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mene^olge, Sieunfer3a$rgattg.
[4. Dctoher 1851.
Der Söjdc auf Steifen.

IMC/'IM.
hatte — fo erjäijtt ein Sieifenber — »iel für
einen (Europäer 3nterejfante« in Slfrifa gefeijen, unb
mein Siencr, ein «Reger, «Ramen« §orabji=3Riioub,
ber aEerbing«, míe ¡cf) bemerft fjatte, eine befonbere
Steigung jum Sluffchneiben jeigte, fjatte mir fefjon man»
che« fafi Unglaubliche t>on pen @¡ffen feiner Heimat
etjá'fjlt, al« ich cincd Stageé ron weitem eine Slnjaljl
■ftinber, ©olbafen unb Srauen oerfammelt fal) nnb
Sann unb Sachen ju und brangen.
SRein Sieger flieg auf feinen «¡Raulefet, ftelfte ftcf>
ierjengerabe in bie £i>he unb fagte bann, inbem er
fich wieber nicberfefte:
G« ijl nicht« 5 e« ift ein 2öroe.
2Bie, rief ich, e*n Söroe?
3a, ein grofer fchwarjer Söwe.
Unb »ad macht er bort ?
9Ran führt ihn fpajieten.
4851. •

6 r ¡ft alfo eingefperrt unb angebunben?
Sad weif ich nicht; fefjen w ir e« felber.
gorabji fegte feinen SRautefel in £rab, ich galop»
pirfe mit meinem fßferbe hinferbrein unb w ir waren
halb mitten unter ber SRenftbenmenge, welche fich neu»
gierig — um einen Araber, einen Sowen unb einen
Gfel brängte. S e r Araber, ein feföner @rei«, trug in
feiner linfen $anb ben Uiofenfranj unb ein 33ecfen,
in ber rechten einen langen fPilgerftab. S er ®fel war
ein etenbe«, franfliájeé
ba« auf fe‘ncm gUrümtn»
ten SRüágrat einen Sowen trug; ber Söwe aber mit
feiner fiarfen SRüfne unb bem gewaltigen ©chweifc
war ein wahrer Äönig ber Sßüfte.
3ch War erfiaunt über biefe« Wunberbare ©dfau»
fpiel unb wollte mich fragenb eben an einen fReger
wenben, alé ich bemerffe, bajj er ftch h'ujubrangte
unb einige Äupfermünje in ba« SBecfen beS alten 5lra=
40
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betê fallen lief unb ba&et ein fetjc anbáchtigeé ©eficht Sweifel ju jiehen; adein was ich felbfi gefehen, war
machte. Slichtsbefioweniger war ber SínbíicE biefer brct merfwürbig genug — ¿¡©aber, Söwe unb ©fei!
¿Perfonagen überaus fomtfd). Ser 2övt>c hatte ein
SBir ritten weiter unb liefen ben Söroen feine
lief) gutmütige« ©eficht, in welchem Biel SBohlwollen ©träfe jiehen. ©pater erfuhr ich auS glaubwürbiger
lag; man füllte ftd) öerfuc^t, auf ihn loSjugehen unb Suede, waS an ber ©rjä'htung meines ¿RegerS SEah=
itjm freunbfchaftlichft bte ¿Pfote ju brüden. ©r lief reS war. .Sühne Säger nämlich überrafdjen öfter junge
feinen ¿Blid fdjläftig über feine Umgebung fchweifen 8öwen in ihren <£>öf)len, jie nehmen fte mit ftch ur,b
unb bann mit ftchtlichem SBotjigefaEen auf feinem fchliefen fte in ben ¿Stauern eines ¿SiarabutS ein, wo
¿Rcitpferbe ruhen, wobei fein fehwarjeé ä?aar unb fein fie biefelbcn jähmen, ihnen cioilifirte ©itfen Beibringen
neroiger ©djweif, bet fiel) in einem gewaltigen ¿Büffel unb fte an menfd)lichc ©efedfehaft gewöhnen. Sann
enbigte, il)m até Sieitpeitfclje biente. S er arme @rau= aber beuten fie bie ScichtgldubigEeif ¡hreS ¿PttblicumS
fchimmet fchwigte blutigen ©chweifi unter feiner Saft, auö; jeber gute ¿Stufelmann glaubt bie gäbet Bon bem
benn ber 8öwe war, wie ein 3agbi>unb, nur mit einer burch ben heiligen ¿ötarabut umgewanbelten ¿Raub=
einfachen ©cfjnur an feinem *Ç>aIfe angebunben unb totere, erwartet Bon bem heiligen Söwen auf ¿Reifen
öffnete bon Seit ju Seit feinen Ungeheuern Stachen, aden möglichen ©egen, gibt reichlich fein ¿¡llmofen —
um ein wenig ju brüllen ober ber neugierigen Stetige unb ber fluge gühret fann baoon ftch nebfi Söwen unb
feine Sahne ju geigen — bie noch legt, wenn ich baran ©fei ernähren.
beide, mich fchaubern machen.
2Saê ben ©fei betrifft, fo habe ich nie ein bemü=
thigereê, unterthânigereê, gcbulbigereé, bi'tmmereê ©fêlé*
geftcht gefehen. Sennod) [chien er eê ju wiffen, bafj
Scr -öirtenfrieg in gtanfrcidj im 3ahtc 1320.
er ben ¿Tob auf feinem ¿Rüden trug; jebe ¿Bewegung
beé Söwen jagte ihm einen Schreien burch alle @lie= ® ie ©efchichte berichtet aus aden 3jf)ctfen ber ßrbe
ber unb bie langen Dhren waren tief gcfenft, alé bate unb Bon ben älfefien Seiten big auf unfere Sage über
er um ©nabe, ©o oft ber föniglidje Steifer bor 2an= unenblidje ©reuelthafen, bie balb in gotge Bon 6robe=
gerweile ober bot ju n g e r brüllte, backte ber arme rungSfudd, balb oon ¿perrfchfuchf, balb Bon tpranni»
©fei, baf eê über fein Sebcn ginge unb eê war, alé fcf>ec SButy, öfters aber auch burd) Unwiffenheit, ¿¡Bahn,
wenn er ftch umfehaute, ob nicht irgenb ein fdjmad« ganatiSmuS ober ben gröbjien ©goiemuS ber^orgerufen
hafteé ©chaf ober ein appetitliches ©eflügel bent ge= worben ftnb. iflio , bie ¿Stufe ber ©efchichte, habet ftch
wattigen greffer auf feinem Slüden ©rfag bieten fönnfe im ¿Blute, fann man fagen, unb falbt ftch mit 3am=
für fein jabeé gteifrf).
mer unb ©lenb feit ber Seit, wo fie ihre Sfnnalen be=
Slbcr umê #¡mnte(éw¡den, gorabjí, fagte id) ju gönnen hat. öfeitt ¿Bolf, feine Seit/ fein gür|lenge=
meinem Sieger, warum geht ber Araber ba ju g u f fchtecht Wirb Bon ihrem ¿Richterfiuhle freigefprochen, unb
unb waé reift ber 2öwe auf einem ©fei in ber SBelt öfter werben Bon i f r ©teigniffe erjä'hlt, bie, weil im
herum?
Saufe fo Bieter 3 ahrh«nberte bie gefammte ¿SJcnfchheit
S it haft ben 2owen beé ¿Slarabut bon ©íbí =58ou= hoch ein wenig fortgefebritten, mithin etwaö minber bar=
nebine gefeljen; baé wirb bir © lüd bringen, benn wir barifch geworben ifi, uns unglaublich Borfomntcn ntüf=
haben ihm ein ¿¡Ilmofen gegeben.
ten, würben fie nicht Bon fo Bielen ¿tlugenjeugen be=
3ch fragte natürlich weiter unb mein ¿Reger er= richtet ober fänben fie nicht ih r, wenn auch fch»äche=
jähltc mit bielem ¿Pathos :
reö ©citcnftüd felbfi noch Biedeidf)t in unfern ¿tagen.
„ S u w eift, baf w ir ¿S2oí)ammebaner über ben
©in folcheö ©reignif fanb im 3al>re 1320 in granf«
©räbern ber heiligen ¿Slarabuté, biefer frommen @in= reich fiatt. @§ wirb wenigen Sefern befannt fein; benn
ftebler, Raufer bauen, bie w ir ebenfalls ¿Síarabuté in ber adgemeiner. ©efchichte werben folche Singe ganj
nennen. S a gefchieht eê benn, baf jttweilen wilbe mit ©tidfehweigen übergangen ober fattm mit wenigen
Söwen aué bem ©ebirge iommen unb in ben ¿S?ara= SBorfen erwähnt. Sefio mehr wirb eö beitragen, ben
buté ihre 2Boí)nung auffchlagen. ¿Bon bem 2lugen= furchtbaren ©harafter beö ¿StittelalterS, b. h- ber Seit
blide an, wo fíe biefeê heilige ©cbäube betreten, ftnb ju bejeicfjtien, bie uns Bornehntlich als ein ©entifch
fíe wie umgewanbelt. ©idjer jiehen bie ©chafheerben Bon Sprannei, ganatiSmuS unb ©efegloftgfeit erfcheint.
bei ihnen oorüber, fie faden fie nicht an, unb bie 9ln= Swci S^ticfier, ein ¿Pfarrer unb ein ¿Slöncf), hatten bie
tilopen weiben unangefochten in ihrer Stahe. Sie be= Strophejeiitng auSjubreiten oerfianben, baf baS ¿pei=
nachbarten ©tämme aber orbnen fofort einen heiligen lige ©rab unb bie ©tabt Serufaleitt burch bie Wirten
SDtann ab, ber bem ßöwen ¿Reié unb Satteln, ¿Brot unb ©eifieSarmen befreit werben müffen. SantalS war
unb ¿Sltltf) bringt. Saoon lebt ber 2öwe. Sin fol= bie ¿Richtung ber ganjen Slbenbwelt bahitt gerichtet,
eher frommer ¿Síann thcilt mit bem iöwen feine 2Boh= ©inige Sahrhunberte hatten nicht hingereicht, ben ©tfer
nung unb jief)t »>üt feinem eblen greunbe burch bie gänjlich abjufühlen, mit Welchem ©otffrieb Bon ¿Bouil»
benachbarten SÖrfer unb ©tämme, um beé .Çümmelé Ion ben erfien Äreitjjug begonnen unb Subwig TX.
©egen auf bie ©cfafe, auf bie Äranfen, bie ¿Blinben ben legten unglücflichen mit ber greiheit unb bem 8e=
unb Nahmen ober auf bie Krieger herabjurufen. 3e= ben bcjahlt hatte. ¿Rom fiadjette immer oon neuem
ber ¿¡©aber gibt fein ¿¡Ilmofen, benn baé bringt grofeé baju auf unb fieHte für 2lde, bie Seben, ©ut unb
© lü d , unb oon biefen ©aben wirb ber heilige S ö m e ¿Blut biefen Swuggebilben opferten, ¿ißechfet auf ben
erhalten.
Um aber bie ©efunbheít feíneé heiligen öpimwtel au§. Unb [o fanb auch bie ¿Rebe biefer jwei
greunbeé .ju fchonen, labet ber S3ebuine ihn auf ben Älcrifer unter ben Wirten, ben Sanbleuten granfreichS
¿Rüden feineê ©fêlé unb jieht fo int f'anbe herum, ein gar balb einen ungläubigen 9lnflang unb ©ingang.
©egen für 9lde, bie bem Sörnen auf Steifen ¿¡llmofcn 9ldc Berliefen ihre beerben, felbfi bie Minber Bon 13
geben." '
"7 14 Saljren firömfen fycvb ti unb fammelfen ftch um
©o erjählte gorabji =9Riloub mit bem ernfihaftefien bie Propheten, welche gar halb einige taufenb — @ei=
©eji'chfe bou ber ¿¡Belt. 3d) erlaubte m ir, Bor ber fteSatme um ftch fahen. ¿Balb geigte ftch ein eigenes
$anb bie SSahrhaftigfeit biefer ©efchichte bebeutenb in ®chaufpie(. ^»alb nadt, ohne einen ¿Pfennig jog bie
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Schar eíníjcr, ein Äreuj »oran, jwei unb jwei
tereinanberfchreitenb. Sie wanberten burci) Stabte, am
gitße ber Hochgelegenem Schlöffet »orbei, ohne Unorbnung ju begehen, ohne ©ewalttl)ätigfeif, nur an ben
Pforten ber -ffircljen um einen Siffen 33rot biftenb.
©inige Seit reichte bie S3armi)erjigfeit unb baS SJJitleib h*n / fíe notdürftig ju faltigen, bann aber ermi't
befe fíe unb bieö um fo eher, ba bie Stenge biefer
©eißeSarmen immer größer mürbe, fowie berSugwcifer fam , beim bie Schwärmerei fiecft an roie ber
Scbnupfen. Unb alé bie Stenge ber Wirten wucfjS,
wie fte fi'ch allmälig nannten, nahm auch ihr finniger
ju , mit welchem bann gar halb fían ber Sitte um
S ro t bie Sufi erwachte, eS mit ©ewatf ju erfroren.
®ie reichen ©ufSbeßjjer i>aften bie ganje Tollheit mit
höchfiem SBiberwiden gefehen; benn ihre gelber btieben wiifie liegen unb bie beerben hatten feine f)üter.
Sie riefen alfo bringenb bie Dbrigfcit um fjülfe an.
23on gefe|lidjen 23orfchriffen, »on 23erfuchen, eine be=
thörte Sftenge aufjuflaren, wußte man in jener Seit fo
gut wie nichts; bie Sbrigfeit entfprach baher ben S itten unb S5efc£)werben ber 3teicf)en nur auf ber Stelle,
inbem fte fo »iele ber armen flirten einfangen unb
aufhängen lie f, alé eé ohne große ©cfaljr, »on ber
wilben Stenge überwältigt 51t werben, tä tlich unb
möglich fd£)ien; benn wo bie flirten ffcf) in ber S0?et)r=
jal)t fa£)en, griffen fíe nun ebenfalls ju ben SSSaffen,
erbrachen bie ©efängniffe unb wagten bergleichen felbfi
in fPariS, Wo fte ben Stabtrichter ober iPreoot bie
kreppe fjirabfiürjten, baß er faum mit bem Seben baöonfam. 3 « ber Sßat wagte man es felbfi in ber
fiauptßabt granfreid)S nicht, ihnen mit bewaffneter
fianb entgegenjutreten. 3 hre Sfenge war ju groß geWorben, unb man freute fích n u r, alé bie jefjt jügelloé geworbene ßfotte ben 2Beg nach bem Silben einfc£)lug. ScreifS jäf)ite man wol 40 ,000 foteije halbe
SBilbe, unb währenb ade Sehörben fíe mit einem 2?e§e
ju umfpinnen fndpfen, mit einem Schlage ihrem Coden
Treiben ein Grnbe ju machen, fehrte fiel),' wie faß fleté
in jener ftnfiern Seit, ihre SButf) gegen bie faß ohne
allen gefe§lid)en Schuh ßehenben armen Suben. ©er
fia jj gegen fíe fchien ja fdjon bie crße ^bfliciit eines
©heißen ju fein, ber baS »ermeinte fieiiige ©rab erobern wollte. Schrecfííche, fdf>auber£)afte Scenen erfolgten nun. 3«> föniglichcn Schlöffe 23erbun an ber
©aronnc, wo 500 ber ©eängßeten 3 ußud)t ju finben
gehofft hatten, »ermochten bie Scamfen beS ifönigS
feine 23ertheibiger für ße aufjutreiben; bie flirten tríe»
ben fíe in einen 2 t)urm unb bie kreppen beffelben ißnauf, bann legten ße unten treuer an unb ade bie Un=
glücflichen »erbrannten ober ermorbeten fieß gegenfeitig,
»on ber Verzweiflung getrieben. Selbß ber Äinber
fchonten bie SSilben nicht, welche ißnen »om !$f)unne
ßerab in ber fioffmtng jugeworfen würben, baß fie
für biefc SBarmhetiigfeit fühlen würben. 3n einer
Sßenge Stabte Eanen gleiche ©reuel nun ade Sage
»or; benn wenn ber Siger 'einmal S3lut gefoßet hat,
ifi er uncrfáííítq), unb ber Sfftenfcfy wirb aar ju letcf)t
i«m Säger! Selbß ber $apß, bcr bamalg in 5Mg=
non hauße, gerieth in Singß; et fprach ju $ftngfhn
ben Sann über 2lde aus, welche unter bem Sanner
beS JvrcujeS ziehen würben, ohne baß bíe Jíirdic einen
Ä'reujjug auégefchríeben fjabe. Sugteich rief er ben
Senefchall »on Seaucairc. jurn fräftigen ©mfdireifcn
auf, unb in gleichem Sinne 50g ber Senefchad »on
©arcoffonnc aus, bem tollen Treiben ein ©nbc *u ma=
chen. 211$ bie tafenbe Sßenge nach ber Äüße hinwogte,
um fleh nach Sctufalem einjufrfßffen, »erlegten ihr bie

föniglichcn güfjrer beit Utücf- unb Seitenweg; fíe wa=
reu auf ber fumpßgen Äüße eingcfd)loffen, ohne baß
Schiffe für ihre Ueberfahrt »Orhanben gewefen wären.
S3alb brachen anßectenbe itranfheiten unter ihnen auS;
bcr fiunger wütheie noch ärger até bie fPcß. Verjweifelnb fuchfen ße ju fliehen unb würben bann a u f
gefangen, foglcich aber auch an ben nächßen Saum
aufgehängt. 21ÍS ber 2luguß 1320 j u ©ube ging,
war auch ber fiirtenfrieg in gtanlteich zu ©nbe unb
iß für uns noch e'n SeweiS, wie leichtgläubig bie
VJenge iß , wie leicht ße ju ©reuelttjaten fortgeriffen
werben fann, wenn ße einmal in foldjen einen 2ln»
fang gemacht hat. SBer baran jweifeln wollte, barf
nur bie ®efc£)id)te ber 3af)te 1848 unb 1 849 lefen.

tocffcm an bcr 'SJlofel.
2t"n ber fleinen Stabt .ßod)em an bcr Vlofcl hat baS
©ebiet biefeé gtuffeS fein Schilba ober Schöppenßcbt.
Sei ben Schwänfen, bie »on ihm erjaíjlt werben,
fontmen, wie anberwärts, bie Sütgetmeißer unb S?att)S=
hetren am fchlimmßen weg. ©iner »on ihnen fod ein»
mal einen SWaulwutf, bcr eé gewagt hatte, in bem
bürgermcißcrlichcn ©arten bie ©urfen 51t benagen, ¿um
Sebenbigbegrabenwerben »erurfheilt haben, ©inem an»
bern biefer 23äter beS 23olfS, bie fo gern benfen, wie
Sener in bcr Dper fingt:
3 a ! ich bin fiug unb weife
Unb mief) betrügt man nicht!

wirb nachgerebet, baf er einmal ein SenatSconfult ber
ifochemer ßfathsherren, in welchem befcßloffen wor
ben, baß unnerjüglicE) baS ©iS in ben Straßen aufjuhaefen unb ber Schnee auéfufehren fei, ganj »ergejfen
unb »ier SBochen lang in ber STafciie herumgetragen
haben, ohne eS ju publicireu. 21uf einmal entbeeffe er
eé in feinem Sefjtonérocfe wieber, ließ eS nun auf ber
Stede bruefen unb an ben Straßenecfen anfcfitagen,
obwoí unterbeffen baé warme grühlíngéwefter langfi
ade Spuren »on ©iS unb Schnee meggefchafft unb
bereits bie Slätter unb Äirfdjblüten ins Seben gerufen
hatte. ®ic guten lopalcn Sürger »01t ifochem famen
in bie größte Verlegenheit, wie ße eS machen follfeit,
bent Scfehle ihrer h»f)£n Sbrigfeit nachjufommen.
©lüifiicherweife hatte ein Sturm in ber lebten Vacht
ade ihre Straßen unb ®äcf)er mit einer ©eefe »on
weißen Äirfchblüten überzogen unb um baS Slnfc©cn
ihres SürgermcißerS ju retten, fegten ße nun biefe
aus allen SBinfeln wie Sd)nee jufammen unb warfen
ße in bie SUiofel.

K ju t nichts.
@ in ßieifenber warb in ber ©ächßfchen Schweij »on
feinem güßret ßetS ,,^ierr ^lofrath!" genannt, wenn
er ihm auf ber gußwanberung irgenb einen intereffan»
ten ^ u n ft jeigte. 2US ih'n b£r ¿>í£ifent>e enblicß, fei
ner ¡¡Begleiter wegen, bemerfte, biefe Sutulatur ju un=
terlaffen, ba er gar fein 4?ofrath fei, »erfeßte ber gührer: „gaffen Sic baS gut fein! Sei uns nennen wir
Stile, bie nifcht ß'>b/ ^o frä ttje /'
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3atne§ SSatt

*>Snnie« SBatt, ber ©ol)n eine« .Staufmann« in ©ree»
nof, £>attc fcf>on in ber itinbbeit öfter« sejeigf, baf
ii)tt bie Statur m it einem benfenben .Stopfe unb einer
gerieften £anb begabt ijatte. Stach feinem SSunfcije
mürbe er im 15. Safyrc nach ßonbon ju einem 23er»
fertiger matfiematifcijer Snfirumenfe in bie Sehre ge»
t^an. ^>ier fjattc einff bie grau feine« $8?ei|ter« einige
^reunbinnen 5um Süi>ee eingeiaben unb ju r ¡Bereitung
biefe« £iebling«getrd'nf« ber ©nglänber eine grofe fu=
Pfcrne Jianne m it 2Baffer über ba« .Sfammfetter ge»
fegt. SEaufenb mal i>atte fte ba« fcf>on früher getban;
3 a£)rt>unberte lang ijatten unjä^lige Stienfcben Saffelbe
getban, ohne je babei an ctma« 2lnbere« al« an ba«
ju bereitcnbe ©ctranf ju betifen. Sie ©ebanfen be«
fleinen SBatt gingen meiter. Sange faf er bor bcm
Reiter, bie S3licfc unoermanbt auf ben 3l£>eefeffet ge«
richtet, au« beffen engem fpalfe bie Sdmpfe bc« fodben»
ben SBaffer« mit grofer ©emalf pfeifenb berausfubren.
~bcr ifin fo ftjen fai), ber fonnte mol meinen, er
freue ftcf) mit feinem ©pielgenoffen, bem alten .§au«»
fater, über bie SiBd'rme, bie mobltbuenb 00m .Siamin
au«firomte, unb über ba« luftig flacfernbe Getier, mäh»
renb bocE) ein grofer ©ebanfe in feinem ©eifie auf»
feimte
ber ©ebanfe, ben SBafferbampf al« bebenbe,
tragenbe^ fortbemegenbe .Straft ju gebraueben.
Unb in bet Sb'5* warb ber Änabe fpäter babureb

ein mcltberübmter ©tann, baf er bie Sämpfe bc«
foebenben SBaffer«, beren auferorbentlicbe ©emalt mir
Um b i« bemunbern feben, ju r Bemegung einer 2Ka=
febine anmenbeie — ber Sampfmafcbine. Senn menn
auch üot ibm fc^on 23erfud)e in S3ejug auf 2lnmen»
bung ber S am pffraft gemacht morben maren, fo mar
Same« 22att boeb ber ©rftc, ber auf ben ©ebanfen
fam, ©tüblenmerfe unb überhaupt Staber bureb biefe
straft ju treiben unb iff baber al« ber eigentliche @r=
finber ber Sampfmafcbincn ju betrachten, bie im £c»
ben unb Treiben ber lüicnfcben fo unenblich michfige
23erd'nberungen bemirft haben. 2Bclcb ein gemaltiger
©prung »on bem SEbeefeffel bi« ju r Socomotioe, in be=
reu fünfilicb eingerichtetem Snnern bie bureb Seuer in
gemaltigen eifernen .Steffeln erbeten SBafferbampfe bie
Stäberftangen Hopfenb bemegen, bie Sta’ber pfeilfcbnell
brehen unb auf ben glatten ©ifettbalmfcbicnen ungc»
heitre Mafien nach ftcb jiehen, beren ©ffen jegt in ©u»
ropa unb 2lmerifa überall bampfen, beren fcbrillenbe
fPfcifentöne, menn ber ©am pf au« bem .Steffel ent»
meiebt, überall e rfü lle n ! SBabtlicb, ber junge Same«
SBatt am S£f)ecfcffcl prebigt laut bie 2Bai>rheii: Sticht«
in ber Statur ifi fo unbebeutenb, baf e« gar feiner
2lufmerffamfeit merfb märe. Dffcne Siugcn unb ein
offener .Stopf fönnen noch Sötancbc« erfinben, moöon
mir jejjt noch feine Slbnung haben.

&ie ungicidjctt Lettern,
2Cugufi JDtmn« mar ein Sunggefelle, ber nach feiner
etgenen «Ingabe io , nach ber feiner Steunbe 48 Sabre
alt mar. SStinn« mar eigen, orbentticb, pünftlicb; er
mar eine menfcblicbe Uhr, beren Std'bermerf nie in Un=
orbnung fam, beren ©enauigfeit nie eine 23eränberung

litt. Stiemanb t)a t i e ein ® fäuBeben auf feinem brau»
nen Stocfe gefehen, Stiemanb eine $alte auf bem Stücf»
tbeile beffelben, einen $lecf auf feinen hellgrauen S5ein=
fleibern, eine Unregelmafjigfeif in bem knoten feiner
£al«binbe ober eine ©pur be« 2l(ter« an feinen fiet«
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blanfen ©tiefein. ©ein braunfeibener Stegenfdjirm mit
elfenbeinernem © riff fcf)ien noch ganj neu, obgleich er
iijnt fctjon l 5 3a(>re gebient fjatte. 3« ©omerfet-4?oufe mar er in einem Bureau angefiellt unb ^atte
frei) £)ier bttref) feine fPünftlid)feii unb Drbnungöliebe
auSgejeid)net.
Siefer Staatsbeamte, mie er ftd) felbfi gern nannte,
hatte einen guten ©ehalt, ju bem noch 6000 fPf. © t.
eigenes Berntögen famen, bic in baS grofje Buch ber
B a n f eingetragen maren. ß r bemohnte eine erfie ©tage
in SEaoifiocE=©treef. ©eit 20 Saijren genof er fjier
baS ©lücf ber tiefjfen Stufe unb baS unoergleichtidje
Vergnügen, ftd) mit feinem öpausmirthe ju janfen.
3u Slnfang eineg jebeit BierteljafrS machte ^>err SDtinns
SDtiene, audjujiehen, fanb gegen 2Bo(>mtng unb tpauS=
wirft) biefe unb jene Slugfegungen unb am folgenben
Sütge lebten fte mieber in bem größten ßinoerfiättb=
niffe. Siefc unferfaltenbe Befchäftigung brachte fein
B lu t in fjeilfame SBallung. ©eine ft'jce 3bec mar bie
Stufe, unb bie Bolliomntenfle Drbnung eine 25ebin=
gung feineg SafeinS gemorben. ©o f'am es, bajj jwet
©efeföpfe feinen ganjen ^ a fj ju tragen fatten: bie
dpunbe unb bie Äinbcr.
SaS ©egetttfeil bilbefe fein Beffer DctaoittS Bub=
ben unb eö lag eine ganje SEBett jwifct)ert ber ©inneSarf Beiber. Siefer OctaoiuS Bubben, ein ehemaliger
Kaufmann, mar lärmenb, eitel, fcfmerfällig unb pracft=
liebenb. StinnS mar ein greunb ber ®emäd)lid)feit,
fefmeigfam, fparfam, baS 3)1uff er eines orbentiiefen
BtanneS. S a fe r mar tf)m.auch fein Beitet ein ©reuet,
ß r fatte ffet) nur mit Öberminbung baju bequemf,
^Patfenffelle bei bem jungen Bubben ju vertreten unb
ftd) nie um feinen Baffen gefümmert. £err Bubben
fatte ftet) Born ©emürjhanbel jurüefgejogen, naefbem
er ftd) ein jiemlicfeS Berntögen ermorben. Stun fonnte
er feiner Steigung für baS Sanbleben folgen unb eine
fleine Bejtgung, meiere einige ©cfritte Bon bet ©träfe
ablag, faufen. 3n biefer lebte er mit feiner grau unb
feinem einjigen ©öf>nlein Sllepanbet Sluguff Bubben.
SllS man eines SlbenbS ben fileinen i)trtlänglicf) bemun=
bert i)afte, fiel baS (Sefpräci) ber @atten auf ben ff)a=
tf)en BtinnS. ß r mar ein orbenflidjer SDfamt unb man
muffe, baf er moi>ti>abenb fei.
3a, rief Btabame Bubben, mir muffen uns um
feine greunbfdjaft bemühen-. 2Bir faben einen © ofn
unb -fbert SDtinnS !ann ¡fm nüglid) fein. Stuf, SJtann,
tfue ctmaS! Befucfe Sllejranber’S Laiben!
Slber, grau . . . .
Slbet, Btann, feine BMberrebe, bu mirft eS tfutt.
Unfere ßfaraftere ftnb ja ganj entgegengefegter Slrt.
©o m uft bu ben beinigen banad) änbern.

© u t, ici) werbe i£>n für näd)f!eit ©onntag jum
BtittagSeffcn einlaben unb noc£> einige anbere ©äfle
bitten.
9tun,
SDlantt!

bas nenne icf mir boef einen gefälligen

d u faft 9tcd)i, grau, fagte Bubben mit fcflauer
Blicne, mir muffen ifit ju uns t)eranjiet)en unb bu
follfi mit mir jufrieben fein.
Slm folgenben -Morgen früt)fiücEte BtinnS mit fei=
nem gemöf)nltd)en fanften ßrnftc; fein grüffiücE unb
fein Sournal, baS er Bon einem ßnbe jutn aitbern,
Born Sütel bis jutn Slamen beS ¡DrucferS burcflaS,
feffelten beibe feine Slufmerffamfeif.
fn fr jufam=
men, als eine frembe ^>anb an bie ^auStljür flopfte;
ber ©c^lag mar laut unb rauf, ©ein Slufmär*
ter brachte it)m barauf eine Jiarte, welche mit rie=
fen^aften gotljifcfen ßfaraftcren geigte: „DcabiuS 33ub=

ben, goe’s ^)ütte, in ber fPampelallee, ©tamforb=
Jpill."
SRabame 33ubben i)ief goe; Bor ber S fü r fianb
eine Rappel; fo ftnbet bic Jlarte ifre ßrflärung. ®er
Sunggefell las unb gitterte.
SSubben! . . ©age er, id) fdjlafe . ., icf bin aus'=
gegangen unb fornntc nid)t micbcr . . .
ß r fommt fefon fhtter mir fer.
StlinnS’ gute Saune mar oerfefmunben; er fannte
feinen geräufcfBollen SSetter unb oerabfefeute ifn ; feine
SierBcn gitterten, ©cfon förte er bie neuen ©tiefein
beS ©emürsfrärnerS fnarren, unb baju fam noef ein
fonberbareS ©efläffe, melcfeS allen feinen S3ermutl)un=
gen |)o£)n fpratbß r mag fommen, murmelte er mit fcfjmerglicfjer
©tintme.
3egt erfdjeinen gmei ©effalten: guerft eine unge=
feure 33ubelf)ünbin mit meifen paaren, langen D£)=
ren, rotfen Slugen, fleinem ©cfmanje unb finterbrein
folgte ber S3ef|er beS ^HtnbeS, ber liebenSmiirbige
SSubben. ©eine 9)lanieren maren Bon einer ©erab=
fe it, bie man für ©robfeit falten fonnte. ©leicf bei
feinem ß in tritt in baS nic£)f grofje ©emad) marf er
einen © tu ljl um unb gerbruefte fafi bie £anb feines
SSettcrS beim ©rufe. ¡Sann Bermicfclte er ftd) mit
feinen ©tiefein in baS berabfängenbe Sifcftud) unb
fagte mit lauter ©timme bem SSeffer: ,,3d) bin ent=
gücft, ©ie ju feijett. SBie geft’S, mie gcfjt’S?"
3)tinnS blieb Bor ©cfreden ftttmnt.
Unb bic gamilic, 3bre Stau? . . . Slcf, ©ie f)a=
ben ja feine! Slber 3£)r Sfruber? . . . S5Bie einfältig
bin ici) boef), ©ie faben ja auef feinen SSruber! Slber
©ie, mein alter lieber Sunge, ftnb föftlicf! . . .
3u gütig, Biel ju gütig, ^>crr Sttbben! SKinnS
mar auf^ber goltcr unb Berfolgte bie ^>ünbitt mit bem
fleinen ©efmanje.
© efr fcljön, fe^r fcfjön! erfBibcrte 33ubben auf eine
grage, bie gar ntdjt Bernommen movbett mar. . . . Unb
beftnben ©ie fiel) mofl?
©o jieljen ftef) in ßnglanb unb mafrfcfeinlid) attef
anberSmo diejenigen aus ber ©cflinge, meltfe tüd)i
fc£)r reicflicf mit geifiigen ©abett bebaefjt ftnb. ©ie
nehmen ein ungeheures Sntereffe an unferer ©efunb»
heit unb bejeugen bieS bttref) enbloS mieberfjolfe gra=
gen. SBährenb biefer föftlicfjen Unterhaltung mar ber
23ierfttfler Biel gefefiefter unb unternehmenber gemefen.
©eine e^iuterfufe maren in bie .flöhe gerichtet, feine
23orberfüfe ruhten auf bem Sifcbtucbe unb feine Sahne
nagten an bem braunflcn unb jarteften aller SSraten.
ß r mar im SSegrif, ifn auf bem Seppicf ju uerfpeifen.
SSubben bemerfte ben diebfiahl feines oierfüfigen
Begleiters unb bead) in ein grobes Sachen aus.
„SDlinnS", rief er aus, „fef>en ©ie bocf>! Ser epunb
ift ^S -Öerrn mürbig. SScibc ftnb ohne Urnftänbc.
2Beg, |)annibal, meg! 3cf bin ju gufe gefommen
unb habe fürchterlichen ju n g e r /'
gjlinns mar ein greunb ber ^öflichfeit unb tfa t
fi'ch ben ntöglichfien 3mang an, um gelaffen ju bleU
ben. ,,©ie ftnb ofne grühfiüd aufgebrodjen?" rief
er auS.
^erjenSBetter, ja, ich mollte mit 3^nen frühfiücfen;
flingeln @ie; mein alter Sunge, unb (affen ©ie auf=
tragen. 3cf) madfe mich unterbeffen an ben ©cf)in=
fett, ber noch h'er ^ eht- 3 ^ bin fein greunb Bon
Umftänbett; bie umfiä'nb(id)cn Seute ftnb unauSfiehlich.
9Ucht maf)t, Setter?
®o ergriff er eine SamaflferBiefte unb mebelte ba=
mit ben ©taub Bon feinen ©tiefein. üDiinnö gog mit
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ruhiger Se^meifiung bic JHingelfchnttr unb oerfucijte
m täctjcfn. „2Baö für eine |)ige ^cute!" unb S3ub=
ben ergriff einen 3<pfel beS SifchfuchS, um fi'cf) ben
©chmeij? abjuretfeijen. 93ei ber gütlichen UnfrucfjH
barfeit feines ©elftes rief et bann ¿um ¿ernten ober
¿rcanjigflen maie auS: „«cf), ber tfeure, liebe StinnS,
meiner £reu, er ift f0 gefunb mie ein gifcf)!"

„ginben ©ie?" StinnS öerfucfjtc ¿u lächeln, unb
„S ft bet 3 i)nen SltteS mobil?" fragte ber höfliche Stann,
mä’hrenb Subben in bie üButterfclinitte unb ben @cf)tn=
fen fjineinarbeitete.
-fterngefunb! ©ie fennen unfere SBofinung nicf)f;
vortrefflicher ©cijinfen baS . . . S itflig, fbannibat!
^annibai fclfleppte ftcE) mit ¿met ©chinfenfchnitten
auf beut ¡Xeppicf) ^erum. Subben fufjr in feiner S3c=
fcbjreibung fort: „©rune genfierlaben, ein Heiner @ar=
ten, ein grünes (Sitter, ein blanfer fupferncr Älopfer;
2iUeS ifi £)öc^fi elegant/' SSubben hatte mähtenbbent
btc ganje Drbnung beS grühftücFs untgemorfen; bie
©abein befanben fiel) nicht an ihrer ©teile, baS Steifer,
an melchcm Satter hing, lag auf bem Sifcfjfuc^e. SBer
iönnfe ben ©cfjmerj eines orbnungSliebenben Statutes
habet befchreiben? S tit fanftem unb liebenömitrbigem
S^one fagte SJtinnS:
2Benn ©¡e boef) ben ©cf)infen attberS anfcfjneiben
mollten; icf) glaube, er mürbe 3hnen beffer fehmeefen.
Ser unempftnblicbe Subben fpiefjte ein foloffaleS
©tuet auf feine ©abel unb fagte: „S a n f, iSattf! ©o
ifi er m ir lieber; baS ifi meniger umjiänblicf). Suflig,
£anntbal! Sag bie ©abel liegen! Slber ©ins nicht ¿u
oergeffen, ©ie befugen uns hoch? Stachen @ie feine
Umflänbe, mein alter 3mtge."
SaS Slntlifj beS orbnungSliebenben StanneS mar
bleich gemorben. opannibal mar auf einen für bie Stö=
bei eines Sunggcfelieit feljr gefährlichen ©infall gefom=
. nun. „Slber, £err Setter, ¿um SEeufet mit 3h«m
^unbe, er oerbirbt mir ja bie Sort)änge!" StinnS
fprang ooit feinem Slmtfluhle auf, als menn er gal=
»aniftrt morben märe, ©ein (Seftchf mar blau, feine
© tim runjelte (ich, fein Sluge fttnfelfe. „©ntferne
bich", tief er, tnbern er in einet gemiffen ©ntfernung
öor bem furchtbaren Sierfi’tfiler flehen blieb, ß r hatte
in ber Seitung öon einem maffcrfcheuett fiuinbe gele=
fen. -fianníbal ¿errte an ben Sorhängcn unb fd)ien
fefi entfchloffen, fie nicht fahren ¿tt (affen. Stan
machte 3agb auf ihn. Sie ©tü£)le mürben untgemor=
fen, bie granjen ber ©arbínen ¿erriffen, ber SEifct)
fchmanfte. <Der SSfiee firömte über bas Säfchfuch- SßeH
cheS Unglücf! Sach öielem ©chreien unb Samten
mürbe enblicf) ber ^unb vertrieben. ®aS oerbannte
S-hter ftng nun ein fläglicheS ©cheul an unb bellte auf
ente hfW tretfenbe SBcifc. @r verlebte nicht nur
SJctnnS ~fhren, fonbern ¿erfragte auch
3lf)ür.
,
,.aé m
® tai)thunb, er taugt nur aufS Sattb,
bemerffe SBubbett faltblütig. ß r hat einen aufjeror*
beglichen gretheitSfmn. S u n, Setter StinnS, mann
merben @te uns befuchen? © ie bürfen a nid)t ab=
f^lagen.
<?fu e i f i ®onnerflag
@¡e f ommen ¿um
©onntag. SaS tfi abgemacht, nicht mahr*

^err Slttgufi Siinns lief ftcE> lange nötigen, ehe
er etnmttttgte. Serjmetfelnb unb erfchöpft nahm er
cnbltch bte ©tnlabung feines furchtbarmSetters an.
6 r oerfprach ¡hm, fiel) um brei Siertel auf fünf in
ber ^appelallee in Soe’S ^üttc mit bem fieinen ©ar
ten unb bem fupfernen klopfet ein¿uftnben.
SÜaufenb ©onnermetfer! fctirie Subben, ber fleh gern
ein frtegerifcheS Slnfehen gab, iá habe bas SBichtigfle
bergeffen. 2Bie mollten ©ie uns ohne nähere Angabe

ftnben? Sierfen ©ie auf! Sitte halbe ©tunben fährt
ein SBagen oon glomer=^ot nach S3ifl)opSgate=©treet.
@o fahren © i e . . . ; menn ber Sßagen ¿um ©chman
fommt, beiläufig ein gutes SöirthShauS, fo bemerfen
©ie ein meifeS ^>auS, ba ifi cS . . .
@ut, ich verfiele, fagte SSinnS.
Sein, ba ifi es nicht, burchattS nicht, ©ie fehen
alfo baS meife ^tauS; cS gehört ©rog, bem ©ifen=
hänbler. Sun gehen ©ie rechts, bie Stauer entlang,
eS ftnb ©täfle ba. ®attn treffen ©ie eine Stauer,
melcfjc mit 12 gufj langen 9lnfct)lägen bebeeft ifi, mor=
auf bie Sfßorte flehen: „S ta n hüte ft’ch oor ben gucf)S*
eifen!"
SiinnS feflauberte.
Sehen ©ie biefe Stauer eine Siertelmeile lang,
menben ©ie fie l) bann linfS unb 3eber mirb 3hnen
mein äpauS ¿eigen.
Schönen S a n f für 3bre Sachmeifung!
Slber feien ©ie pünftlicf), Setter!
3a, ja!
Scrgeffen ©ie auch nicht einen ©toef mit¿uneh*
men, man meif nicht, maS ©inent begegnen fann.
$err DctaoiuS Subben empfahl fifl) enblicf) m it
bem Sßunfche auf frohes SSicberfehen ¿um ©onntage
unb erlöflc ben armen StinnS oon feinem furchtbaren
Sefuche.
(S e f^ lu f folgt.)
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^annidtfûltigeg.
Gin ©ortimcnt Souttjïen.
3tr. 2.

Ser

rebfeX tge Æ o u rtfi.

© t fdjwapt immer, © t geilt unb — ftpwafct; er bleibt fte=
pen unb — fcpmapt; er finbet SlUeS leiblich pübfcp, wenn er
nur fcpwapen unb ergäben fann. SeSpalb pält er fiep fbet§
ein Dpfer, bas ipn begleiten m u f, einen greunb, ben er
freipält unb m it SftebenSarten umbringt.
© e t <ÜIjatat6c=Äattat in Stgppfen, ber in ber ©ape
beS ®orfeS SBeni Salame beginnt, bem SXiit parallel längs
ber Ipbifcpen ©Stifte 18 — 20 ©teilen weit pinläuft unb
baS ©Saffer beS Stils in ben ©tapmubiep =Kanal überführt,
m uf aller brei Sapre gereinigt irerben. „ S il fap" — er»
gäptt ein Sieifenber — „30,000 gellaps arbeiten, um ipn gu
reinigen. Unter ipnen waren fepr t'iele btnaben oon 10— 12
Sauren. ® et gröfte SS^ett tiefer Arbeiter ftanb, btoS im
ffemb ober oöUig nacEt, bis an bie Knie im Schlamm unb
SBaffer. ®iefes fdpopfte man inflacpe, aus Satfelbaumbläf»
tern geflochtene Körbe unb gof eS in einen gu tiefem Swecfe
auSgegrabenen fchmalen Seitenfanal. Sintere holten m it
Schaufeln unb felbjt m it ben ffänben ben ^albfCüffigen
Schlamm perauS unb füllten ihn in eine Slrt Don trügen,
welche bann Don .Knaben unb Stäbchen auf ben .Köpfen fort»
getragen würben- ®iefe Dielen taufenb »tenfepen, auf giern»
lieh engem Staunte gufammengebraept gu tiefer mühfeligen
unb fepmugigen Sefcpäftigung, machen einen feltfamen ©in»
bru if auf ben Sufcpauet, namentlich wenn man jte Don ber
£öpe ber Seitenaufwürfe beS Kanals betrautet. @g ftnb
wahre Slmeifen, bie man burch einen in ihren Sau qeftofe»
nen Stocf in Unorbnung gebracht ha t."
■
S ta tio n " — fo eparafterifirt ein Sdiriftfietler
bce Storbamertfaner. S ei allen trifft es nicht gu, aber ge»

w if , wenn man einen SJtorgengang butep Steuporf macht:
Seitungen überall unb immer wieber Seitungen. ©or bem
«Portal beS SlftorhaufeS, an ben ©Sen frequenter S trafen,
Oor bem ipoftgebäube — überall haben #ctnbler ihre ©ortä»
the ber gelefenfien ©torgenblätter auSgebreitet. ©orüber»
gehenbe werfen ben ©erfäufetn einen ober gwei Gents pin
unb wählen fiep bafür ih r © arteiblatt; Knaben m it gangen
•ßaufen frifeper © lätter laufen Don iXpür gu S pür, um bie
SÜbonnenten m it ben oerfepiebenartigfien S lattern gu nubeln.
Der Kleinpänblet rupt auf einem Stuple, m it ben Seinen
auf einem Kaffen ober einem Sailen, unb prü ft mitSlnbaipt
alte ©rünbe fü r ober gegen bie SElaoerei. 3m Sefegimmer
ber Dielen Rotels unb Kaffeepäufer finb bie ^enffer geöffnet
unb gaplreicpe ^lanbelsieute aus ben weftlicpen Staaten (W este r-m e n ) ftubiren, bie Seine über bie ¡fenfterbrüftungen in
bie S tra fe pängenb, ©¡garten bampfenb ober SPabaif fäuenb,
bie neueflen ©reiScourante, ben Stanb beS ©elbmarftS,
SXranSportgelegenpeiten u. bgl. m.

3 lu frtd )tig unb u n g e n trt. SllS ber leptDorige König
Don .£>ollanb m it einer feiner SPöcpter burep einige ©routngen
.¡pollanbs eine Steife machte, übernachtete er in einem Stäbt-epen Seelanbs unb napm ein Don bemfelben ipm gebotenes
Slbenbeffen an. «punft 10 Upr jtanb ber Sürgermeifter beS
StäbtcpenS, ber ber «pringefftn gut Seite gefeffen patte, auf
unb beurlaubte fiep m it ben ©Sorten: „3cp wünfepe ®w. ©ta=
feftät unb ©w. Eönigl. -fpopeit gute ©aept uttb reept glücf»
licpe Steife, ba icp ^öcpjtbiefelben morgen niept fepen werbe,
inbem Spre Sölajeffdt um 5 Upr abreifen, icp aber Der 8 Upr
niept aufftepe." ®er K önig, opne im minbeften feine Srei»
peit übel gu beuten, fcpüttelte ipm bie 4?anb unb wünfepte
ipm wopl gu leben.
© ie fp a n ifd fe n S a lin e n ftnb fepr einfach; bas Saig
wirb nämlicp aus bem ©teerwaffer gewonnen, welcpeS gu
biefem Swecfe in abgebämmte flacpe SEeicpe ober breite ®rä=
ben abgelaffen wirb, um eS Derbampfen gu taffen, ©ie Krp»
jiallifation beS SalgeS gept aber nur in ben popen Sommer»
monafen Dor fiep. eg>at fie ftaftgefunben, fo wirb bas Saig
aus ben (Stäben in Raufen gufammengefcpaufelt unb iff gut
©erfenbung fertig. ®ie bei biefen Salinen errichteten SBaep»
päufer, bie bagu gepörenben ©Safferfurcpen unb Salgpaufen
finb bem Steifenben ein gang neuer StnblicE. ©iefe ©tabliffe»
mentS füpren in ber Siegel fepr fromme ©amen, g. S . Salina de Jesus M a ria , S alina de dulcissim o nombre de Je
sus U. f. w.
SScrbtenft eigener S trf. ®er ©tarquis be ßuffp,
Kammerperr beS KaifetS ©apoleon, war ein renommirter
geinfcpmecEer unb patte ben Seinamen „@rfte Sabel @uro=
paS". @inft legte er bem Kaifer eine S cprift oor', m it ben
©ecepten, ein $ u pn auf 365 oerfepiebene SBeifen guguri^ten.
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bewäprt ««& »erben perfauft in ©cpadpteln unb ftnb in aUen «Stabten f
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®eutfcplanbê, in B e r l i n bei Ä r a it f le t f ^ofeonbitor unter ben Sin» ¿©©©©.©©gigs®®
bon, in ®r eSbe n bei
ßonbitor (Café français), in H a m b u r g bei fic tw e tb im ic t, Sfeuer
'üsau © r . as, in S e i p j i g bei Æ tlcbctn, Sonbitor in ber Gentwlpalle, ju paben.
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