen ©ie m ir, beffer D n fel; ich habe auch
ein ©efdjenf für ©ie. 3 cb bringe Shnen einen ^opf
oon S ijian mit — feffen © ie her!
#
S e r D nfel fcffloff ¡btt in feine Slrme. „SJtein
greunb!" tief er Boiler greube au«, „nimm au« bem
©ntjücfen, in melcffe« mich bei« ©efebenf oerfegt, ab,
m it melcffer ©befürcht bu oon ben groffen föteiffern
fpreeben foilteff! Unb — fuhr er fort, inbern er be«
munbernb auf bie geinmanb blicfte — oergleicbe S a « ,
ma« bu machen fannff, m it tiefem beinern ©efebenf
unb beuge bieff in Semuth baoor!"
S re i Sage lang fam er au« bem goben unt g re i
fen be« Silbe« niefft benuI«> ba fonnte ffcb ©ugen
nicht mehr halten unb rief au«: „Sbeuerffer Dnfel,
ben Jfopf habe ich gemalt!"
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íjbertafchuiig unb gorn trieben bem D tifcl baS gut, b a f, waS ich für mein 33ilb fobere, noch nicht
» lu t in« @cftd)t. 9lad) einigem SSeftnnen, ben SJJeffen jwei ¡Drittel öon Dem ftnb, was eS eigentlich werth
öon oben bis unten meffenb, fagte er: „ 3 a, bu! Star» ifl unb baß ich, »nenn ich nicht gerabe fet)r nöt£)ig
renspoffen!"
©elb gebrauchte unb bem Herrn Grafen nicht fo gern
@o wagt ich lebe, bejler S n fe l, er ifl öon mir.
gu S ie n fl fein möchte, nur noch ein 2Beild)cn gu war»
9lun benn, mein fauberer £ e rr SJleffe, um fo ten brauchte, um 1 2,000 graneé bafür gu erlangen.
fdjlimmcr; bu bifi ja ber unöcrfd)ämfcfle Sftcnfch, ber
©ie bebattirfen noch lai19c h'n unb her; enblicf)
mir je unter bic Slugen gefommen tfi. S n f)afl mich rief ber © ra f auS: „9!un benn, bu follfi 9 0 0 0 graneé
tjintergel)en wollen, ¡ebenfalls entweber bein SJiadjwcrl haben."
mir alé ein 2Bcr£ Xigian’S unterfebieben m ellen ober
G r mußte fein $Pferb oerfaufen; furg barauf öer=
miel) glauben machen, bu feiji ber Urheber eines SÖil= ließ er baS erfle ©toefwerf unb gog inS gweife — bann
beS, baS öon jenem SJZeífíer ijerrü^rt. Slußerorbent» ins britte; enblich öerfaufte er aud) fein ©ilbergeug.
lid)! 9lur baß bu bid) etwas fiaré öerred)nen wirfl.
(23efd)luß fo lg t.)
Stein, fo leidttgläubig fi'nb w ir beim boct> noch nicht,
baß wir uns tmfer U rte il fo (eicht follten erfd)ütfern
(offen unb nicht auf ben erfien S3lic£ feijen follten,
was ein folcher SÖteijler gewollt hat, was nicht. S e r
©agen ber I r aber in Ilgier dom fibincn.
■Hopf ifl öon Xigian. Slrbeife bu, mein greunb, fei
hübfeh fleißig unb gib bir SDZühe, baS wirb öernünf» £ i c Slraber in Sllgier haben, wie Slleranbcr SuntaS
figer fein unb bich beffer flcibcn, als ftd) mit frem= ergählt, bic größte Hochachtung öor bem Soweit unb
ben Gebern gu fdjntücfcn.
feinem G()ara£ter unb eS laufen über ihn eine ÜJlcnge
Ib e r, liebficr S n fe l, eS ifl eine Gopie, bie ich io öott ©agett unb @efd)id)fen umher, bie öiel SJlerfroür»
9iom gemacht habe.
bigeS enthalten, ©ic nennen ihn © ib ober Herr, wenn
© tili, fagc ich; man muß einen ©paß nid)1 5lt fte öon ihm reben, aber fte fituliren ihn: © ib bfcho»
weit treiben. S it folltefl mehr Sichtung haben cor han =ben = el bfdjohan (H err Sodann 3°hannS ©ohn),
meinen grauen paaren unb mehr S anfbarfeit für wenn fte mit ihm fprcd)en. 2BcSl)alb haben fte bem
© aS, was ich an bir getljan habe.
Soweit SJienfdtennamcn unb Xitel gegeben? SBeil er,
Slber, mein befter S n fe l, betrachten @ie bod) nur wie fte fagen, bie ebeljlen Gigenfdjaften beS ebelflen
bic Seínwanb, fíe ifl ja aus einer unferer gabrifen.
SOlenfchen beftgt, weil er tapfer unb großm ütig ifl,
»erlag ’ mid)! rief ber alte © ra f. Gin fo großes weil er bie SBorte ber 5Dteitfcf)cii oerjleht, in welcher
©ente fann meine Unferflügung fortan entbehren unb ©prache man il)n aud) anreben m ag, weil er bie Xa=
ich nteineStheilS brauche Stuhr; ja, 9tuge, gtieben unb pfern achtet, bie grauen ehrt unb fdjonungSloS gegen
gteunbe, benen id) nicht gur 3 ieifd)eibc ihrer ©päße SKcmmen ifl. SBenn ber 5lrabct einem 8 öwen begeg»
biene.
net, fo hält er fein öor gurcf)t jittecnbeS ^)ferb an
Gugen üerfucfite ftch gu entfchulbigcn, aber ber alte unb fprid)t gu feinem fchtcdlichcn Gegner: „ H a , bu
S n fel blieb unbeugfam. G r muffte ftd) entfernen; bijl eS, Herr 3ohann SohannS ©oh«! ©laubfl btt mid)
bürge Seit barauf feierte er nach Stalien gurücf.
in gurcht gu fegen, mich ben unb ben, ©ohn beS unb
S e r alte © ra f war in einer folcbcn Slufrcgung, beS? S u bifi ebel, id) bin auch ebcl, bu bifl tapfer,
baf er bie fegten SBortc bcS Steffen gar nicht gehört aud) id) bin tapfer, laß mich alfo weiter giegen wie
hatte. SllS er ftd) allein faE), wanbeiten ihn traurige einen 33ruber, benn flehe, icb bin ein SKann bcS ©cgicß»
S3etrac£)fungen an über ben öerlaffenen Suflanb, in pulöerS, ein SOlann ber fegwargen böfen Xage." S an n
bem er ftch befanb; ba ging ihm ein ©ebanfe in fei» legt er bie Diedtte an feinen ©übel, hebt ftch in ben
ner Seele auf wie ein ©tern. ,,3d) habe'', fagte er ©tcigbitgeln unb reitet gerabe auf beit Soweit gu, wcl*
gu ftch, „meine Steffen fo weit gebracht, baf fte ftch d)er nun gur ©eite fdjreitet uttb 3encn feines 9BegS
felbcr forthelfen fönnen; mein SSermögcn, baS mir noch gichen läßt, gürchtct ber SWaitn ftch aber unb lehrt
geblieben ifl, gehört nun m ir."
um , fo ifl er öerloren, benn augenblitflich fpringt ber
_ ©ogieich lief er ftch einen Jfunflhänbler StamenS 8 öwe auf ihn gu unb gerreißt ihn. S e r Söwe fleht
©am uel fommen. ©eit 1 4 hagelt war ©am uel tag» immer fdjarf in feineS ©egncrS Slntlig unb lieft in
lieh bagewefen unb feine Sifl unb feinen Ä n iff hatte befielt Sügcn, waS er jegt empfütbet; geigt ftd) gurcht
ber alte gud)ö unöcrfucht gelaffen, unfern alten ©ra= in beS 5Nenfd)en ©eftd)t, fo lommt ber Söwe näher,
fen bagu gu bringen, ein herrliches S3ilb öon Stern» flößt ihn mit ber Schulter an unb auö bem 2Bcgc,
branbt ju laufen. 916er bie Sum m e, bie er bafür inbem fein heifereö ©ebrüü Senem ben Xob oerfünbet;
»erlangte, belief fiel) faft auf bic Ginnahme bcS @ra= barauf tritt ber Söwe, bie Sippen mit Schaum bebedt,
fen fürs gange 3 a f)t, unb nod) am SDiorgctt, nachbem etwas gutücl, unifchreifet int Greife fein ©chlad)topfer,
er lange mit ftdt gefa'mpft, hatte er ihn weggcfdjicft inbem er mit feinem Schweife bie jungen Stämme bet
m it ber SBetfung, nicht wiebergufommen. 3 egt hatte ©ebüfehe abfehlägt unb gumeilen entfernt er ftch unb
er ftd) befonnen, feinen Gntfcgluß gefaßt: fein Selb öcrfchwinbct. 3 cgt faßt ber SJicnfd) wieber SDiuth, er
gehörte ihm.
beult bem Söwcn gu entfommen unb flicht, aber nad)
© am uel, begann er, bu foberfl 10, 0 0 0 ' grancS, 100 © d ritten fleht ber Söwe wieber öor ¡hm unb
bas tfl 5u ö.el; tch nutf etwas übrig behalten, um oerfperrt ihm ben SBeg, bann legt baS Xhicr ¡hm erfl
meinen Unterhalt beflrcttcn gu fönnen; wenn ich mid) bic eine X a |c unb barauf bie anbere auf bie @d)ul=
and) aufs alleraußerfle einfcliränfe unb mir bic i)drte= tern unb tcclt mit feiner fcharfen ßunge ¡hm baS @e=
ften Gntbehrungen aufcrlegc — unter 2000 Francs tcht blutig, unb gwar fo lange, bis ber fOtenfch flrau*
fann id) nicht auSfommen baö 3a()r über. 3 * fami chelnb ober öor gurdjt ohnmächtig nieberflürgf. 9lun
alfo nicht mehr geben als 8000 grancS; wenn bu eS öcrlä’ßt ihn ber iöwe wieber unb gel)t fort, um gu
bafür (affen fannjl, gut; wo nicht, fo geh’, aber fomme trinfen, guweilen eine 93iertelflunbe weit, benn jegt ifl
m ir nie wieber über bie Schwede.
ber SSJicnfcf) fein unb er fann nach ©efallcn gurüeffei)»
S e r «?>err © ra f, erwiberte ©am uel, wiffen recht reu. 9lad) bem Xrunfc foutmt er wieber, belecft ben
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SJienfcfyen noch einen Slugenblicf unb bann beginnt et
ifyn ju freffen. ©fliehe Slraber, mie mein 6 rjaf)ier
fagte, al« er m it Dbige« mittijeüte, fjaben ftch feijon
in bet gefcEjilbetten SEobeSanafl befunben, nämlich of)n=
mächtig auf bet @rbe liegend, waf)tenb bet 8 öme um
5U trinfen ftch entfernt ijatte, unb mürben glticflici) ge=
rettet, entmeber burcf) eine Äaraeane ober burch Sö’ser
ober burd) einen Araber, ber tapferer a ll fie unb
beffer mit ben ©emohnheiten be« Sömcn befannt mar.
Sn le|term galle gütete ffch ber tapfere Slraber fehr,
bem geigen ju r gluckt ju »ertieifen, meii fie 33eibe
bann umgefommen mären, ba bet Söme fte einboien
mürbe, fonbern er ermattete beffen 3iücffei)t. SEenn
ber 8öme nun micber ftd) i e'9t/ f° 9ehl ber tapfere

Araber iijm entgegen unb fagt ju iijnt: „® er, meldjer
bort auf ber 6rbe liegt, $ e rr 3o^artrt 3o£)arm§ ®ot)n,
¡ft nur eine 9Rcmme, aber ici) bin ber unb ber, Sohn
be« 97. 97., unb id) fürcfjte bid) nicht, inbefj bitte icfj
bich boef) um ©nabe für jenen erbärmlichen SJlenfchen,
ber nicht merth tfi, »on bir »erfpeifi ju merben; ich
mill ¡hm bie $a'nbe binben unb ihn fortführen, um
ihn $um Sftaöen ju machen." 97un ftöft ber Söme
ein {¡eifere« ©ebrüll au« unb ber tapfere fagt batauf:
„ S -|)err, fei nur ruhig, er foll fireng befiraft mer=
ben", unb bei tiefen SBorten binbet er Senem bie
$änbe mit feinem Äameelfiricf. ® a m it §ufriebenge=
ftellt, entfernt ftd) ber 8öme unb »erfchminbet, um nicht
mieberjufehren.

&ie Begegnung im SMbreDier.

/

Zitier au§ ber 3cit bc§ SJlittelalteri

S S ie bei ben ©riechen unb «Römern jeber 33ürgcr ju> lanb ergriff, fobalb e« ber SSille ber Station ober bie
gleich 5« t Sertheibigung be« Staat« berufen mar, roel. Slothmenbigfeit eine« Singriff« »on aufen erhcifchfe, fa
chem er angehörte, unb bie SEaffen für fein 23ater= mar auch bei unfern beutfehen SSotfahten urfprünglidj
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jeber freie Stann jum S ie n fi im $eere jug(etci) »et«
pflichtet unb bere^tigt. Slnberi warb ei burch bai
Sehniwefen. S ie großen ©cunbbcfther, bie 33urgf)er=
ren unb Stifter, welche »on bent Sanbeifürfien tf>r
©runbeigenfhum jum Sehn erhielten unb beöijatb Seljni=
träger ober 23afaÜen bei Sanbeifürfien ijiefen, waren
bafür, bajj fte innerhalb if>rei ©ebieti gewijfe .fjerr*
fcfjaftirecfjte auiiiben burften, »erpflichtet, auf bai
Verlangen bei Sanbeifürfien eine befiimmte Stenge
Steiterifned£)ie unb ©chüfsen ju fielien unb biefe felbji
a li Stitfäm pfer unb S3cfe^ti()a&er ju begleiten. S a
faf) man benn bai $eer a u i ben »erfchiebenartigfien
©ruppen zufammcngcfefit. SSon einer gieicijen Älei=
bung feibfi in ben einzelnen ©cffaren ober gähntein
war feine Siebe unb nur bie 3lrt ber ^Bewaffnung
war im Slllgemeinen ungefähr gleicE). @ i fianben ba=
ntali brei f>auptfäcf)iic£)e SBaffengattungen »orzugiweife
im Selbe: fdjwere Steiterei, leiste Steiterei unb gufi*
»olf. S ie fdjwere Steiterei befianb fafi nur a u i ben
eigentlichen Stiftern, bie leichte Sieiterei bilbeten bercn
Ünappen. S ie Knappen feibfi aber waren tijeili fleinere 23afallen, welche wieber ihre Seft'bungen »on ben

S tif te r

aui

ber

gröfern ©runbherren zu Sehen hatten, tf)eiii bie © 6f)ne
»ornehmer SSafallen, welche fich burch Sluijeichnung
im Kriege ben Stitterrang erfä'mpfen wollten. S ie
Stifter waten »ont Jlopf b ii jum g u f in eiferne, ja
in filberne unb übergoibefe Stüfiungen gehüllt unb fru»
gen auf bem Raupte ben glänjenben Slitterhelm mit
einem befiimmfen ©chmucfe (w otaui bie ^»elmjierben
ber gamitienwappen entfianben), bamit er im ©etüm*
mel ber ©chlacijt »on ben ©einen erfannt werben
fönne. S ie Änappenfchaft führte nur eiferne ober au i
SrahtfdEjlingen geflochtene ffirufipanjer unb einen eifcr=
nen .£>ut (^¡cfelhaube). 3lnfiatt bafj ber Stifter an
jeber gerfe einen ©porn jeigte, w a i fein ritterlichei
Storrecht w ar, hatte ber beritten Knappe nur an einem
3lbfa| einen eifernen ©tarfjel. Unfer 33ilb zeigt einen
mittelalterlichen Stifter in »oller Stüfiung, wie fte noch
heutzutage in unfern Stüfifammern aufbewahrt werben.
S3ii zur Stifte bei 16. Safwhunberti war bie
$auptwaffe bei Stifter^ eine lange fchwete Sanze, an
feinem ©ürtel hing ein leichter ®egen unb ber Solch,
am ©aftel flirrte noch auferbem auf ber einen ©eite,
befonbcri bei ben granzofen, bai fünf gujj lange

S e it

bei

2R it t e l a l t e r «
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©chlachtfchwert, unb auf ber anbern ©eite, befonberb
Bet bcn Snglänbertt, ber @freitf)ammer ober ein mit
©tacheln bewehrter ©trcitfolben. S a p faßen bie 9lit=
ter auf ferneren unb flarfen $)ferben, wäljrenb bie
.Knappen, mctcfjc »orpglicf) p r Unterffü|ung ber 9iit=
tee im Kampfe beffimmt waren, leichtere unb geringere
fPferbe ritten. Slucf) t^re SBaffen waren leichter. @ie
Ratten früher 23ogen unb p fe ife , bann Slrntbrüffc unb
Riefen bei ben granjofen A rchers, bei bcn Seuffcfyen
Stinger. © pater, nach allgemeinerer 2lnwenbung beb
©cljießpuloerb, alb ffe %% gttß lange geucrgeweljre
führten — unb fte bebauten biefclben fcffon im 15. Soffr»
hunbert, wäljrenb ftc£> bie Stifter bereit noch nicf)f bc=
bienten — nannten fte bie granjofen Arquebusiers,
bie Seutfdjen #afenreiter.

Sic Belagerung bc8 Sa^itoíg im 3a|rc 390 t>. ehr.
@in S3ilb aub Oer alten SRómerjeit.

@ b gehört ffchcr eine lebhafte $3hantaffe b a p , ffch ein
S5ilb »otn Sufianbe Suropab p machen, Wie er 4 0 0 unb
5 0 0 Sabre oor Shriffi ©eburt befefjaffen war. 2lHcb,
Wab wir in Jfunff, SBiffenfcffaft, £anbcl unb (Bewerbe
alb Kultur bcjeichnen, war bamalb nur auf einen flei=
nen Staunt befeffranft, auf ©riechenlanb mit feinen 3n=
fein, bab fübliche Stalien, mit Sinffhluß ©icilienb,
unb einige .Küffenpunfte beb SDiittellanbifdjen SJicerb,
5. 33. SJtarfeille, bantalb SDTafftlia, ober Sabir in ©pa=
niett. ©riechenlanb unb bab füblicffe Stalien blieben
aber immer ber eigentliche @ ¡|, ja bab ie^tere war eb
nur infofern, alb ffch jahlreiclje ©riechen feit fahren
bort niebergelaffen unb eb p ihrem neuen 23aferlanbe
erhoben hotten, bab mit bettt altern um ben 23orpg
rang, © ing man in Stalien nörblicher hinauf, fo ge»
langte man in ben römifchen © taat. $ ie r war nun
son Jtunfi, SBiffenfchaft unb Jpanbel fetjon faft gar
feine Siebe. S3creitb píjlfe Siont, alb © tabt unb © taat
gebucht, einige Sahrhunbertc feit feinem 33cffet)en unb
bilbete einen tüchtigen Äern, aber Slcferbau unb Afrteg
allein waren »om erfien 2tugenblicfc feiner ©eburt an
bie $auptffüj}en gewefen unb bib auf biefen Sag ge=
blieben, ^teute lieferte oft ber Sonful bent geinbe eine
ftegreiche ©Schlacht, morgen erfannte man ihm in Siom
einen glänjenben Sriumpf) p , unb wenige Sage nach»
her hotte feine ^errfdjaft ein ßnbe; wer ihn fprcchen
wollte, mußte aufb gelb hittaub, wo er anfprudjölob
hinter bem Pfluge herging. Slber furchtbar unb mach'
tig hoffe ftch Stom int »erhältnißmäßig weifen Greife
gemacht.
bie »ielen flcinen SSölferfchaften, »on
benen eb im 1. unb 2 . Safjrhunbert feineb Bcbettb um=
ringt gewefett w a r, hotten ftch um biefen neuen .Kern
frpfialliftrt; eine nach ber anbern war angegriffen, be=
ffegt unb bann cinöcvlcibt worben, inbem man ihnen
nteiff biefelben Siechte ober hoch ben größten Sfjeil bcr=
felbcn einräumte, welche jeber römifct>c 33ürger befaß.
3lnfchnlichc ©fäbte, bie fdjon blühten, alb Stom faunt
entflanben w ar, hotten fein beffereb ©efcfjicf gehabt.
33ercitb war Stom bib über 23ejí unb galería in Ktru=
r íe n ,, bem heutigen Sobcana, $ e r r, unb wab eb an
■Äunfl ober SBiffenfdjaft nötljtg hotte, holte eb »or=
nehmlich ■baher. Seboch fff« folite Siom eine fonber=
bare 33cfa4intfchaft machen, woburch eb bei einem £ a a r
wie fo manche feiner SJtachbarn ringbitmher »on ber
SBctt hotte »erfeffwinben fönnen. S a b heutige g rau !'
reich ober ©alltett, wie eb »tele hunbert S a h « lang

in jener alten Seit £>icff, war »on einem wilben 23olfe
bewohnt, bab ftch in mehre ©tämme unter einjel=
nen Slnfithrern ober ffperrfchern trennte. Sieb wilbe
23otf erfcheint unb unter ben Siamcn ber Selten,
ber ©allier, ber Simbrier, ber Kimmerier, je nactj=
bem eb gerabe mit biefen ober jener $orbe beffel=
bcn p ti>un gab. S ie 3 ogb war ihre $auptbe=
fcfjäftigung, aber freilich nährte fte nicht genug,
SSiehpcht fam autff p £ ü tfe ; allein ber wilbe,
rohe Slaturftnn erwachte p n t ntinbeffen bann, wenn
ftch ouf bem ober jenen fü n fte bie SDienge p fehr an=
gehäuft hotte ober bab ©erüefff eingebrungen war, baß
in ber 9tähe einJBotf wohne, wo gelb, 23iel), ©pcife
unb S ran ! im Überfluffe fei. 3ln irgenb einem 3ln*
führen, ber bie jungem .Krieger b a p auffoberte, aub=
jujiehen unb einen beffern Slufenlhalt p fliehen, fehlte
eb nie, unb fo waren fte fchon über bie Sllpcn nach
Stalien hinobgefommen, ehe bab 6. 3 af)rhunbert ». Shr.
»ergangen War. @ie haften, berichtet bie ©age, »er=
nommen, baß bort föfilicher SBein wachfe, unb bieb
fonntc allerbingb folche |)albwilbe anreijen, über bie
mit ewigem Sife bebeeften 3llpen ju flettern unb bann
auf ihren flachen ©chilbern in bie Sbene h>oobpglei=
ten. Übrigens barf man auch nicht »ergeffen, baß biefe
^orben wol unter ftch auch oft in einem wahren 25er*
tilgungbfriege lebten, wo bem 23eftegten nidfitb übrig
blieb, alb einen neuen Slufentholt p fuchen ober ftch
— erwürgen p laffett. Äurä, ungefähr im 3 ahrc 600
». Sljr. fam eine SBolfe folcher grauftger SBilben, wie
fte unb je|t Storbamerifa nicht mehr ftnben läßt, über
bie Sllpen herab, unb bab obere 3 toüen war bamalb
fchon allerbingb gegen ihren bichten SBalb-, ihre ratthen
S3erge ein prächtiger ©arten, ©ie breitete ftch &ib an
ben ^)o, ben Äönig ber glüffe, aub, wie ihn ber
Sichter 23irgil nennt. S ie fleißigen, gebilbeten Stru=
ricr hotten ftch quer burdjb ganje £anb »erbreifet, 4fa=
näle gegraben, föäfen an ber Äüfie angelegt, ©täbfc
gebaut, unb je |t festen ftch 2 äufenbe folcher rohen 9ia=
furmenfehen feff unb jerfiörfen, »erheerten, »ernichfeten,
wab bie grutfjt »on 3 al)t'hiutberten war. S ta tt fruchf=
barer gelber entflanben höchffenb SBeibcn für gallifdhe
beerben; ffaff ber ©täbte fal; man wieber nur ©troh=
unb @ci)ilfhütfen. 9lur einige ber ©fäbte entgingen
bent ©rauet ber SSerwüfiung bib auf biefen Sag, 5. 33.
SOlantua unb SDiailanb. SBab brauchten biefe ©ohne
ber SBilbniß ^5aläffe! ©ie lagerten in fbütten auf
einem 33unb ^)eu ober © troh; ffe nährten ffch »on
gleifch unb ihr Sicichthnnt bclianb in ©olb, ©ilber
unb beerben. „S tcb ffnb ©i'tfer, bie man immer mit
ftch führen fan n ! // war ihr SBahlfprucl), unb wenn
ber grühling fa m , trachtete halb biefer, halb jener
©fatnnt banacl), tnbent er nach ©üben hinab einen
neuen © treif* unb Slattbpg unternahm.
3 m 2aufe ber Seit mußten ffe auch fo mit ben
Siömern befannt werben, befonberb alb bie j3al)l ber
SBilben wieberum ftch fo gemehrt hatte, baß neuer
9?aum »onnöthen war. Sine ^)orbe »on wol 30 , 0 0 0
©ennonen, Wie ffe bie römifchen ©chriftftellcr nennen,
jeigte ftch — eb war im Saffre 390 nach ihrem erffen
Sluftrefen in Stalien -— »or ber © tabt Sluffum, bem
heutigen Slffuff, faum brei Sagcrcifen »on Siom ent=
fernt. S ie wilbe $orbe war nicht ganj w ilb, bie Seit
unb Umgebung hatte ffe boeff f h 011 etwab geffffigt; fte
»erlangte »on ben S3ürgern Sluffumb nur bie Raffte
ihrer Stier. Snbeffcn ffatt folcffem Verlangen p cnf=
fprcchen, trafen bie S3ürger Slnffalten, ihre ©tabt p
oerfheibigen unb fchicflcn 91 adjricht »on bem Sreigniffe
nach Siom, um -tiütfe p erbitten. Sn Siom fat> man
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con jefjer fo etwa! fefjr gern; „Unter sraei ©freiten* neuen geinbe entgegen, ber rafch burch alle ©örfer, bei
ben liegt ber © ritte !" biefer S a g gatt bamall rate allen ©täbfen batjinraogte, ben Srfchrotfenen unb ©fau=
jegt. gunäcfjfi fenbete el brei junge SWánner aul bcm nenben jurufetib: „SBir thun euch nicht!! ©eib un=
4?aufe be! j?abiul alé Slbgeorbnefe fjiu, ben ©tanb beforgt! SBir fefjen euch für greunbe an unb sieben
ber ©rnge ín Sluftum ju untcrfucfjen unb mit bem nur gegen Stern!" Sine halbe STagereife »on- Stom
feinblicgen ^eerfütjrer ¡u unterhanbeín. © e r »renn trafen fíe ben SBalí, ben bal £eet ber Stömer ent=
ber © allier, b. f). itjr getbljerr, raoraul bíc Síomer gegcnfiellte. S a l Jírieglgeheul ber ©aflier, ihr Jtrieg!=
einen $Perfonennamcn gemacht haben, bemerfíe gegen gefang, bal railbe Soben fegten bie Stömer nicht rae=
bie ©cfanbíen Storni fefjr rufjíg, ,,baf bie 33eraofjner nig in ©taunen. ©ie hotten ftch jraifchen ber Siiber
ron Sluftum rnefjr Sanb befafjen alé fíe bebauen fönn= unb einer Steifje niebriger S3erge gefebjart, inbem ihr
ten, feinem SJolfe bagegen fefjíe el baran; traten fie SJlitíelpunft , legtere su befegen, jiemlich fchraach blieb.
el nun ab, fo fei aller © freit gefcljlidjfet, aber aufjer-- Bcgierel raiberfianb baher bcm ungeftümen Slnbrangc
bem gelte bie ©eraalt. SBir fennen — fcjjlof er — ber ©allier nur raenig unb halb raurbe bie ©chlad^t
ettcfj Stömer fafi gar nicfjt, galten euch aber für ein ju einem furchtbaren ©cmegel, au! bem nur ber linfc
macfere! 23olf, ba fiel) bie Strurier unter euren ©cfjttg Slügel stemlich ungefchraächt nach Stom abjog unb ftch
gejiellt haben. ffileibt baljer Ijier unb feib geugett bei hier in ! Sapitol flüchtete, © er rechte glügel raarb in
öiampfel; rair raollen iljn in eurer ©egenmart ju bie Saber gejagt unb ertranf theil! barin, theill flüch=
©tanbe bringen unb bann fönnt ifjr gleich ju >f)aufe tete Slllel, raal an! anbcrellfer fa m , in bie ben 3tö=
melbcn, raie feljr bie ©allier allen anbertt Scannern rnern nahen befreunbeten ©täbte. S l raar ber i 6. 3¡utí
an Sapferfeit überlegen ftnb."
bei 3ahre! 390 ». Shr. SBärett bie ©allier ihnen
© ie fioljen gabier fonnten ifjtt faurn feine Siebe fogleich nachgeflürst, fo raar el um Stom gesehen.
beenbigen laffen; ífjr römifcfjel ©elbfigcfüfjl raar belei* Sillein folcije railbe Jochen ftnb weiten planen fremb;
bigt. „SKit welchem Siebte fönnt igr euch frembel ihre Stäche hafte ftch jegf fefjon gefättigt; e! gab un=
©ebiet aneignen raollen?" rief ber Slltefk jornig. „9B al enblidje S3eute, Sjfen unb Srinfen im Ucberflitf. ß r ji
folien folcije ©rofjungen? SBal macht ifjr in Strurien?" am fotgenben Sage, unb jw ar auch &o nur gegen
© a lácete ber railbe 35renn. „üjtit raelcljem Siecfjte? Slbenb, gingen fte an ber Sibcr weiter h*nab nadh
6 i nun! mit bem, bal bei euch g ilt, raenn ifjr bie Stom su, inbem ftch fein römifefjer Äricger fehen lief.
euch nagen 23ötfer ju ©fiasen macíjt, ihre fbabe S ie Stieberlage bei ^>eer! fyatte h‘ei: i>ie gröffe ffie=
plünbert, ifjre ©fäbte jerfiort; el ift bal Stcdfjt" bei ftürsung »erbreitet. S l beburfte einiger Seit, et>e man
S tä rfe rn , bal auf ber ©pige nuferer SBaffen ffcfjf. ftdj nur fo weit erholte, um Storni 2$cf!e auf bem Sa=
S e m Sapfern gehört bie Sßelt!"
pitoiinifchen 33crgc gehörig su befegen unb m it geben!*
© ie römifeben Slbgeorbneten üerfebjrten jegt m it ben mittein ju »erforgen. gaft alle Bürger brachten ihre
Einwohnern Sluftum l unb bejiimmten fie, einen 3ln= Sachen »on SBerth babjin; au! ben Sempetn trug man
griff auf bie ©allier 51t machen, ben fte fetbft leiteten, bie Silber ber ©öfter unb ihre ©chäge hinauf. Slllel,
© e r ©ine »on ihnen fam mit einem Sinfü^rer ber raal fliegen fonnte, eilte in bie benachbarten ©täbte
©allier junt .Kampfe unb burebrannte ifjn mit feiner unb Stiemanb blieb surücf, a ll Sllte, Schwache ober
fiante. S r nahm bem ©etöbfeten feine SBaffen ab foichc, bie ftch fchämten, ihr Slenb, ihre ©chmach fo
unb eilte in bie Sink jurücf; alfcin an ber Siüffung Sur ©egau ju tragen. Sieber wollten fte am fjäulli»
erfannten ihn bie ©allier a ll einen ber römifcbeit Un- chen ^erbe fierben, ja siele ber Sbeln, ber ältefien
terbänbler, unb nun entbrannte ber gorn in ihrem ga* ©reife fegten ftch tuíjig in ihre efjaulflitr, mit ihren
gcr allgemein, © er 33renn brad) ben Jtampf ab. „3egt beften ifieibern angefhan unb ben elfenbeinernen ©tab
haben rair el nicht mehr mit ben Slufiern 51t thun, iijrer SBttrbe in ber £ a n b , ber ^einbe fjorrenb unb
fonbetn mit ben Stömern, bie gegen alle! fßölferrecfjt igrern ©cgicffalc rufjtg entgegenfehenb.
fjanbeln!" fiellte er feinen anbern Slnfugrern »or unb
(IBefchtuf folgt.)
wollte fogleitb batjin aufbrechen. Snbeffen bie SBefon*
nenern brangen boeb barauf, baß man erff m it Sforn
felbft unterfjanbeln unb Slbgefanbte unmittelbar bat)in
tu rje ^rebigt.
lenbcit möchte, um ©enugthuung ju erlangen. gegü
tete erfegknen im S e n a t, unb bie Stömer raaren nicht
raenig »erraunbert über biefe fpalbrailbett. SKan bot iD e r launige © raift raarb cinfi aufgefobert, s«r Sin*
ihnen © elb, »tei © efb, ben Sfiorb, ben Jabiu l unbe* leitung einer Sollecte, bie man »eranftalten raollfe,
fonnen oegangen hatte, 51t füfjnen, boclj bie rohen eine furje ^rebigt über bie chtiflliche SBohlthätigfeit
©ohne er SBtíbnif »erlangten feine Slullieferung, unb Sit holten. S r übernahm e l, trat sut befiimmten
bte Samtite ber gabier ffanb in ju i>ofya Sichtung in Seit auf unb tjicit nachfolgenbe, Iji« in extenso mit=
tgeilbare $)rebigt:
Síom, a ll baß man fo meit nacfjgegeben gatte. Sor=
n.ger a ll fte gefommeu raaren, fehrten fte in ihr ga2.'ert: ©prüchraörter ©alomonil <9, 17. SB er
ger 5u r u í rao f i * nun 2l ücg ¿ m g(uffcruc( nacf)
fich b e i S lrm e n e rb a rm e t, ber lci=
f jr t bcm öperrn; ber w i r b i g m raic=
fauch
u T bben
e f ' tJfampf
J Z imfitn Ttfjnen.
Uete „ma"
allerbing!
9 g cm baé gg0M beé
ber © u t e l » er gel ten.
( S ta a t! a m

^ e r je n

lie g t,

fo lg e m i r ! "

r ie f einer ber

Sonfutartnbunen m ber S tab t aul unb lieg » S e i t e
am gufe bei Sapttol« auffcblagen, ein blaue« rab f i *
Slüe mefbeten, raelcbe 5u ^fetbe bienen S n
unb
ein rotbel, tn raelcbent man gujraolf anraarb ' Stuf
bem Banbe ringlumher fanb gleiche 2 Berbu„a fiatt
Sm S?u fianben \ 6 , 0 0 0 Siömer auf folcije 9lct unter
ben SBaffen unb »ereinten fiel) mit 2 4 ,0 0 0 , bie febon
itbel SBinfl gewärtig raaren. Slllel brach auf, bem

^örebigt: SBenn euch bie S ü r g f c h a f t ge=
n ü g t, fo gebet euer © e lb her. Simen.
©ie bitnfte ben guhörern lang genug unb eine ganj
überau! reiche Sollecte raar bie $olge. © ie gjtorat
ba»on? S l fommt nicht barauf an, wie lange, fonbern raal man prebigt unb — baf el gübfeh beut*
lieg fei-
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9Jtannid)faltijie8,
Sache ohne S chulb. S e n n bie in ber ©olumne fü r §3lane=
tenconfteUationen leer gelaffenen S te lle n im Äalenber fuße
feine 42jährige Sochter m it (¡Setter aug unb fei babei blog
angewiefen, in ben £unögtagen nicht (beengen g ro ft unb im
S anuar nicht grofe In f e gu oerfünben.
S te S etJ jb tB ItO th e fe tt tt t S o n b o n ( C irc u la tin g libra
rie s ) finb g ro fa rtig , wie fo SSieleg in biefer SüSeltftabt. S ie
leihen nicht blog in Sonbon fe lb ft, fonbern auch im übrigen
© nglanb ihre SSüher aug. (Beftänbig finb au f ben @ifen=
bahnen fleine Sücherfam m lungen in befonbern, bagu einge»
richteten G iften in (Bewegung, bie entweber an bie fiefer in
ben (Prooinjen ober gurücb an bie Seifibibliothefen in Sonbon
a b re ffirt finb. Um nun ihre Slbonnenten, bie auf bie9ieuig=
feiten feht begierig fin b , gleichseitig b e lie b ig e n gu fcnnen,
fhaffen bie Herren D tle p , ftRubie unb anbere Unternehmer
folcher C irc u la tin g lib ra rie s bie guten (Bücher gleich gu hun=
bert unb mehr ©pemptaren an. S o fteift g. S3, in bem Äa=
tatoge ber SRubie’fchen Seihbibliothef SRacaulap’g „©efchichte
oon © n g ta n b " in 200 © rem ptaren; Saparb’ g „Sluggrabum
gen oon ftiin io e h " in 4 0 0 ; © um m ing’g „Söw enjagben" in
ebenfo »ielen u. f. w.

S ie betben w eltberühm t geworbenen S h u fte r -gang
S a ftig in SRürnberg unb Safob ffiöhme in @ ö tli| haben
fcffon in ber Sitten SBelt tpre SSorbitber gehabt. Um bie
SRitte bes 5. S alwhunbertg oor © h rifti © e b u rt hatte ber
S h u fte r S im o n öon Slthen einen gefeierten 9tamen. So=
frateg befugte o ft feine SBerfftätte unb u n te rh ie lt (ich m it
ih m über bie w iftitig fte n D inge. (P erifleg, ber berüfjmtefte
S taatgm ann jener Seit gu S lt|e n , fragte ih n o ft um Stath
unb oerfpraft) ihm lebenglänglihen U n te rh a lt, wenn er ftetg
um ih n fein wolle. Slber S im o n w ollte feine F re ih e it nicht
oerfaufeit. $ a ft nicht weniger berühm t w a r ber Schufter
Sllphenug SSarug in © rem ona, gur ¿ e it ber Regierung beg
-Raifetg Sluguftug. @r trie b fein # a n b w e rf a u f offener
S tr a fe , w a r fchlau unb gew i&igt unb im m er oon ÜRenfhen
u m rin g t, bie ffh tRathg bei ihm erholten. Slber er warb
bem Seiften untreu unb in hoherrn SRanngalter noch S tu=
bent gu Stom , wo er eg halb fo w e it brachte, b a f er einer
ber gefuchteften 9teff)tggelehrten feiner Seit w arb.
(P a te n t = 9to<E = u n b B e trtE Ie ib e tta fftje tt werben in
Sonbon alg eine Wichtige G rffnbung burd) Strafjenanfftffäge
augpofaunt. S ie fönnen an jebem Ä leibunggftücf m it 2ei<h=
tig fe it angebracht werben. © in SRing aug © u tta (Percha
fc h lie ft bie S a fh e big auf eine Eieine C ffn u n g , burch bie
man n u r m it einiger © e w a lt bie £ a n b burcffftecfen fann,
fobajj frembe g in g e r nicht in bag .£>eiligtbum beg © ig e n ttih
nterg bringen fönnen, ohne bafs eg ber rechtmäßige ©igen=
thüm er gewahr w irb .

S c h c n S a ltc r e in ig e r S h ie re . gotgenbe Slngaben finb
bag SUefultat langer 23eobachtungen: S e r S3är e rre i^ t feiten
ein Sitter oon mehr alg 20 S ahren; biefeg if t auch bag
burchfchnittliche Sllter beg founbeg unb begSSSolfg; ber guchf
lebt 4 4— 45 S ahre, bie Ä a |e 4 7 Safwe; ©idjhörncben, §a=
fen unb Kaninchen werben n u r 5 — 8 Sahte a lt ; ©lefanten
follen 400 S a h « a lt werben. S a g SRliinacerog lebt 50
S ahre, (Pferbe fönnen ein Sllter oon 72 S ahren erreichen;
gewöhnlich leben fte n u r 2 5 - 3 0 Sabre. S a g Äameel fa n n
4 00 Sabre a lt werben. G in Slbler hatte einm al in SBien
4 04 Sapre erreicht- Sluch SRaben fönnen ein gangeg 3at)r=
hunbert leben; Schweine follen fogar 300 Sabre a lt werben
fönnen. © ine S cffflbfröte ha t nachweislich ein Sllter oon
490 Sahren erreicht. (Pelifane unb ^» irfh e pflegen ebenfalls
fetm lange gu leben. G in S ch ö p f w irb feiten ä lte r alg 40,
eine Ä uh faum 45 Sahre a lt.

© ö ft a lb t) , einer ber berühmteften G fter unb gein=
f^mecEer in (p a rig , lie f ffh einft nach reichlich eingenomme=
nem SJtahle noch eine fta rfe (Portion ßRaccaroni geben. Sei=
nem S iachbar, ber barüber feine Säerwunberung äußerte, ant=
« g a in m e rfe ft, bie legte europäifhe S ta b t im Sîorben,
w ortete e r: „ D ie SRaccaront finb ein fthwereg © ffen, ich beftegt j.egt aug ungefähr 80 R aufern m it 400 © inw ohnern;
w e if eg. Slber eg geht babei gu w ie beim © in tr it t beg So= eg ha t gwei S Birthglfäufer, bie fth epotelg nennen taffen unb
gen oon SBenebig: man m u f ih m jp ia | machen unb alle in einem berfelbcn frnbet ffh fogar ein S itla r b . 3 m Som=
SBelt rücEt gufam m en." © a fta lb p fta rb , wie er gelebt hatte ; mer bietet -bie fleine S ta b t ein heitereg unb belebteg ®e=
er fie l, oom Schlage getroffen, beim Sluffftmeiben einer 8e= mälbe b ar; im V erlaufe einiger SRonate fleht fte fa ft 200
berpaftete.
gaffrgeuge, tl;eilg no rw e g ifh e , tffeilg frembe anfommen. S ie
bringen SRehl, >f)anf u. bgl. unb nehmen alg Slugtaufch 8i=
fh e , ÜRennthierhäute, Giberbunen unb g u h ^p e lje m it fo rt.
Slfcfjctffenhurg h a t feinen Stauten oon ben altbeutfcfen Slber ber SBinter bo rt if t fcffrecflih — JRahte ohne ©nbe,
SüSorten asga = = s ifh e unb affa = g l u f , atfo S lfhenbah- ein fh w a rg e r R im m e l, ein gefrorener ©rbboben; oom 3Ror=
g u ber s e it näm lich, alg bie erfte Slnfiebelung in ber @e= gen big gum Slbenb brennt bie Pampe tn aßen R aufern.
genb, WO je f t Slfcffaffenburg lie g t, ftch auggubreiten anfing,
w aren bie SRatnufer ju beiben S eite n nichts alg SBalb; man
© a § r u ff fW c S ö o r t S f it f^ c w ö heifft, buhftäblich
beburfte aber 2anb gum gelbbau. S a g Slbholgen beg b itte n
Urwalbeg burft) ^te J R rt würbe eine fa ft unmögliche Slrbeit überfeht: n ih t § / ® irb aber auch im gemeinen Heben «lg gan=
gewefen fe in ; m an fteccte ihn beghalb in SSranb. S a g gange je r S a g gebraucht unb h e ift bann fo oiel a ls : S a g if t nichts !
ä h a t w arb oon (Bäumen e n tb lö ft, bieS lfhe lag aber fo bicf @g ha t nichts 3U bebeuten! ©g (ha b e t nicfftg! 3 u m S li tb a rin , b a f ber 33ah gang baoon hebest w a r, ben man bie fh e w ö n im m t ber gemeine Stufte in geiftigen unb förperli=
hen Peiben, in ÜRangel unb 9toth feine Zuflucht. ^>at er
Slfchaff nannte.
feine Stufgabe o e rfe h lt, fo trö fte t er ffh m it: S tiifh e m ö .
^ a t er (Prügel befom men, fo re ib t er ffh bie ^änbe unb
S ie Efeitte SSettetljete.
B ie b ric h ber © ro fe ein= fa g f: S titfh e w d . £ a t er ffh au f irgenb eine S lrt weffe ge=
m al bem erfte, b a f bie (¡Bitterung oon ber, welche im &a= ttjä n unb ift er in brücfenbe SRoth gerathen, fo faßt er:
lenber ftanb, bebeufenb abwich, fragte er beghalb ben SlEa- S titfh e w ö .
bemiEer SSobe. S ie fe r antw ortete gang r u fig , er fei an ber
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