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Der 

baltischen Jugend 

gewidmet. 



Hier ist  mein Vaterland; hier  ist  der Kreis,  
In dem sich meine Seele gern verweil t .  

Goethes Dasso. 



Vorwort zur ersten Auflage. 

er hier gebotene erste Theil eines deutschen Lesebuchs, dem, so Gott 
will, alsbald ein zweiter und dritter folgen sollen, ist für die beiden untersten 
Stufen siebenklassiger Gymnasien und ähnlicher Lehranstalten, insbesondere 
auch höherer Töchterschulen, bestimmt. 

lieber Inhalt und Anordnung desselben, die im übrigen ihr eigener 
Anwalt sein mögen, sei nur soviel vorausgeschickt, daß der vaterländische 
Stoff, dem der seiner Bedeutung gebührende Ehrenplatz eingeräumt ist, sich 
durch Lateinschrift auszeichnet, während die vorgesetzten Sternchen das betr. 
Lesestück der höheren Stufe zuweisen. 

Die getroffene Auswahl möchte dazu mithelfen, in unserer Jugend zu 
wecken und zu nähren in Ehrfurcht vor dem Heiligen den Sinn für das 
Vaterland, das droben ist, den Sinn aber auch für alles menschlich Edle 
und Schöne in Liebe zum irdischen Vaterland und seinen besten Männern, 
in deren hehrem Kreise erst die Gegenwart voll versteht, was die Heimat 
von ihr heische. Mit diesem Wunsche sei das Buch Eltern und Lehrern 
freundlich empfohlen. 

Reva l ,  den  24 .  Jun i  1875 .  

Jt. Z. 
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In seiner Muttersprache ehrt sich jedes Volk. 

Friedr.  Cribro.  Jahn.  



GrzMenbe Mosa. 

I. Erzählungen. ^ 
1. Zwei lebendig begrabene Kinder. 

(G. H. von Schubert ,  Altes und Neues.)  

Zwei Mägdlein von 11 bis 12 Jahren wMen an einem Spätwintertage 
ihre Verwandte und Patin, die in einem benachvarten Dorfe wohnte, besuchen. 
Den Spinnrocken in der Hand, gingen sie aus ihrem Dörfchen dnrch den Wald 
nach dem Berge hinauf und achteten der Schneeflocken nicht sonderlich, die immer 
häufiger und dichter ans sie herabfielen; denn sie waren ja bald halben Weges, und 
jenseits des Tannenwaldes, da wußten sie, konnte man das Dorf, in dem die Pate 
wohnte, schon sehen. 

Aber da sie nun oben auf der Höhe und mitten im Walde sind, da wird das 
Schneegestöber fo furchtbar, daß die armen Kinder gar keinen Weg mehr sehen und 
nicht vor- oder rückwärts können. Da drängen sie sich am Rande eines Hohl-
Weges in eine kleine Halle hinein, die der Schnee über ein niederes Tannengebüsch 
hinweg gewölbt hatte;''vorher aber stecken sie ihre beiden Kunkeln in einander, so daß 
eine kleine Stange daraus wird, befestigen oben ein rothes Tüchlein daran und 
stellen bann dieses Nothzeichen aus dem Dach ihres Schneehäuschens auf. Da nun 
die Nacht kam und das Schneegestöber immer ärger wurde, so daß gar bald der 
ganze Eingang zur Halle zugeschneit war und man durch den Schnee hindurch das 
Geschrei des Uhus und das Brausen des Sturmes in den Tannen kaum noch hören 
konnte, da mag es den armen Kindern wohl bange genug geworden sein. Waren 
sie doch ohnehin dort im Schnee bei lebendigem Leibe schon begraben, ohne Sarg 
und ohne daß der Todtengräber eine Schaufel angesetzt hatte. Aber Gott schützte 
die Kleinen vor wilden Thieren und vor dem tödtlichen Froste, und, eng aneinan-
der gedrängt, schliefen sie zuletzt ein. 

Ihre Eltern schliefen zu Hause auch ruhig; denn sie meinten, die Kinder wären 
bei der Patin wohl ausgehoben. Als sie aber am andern Morgen einen Boten 
ausschickten, der die Mädchen holen sollte, und dieser sie nicht fand, da ging sogleich 
jedes, das laufen konnte, mit Schippen und Schaufeln hinaus in den Schnee, um 
die Kinder zu suchen. Man kam bei diesem Suchen auch an den Hohlweg, und 
dort sah man das Nothzeichen der Kleinen: die beiden zusammengesteckten Spinn
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rocken mit dem rothen Tüchlein, das gerade noch ein wenig aus dem Schnee herausstand. 
Da konnte man sich nun denken, daß die Mädchen auch nicht weit davon verborgen sein 
müßten; deshalb rief und schrie man sehr laut. Und die Kinder drinnen in ihrer kalten 
Kammer hörten das Rufen, sie antworteten darauf und versuchten zugleich mit ihren 
Händen sich herauszuarbeiten. Dies aber wäre ihnen wohl unmöglich gewesen, wenn 
nicht die Männer außen, die den Laut von innen vernommen hatten, mit Schaufeln den 
großen Schneehaufen, der um die Mädchen herlag, hinweggearbeitet hätten. Denn der 
ganze Hohlweg war in der Nacht zugeschneit, und es war nur gut, daß die kleinen 
Tannenbäumchen das schwere Dach von Schnee noch sa getragen hatten, sonst wären die 
Kinder erstickt. So aber kamen sie ganz wohlbehalten heraus ins Freie, keines ihrer 
Glieder war vom Frost beschädigt, denn der Schnee hatte sie gegen den scharfen Wind 
zugedeckt, und sie hatten sich eines am andern erwärmt. 

Die Eltern aber und alle Leute im Dorfe freuten sich gar herzlich Über die Rettung 
und Bewahrung der guten Kinder und dankten Gott inniglich dafür. 

*2. Merkwürdige Lebensrettung. 
(G. M. Knüpffer, Inland, Jahrg. 1838.) 

Am 8. März 1836, einem Sonntag, begaben sich drei estnische Strand
bauern von dem Gute Selgs übers Eis auf den Seehundsfang: Josep Tull und 
Tomas Liwa, beide etwa 40 Jahr alt und Familienväter, und Maddis Ploom, ein 
junger Mann von etwas über 20 Jahren. Als sie am frühen Morgen aufbrachen, 
schien das Eis noch haltbar, und weil sie noch am Abend zurückkehren wollten, 
hatten sie nur wenig Lebensmittel mitgenommen. Der ganze Vorrath bestand 
in anderthalb Pfund Brot, einem Stückchen gesalzenen Seehundfleisches und 
acht Strömlingen. Die Jagd war ergiebig, acht Seehunde wurden erschlagen. 
In ihrem Eifer hatten sie ans Essen nicht gedacht, sich etwa achtzehn Werst 
vom Lande entfernt und sich bei der Arbeit bis zum Abend verspätet: da hörten 
sie plötzlich von der Landseite her ein heftiges Krachen. — Sie eilten zurück 
und fanden, als sie näher kamen, auf 4 Werst vom Ufer offenes Wasser. 

Eilig wandten sie sich nach der Seeseite in der Hoffnung, die Insel Uclitjo 
noch vor Nacht zu erreichen, fanden aber auch auf dieser Seite offenes Wasser 
und überzeugten sich nun mit Einbruch der Nacht zu ihrem Entsetzen, daß sie 
sich in freiem Meere auf dem von allen Seiten losgetrennten Eis befanden ohne 
andere Lebensmittel, als den am Morgen mitgenommenen geringen Vorrath; 
denn ihren Fang hatte das Meer schon fortgeschwemmt. In der Nacht erhob 
sich ein starker Sturm aus Südost bei strenger Kälte und heftigem Schneege
stöber, und am Morgen fanden sie sich weit ins hohe Meer hinausgetrieben, er
blickten nur Himmel und Wasser und sich selbst verlassen auf einer Scholle 
von 1 bis V/2 Werst Länge und Breite. 

Das einzige lebende Wesen, das sie begleitete, war eine Hündin, die ihnen 
auf die Jagd gefolgt war. Das Unwetter hielt den ganzen Tag an, und sie ent
fernten sich immer weiter vom Lande. Am Montag Abend genossen sie das 
erste Stückchen Brot; den Rest, von dem sie nachher täglich um Mittag nur 
ein ganz kleines Stückchen zu sich nahmen, wollten sie aufsparen, um sich so 
lange als möglich davon das Leben zu fristen. Unterdessen währte der Sturm 
aus Osten mit dem Schneegestöber ununterbrochen fort und trieb sie, soweit sie 
es berechnen konnten, weit über Reval hinaus in die große Ostsee. 

Erst am Mittwoch legte sich endlich der Sturm, der Himmel heiterte sich 
auf, aber strenger Frost dauerte fort. Jetzt wurde der Hunger immer quälen
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der, so daß sie in Versuchung geriethen, die Hündin zu schlachten; sie gaben 
aber die Absicht wieder auf, theils weil es ihnen schwer fiel, das treue Thier zu 
tödten, theils weil es den leichter bekleideten Maddis Ploom auf seiner kalten 
Schlafstelle erwärmte. Ihren Durst stillten sie mit Seewasser, das sie am Ufer 
der Scholle oder aus einigen OefFnungen, die sie mit ihren Piken ins Eis ge
hauen hatten, mit dem Munde schöpften. An jedem Morgen und Abend fielen 
sie nieder und befahlen in inbrünstigem Gebet sich in den Schutz des Allmäch
tigen, der ihnen allein noch helfen konnte. Das hatten sie auch am Donnerstag 
Morgen gethan, als ihnen endlich bei Aufgang der Sonne eine wenn auch nur 
dürftige Hilfe erschien. Ein junger Seehund, eine Elle lang, wurde an ihre 
Scholle angetrieben und erlegt. Früher hatten sie ein Brett auf dem Eise ge
funden und sorgfältig aufbewahrt, auch ein Feuerzeug war zur Hand. Sie 
machten sogleich ein Feuer an, der Seehund wurde gebraten und gewährte 
ihnen auf der weiten Fahrt eine spärliche Nahrung. 

An demselben Tag erhob sich ein starker Westwind, der sie wieder in den 
Finnischen Meerbusen zurücktrieb, aber neue Gefahr brachte. Der heftige 
Wellenschlag und die Eistrümmer, die der Sturm heranwehte, zerstörten all
mählich ihre eigene Scholle, rissen ganze Theile davon ab und brachten sie in 
augenscheinliche Lebensgefahr. Hierdurch in volle Verzweiflung versetzt, vor 
Kälte erstarrt, von Mangel erschöpft, machte Maddis Ploom den Gefährten den 
Vorschlag, sich zusammengebunden ins Meer zu stürzen und ihrem Elende so 
ein schnelles Ende zu machen. Sie schwankten einen Augenblick, aber dann 
ermannten sie sich wieder und verwarfen den Gedanken daran als sündlich. 

Unterdessen war die Eisscholle auf 3 bis 4 Faden im Durchmesser zer
schellt. Um sie nicht gänzlich zertrümmert zu sehen, bemühten sie sich, den 
Schnee am Rande festzutreten, wodurch sie auch an Haltbarkeit gewann. Sie 
gingen den Tag über beständig um das Eis herum, was ihnen noch den Vortheil 
gewährte, daß sie sich durch die anhaltende Bewegung erwärmten. Am Sonn
abend Morgen erblickten sie am fernen Horizont den Bergrücken der Insel 
Hochland, allmählich wurden sie näher herangetrieben, und lebhaft erwachte 
in ihnen die Hoffnung auf Rettung, aber auch diesmal wurde sie vereitelt. 

. Gegen Abend schlug der Wind nach Süden um, sie verloren die Insel aus dem 
Gesicht und wurden von neuem ein Spiel der Wellen. 

Endlich am Montag Nachmittag, am neunten Tag ihrer Irrfahrt, erblickten 
sie die Küste von Finland. Im Angesicht der Scheren sahen sie sich von See
hunden in Masse umgeben. Mit der Lebenshoffnung erwachte auch die alte 
Jagdlust; sie erlegten fünf derselben, um die Beute wieder mit ans Land zu 
bringen oder sie, wenn sie abermals verschlagen würden, zur Nahrung zu ge
brauchen. Gegen Abend lag die Schereninsel Pilling, 25 Werst von Heising-
fors, mit ihrem Leuchtthurm vor ihnen. Das Ufer war aber weithin mit großen 
und kleinen Eisschollen bedeckt, an denen sich die ihre staute und durch welche 
weiteres Vordringen gehemmt ward. Da entschlossen sie sich, diese Scholle, 
die ihnen so lange zum Aufenthalt gedient hatte, zu verlassen und den gefähr
lichen Weg über das zerstückte Eis bis zur Küste zu nehmen. Am meisten war 
ihnen dabei Maddis Ploom hinderlich. Von Natur schwächer, als die andern, 
und dabei leichter gekleidet, fühlte er seine Kräfte bald erschöpft. Seine Hände 
und Füße erstarrten im kalten Seewasser, und sie waren gezwungen, ihn an 
Stricken mit sich fortzuschleifen. Durch die übermäßige Anstrengung fühlten 
aber auch sie sich in kurzer Zeit so ermattet, daß sie sich entschließen mußten, 
ihn seinem Schicksal zu überlassen. Sie legten ihn auf einer der größten 
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Schollen nieder, pflanzten eine Pike ins Eis, hängten einen Brotsack als Wimpel 
daran, um den Unglücklichen wiederzufinden, und verließen ihn mit schwerem 
Herzen. Mühsam schleppten sie sich, oft kriechend oder auf dem Bauche rut
schend, in beständiger Todesgefahr von Scholle zu Scholle fort, bis sie endlich 
vor Eintritt der Abenddämmerung nicht weit vom Ufer eine Klippe erreichten. 
Hier gaben sie Nothzeichen, so gut sie konnten, wurden vom Lande bemerkt, 
und zu ihrer unaussprechlichen Freude sahen sie ein Boot vom Ufer abstoßen, 
das, mit einigen Schweden bemannt, bei ihnen anlangte und sie mit Anbruch 
der Dunkelheit ans Land setzte. 

Von den Inselbewohnern wurden sie gastlich aufgenommen und sehr ver
ständig behandelt. Anfangs gab man ihnen nur wenige und leichte Nahrung, 
nach und nach mehr, und so erholten sie sich ohne Gefahr für ihre Gesundheit 
in wenigen Tagen. Nur die Haut an Händen und Füßen schälte sich völlig 
ab, so daß sie vorerst keine Arbeit verrichten konnten. Unglücklicherweise 
erhob sich in der Nacht nach ihrer Rettung ein neuer, gewaltiger Sturm mit 
Schneegestöber. Der Morgen brach an, sie eilten ans Ufer, um nach ihrem 
zurückgelassenen Gefährten zu sehen; aber der war spurlos verschwunden, 
auch ihre Beute verloren. Sie ließen ein Boot ins Wasser, aber das Meer ging 
hoch, war mit zerbröckelten Eistrümmern bedeckt und keine Möglichkeit, mit 
dem Fahrzeug durchzukommen. Sie mußten den Verlorenen aufgeben. 

Nach einigen Tagen bei ruhigerem Fahrwasser begaben sie sich nach 
Lowisa, wo sie sich von ihrer Hände Arbeit nährten, bis ein finländisches Boot 
sie endlich, in den ersten Tagen des Mai, nach mehr als achtwöchentlicher Ab
wesenheit, in ihre Heimat zurückführte, wo man sie längst zu den Todten 
zählte. Ungeachtet aller Drangsale, die sie erlitten, sind sie Seehundsjäger ge
blieben und noch im Frühling 1837 auf Fang ausgegangen; nur haben sie fort
hin die Vorsicht gebraucht, eine leichte Jolle mitzunehmen, auf der sie im Fall 
der Notli sich retten könnten. 

3. Du sollst btn Keiertag Heiligen. 
(3.  E,  Wichern,  Fliegende Blätter  des Rauhen Hauses.)  

Ein ehrlicher Grobschmiedgesell kam auf seiner Wanderschaft in eine Werkstatt, 
wo es recht tapfer herging mit Hämmern und Feilen bis Abend; und es war ihm eben 
recht, denn er arbeitete gern. Als aber der Sonntag kam und das Hämmern nicht auf-
hörte und keine andere Orgel zu hören war, als der Blasebalg, war es ihm nicht ganz 
recht; denn er wäre gern in die Kirche gegangen, ein geistliches Lied mitzusingen. Aber 
der Meister wollte aus seinem Eisen alle Taschen voll Gold schmieden und dachte: 
Warum soll mein Handwerk bloß am Sonntag keinen goldnen Boden haben? 

Eine Weile hat sichs der Gesell eben gefallen lassen, weil er dem Meister nicht 
wollte zuwider sein. Allein ohne den Sonntag schmeckte ihm das Leben, wie eine Wasser-
suppe, in der kein Salz ist. Also faßt er sich ein Herz, geht zum Meister ins Haus und 
sagt: „Meister, ich kann ohne Gottes Wort nicht länger bestehen, und wenn ich mich 
den Sonntag in der Werkstatt abarbeite, bin ich die Woche nur ein halber Mensch : 
darum seid so gut und gebt mir den Sonntag meine Freiheit." Der Meister sagt: 
„Nein, das geht nicht an; denn du hast die Aufsicht in der Werkstatt, und außerdem, 
wenn einer fortginge, konnten sie alle fortgehen, und dann stände das Geschäft still." —' 
„Aber ohne Gottes Wort verkomm ich, sagte der Gesell, und es geht einmal nicht mehr. 
Ihr wißt, faul bin ich nicht, und euren Schaden will ich auch nicht; aber was nicht 
geht, das geht nicht. Und wofür bin ich ein Christ, wenn ich keinen Sonntag habe?" 
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Dem Meister kam das wunderlich vor, und er hatte schon ein Wort von Narrens-
Possen und dergleichen auf der Zunge. Wie er aber dem ehrlichen Gesellen ins Gesicht 
sah, besann er sich und sagte: „Nun, meinethalben geh in die Kirche, so viel du willst. 
Aber eins beding ich mir aus: Wenn viel zu thuu ist, mußt du auch am Sonntage auf 
dem Platze sein." — Wer war froher, als unser Gesell! Am nächsten Sonntag zieht 
er seinen blauen Rock an, nimmt das Gesangbuch unter den Arm und geht in die Kirche. 
Solch einen schönen Tag hat er lange nicht gehabt; ihn hat die Predigt und der Gesang 
ganz aufgeweckt, und unser Grobschmied war so munter, wie ein Vogel. Nun vergeht 
die Woche; und wie der Sonntag kommt, sagt der Meister: „Gesell, es ist viel zu thuu; 
heute mußt du in der Werkstatt sein." — „Gut, sagt der Gesell, Wenns nicht anders 
sein kann." — Den nächsten Sonntag sagt der Meister wiederum: „Es ist viel zu 
thim" und so auch den dritten. 

Als aber nach dem dritten Sonntage der Gesell den Wochenlohn bekam, fünf 
Thaler und fünfundzwanzig Silbergroschen, wie es ihm zukam, da spricht er: „Das ist 
zu viel!" und schiebt die fünfundzwanzig Silbergroschen zurück. „Warum, sagt der 
Meister, es ist für die sieben Tage." — Aber der Gesell spricht: „Nein, ich Habs mir 
bedacht, und für den Sonntag nehme ich kein Geld mehr; denn der Sonntag ist nicht 
zum Geldverdienen, und wenn ich am Sonntag arbeite, so geschiehts euch zur Liebe, 
und Geld will ich nicht." Da sah der Meister den Gesellen groß an; und seit dem Tage 
war die Schmiede jeden Sonntag verschlossen und kein Hammer, noch Blasebalg mehr 
zu hören. 

Merke: Man soll unserm Herrgott nicht sein drittes Gebot stehlen, und wer in 
die Kirche will, der findet den Weg schon. 

4. Das Krankenzimmer. 
(Wilhelm v. Kügelgen, Jugenderinnerungen eines alten Mannes.) 

In Dresden gingen die Spitzblattern um, und wir drei Geschwister er
krankten gleichzeitig daran. Das war nun keine sonderliche Freude, doch 
hatten gerade wir Patienten die wenigste Unbequemlichkeit davon. Es ging 
uns in der Tliat nichts ab; unsere kleinen Betten, gegen das Herausfallen mit 
Geländern versehen, standen gesellig neben einander in einem freundlichen, 
mit unterhaltenden Bildern versehenen Zimmer. Die pflegende Mutter war 
immer bei uns, der Vater ab und zu, und während das Schwesterchen mit seinen 
eigenen Händen spielte oder an der von Weimar mitgebrachten Kinderklapper 
kaute, besahen wir anderen die vom Vater mit großer Freigebigkeit gespendeten 
Kupferwerke, schnitten Papierfiguren aus und kneteten allerlei Blumen und 
Gestalten aus buntem Wachs, mit denen wir die Ränder unserer Bettstellen be
klebten. Unter solchen Umständen läßt sichs schon krank sein. 

Die angenehmste Erinnerung aus jener Kindheitsperiode knüpft sich an die 
Abendstunden, wenn die Rouleaux herabgelassen, die Lichter angezündet waren 
und die Schwester schlief. Dann fand die Mutter Ruhe, sich mit ihrem Strick
strumpf zwischen uns zu setzen, und wir plauderten von allem, was uns einfiel. 
Am liebsten wars uns, wenn die Mutter was erzählte, namentlich von ihrer fernen 
Heimat, die wir auch als die unsrige betrachteten, von jenem abgelegenen est-
ländischen Küstenlande mit seinen dunklen Wäldern und schimmernden Wiesen
flächen, mit seinen frischen Quellen und ewigen Morästen, durchirrt von Elen-
thieren, Bären und Wölfen. 

Besonders von den Wölfen wußte meine Mutter sehr eindrucksvoll zu be
richten. Ob sie auch Kinder fräßen, fragten wir, und es erfolgte nachstehende 
wahre Geschichte. 
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Es war einmal ein kleiner Junge, der war vier Jahre alt und hieß Inrik. 
Seine Eltern waren Bauersleute und wohnten in einem abgelegenen Walddorf. 
Der Inrik war aber nicht so angezogen, wie sonst reiche Bauerjungen; er hatte 
nichts am Leibe, als ein kurzes Hemd von grober Leinwand. 

Nun traf sichs, daß die Mutter Piroggen gebacken hatte, das sind kleine 
runde oder viereckige Kuchen von Brotteig, gefüllt mit Sauerkraut oder auch 
mit Möhrenbrei, wie sie die Leute dort zu Lande lieben. Von diesen Piroggen 
band die Mutter welche in ein Tuch, gab es dem kleinen Inrik in die Hand und 
sagte: „Geh, brings dem Vater auf das Feld; aber eile dich, daß ers warm kriegt!"' 

Der Kleine faßte den Knoten des Tuches fest und sprang wohlgemuth in 
seinem Hemdchen davon. Er mußte aber durch einen großen Wald laufen, 
wo viele Erdbeeren standen; doch weil ihm die Mutter gesagt hatte, daß er 
sich eilen sollte, so rührte er keine an und kam bald zu seinem Vater. Der 
ruhte im Schatten am Rande des Waldes, an den sein Feld stieß. Er ruhte von 
der Arbeit und wollte eben sein Vesperbrot, die mitgebrachte saure Milch, ver
zehren, als Inrik bei ihm anlangte. Da freute sich der Vater über den Kleinen 
und über die Piroggen, ließ ihn neben sich niedersetzen und gab ihm auch davon. 

„Das war eine hübsche Geschichte" sagte mein Bruder, und er wollte auch 
Perücken essen. Aber die Mutter bedeutete ihn, die Geschichte sei ja noch nicht 
zu Ende, und erzählte weiter: 

Als nun die Feldarbeit wieder anging, machte sich der Inrik auf den Rück
weg, und da er keine Eile hatte, pflückte er von den schönen rothen Erdbeeren, 
die am Wege standen. Die schmeckten ihm so süß und immer süßer, je mehr 
er davon aß, daß er endlich an nichts anderes dachte, als an die Erdbeeren, 
und je nachdem sie wuchsen, immer tiefer in den Wald lief. Da er nun satt 
war, pflückte er auch noch ein Sträußchen für die Mutter und wollte dann zu-
rückgehn auf den Weg. Aber er hatte die Richtung verfehlt und gerieth in 
dichtes Gestrüppe, aus dem er sich nicht wieder herausfinden konnte. Da wurde 
er ängstlich und irrte mit seinem Erdbeersträußchen kreuz und quer und stun
denlang umher, bis seine kleinen nackten Füßchen von Dornen zerrissen und 
er so müde war, daß er nicht weiter konnte. So setzte er sich denn weinend 
unter eine alte Fichte, und traurig und erschöpft, wie er war, sangen ihn die 
Drosseln bald in Schlaf. 

Er hatte sich nur etwas ausruhen und dann weiter gehen wollen; aber er 
schlief so fest und lange, daß, als er endlich erwachte, der Nachtwind bereits 
die Wipfel der Birken wiegte. Da fing der arme Junge bitterlich zu weinen an 
und rief laut nach seiner Mutter, die ihn freilich nicht hören konnte. Aber ein 
Paar schärfere Ohren hörte ihn. 

Es war ein Morast in der Nähe, in dessen Mitte eine alte Wölfin auf dem 
Lager lag. Die hörte den Hilferuf des kleinen Inrik, streifte ihre Jungen von 
sich ab, erhob sich und zog leichten Schrittes mit hohlem Leibe über den 
bruchigen Boden hin. Plötzlich fühlte der jammernde Knabe sich von einer 
kräftigen Tatze zu Boden gestreckt und war fast des Todes, als er die glühen
den Augen des Raubthieres dicht an den seinigen erblickte. Die Wölfin be
schnoberte den Knaben, der in seiner Angst still wie ein Todter dalag. Dann 
faßte sie ihn mit ihren scharfen Zähnen bei seinem Hemdchen und trat den 
Rückzug mit ihm an. 

Eilig gings nun fort über Stock und Block, durch Dick und Dünn. Halb 
trug die Wölfin den geraubten Knaben, halb trieb sie ihn durch Peitschen mit 
dem dicken Schwänze zum Selberlaufen an. Endlich legte sie ihn zwischen drei 
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kleinen Wölfen mit breiten Köpfen und kurzen Schwänzen auf ihr Lager nieder 
und leckte seine Füße, während die Kleinen mit ausgelassener Freude kreuz 
und quer über ihn wegkrochen. Wahrscheinlich sollten sie noch etwas mit ihm 
spielen, ehe er gefressen würde; aber Inrik hatte dazu wenig Lust; kaum 
wußte er, was mit ihm vorging. 

Da knackte es in den dürren Aesten, die auf dem Morast zerstreut umher
lagen; die Wölfin spitzte die Ohren, fuhr auf und schoß einem großen schwar
zen Hund entgegen. Unter Geheul und Bellen entspann sich nun ein fürchter
licher Kampf; Hund und Wolf hatten sich gegenseitig gepackt, rissen sich 
nieder und wälzten sich blutend im Moraste, daß das Gewässer hoch aufspritzte. 
Indem wurden Männerstimmen laut, und Bauern mit Aexten eilten herbei. 

Inriks Vater war, geängstet über das Verschwinden seines Kindes, mit 
Nachbarn und Hunden ausgezogen und hatte schon seit Stunden den Wald 
durchsucht. Jetzt allen übrigen voran, schlug er den Wolf todt. 

„Der muß hier sein Nest haben" sagten die Männer und begaben sich aufs 
Suchen. Da fand man das nackte Kind mit seinem Erdbeersträußchen in der 
Hand wie todt unter den kleinen Wölfen, die ihre dicken Köpfe ängstlich in 
einander geschoben hatten. Der Vater riß sein Söhnchen an sich, schloß ihn 
an sein Herz und fing laut an zu jammern; denn er dachte, daß er todt wäre. 
Aber Inrik schlug bald die Augen auf, klammerte seine Aermchen um den Hals 
des Vaters und sagte weiter nichts als: „Ein großer Hund hat Inrik gebissen!" 
Die jungen Wölfe aber verkaufte man dem Gutsherrn, der seine Freude daran 
hatte und sie als Kettenhunde großzog. 

Bei der zweiten Hälfte der Erzählung war auch mein Vater eingetreten und 
hatte sich, die Hände auf dem Rücken, an dem Kachelofen aufgepflanzt. Jetzt 
sagte er, er könne vor dem Inrik keinen rechten Respekt haben: „Ein Junge, 
und ganzer vier Jahre alt, sollte sich was schämen ! Wäre er keck aufgesprungen 
und hätte den Wolf mit einem fürchterlichen Blicke angesehen, so würde der 
sich bald aus dem Staube gemacht haben." 

Die Mutter bezweifelte, daß der Wolf sich daran gekehrt haben würde; 
aber der Vater blieb bei seiner Meinung: „Der kleinste Mensch kann Wunder 
thun, wenn er nur den Muth dazu hat. Hätte der Wolf ihn aber doch gefressen, 
so wäre er wenigstens mit Ehren umgekommen." 

5. Geiz ist eine Wurzel alles Zlebels. 
(Fr.  Ahlfeld.)  

Die Jahre 1779, 80 und 81 waren Wasser- uud Huugerjahre. Damals lebte in 
den Odergegenden ein Mann, des Feld war Höhenland und hatte gut getragen. Und 
sein Feld war groß, so daß er eine gewaltige Masse von Roggen in der Scheuer und 
endlich auf dem Boden hatte. Hoch waren die Preise schon im Herbste. Mit dem Win-
ter und dem Frühjahre stiegen sie immer höher. Mancher Handelsmann klopfte an die 
Thüre des Reichen; mancher Handwerker bettelte, er möchte ihm doch für gutes Geld 
ein Scheffelchen ablassen. Alle aber wurden abgewiesen mit der Antwort: „Ich habe 
mir einen Satz gemacht; der Boden wird nicht eher geöffnet, bis der Scheffel 8 Thaler 
kostet. Dabei bleibe ich!" Und zum Zeichen hatte er an die Bodenthür eine große 
schwarze 8 mit Kohle gemalt. Der Winter verging, der Mai kam heran, und die Preise 
waren hoch gestiegen; denn die Flutheu hatten großen Schaden gethan. Am 7. Mai 
kam ein armer Leinweber, ein ehrlicher Meister aus dem Orte. Sein Gesicht sah vor 
Hunger und Grämen selber aus, wie graue Leinwand. Er zählte ihm, damit der reiche 
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Mann Geld sähe, für einen halben Scheffel 3 Thaler 22 Groschen auf den Tisch. Die 
22 Groschen bestanden aus Dreiern, Sechsem und Groschen; denn der Mann hatte 
alles zusammengesucht. Aber der Bauer sprach: „Euer Auszählen Hilst euch nicht; der 
Scheffel kostet acht Thalerj das ist mein Satz. Eher thne ich meinen Boden nicht auf. 
Und dann muß es ordentliches Geld sein." 

Des Bauern Söhnchen, ein Bürschcheu von 10 Jahren, zupfte den Altert am 
Rock: „Vater, gebts ihm doch!" Aber der Vater prägte ihm mit einem Rippenstoß 
andere Grundsätze ius Herz. Der Weber mußte sein Geld zusammenstreichen und heim-
wandern. Den 8. Mai in der Abenddämmerung kam die Zeitung an. Einen Blick 
hinein, und der Bauer fand, was er finden wollte: Roggen 8 Thaler. Da zitterten 
ihm die Glieder vor Freude. Er nahm ein Licht, ging auf den Boden und wollte über-
sehen, wie viel er wohl verfahren könnte, und überschlagen, wie groß seine Einnahme 
wäre. Indem er so durch die Haufen und gefüllten Säcke hinschreitet, strauchelt er an 
einem umgefallenen Sacke, fällt selber, das Licht fliegt ihm aus der Hand und in einen 
Haufen Stroh, der daneben liegt. Ehe er sich aber aufraffen kann, steht das Stroh in 
hellen Flammen. Ehe an Hilfe zu denken ist, hat das Feuer Dachstuhl und Dielen er-
griffen. Um Mitternacht an demselben Tage, wo der Scheffel Roggen 8 Thaler galt, 
wo der Bauer auf seinen Satz gekommen war und seinen Boden geöffnet hatte, stand er 
am Schutthaufen seines ganzen Gutes als ein armer Mann. 

*6. Der Schneider in Pensa. 
(I .  P.  Hebel,  Werke.)  

Ein rechtschaffener Kalendermacher, zum Beispiel der Hausfreund, hat von Gott 
dem Herrn einen vornehmen und freudigen Beruf empfangen, nämlich daß er die Wege 
aufdecke, auf welchen die ewige Vorsehung für die Hilfe sorgt, noch ehe die Roth da ist, 
und daß er kund mache das Lob vortrefflicher Menschen, sie mögen doch auch stecken, fast 
wo sie wollen. 

Der Schneider in Pensa, was ist das für ein Männlein! Sechsundzwanzig Ge-
seilen auf dem Brett jahraus, jahrein, für halb Rußland Arbeit genug und doch kein 
Geld; aber ein froher, heiterer Sinn, ein Gemüth, treu und köstlich wie Gold, und 
mitten in Asien deutsches Blut, rheiuländische Hausfreundschaft. 

Im Jahr 18?2, als Rußland nimmer Straßen genug hatte für die Kriegsge
fangenen an der Berezina oder in Wilna, ging eine auch durch Pensa, welches für sich 
schon mehr als hundert Tagereisen weit von Lahr oder Psorzheim entfernt ist und wo 
die beste deutsche oder englische Uhr, wer eine hat, nimmer wiedaheimgeht, sondern um 
ein paar Stunden zu spät. In Pensa ist der Sitz des ersten russischen Statthalters in 
Asien, wenn man aus Europa hereinkommt. Also wurden dort die Kriegsgefangenen 
abgegeben und übernommen und alsdann weiter abgeführt in das tiefe fremde Asien 
hinein, wo die Christenheit ein Ende hat und niemand mehr das Vaterunser kennt, 
wenns nicht einer gleichsam als eine fremde Waare ans Europa mitbringt. Also kamen 
eines Tages, mit Franzosen untermengt, auch sechzehn Rheinländer, badische Offiziere, 
die damals unter den Fahnen Napoleons gedient hatten, über die Schlachtfelder und 
Brandstätten von Europa, ermattet, krank, mit erfrorenen Gliedmaßen und schlecht ge-
heilten Wunden, ohne Geld, ohne Kleidung, ohne Trost in Pensa an und fanden in 
diesem unheimlichen Lande kein Ohr mehr, das ihre Sprache verstand, kein Herz mehr, 
das sich über ihre Leiden erbarmte. Als aber einer den anderen mit trostloser Miene 
anblickte: „Was wird aus uns werden?" oder: „Wann wird der Tod nnserm Elend 
ein Ende machen, uud wer wird den letzten begraben?" da vernahmen sie mitten durch 
das russische und kosakische Kauderwelsch, wie ein Evangelium vom Himmel, unver-



mutzet eine Stimme: „Sind keine D eutsche da?" und es stand vor ihnen auf zwei 
nicht ganz gleichen Füßen eine liebe, freundliche Gestalt. Das war der Schneider von 
Pensa, Franz Anton Egetmeier, gebürtig aus Bretten im Neckarkreis, Großherzog-
thum Baden. Hat er nicht im Jahr 1799 das Handwerk gelernt in Mannheim? 
Hernach ging er auf die Wanderschaft nach Nürnberg, hernach ein wenig nach Peters-
bürg hinein. (Ein pfälzischer Schneider schlägt sieben- bis achtmalhnndert Stunden 
Weges nicht hoch an, Wenns ihn inwendig treibt.) In Petersburg aber ließ er sich unter 
ein russisches Kavallerieregiment als Regimentsschneider engagieren und ritt mit ihm in 
die fremde russische Welt hinein, wo alles anders ist, nach Pensa, bald mit der Nadel 
stechend, bald mit dem Schwert. In Pensa. aber, wo er sich nachher häuslich und bür-
gerlich niederließ, ist er jetzt ein angesehenes Männlein. Will jemand in ganz Asien ein 
sauberes Kleid nach der Mode haben, so schickt er zu dem deutschen Schneider in Pensa. 
Verlangt er etwas vou dem Statthalter, der doch ein vornehmer Herr ist und mit dem 
Kaiser reden darf, so hats ein guter Freund vom anderen verlangt, und hat auf dreißig 
Stunden Weges ein Mensch ein Unglück oder einen Schmerz, so vertraut er sich dem 
Schneider von Pensa an: er findet bei ihm, was ihm fehlt, Trost, Rath, Hilfe, ein Herz 
und ein Auge voll Liebe, Obdach, Tisch und Bett, — nur kein Geld. 

Einem Genmthe, wie dieses war, das nur in Liebe und Wohlthun reich ist, blühte 
auf den Schlachtfeldern des Jahres 1812 eine schöne Freudenernte! So oft ein Trans-
Port vou unglücklichen Gefangenen kam, warf er Schere und Elle weg und war der erste 
auf dem Platze, und „Sind keine Deutschen da?" war seine erste Frage. Denn er hoffte 
von einem Tag zum andern, unter den Gefangenen Landsleute anzutreffen, und freute 
sich, wie er ihnen Gutes thun wollte, und liebte sie schon zum voraus uugeseheuerweise, 
wie eine Frau ihr Kindlein schon liebt und ihm den Brei geben kann, ehe sie es hat. 
„Wenn sie nur so oder so aussehen! dachte er. Wenn ihnen nur auch recht viel fehlt, 
damit ich ihnen recht viel gutes erweisen kann!" Doch nahm er, wenn keine Deutschen 
da waren, auch mit Franzosen vorlieb und erleichterte ihnen, bis sie weiter geführt wnr-
den, ihr Elend nach Kräften. 

Diesmal aber, und als er mitten unter so viele theure Landsleute, auch Darm-
städterund andere, hineinrief: „Sind keine Deutsche da?" — er mußte zum zweiten 
Mal fragen, denn das erste Mal konnten sie vor Staunen und Ungewißheit nicht ant-
Worten, sondern das süße deutsche Wort in Asien verklang in ihren Ohren, wie ein Har-
senton, und als er hörte: „Deutsche genug!", und von jedem erfragte, woher er fei 
(er wäre mit Mecklenburgern oder Kursachsen auch zufrieden gewefeij), aber einer sagte: 
„von Mannheim am Rheinstrom", als wenn der Schneider nicht vor ihm gewußt 
hätte, wo Mannheim liegt, der andere sagte: „von Bruchsal", der dritte: „von Hei-

.delberg", der vierte: „von Gochsheim" — da zog es wie ein warmes, auflösendes 
Thanwetter durch den ganzen Schneider hindurch. „Und ich bin von Bretten, sagte 
das herrliche Gemüth, Franz Anton Egetmeier von Bretten", wie Joseph in Aegypten 
zu den Söhnen Israels sagte: „Ich bin Joseph, euer Bruder" — und die Thränen der 
Freude, der Wehmuth und heiligen Heimatliebe traten allen in die Augen, und es 
war schwer zu sagen, ob sie einen freudigeren Fund an dem Schneider oder der Schnei-
der an seinen Landsleuten machte und welcher Theil am gerührtesten war. Jetzt führte 
der gute Mensch seine theuren Laudsleute im Triumph nach seiner Wohnung und be-
wirthete sie mit einem erquicklichen Mahl, wie in der Geschwindigkeit es aufzutreiben 
war. Jetzt eilte er zum Statthalter und bat ihn um die Gnade, daß er feine Landsleute 
in Penfa behalten dürfe. „Anton, sagte der Statthalter, wann Hab ich euch etwas 
abgeschlagen?" Jetzt lief er in der Stadt herum und suchte für diejenigen, welche in 
seinem Hanse nicht Platz hatten, bei seinen Freunden und Bekannten die besten Ouar-
tiere aus. Jetzt musterte er seine Gäste, einen nach dem andern. „Herr Landsmann, 
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sagte er zu einem, mit eurem Weißzeug siehts windig aus. Ich werde noch für ein 
halbes Dutzend neuer Hemden sorgen." — „Ihr braucht auch ein neues Röcklein" sagte 
er zu einem anderen; — „Eures kann noch gewendet und ausgebessert werden" zu einem 
dritten, und so zu allen, und augenblicklich wurde zugeschnitten, und alle sechsund-
zwanzig Gesellen arbeiteten Tag und Nacht an Kleidungsstücken für seine werthen rHein
ländischen Hausfreunde. In wenig Tagen waren alle neu oder anständig ausstaffiert. 
Ein guter Mensch, auch wenn er in Nöthen ist, mißbraucht niemals fremde Gutmütig
keit ; deswegen sagten zu ihm die rheinländischen Hausfreunde: „Herr Landsmann, ver-
rechnet euch nicht. Ein Kriegsgefangener bringt keine Münze mit. So wissen wir auch 
nicht, wie wir euch für eure großen Auslagen werden schadlos halten können und 
wann." Daraus erwiderte der Schneider: „Ich finde hinlängliche Entschädigung in dem 
Gefühl, euch Helsen zn können. Benutzet alles, was ich habe; seht mein Hans und 
meinen Garten als das Eurige an!" — so kurzweg und ab, wie ein Kaiser oder König 
spricht, wenn, eingefaßt in Würde, die Güte hervorblickt. Denn nicht nur die hohe fürst
liche Geburt und Großmuth, sondern auch die liebe häusliche Demuth gibt, ohne es zu 
wissen, bisweilen dem Herzen königliche Sprüche ein. 

Jetzt führte er sie freudig, wie ein Kind, in der Stadt bei seinen Freunden herum 
und machte Staat mit ihnen. Der Kalender hat jetzt nimmer Zeit und Raum genug, 
alles Gute zu rühmen, was er seinen Freunden erwies. So sehr sie zufrieden waren, 
so wenig war er es. Jeden Tag fand er neue Mittel, ihnen den unangenehmen Zu
stand der Kriegsgefangenschaft zu erleichtern und das fremde Leben in Asien angenehm 
zn machen. War in der lieben Heimat ein hohes Gebnrts- oder Namensfest, es wurde 
an dem nämlichen Tage von den Treuen auch in Asien mit Gastmahl, mit Vivat und 
Freudenfeuer gehalten, nur etwas früher, weil dort die Uhren anders gehen. Kam eine 
frohe Nachricht von dem Vorrücken und den Siegen der hohen Verbündeten in Deutsch
land an, der Schneider war der erste, der sie wußte und seinen Kindern — er nannte 
sie nur noch seine Kinder — mit Frendenthränen zubrachte, darum daß sich ihre Er-
lösung nahte. Als einmal Geld zur Unterstützung der Gefangenen ans dem Vaterlande 
ankam, war ihre erste Sorge, ihrem Wohlthäter feine Auslagen zu vergüten. „Kinder, 
sagte er, verbittert mir meine Freude nicht!" — „Vater Egetmeier, sagten sie, thut 
unserem Herzen nicht wehe!" Also machte er ihnen zum Schein eine kleine Rechnung, 
nur um sie nicht zu betrüben und um das Geld wieder zu ihrem Vergnügen anzuwen
den, bis der letzte Kopeken aus den Händen war. Das gute Geld war für einen anderen 
Gebrauch zu bestimmen, aber man kann nicht an alles denken. Denn als endlich die 
Stunde der Erlösung schlug, gesellte sich zur Freude ohne Maß der bittere Schmerz der 
Trennung und zu dem bitteren Schmerz die Noth. Denn es fehlte an allem, was zur 
Nothdurft und zur Vorsorge auf eine so lange Reise in den Schrecknissen des russischen 
Winters und einer uuwirthbaren Gegend nöthig war, und ob auch auf den Mann, fo 
lange sie durch Rußland zu reifen hatten, täglich dreizehn Kreuzer verabreicht wurden, 
fo reichte doch das Wenige nirgend hin. Damm ging in diesen letzten Tagen der 
Schneider, sonst so frohen, leichten Mnthes, still und nachdenklich herum, als der etwas 
im Sinne hat, und war wenig mehr zu Hause. „Es geht ihm recht zu Herzen" sagten 
die Herren Rheinländer und merkten nichts. Aber ans einmal kam er mit großen 
Frendenschritten, ja mit verklärtem Antlitz zurück: „Kinder, es ist Rath. Geld genug!" 
— Was wars? Die gute Seele hatte für zweitausend Rubel das Hans verkauft. „Ich 
will schon eine Unterkunft finden, sagte er, wenn nur ihr ohne Sorgen und Leiden und 
Mangel nach Deutschland kommt." 

O du heiliges, lebendig gewordenes Sprüchlein des Evangeliums und feiner Liebe: 
„Verkaufe, was du hast, und gib es denen, die es bedürftig sind, so wirst 
du einen Schatz im Himmel haben." Der wird einst weit oben rechts zu erfragen 
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sein, wenn die Stimme gesprochen hat: „Kommet her, ihr Gesegneten! Ich bin hungrig 
gewesen, und ihr habt mich gespeist; ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet; 
ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt euch meiner angenommen!" — Doch 
der Kauf wurde zu großem Trost für die edlen Gefangenen wieder rückgängig gemacht. 
Nichtsdestoweniger brachte er auf andere Art noch einige hundert Rubel für sie zu-
sammen und nöthigte sie, was er hatte von kostbarem russischen Pelzwerk, mitzunehmen, 
um es unterwegs zu verkaufen, wenn sie Geldes bedürftig wären oder einem ein Unglück 
widerführe. 

Den Abschied will der Hausfreund nicht beschreiben. Keiner, der dabei war, ver-
mag es. Sie schieden unter tausend Segenswünschen und Thränen des Dankes und der 
Liebe, und der Schneider gestand, daß dieses der schmerzlichste Tag seines Lebens sei. 
Die Reisenden aber sprachen unterwegs unaufhörlich und noch immer von ihrem Vater 
in Pensa, und als sie in Bialystock in Polen wohlbehalten ankamen und Geld antrafen, 
schickten sie ihm dankbar ihre Schuld zurück. 

Das war das Gotteskind, Franz Anton Egetmeier, Schneidermeister in Asien. 

7. Das fremde Kind. 
(Nach I .  P.  Hebel,  Werke.)  

Durch den Schnee und durch die Tannen des Schwarzwaldes kommt abends am 
5. Dezember 1807 ein achtjähriges Mägdlein halb barfuß, halb nackt vor das Häuslein 
eines armen Tagelöhners im Gebirge und gesellt sich mir nichts, dir nichts zu den Kin-
dern des armen Mannes, die vor dem Hause waren, und gaukelt mit ihnen, geht mit 
ihnen mir nichts, dir nichts in die Stube und denkt nimmer ans Fortgehen, nicht anders, 
als ein Schäslein, das sich von der Herde verlaufen hat und in der Wildnis herumirrt: 
wenn es wieder zu seinesgleichen kommt, so hat es keinen Kummer mehr. Der Tage-
löhner fragt das Kind, wo es herkomme. — „Oben herab von Gutenberg." — „Wie 
heißt dein Vater?" — „Ich habe keinen Vater." — „Wie heißt deine Mutter ?" — 
„Ich habe feine Mutter." — „Wem gehörst du denn sonst an?" — „Ich gehöre niemand 
sonst an." — Aus allem, was er fragte, war nur so viel herauszubringen, daß das Kind 
von den Bettelleuten sei aufgelesen worden, daß es mehrere Jahre mit Bettlern und 
Gaunern herumgezogen sei, daß sie es zuletzt in St. Peter haben sitzen lassen, und daß 
es allein über St. Märgen gekommen sei und jetzt da sei. Als der Tagelöhner mit den 
Seinigen zu Nacht aß, setzte sich das fremde Kind auch an den Tisch. Als es Zeit war 
zu schlafen, legte es sich aus die Ofenbank und schlief auch. So den andern Tag, so den 
dritten. Denn der Mann dachte: Ich kann das arme Kind nicht wieder in sein Elend 
hinausjagen, so schwer es mir ankommt, eins mehr zu füttern. Aber am dritten Tage 
sagte er zu seiner Frau: „Frau, ich wills doch auch dem Herrn Pfarrer anzeigen." Der 
Pfarrherr lobte die gute Denfuugsart des armen Mannes. „Aber das Mägdlein, sagte 
er, soll nicht das Brot mit enerti Kindern theilen; sonst werden die Stücklein zu klein. 
Ich will ihm einen Vater uud eine Mutter suchen." 

Also ging der Pfarrherr zu einem wohlhabenden und gutdeukenden Mann in seinem 
Kirchspiel, der selber wenig Kinder hatte, und sagte zu ihm: „Peter, wollt ihr ein Ge
schenk annehmen ?" — „Nach dem's ist" sagte der Mann. — Es kommt von unserm 
lieben Herrgott." — „Wenns von dem kommt, so ists kein Fehler." — Also bot ihm der 
Pfarrherr das verlassene Mägdlein an und erzählte ihm die Geschichte dazu so und so. 
Der Mann sagte: „Ich will mit meiner Frau reden; es wird nicht fehlen." Der Mann 
und die Frau nahmen das Kind mit Freuden auf. „Wenns gut thut, sagte der Mann, 
so will ichs erziehen, bis es sein Stücklein Brot selber verdienen kann. Wenns nicht gut 
thut, so will ichs wenigstens behalten bis zum Frühjahr. Denn dem Winter darf man 
keine Kinder anvertrauen." 
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Jetzt hat ers schon viermal überwintert und viermal übersommert auch. Denn das 
Kind that gut, war folgsam und dankbar und fleißig in der Schule, und Speise und 
Trank war nicht der größte Gotteslohn, den das fromme Ehepaar an ihm ausübte, 
sondern die christliche Zucht, die väterliche Erziehung und die mütterliche Pflege. Wer 
das fremde Töchterlein unter den andern in der Schule sah, sollte es nicht erkennen, so 
gut sah es aus und so sauber war es gekleidet. Und ans dem guten Kinde ward eine 
blühende Jungfrau und ein braves Weib. So etwas thut einem Menschenfreunde wohl; 
und ich könnte den braven Tagelöhner und die braven Pflegeeltern des Kindes mit 
Namen nennen, wer sie sind und wie sie heißen. Aber über meinen Mund kommts nicht. 

*8. Knappe Tiden. 
(Ed. Pabst im Revalschen Kalender, Jahrg. 1867.) 

Der Kaiser Peter saß einmal inmitten seiner guten Revalenser und aß zu 
Mittag in eines Bürgermeisters Haus. Die ehrsame Frau Bürgermeisterin reichte 
in eigener Person dem hohen Gast und dessen Tischgenossen die Speisen dar, 
voller Freude, daß ihm und allen die aufgetragenen Gerichte so gut mundeten. 
Zwar gerieth sie hin und wider in eine gewisse Besorgnis, wenn sie daran 
dachte, daß der Kaiser drüben in seinem St. Petersburg doch am Ende wohl 
noch bessere Gerichte vorgesetzt bekäme: indes die freundlichen Blicke des 
Herrschers, die ihr jedesmal begegneten, so oft sie mit einer neuen Schüssel an 
den Tisch trat, verscheuchten rasch ihre hausmütterlichen Sorgen. 

Aber endlich müssen denn doch auch die Strömlinge heran. Ach, obwohl 
auf das sorgfältigste und schmackhafteste zubereitet, werden sie dem Kaiser 
nicht denn doch ein zu ordinäres Essen sein; was wird er dazu denken und 
sagen! Die Bürgermeisterin überreicht die Schüssel mit Zittern. Der Kaiser 
spricht: „Min gode Fru Borgermeistersche, wat ist datvor'n Fisch?" Die Frau 
glaubt, es sei das im Unwillen über die gemeine Kost gesagt, und erwidert 
stammelnd: „Gnädige Herr Kaiser, nehmet vorleef, es sind knappe Tiden!" — 
was zu hochdeutsch heißt: „Gnädiger Herr Kaiser, nehmet vorlieb, es sind 
knappe, theure Zeiten!" „Ah, Knappetiden!" sagte der hohe Herr und aß die 
Fische mit großem Behagen. Wer war froher, als die Frau Bürgermeisterin, 
die, als der Kaiser hernach mit der Gesellschaft aufbrach zum Kegelschieben 
am Tönnisberge, noch aus dem Munde ihres Herrn und Gebieters einen freund
lichen Dank für die prächtige Bewirthung entgegennehmen mußte! 

Nach Verlauf einiger Zeit geschah es, daß der Rath der Stadt Reval ein 
Schreiben aus St. Petersburg empfing, in dem stand geschrieben, der Rath wolle 
auf Ersuchen des Kaisers ihm eine Freude bereiten und von den Knappetiden 
überschicken, die in Reval so vortrefflich zu haben wären und dem Kaiser an 
des Bürgermeisters Tische so wohl behagt hätten. Da war guter Rath theuer. 
Niemand wußte zu deuten, was des Kaisers Begehr sein möchte. Ohne einen 
Beschluß gefaßt zu haben, wie man das Schreiben nehmen und was man eigent
lich als Knappetiden schicken sollte, ging man niedergeschlagen aus einander. 
„Ach du liebe Zeit! rief die Bürgermeisterin daheim hoch erfreut, als sie von 
ihrem Gatten die Sache vernommen hatte; ja, mein guter Herr und Kaiser, ich 
weiß schon, was du verlangst!" Und noch am selben Tage schwamm mit gutem 
Winde eine feine Sammlung knapper Tiden d. h. Strömlinge in niedlichen 
Tönnchen zur Newa hin. 
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9. Der Geiger in der Wolfsgrube. 
(G. H. von Schubert ,  Naturgeschichte.)  

Vor nicht gar so langer Zeit gab es auch noch in den deutschen Wäldern viele 
Wölfe, und mancher Bauer weiß noch die Geschichte von jenem Geiger in der Wolfs-
grübe so gut, als wäre sie gestern geschehen, obgleich sie ihm schon sein Großvater erzählt 
hat. Es ging nämlich einmal ein Geigersmann von einer Kirchweih nach Hause, auf 
welcher er den Leuten bis tief in die Nacht aufgezeigt hatte. Das Männlein ging ohne
hin nicht gern auf dem geraden Wege und kam daher auch in dem dicken Forste, durch 
den es mußte, bald so weit zur Seiten ab, daß es am Ende in eine Grube fiel, welche 
der Jäger zum Wolfsfange gegraben hatte. Der Schreck war schon groß genug für den 
Geiger, da er so ohne weiteres von der ebenen Erde hinunter in die Tiefe fuhr, wurde 
aber noch größer, da er unten auf etwas lebendiges auffiel, das wild aufsprang; da 
merkte er, daß es ein Wolf sei, der ihn da mit glühenden Augen ansah. Der Mann 
hatte nichts in der Hand, als seine Geige, und in der Angst sängt er an, da vor dem ge-
öffneten Wolfsrachen alle seine Stücklein aufzuspielen, die ihm aber diesmal selber gar 
nicht lustig vorkamen. Dem Wolf mußte aber diese Musik ganz besonders schön und 
rührend vorkommen, denn das dumme Vieh fing an überlaut zu heulen, was wohl ge-
jungen heißen sollte, wie bei unfern musikalischen Hunden, wenn sie Sang und Klang 
hören. Die andern Wölfe draußen im Walde, da sie ihren Kameraden drinnen in der 
Grube fo singen hörten, stimmten auch mit ein, und ihr Geheul kam manchmal so nahe, 
daß das Geigerlein, an welchem kaum ein einziger Wolf satt geworden wäre, geschweige 
zweie, jeden Augenblick fürchten mußte, es käme noch ein anderer, auch wohl noch ein 
dritter und vierter Gast zu seinem bißchen Fleisch in die Grube herein. Unser Kapell
meister in der Wüste guckte indes einmal übers andere in die Höhe, obs noch nicht Tag 
werden wollte; denn das Geigen war ihm sein Lebtag noch nicht so lang geworden und 
so ganz sauer und niederträchtig vorgekommen, als da vor dem Wolfe, und er hätte 
lieber Holz dafür hacken wollen zwanzig Jahre lang alle Wochentage. Ehe aber der 
Morgen kam, waren schon zwei Saiten an seiner Geige zerrissen, und da es Tag wurde, 
riß die dritte, und der Geiger spielte nun bloß noch auf der vierten und letzten, und 
wäre die auch noch gerissen, so hätte ihm der Wolf, der durch das viele Heuleu die ganze 
Nacht hindurch nur noch hungriger geworden war/ keine Zeit mehr gelassen zum Wieder-
ausziehen, sondern hätte ihn dabei aufgefressen. Da kam zum Glück der alte Jobst, der 
Jäger, der den Wolf schon von weitem singen, den Geiger aber in der Nähe geigen horte. 
Dieser zog den Kapellmeister gerade noch zur rechten Zeit von dem hungrigen Wolfe 
heraus und' erlegte dann diesen. Der Kapellmeister ging aber ganz still seines Weges 
und nahm sich vor, künftig lieber am Tage und auf geradem Wege nach Hanse zu 
gehen. Das Geigen im Wirthshaus war ihm auch so ganz verleidet, daß er zu seinen 
Kameraden sagte, er wolle sich lieber mit der Nähnadel (denn er war ein Schneider) sein 
tägliches Brot ergeigen, und wenn er einmal eins auf Saiten aufspielen wollte, so thäte 
ers lieber in der Kirche, als im Wirthshaus, denn von dort fei ein geraderer und sichrerer 
Weg nach Hause, sei auch nicht so weit dahin, als vom Wirthshaus. 

*10. Der Zwar von Segringen. 
(I. P. Hebel, Werke.) 

Selbst einem Staat: kann es nützlich sein, wenn er etwas gelernt hat, wie viel mehr 
einem Menschen. Der Barbier in Segringen hatte einen Staar, und der wohlbekannte 
Lehrjunge gab ihm Unterricht im Sprechen. Der Staar lernte nicht nur alle Wörter, 
die ihm sein Sprachmeister ausgab, sondern er ahmte zuletzt auch selber nach, was er von 
seinem Herrn hörte, zum Exempel: „Ich bin der Barbier von Segringen." Sein Herr 
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hatte sonst noch allerlei Redensarten an sich, die er bei jeder Gelegenheit wiederholte, 
zum Exempel: „So so, lala" oder: „Par compagnie" (das heißt so viel als: In Ge-
sellschast mit andern) oder: „Wie Gott will" oder: „Du Dolpatsch!" So titulierte 
er nämlich insgemein den Ährjungen, wenn er das halbe Pflaster auf den Tisch strich, 
anstatt aufs Tuch, oder wenn er das Schermesser am Rücken abzog, anstatt an der 
Schneide, oder wenn er ein Arzneiglas zerbrach. Alle diese Redensarten lernte nach und 
nach der Staar auch. Da nun täglich viele Leute im Hause waren, weil der Barbier 
auch Brantwein ausschenkte, so gabs manchmal viel zu lachen, wenn die Gäste mit ein-
ander ein Gespräch führten und der Staar warf auch eines von seinen Wörtern drein, 
das sich dazu schickte, als wenn er den Verstand davon hätte, und manchmal, wenn ihm 
der Lehrjunge rief: „Hansel, was machst du?" antwortete er: „Du Dolpatsch?" und 
alle Leute in der Nachbarschaft wußte« von dem Hansel zu erzählen. Eines Tages aber, 
als ihm die beschnittenen Flügel wieder gewachsen waren und das Fenster war offen und 
das Wetter schön, da dachte der Staar: Ich Hab jetzt schon so viel gelernt, daß ich in 
der Welt kann fortkommen, und husch! zum Fenster hinaus. Weg war er. Sein erster 
Flug ging ins Feld, wo er sich unter eine Gesellschaft anderer Vögel mischte, und als sie 
aufflogen, flog er mit ihnen; denn er dachte: Sie wissen die Gelegenheit hier zu Land 
besser, als ich. Aber sie flogen unglücklicherweise alle mit einander in ein Garn. Der 
Staar sagte: „Wie Gott will!" Als der Vogelsteller kommt und sieht, was er für einen 
großen Fang gethan hat, nimmt er einen Vogel nach dem andern behutsam heraus, 
dreht ihm den Hals um und wirft ihn auf den Boden. Als er aber die mörderischen 
Finger wieder nach einem Gefangenen ausstreckte und denkt an nichts, schrie der Ge-
sangene: „Ich bin der Barbier von Segringen!" als wenn er wüßte, was ihn retten 
muß. Der Vogelsteller erschrak anfänglich, als wenn es hier nicht mit rechten Dingen 
zuginge; nachher aber, als er sich erholt hatte, konnte er kaum vor Lachen zu Athem 
kommen, und als er sagte: „Ei, Hansel, hier hätte ich dich nicht gesucht; wie kommst du 
in meine Schlinge?" da antwortete Hansel: „Par compagnie." Also brachte der 
Vogelsteller den Staar seinem Herrn wieder und bekam ein gutes Fanggeld. Der Bar-
bier abör erwarb sich damit einen guten Zuspruch, denn jeder wollte den merkwürdigen 
Hansel sehen, und wer jetzt noch weit und breit in der Gegend will zur Ader lassen, geht 
zum Barbier von Segringen. 

Merke: „So etwas passiert einem Staar selten. Aber schon mancher junge Mensch, 
der auch lieber herumflankieren, als daheim bleiben wollte, ist ebenfalls par compagnie 
in die Schlinge gerathen und nimmer wieder herausgekommen. 

11. Dienertreue. 
(C. H. Caspari ,  Geist l iches und Weltl iches.)  

Ein reicher Herr in Polen fuhr zur Winterzeit in einem Schlitten nach dem Städt--
lein Ostrowo, nur von seinem Knechte Jakob begleitet, der dem Schlitten vorreiten 
mußte. Ehe sie die Stadt erreichten, mußten sie durch einen langen, einsamen Wald, 
und es war bereits Abend. Der Knecht schlug daher dem Herrn vor, in einer Herberge, 
die am Eingange des Waldes lag, zu übernachten; denn im Walde seien viele Wölfe 
und die Unthiere seien jetzt gar grimmig, weil der Winter so hart sei. Der Herr war 
aber einer von den wunderlichen, von denen, die einen guten Rath, wenn er von einem 
Knechte kommt, nicht annehmen mögen, fuhr ihn an und schrie, er werde wohl des Rei-
tens überdrüssig sein; sie müßten noch nach Ostrowo, es möge gehen, wie es wolle. 
Und so gings vorwärts, was die Pferde laufen konnten. Kaum aber sind sie eine Strecke 
im Walde, so hört der Herr hinter sich ein lautes Heulen, und wie er sich umkehrt, sieht 
er die Wölfe in Rudeln hinter dem Schlitten herjagen und die vordersten schon ganz 
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nahe. „Jakob, Jakob! ruft er, die Wölfe, die Wölfe!" Der treue Jakob erwidert kern 
Wort, sondern läßt ruhig den Herrn vorausfahren, reitet zwischen den Schlitten und die 
Wölfe, zieht seine Pistolen und schießt von Zeit zu Zeit unter sie. 

Damit schreckt er eine Weile die Bestien. Endlich aber hat er kein Pulver mehr; 
und als sie nun an den Schlitten Heransturzen, sagt er: „Herr, ich muß meinen armen 
Braunen opfern und sehen, daß ich zu euch auf den Schlitten komme; sonst ist alles ver
loren." Im Augenblick war er vom Pferd auf den Schlitten gesprungen und hielt sein 
Pferd am Zaume fest, bis die Wölfe herankamen; dann überließ er es ihnen zur Beute. 
Es schien, als sollten die Reisenden dadurch einen Vorsprung gewinnen; aber nicht 
lange, so war ein Theil der Wölfe wieder hinter ihnen her, und einige schickten sich an, 
in den Schlitten zu springen. Der Edelmann gab sich verloren. Da sagte Jakob: 
„Herr, nun will ich in Gottes Namen auch noch das letzte für euch thun. Dort sind 
schon die Lichter von Ostrowo, und ihr könnt das Städtlein erreichen, wenn ich nur auf 
ein paar Minuten euch die Bestien vom Halse halte. Sorgt für mein Weib und meine 
Kinder!" Damit zog er den Säbel, sprang aus dem Schlitten und stürzte sich mitten 
unter die Wölfe. Diese stutzten, sielen ihn aber dann wüthend an und übermannten ihn 
endlich. Sein Herr war mittlerweile unversehrt entkommen. Schnell nahm er Leute zu 
sich und eilte in den Wald zurück; er fand aber nur die Gebeine feines treuen Knechtes. 
Diese sammelte er und ließ sie begraben. Das Weib aber und die Kinder desselben ver-
sorgte er väterlich. 

12. Per geheilte Kranke^ 
(I .  P.  Hebel,  Werke.)  И// 

Reiche Leute haben trotz ihrer gelben Vögel doch manchmal auch allerlei Lasten und 
Krankheiten auszustehen, von denen, Gottlob! der ariftejMann nichts weiß; denn es 
gibt Krankheiten, die nicht in der Luft stecken, sondern in -Ып vollen Schüsseln und Glä-
fern und in den weichen Sesseln und seidenen Betten, )öteljener hausreiche Amsterdamer 
ein Wort davon reden kann. Den ganzen Vormitt«g~sa£ er int Lehnstuhl und rauchte 
Tabak, wenn er nicht zu faul war, oder hatte Maulaffen feil zum Fenster hinaus, aß 
aber zu Mittag doch, wie ein Drescher, und die Nachbarn sagten manchmal: „Windets 
draußen oder schnauft der Nachbar so ?" — Den ganzen Nachmittag aß und trank er 
ebenfalls, bald etwas kaltes, bald etwas warmes, ohne Hunger und ohne Appetit, aus 
lauter langer Weile bis an den Abend, also daß man bei ihm nicht recht sagen konnte, 
wo das Mittagsessen aufhörte und wo das Abendessen anfing. Nach dem Essen legte er 
sich ins Bett und war so müde, als wenn er den ganzen Tag Steine abgeladen oder 
Holz gespalten hätte. Davon bekam er zuletzt einen dicken Leib, der so unbeholfen war, 
wie ein Maltersack. Essen und Schlaf wollte ihm nimmer schmecken, und er war lange 
Zeit, wie es manchmal geht, nicht recht gesund und nicht recht krank; wenn man aber 
ihn selber hörte, so hatte er dreihundert und fünf und sechzig Krankheiten, nämlich alle 
Tage eine andere. Alle Aerzte, die in Amsterdam sind, mußten ihm rathen. Er ver
schluckte ganze Feuereimer voll Mixturen und ganze Schaufeln voll Pulver und Pillen, 
wie Enteneier fo groß, und man nannte ihn zuletzt scherzweise nur die zweibeinige 
Apotheke. Aber alles Doktern half ihm nichts; denn er befolgte nicht, was ihm die 
Aerzte befahlen, sondern sagte: „Teufel! wofür bin ich denn ein reicher Mann, wenn 
ich leben soll, wie ein Hund, und der Doktor will mich nicht gesund machen für mein 
Geld?" Endlich hörte er von einem Arzte, der hundert Stunden weit weg wohnte, der 
fei fo geschickt, daß die Kranken gesund würden, wenn er sie nur recht anschaue, und der 
Tod gehe ihm aus dem Wege, wo er sich sehen lasse. Zu dem Arzte faßte der Mann 
Zutrauen und schrieb ihm seinen Umstand. Der Arzt merkte bald, was ihm fehle, näm-

©allmann, Deutsches Lesebuch. I .  2 
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lich nicht Arznei, sondern Mäßigkeit und Bewegung, und sagte: „Wart, dich will ich 
bald kuriert haben!" Deswegen schrieb er ihm ein Brieflein folgenden Inhalts: „Guter 
Freund, ihr habt einen schlimmen Umstand; doch wird euch zu helfen sein, wenn ihr 
folgen wollt. Ihr habt ein bös Thier im Bauch, einen Lindwurm mit sieben Mäulern. 
Mit dem Lindwurm muß ich selber reden, und ihr müßt zu mir kommen. Aber fürs 
erste dürft ihr nicht fahren oder auf dem Rößlein reiten, sondern auf des Schuhmachers 
Rappen; fönst schüttelt ihr den Lindwurm, und er beißt euch die Eingeweide ab, sieben 
Därme auf einmal ganz entzwei. Fürs andere dürft ihr nicht mehr essen, als zweimal des 
Tages einen Teller voll Gemüs, mittags ein Bratwürstlein dazu und nachts ein Ei und 
am Morgen ein Fleischsüpplein mit Schnittlauch draus. Was ihr mehr esset, davon 
wird nur der Lindwurm größer, also daß er euch die Leber verdrückt und der Schneider 
hat euch nimmer viel anzumessen, wohl aber der Schreiner. Dies ist mein Rath, und 
wenn ihr mir nicht folgt, so hört ihr im andern Frühjahr den Knckuk nimmer schreien. 
Thut, was ihr wollt!" Als der Patient so mit sich reden hörte, ließ er sich sogleich den 
andern Morgen die Stiefel salben und machte sich auf den Weg, wie ihm der Doktor 
befohlen hatte. Den ersten Tag ging es so langsam, daß wohl eine Schnecke hätte 
können sein Vorreiter sein, und wer ihn grüßte, dem dankte er nicht, und wo ein Würm-
lein auf der Erde kroch, das zertrat er. Aber schon am zweiten und am dritten Morgen 
kam es ihm vor, als wenn die Vögel schon lange nimmer so lieblich gesungen hätten, 
wie heut, und der Thau schien ihm so frisch und die Kornrosen im Felde so roch, und 
alle Leute, die ihm begegneten, sahen so freundlich aus und er auch; und alle Morgen, 
wenn er aus der Herberge ausging, wars schöner, und er ging leichter und munterer 
dahin; und als er am achtzehnten Tage in der Stadt des Arztes ankam und den andern 
Morgen aufstand, war es ihm so wohl, daß er sagte: „Ich hätte zu keiner ungeschickteren 
Zeit können gesund werden, als jetzt, wo ich zum Doktor soll. Wenns mir doch ein 
wenig in den Ohren brauste oder das Herzwasser mir lief!" Als er zum Doktor kam, 
nahm dieser ihn bei der Hand und sagte: „Jetzt erzählt mir denn noch einmal von 
Grund aus, was euch fehlt." Da fagte er: „Herr Doktor, mir fehlt, Gottlob! nichts, 
und wenn ihr so gesund seid, wie ich, so solls mich freuen." Der Doktor sagte: „Das 
hat euch ein guter Geist geratheu, daß ihr meinem Rath gefolgt seid. Der Lindwurm 
ist jetzt abgestanden; aber ihr habt noch Eier im Leibe; deswegen müßt ihr wieder zu 
Fuß heim gehen und daheim fleißig Holz sägen, das niemand sieht, und nicht mehr 
essen, als euch der Hunger ermahnt, damit die Eier nicht ausschlüpfen: so könnt ihr 
ein alter Mann werden" und lächelte dazu. Aber der reiche Fremdling sagte: „Herr 
Doktor, ihr seid ein feiner Kauz, und ich versteh euch wohl" und ist nachher dem 
Rath gefolgt uud hat sieben und achtzig Jahre vier Monate zehn Tage gelebt, wie ein 
Fisch im Wasser so gesund, uud hat alle Neujahr dem Arzt zwanzig Dublonen zum 
Gruß geschickt. 

*13. Schalksstreiche. 
(Aus dem Estnischen von Heinr. Neiia.) 

Es waren einmal zwei Brüder, der eine reich, aber einfältig, der andere 
arm, aber schlau und verschlagen. So traf es sich denn wohl, daß der reiche 
Bauer das Unglück hatte, mitunter das allerbeste Stück Vieh, welches nur in 
seiner Herde war, plötzlich zu verlieren. Trat er morgens in seine Ställe, um 
sein Vieh zu übersehen, so fand er nicht selten ein Stück todt niedergefallen 
und mußte es in den nahen Wald führen lassen. Dann aber ging der arme Bru
der in den Wald, holte sich das gefallene Rind oder Schaf ab und verzehrte es 
behaglich zu Hause. Der reiche Bruder konnte das gar nicht begreifen und 



sprach dann bei sich selbst: „Was ist denn das? Wie kann er denn ein ge
fallenes Thier zu verzehren sich überwinden?" Seine Seele hatte nicht die 
mindeste Ahnung davon, daß es sein eigener Bruder war, welcher, mit einem 
starken und feinen Spieß bewaffnet, sich nachts heimlich in den Stall und an 
sein Vieh gemacht und demselben das Eisen gerade ins Herz gebohrt hatte. 

Ein andermal überlistete der arme Bruder den reichen auf eine andere 
Weise. Dem armen war plötzlich eine Kuh gefallen. Um seinen Verlust mög
lichst zu verringern, deckte er das Fell ab, ließ es austrocknen und machte sich 
dann eines Abends auf, es in der Stadt feilzubieten. Unterwegs begegnete ihm 
sein reicher Bruder und sprach zu ihm: „Wohin willst du denn jetzt am späten 
Abend noch gehen? Kehre doch lieber auf die Nacht bei mir ein und wandere 
morgen zur Stadt; Morgenstunde hat Gold im Munde. Ich selbst zwar kann zur 
Nacht nicht nach Hause kommen, denn ich habe noch einen Gang in den Wald 
zu machen, aber du entschuldigst mich." Der reiche Bruder ging nämlich als 
Werwolf um. 

Der arme Bruder ließ sich das gern gesagt sein und trug seine Kuhhaut 
fröhlich zur Nacht in das Haus des Bruders. Allein dessen Frau dachte anders 
und empfing ihn grämlich genug mit schlimmen Worten: „Warum bist du hier
her gekommen, du unnützer Gesell, rief sie ihm zu, ich erwarte heute noch viele 
Gäste und kann dich nicht hier behalten." Und in der That bemerkte er, daß 
sie schönes, theures Weißbrot gebacken hatte und ein duftender Braten im Ofen, 
auf einem,Tisch aber köstlicher Wein stand. Er ging also wieder davon, ver
barg sich aber, als es dunkel geworden, dicht unter dem Fenster und blieb da
selbst die ganze Nacht auf der Lauer. 

Es währte nicht lange, so kam auch der erwartete hohe Besuch zu der 
Frau des Bruders. Es waren lauter Männer und ward darauf ein gar fröhliches 
Mahl gehalten. Endlich gingen zwei wieder davon, der dritte aber ward in eine 
Gaststube geführt und blieb die ganze Nacht über da. 

Als der Morgen graute, schlich sich der arme Bruder fort und traf bald 
darauf wieder mit dem reichen Bruder zusammen. Dieser war jetzt auf dem 
Heimwege begriffen und rief dem Bruder, als er sein ansichtig wurde, vorwurfs
voll entgegen: „Ich bat dich doch, die Nacht bei mir zuzubringen!" Der arme 
Bruder entschuldigte sich, indem er sagte: „Verzeih, ich konnte nicht so weit 
kommen." Da lud ihn der Bruder aufs neue ein: „So laß uns nun beide zu
sammen heimgehen!" Als sie heim gekommen, setzte ihnen die Frau des reichen 
Bruders ein Frühstück auf, allein gar ein dürftiges und ärmliches. Mit einem
mal sprach der arme Bruder, der seine Kuhhaut unter den Speisetisch gescho
ben, an dem sie saßen, und dieselbe heimlich mit den Füßen zu stoßen ver
stand, daß sie raschelte und knatterte: „Ich begreife nicht, was das ist; mit 
dieser Kuhhaut hats eine seltsame Bewandtnis; immerfort flüstert sie mir ver
nehmlich allerlei ins Ohr." Dann sprach er wieder zu dem Felle: „Ei, sei nun 
ruhig; höre endlich auf; was willst du? Jetzt bist du stille!" und dabei rührte 
und schob er das Fell mit dem Fuße hin und wider. Der reiche Bruder, neu
gierig geworden, meinte: „Ei, so laß es doch reden! Warum willst du ihm das 
Reden verwehre»?" „Ach, es schwatzt lauter unnützes Zeug, entgegnete unge
halten der Bruder, indem er dabei wieder das Fell anstieß; ich weiß nicht, was 
ihm ist und was es will, daß es ohne Aufhören solches Zeug schwatzt!" „Nun, 
was denn?" „Es behauptet und wiederholt immer — und er rührte es wieder 
mit dem Fuße — es behauptet, hier im Ofen stehe ein Braten!" Der reiche 
Bruder erhob sich, ging zum Ofen, nachzusehen, und — holte einen Braten her
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vor. — Nicht lange, so begann das Fell aufs neue zu knattern und zu flüstern. 
Sein Herr schalt es wieder und sagte: „Läßts dir noch immer keine Ruhe? 
Was hast du hier viel zu reden? Schweig still; was plagt dich, zu schwatzen?" 
Der reiche Bruder hatte aber bereits Vertrauen zu der Rede der Kuhhaut ge
faßt und sprach: „Ich bitte dich, laß sie nur reden!" Da sprach der arme 
Bruder: „Sie sagt, hier im Schrank müßte Weißbrot stehn und Wein." Der 
reiche Bruder erhob sich abermals, um nachzusehen, und fand beides vor. Das 
Fell aber fuhr noch immer fort, seine Geheimnisse auszuplaudern, während der 
arme Bruder ihm zürnend zurief: „Was gelits dich an? Ich will nichts weiter 
hören. Seis so oder sei es nicht, du schweig jetzt still davon!" Heimlich aber 
stieß er es nur um so stärker mit dem Fuße. „Nein, nein, wehre ihm nicht, bat 
der reiche Bruder, laß es immer alles heraussagen, was es weiß!" „Hier in 
euerem Gastzimmer müsse ein Mann verborgen sein, flüstert es mir eben ver
nehmlich zu." Der reiche Bruder lief stracks dahin, um nachzusehen, und fand 
wirklich den Mann in der Stube. Und jetzt erhob er seine Stimme und sprach: 
„Ja, alles ist wahr , was das Fell gemeldet hat" und bestand so lange und hart
näckig darauf, es zu behalten, daß der Bruder sich endlich bereden ließ, die 
kostbare Haut um ein schönes Stück Geld abzutreten. Als sie aber des anderen 
Eigenthum geworden war, ließ es kein Wörtchen mehr verlauten. 

14. Die Heumacher. 
(Fr.  Jacobs,  Kleine Erzählungen des al ten Pfarrers von Mainau.)  

Wer dem andern Schaden thun will, sagt Jesus Sirach, 
dem kommt es wohl selber über sein Haupt. 

Nicht weit von Mainau wohnten zwei Pächter. Der eine rechter Hand war ein 
emsiger Mann, stand früh aus und ging spät zu Bette, und den ganzen Tag über legte 
er die Hände auch nicht in den Schoß; der Nachbar linker Hand aber ließ es an sich 
kommen und machte sich gern einen guten Tag; und da er beim Nichtsthuu es nicht so 
weit brachte, als der andere mit seinem Fleiße, war er voll Neid gegen ihn und fing 
bald diesen, bald jenen unnützen Handel mit ihm an. Einstmals fiel nun zur Heuernte 
schlechtes Wetter ein. Es regnete Tag für Tag, und das Gras wuchs gewaltig in die 
Höhe; aber es konnte nicht gehauen werden, und es war doch die höchste Zeit. Endlich 
änderte sich der Wind gegen Abend, und wer sich auf die Witterung verstand, konnte 
einen guten Tag erwarten. Der Pachter zur rechten hatte es gleich weg und bot auf 
der Stelle Schnitter auf, daß sie den andern Morgen auf seine Wiese kommen sollten, 
und versprach einen guten Lohn. Der andere aber hatte von dem Wetter nichts gemerkt, 
denn er saß im Wirthshause und trank, und da er in der Nacht nach Hanse ging, sah 
er auch nicht nach dem Himmel; und erst am Morgen erfuhr er, daß es nicht mehr 
regnete. Heute ginge es nun mit dem Heumachen, dachte er bei sich; wenn ich nur 
gleich Leute hätte! Und als er so dachte, kamen die Schnitter, die sein Nachbar ge-
düngen hatte, mit den Sensen auf den Schultern vor dem Fenster vorüber und sangen 
ihr Morgenlied. Da rief sie der Pachter an und fragte: „Wohin?" — „Auf die 
Klosterwiese, antworteten sie, zum Herrn Andres." — Wie jener das hörte, dachte er 
gleich: Dem Andres will ich einen Possen spielen, daß er an mich denken soll; und 
dann sagte er laut: „Ihr Leute, bei mir gibts auch Arbeit; was der Nachbar gibt, das 
gebe ich auch und noch sechs und dreißig Kreuzer darüber. Besinnt euch nicht lange und 
kommt mit!" — Da die Leute das hörten, dachten sie: Das klingt nicht schlecht. Die 
Arbeit ist eine, das Geld aber ist besser! — und gingen den Handel ein, eine Witwe 
ausgenommen, die sagte: „Ich bin eine arme Frau und habe nichts zu verschenken, und 
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sechs und dreißig Kreuzer auf und ab machen mir einen Unterschied. Ich habe aber in 
der Schule gelernt: Wahrhaftiger Mund besteht ewiglich, und der Gerechte hats besser, 
als der Ungerechte. Es ist aber nicht recht, etwas versprechen und das Versprochene nicht 
thuu." — Und so ging sie allein rechts, während die andern sich links schlugen, und kam 
auf die Klosterwiese, wo der Pachter Andres mit seinen beiden Knechten an der Arbeit 
war. Da er sich nun wunderte, daß sie von den sechs Gedungenen allein kam, erzählte 
sie ihm alles, wie es sich begeben hatte, und der Pachter sagte: „Es soll euer Schade 
nicht sein." Da gingen sie nun rasch ans Werk, und die Frau brachte mehr vor sich, 
als drei andere; denn sie war stark von Körper und unermüdlich, und dachte, wie der 
Prediger Salomo sagt: „Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß und vergißt seine Sorgen 
unter der Arbeit." — Wie nun der Pachter ihren Fleiß sah, dachte er: Der armen 
Witfrau will ich heute eine Freude machen, wie sie wohl lange nicht gehabt hat; und 
dem Nachbar, dem Duckmäuser, solls auch nicht wohl bekommen, was er mir heute an-
thut. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. — Und als der Abend kam, 
gab er ihr einen blanken Friedrichsd'or und sagte dazu: „Das ist dafür, daß du dein 
Wort redlich gehalten hast. Geh nun und sag es den andern." — Das hätte nun die 
Frau auch ungeheißen gethan vor großer Freude; und so lief sie spornstreichs zu den 
andern auf die Jakobswiese und zeigte ihnen, was sie bekommen hatte. Da sagten sie 
unter einander: „Ist uns nicht versprochen worden so viel, als Herr Andres der Nach-
bar gäbe, und sechs uud dreißig Kreuzer mehr?" Und damit gingen sie insgesamt zu 
dem Pachter und verlangten die Erfüllung seines Versprechens. Der aber lachte sie aus 
und sagte: „Ihr seid wohl verrückt? Ihr bekommt den gewöhnlichen Taglohn und 36 
Kreuzer darüber. Ist das. nicht genug?" — „Mit nichten, sagten die Heumacher, denn 
ihr habt heut Morgen anders gesagt." — Wie nun jener von einem solchen Arbeitslohn 
nichts wissen wollte und beim Wortwechsel noch obendrein arg schimpfte und drohte, kam 
die Sache vors Gericht, und das Gericht sprach gegen den Pachter. So mußte dieser 
jedem der Arbeiter einen Friedrichsd'or geben und noch 36 Kreuzer obendrein und er-
kannte jetzt zu spät, daß „wer dem andern einen Schaden thun will, ihn auf sein eigenes 
Haupt bekommt." 

*15. Die Schildbürger. 
(Gust .  Schwab, Deutsche Volksbücher.)  

I. 

Da die Schildbürger forthin ein anderes Regiment, anderes Wesen und Leben an-
zunehmen und zu bestellen entschlossen waren, so sollte zu einem recht glückhaften Anfange 
zuerst ein neues Rathhaus auf gemeinschaftliche Kosten erbaut werden, ein solches, das 
auch Raum für ihre Narrheit hätte und dieselbe wohl ertragen und leiden könnte. Da 
sie sich nun ihrer Weisheit noch nicht ganz verziehen hatten uud sie nicht mit ihrer Narr-
heit auf einen Stoß hervorbrechen wollten, weil dadurch leicht Venratheu worden wäre, 
daß ihre Thorheit eine angelegte sei, so beschlossen sie, fein gemächlich zu Werke zu gehen. 
Doch schien ihnen der Bau eines neuen Rathhauses das Dringlichste zu sein. 

Und wie nun alles verabredet war, was zu einem so wichtigen Werke nothwendig 
erfordert wird, fand sichs, daß nichts mehr mangelte, als ein Pfeifer oder Geiger, der mit 
seinem lieblichen Sang und Klang, wie ein Orpheus oder Amphion, Holz und Steine her-
beigeholt hätte, um sie in feiner Ordnung zu diesem Bau auf einander zu legen. Da aber ein 
solcher nirgends zu finden war, so vereinigten sie sich, gemeinschaftlich das Werk anzu-
greifen, jeder dem andern zu helfen und nicht eher aufzuhören, als bis der ganze Bau 
aufgeführt uud vollendet wäre. Offenbar waren die Schildbürger, deren Weisheit nur 
allmählich wie ein Licht ausgehen sollte, noch viel zu weitsichtig, da sie wußten, daß man 
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zuvor Bauholz und andere Sachen mehr haben müsse, ehe man mit Bauen anfangen 
könne. Denn rechte Narren würden wohl ohne Holz, Stein und Kalk zu bauen sich 
unterstanden haben. Deswegen zogen sie samt und sonders einmüthig mit einander ins 
Holz, das jenseits des Berges in einem Thale gelegen war, und fingen an, nach dem 
Rathe ihres Baumeisters das Bauholz zu fällen. Als es von den Aesten gesäubert und 
ordentlich zugerichtet war, da wünschten sie nichts anderes zu haben, als eine Armbrust, 
auf der sie es heim schießen könnten; durch solches Mittel, meinten sie, würden sie nn-
säglicher Mühe und Arbeit überhoben sein. So aber mußten sie die Arbeit selbst ver
richten und schleppten die Bauhölzer nicht ohne viel Schnaufen uud Athemholeu den 
Berg hinauf und jenseits wieder mit vieler Mühe hinab, alle bis auf eines, das nach 
ihrer Ansicht das letzte war. Dieses fesselten sie gleich den andern auch an, brachten es 
mit Heben, Schieben und Stoßen vor und hinter sich, rechts und links den Berg hinauf 
und auf der anderen Seite zur Hälfte hinab. Sei es nun aber, daß sie es übersehen 
hatten, oder daß Stricke und Seile zu schwach waren: kurz, das Holz entging ihnen und 
sing an, von selbst fein allgemach den Berg hinab zu rollen, bis es zu den andern Höl-
zern kam, wo es wie ein anderer Stock stille liegen blieb. Solchem Verstände dieses 
groben Holzes sahen die Schildbürger bis zu Ende zu und verwunderten sich höchlich 
darüber. „Sind wir doch alle, sprach endlich einer unter ihnen, rechte Narren, daß wir 
uns solche Mühe gegeben, bis wir die Bäume den Berg hinabgebracht, und erst dieser 
Klotz mußte uns lehren, daß sie von selbst besser hätten hinuntergehen können!" „Nun, 
dem ist Rath zu schaffen, sagte ein anderer; wer sie hinabgethan hat, der soll sie auch 
wieder hiuausthuu! Darum, wer mit mir dran ist, spute sich! Wenn wir erst die Hölzer 
wieder hinausgeschoben, so können wir sie alle mit einander wieder herunterrollen lassen; 
dann haben wir mit Zusehen unsere Lust uud werden für unsere Mühe ergetzt!" 

Dieser Rath gefiel allen Schildbürgern über die Maßen wohl; sie schämten sich 
einer vor dem andern, daß er nicht selbst so witzig gewesen, und wenn sie zuvor, als sie 
das Holz den Berg hinabgebracht, unsägliche Mühe gehabt hatten, so hatten sie gewiß 
jetzt dreifache Arbeit, bis sie dasselbe wieder hinaufbrachten. Nur das eine Holz, das 
von selbst die Hälfte des Berges hinabgerollt war, zogen sie nicht wieder hinauf um 
seiner Klugheit willen. Nachdem sie sich so überschafft hatten und alle Hölzer wieder 
oben waren, ließen sie dieselben allmählich eins nach dem ändernden Berg hinabtaumeln, 
standen droben und ließen sich den Anblick wohl gefallen. Ja, sie waren ganz stolz auf 
die erste Probe ihrer Narrheit, zogen fröhlich heim und saßen im Wirthshaus, wo sie 
kein kleines Loch in den Beutel der Stadt zehrten. 

Das Bauholz war gefügt und gezimmert, Stein, Sand, Kalk herbeigeschafft, und 
so fingen die Schildbürger einmüthig ihren Bau mit solchem Eifer an, daß, wer nur 
immer zusah, gestehen mußte, es sei ihr bitterer Ernst gewesen. In wenig Tagen hatten 
sie die drei Hauptmauern von Grund aus ausgeführt: denn weil sie etwas Besonderes 
haben wollten, so sollte das Haus dreieckig werden. Auch aller Einbau ward wohl voll-
endet, doch ließen sie nebenzu an einer Seite ein großes Thor in der Mauer offen, um, 
wie sie dachten, das Heu. das der Gemeinde zuständig wäre und dessen Erlös sie mit 
einander vertrinken durften, hineinzubringen. Dies Thor kam denn auch — woran sie 
nicht gedacht — ihrem Herrn Schultheißen wohl zu statten; sonst hätte dieser samt 
Gerichts- und Rathsherren, wenn sie in den Rath gehen wollten, über das Dach hinein-
steigen müssen, was zwar ihrer Narrheit ganz angemessen, aber doch allzu unbequem 
und dazu halsbrechend gewesen wäre. 

Hierauf machten sie sich an das Dach. Dieses wurde nach den drei Ecken des 
Baues dreifach abgetheilt, der Dachstuhl auf die Mauer gesetzt uud so das ganze Werk 
nach ihrer Meinung bis auf den Giebel untadelig hinausgeführt. Das Dach zu decken, 
verschoben sie auf den folgenden Tag und eilten dem Hause zu, wo der Wirth den Reif 
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aufgesteckt. Am andern Morgen wurde mit der Glocke das Zeichen gegeben, vor welchem 
bei Strafe niemand arbeiten durfte. Da strömten alle Schildbürger zusammen, stiegen 
auf den Dachstuhl und fingen an, ihr Rathhaus zu decken. So standen sie alle hinter 
einander, die einen zuoberst auf dem Dache, die andern unten, wo sie an den Latten 
besserten, etliche noch auf der Leiter, wieder andere auf der Erde zunächst der Leiter und 
so fort bis zu dem Ziegelhaufen, der einen guten Steinwurf vom Rathhause entfernt 
war. Auf diese Weise ging jeder Ziegel durch aller Schildbürger Hände, vom ersten, 
der ihn aufhob, bis zu dem letzten, der ihn auf feine Stelle legte, daß ein Dach daraus 
würde. Wie man aber willige Rosse nicht übertreiben soll, so hatten sie die Anordnung 
gemacht, daß zu einer gewissen Stunde die Glocke geläutet werde zum Zeichen des Aus-
ruheus. Sowie nun derjenige, der zunächst am Ziegelhaufen war, den ersten Streich 
der Glocke hörte, ließ er den Ziegel, den er eben aufgehoben hatte, fallen und lief dem 
Wirthshause zu. So geschah es, daß diejenigen, die zuletzt ans Werk gekommen waren, 
die ersten im Wirthshause und die obersten hinter dem Tische wurden. Dasselbe thaten 
auch die Zimmerleute. Sowie ihrer einer den ersten Glockenstreich gehört, ließ er die 
Axt, die er schon zum Streich aufgehoben, fallen und lief dem Trünke zu, welches alles 
zur Narrheit der Schildbürger trefflich paßte. 

Endlich, nach vollendetem Werke, wollten sie in ihr Rathhaus gehen, um dasselbe 
zu aller Narren Ehre einzuweihen und in aller Narren Namen zu versuchen, wie es sich 
darin rathen lasse. Kaum aber waren sie in Ehrbarkeit hineingetreten — siehe, da war 
es ganz finster, so finster, daß einer den andern kaum hören, geschweige denn sehen konnte. 
Darüber erschraken sie nicht wenig und konnten sich nicht genugsam verwundern, was 
doch die Ursache sein möchte; ob vielleicht irgendwo ein Fehler beim Bauen gemacht 
worden, wodurch das Licht aufgehalten würde. So gingen sie denn zu ihrem Heuthor 
wieder hinaus, um zu sehen, wo sich der Mangel befinde. Da standen alle drei Mauern 
gar vollkommen da, das Dach faß ordentlich darauf, auch an Licht mangelte es draußen 
nicht. Sobald sie aber wieder hinein kamen, zu forschen, ob der Fehler drinnen liege, 
da war es wieder finsterer als zuvor. Die wahre Ursache aber war, daß sie die Fenster 
an ihrem Rathhause vergessen hatten; die konnten sie nicht finden noch errathen, so sehr 
sie auch ihre närrischen Köpfe darob zerbrachen. 

II. 

Als der festgesetzte Rathstag gekommen, stellten sich die Schildbürger zahlreich ein, 
denn es hatte allen gegolten, und nahmen ihre Plätze ein. Einer von ihnen hatte einen 
brennenden Lichtspan mitgebracht und ihn, nachdem sie sich niedergesetzt, auf feinen Hut 
gesteckt, damit sie in dem sinstern Rathhaus einander sehen könnten, auch der Schultheiß 
bei der Umfrage einem jeden seinen Titel und Namen zu geben im Stande wäre. Hier
ließen sich nun über den vorgefallenen Handel gar widersprechende Meinungen ver
nehmen. Die Mehrheit schien sich dahin zu neigen, daß man den ganzen Bau wieder 
bis aus den Boden abbrechen und aufs neue aufführen sollte: da trat einer hervor, der, 
wie er früher unter allen der Allerweiseste gewesen, so jetzt sich als den Allerthörichtsten 
zeigen wollte, und sprach: „Wer weiß, ob das Licht oder der Tag sich nicht in einem 
Sack tragen läßt, gleichwie das Wasser in einem Eimer getragen wird. Unser keiner hat 
es jemals versucht; darum, wenn es euch gefällt, so wollen wir drangehen; geräths, so 
haben wirs um so besser und werden als Erfinder dieser Kunst großes Lob damit er-
jagen. Geht es aber nicht, so ist es doch unserem Vorhaben der Narrheit halber ganz 
willkommen und bequem!" 

Dieser Rath gefiel allen Schildbürgern dermaßen, daß sie beschlossen, demselben in 
aller Eile nachzuleben. Deswegen kamen sie nach Mittag, wo die Sonne am besten 
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scheint, bei ihrem Eide gemahnt, alle vor das neue Rathhaus, ein jeder mit einem Ge-
schirr, in das er den Tag zu fassen gedachte, um ihn hineinzutragen. Einige brachten 
auch Schaufeln, Karste, Gabeln mit aus Fürsorge, daß ja nichts verabsäumt werde. 

Sobald nun die Glocke eins geschlagen, da konnte man Wunder sehen, wie sie zu 
arbeiten anfingen. Viele hatten Säcke, darein ließen sie die Sonne scheinen bis auf den 
Boden, dann knüpften sie den Sack eilends zu und rannten damit in das Rathhaus, den 
Tag auszuschütten. Andere thaten dasselbe mit verdeckten Gefäßen, als Hafen, Kesseln, 
Zubern und was dergleichen ist. Einer lud den Tag mit einer Strohgabel in einen 
Korb, der andere mit einer Schaufel; etliche gruben ihn aus der Erde hervor. Eines 
Schildbürgers soll besonders gedacht werden, welcher den Tag in einer Mausefalle zu 
fangen gedachte und ihn so, mit List bezwungen, ins Haus tragen wollte. Jeder verhielt 
sich, wie es sein Narrenkopf ihm eingab. Und solches trieben sie den lieben langen Tag, 
so lang als die Sonne schien, mit solchem Eifer, daß sie vor Hitze fast verlechzten und 
unter der Müdigkeit fast erlagen. Sie richteten aber ebenso wenig damit aus, als vor 
Zeiten die Riesen, da sie Berge auf einander thürmten, um den Himmel zu erstürmen. 
Darum sprachen sie zuletzt: „Nun, es wäre doch eine feine Knust gewesen, wenn es ge-
rathen wäre!" Und darauf zogen sie ab und hatten doch soviel gewonnen, daß sie auf 
gemeine Kosten zum Weine gehen und sich so wieder erquicken und laben durften. 

III. 

Die Schildbürger waren mitten in ihrer Arbeit, als von ungefähr ein fremder 
Wandersmann durch die Stadt und an ihnen vorüber reiste. Dieser stand lange still, 
sah ihnen mit offenem Maule zu und vergaß, es wieder zuzumachen; ja, bald wäre er 
auch zu einem Schildbürger geworden, so sehr zerbrach er sich den Kopf darüber, was 
denn das bedeuten sollte. Abends in der Herberge, wo er des Wunders willen sich 
niedergelassen, um das Abenteuer zu erfahren, fragte er nach der Ursache, warum er sie 
denn so eifrig in der Sonne habe arbeiten' sehen, ohne begreifen zu können, was sie 
thäten. Die umstehenden Schildbürger antworteten ihm ohne Bedenken, daß sie versucht 
hätten, ob sie das Tageslicht in ihr neugebautes Rathhaus tragen könnten. 

Der fremde Geselle war ein rechter Bogel, genetzt und geschoren, wie es sein sollte, 
nur daß er weder Federn noch Wolle hatte. Er war nicht gesinnt, den Raub, der sich 
ihm hier anbot, aus den Händen zu lassen; deswegen fragte er sie ernsthaft, ob sie mit 
ihrer Arbeit etwas ausgerichtet hätten. Da sie mit Kopfschütteln antworteten, so sagte 
der Geselle: „Das macht, daß ihr die Sache nicht so angegriffen habt, wie ich euch wohl 
möchte geratheu haben." Dieser Tagesschimmer von Hoffnung machte die Schildbürger 
sehr froh, und sie verhießen ihm von Seiten des ganzen Fleckens eine namhafte Beloh-
nnng, wenn er ihnen seinen Rath mittheilen wollte. Dem Wirth befahlen sie, ihm tapfer 
aufzutragen und vorzusetzen, so daß der gute Geselle diese Nacht ihr Gast war und 
redlich ohne Geld zechte, wie das billig war, da er forthin ihr Baumeister sein sollte. 

Am folgenden Tag, als die liebe Sonne den Schildbürgern ihren Schein wieder 
gönnte, führten sie den fremden Künstler zum Rathhaus und besahen es von oben und 
unten, vorn und hinten, innen und außen. Da heißt sie der Geselle, der indessen mit 
der Schalkheit Rath gepflogen, das Dach besteigen und die Dachziegel wegnehmen, 
welches auch allsogleich geschah. „Nun habt ihr, sprach er, den Tag in eurem Rathhause; 
ihr mögt ihn darin lassen, so lang es euch gefällig ist. Wenn er euch beschwerlich wird, 
so könnet ihr ihn wohl wieder hinausjagen." Aber die Schildbürger verstanden nicht, 
daß er damit meinte, sie sollten das Dach nicht wieder darauf decken, sonst würde es 
wieder so finster werden, wie zuvor, sondern sie ließen die Sache gut sein, saßen in dem * 
Hause zusammen und hielten den ganzen Sommer über Rath. Der Geselle nahm die 
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Verehrung, zählte das Geld nicht lange, sondern zog hinweg und schaute oft hinter sich, 
ob ihm niemand nacheile, den Raub wieder von ihm zu nehmen. Er kam auch nie wie-
der, und noch heutiges Tags weiß niemand, woher er gewesen uud wohin er gekommen; 
nur dies sagten die Schildbürger von ihm aus, daß sie ihn am Rücken das letzte Mal ge-
sehen hätten. 

Nun hatten sie mit ihrem Rathhause solches Glück, daß es den ganzen Sommer 
über, so oft sie zu Rathe saßen, nie regnete. Inzwischen aber begann der liebliche 
Sommer sein lustiges Antlitz zu verbergen und der leidige Winter streckte seinen rauhen 
Schnabel hervor. Da merkten die Schildbürger bald, daß, wie einer unter einem großen 
Wetterhut, wie die sind, welche junge Lappen gewöhnlich aus fremden Landen mitbringen, 
sich vor dem Regen sicher stellt, so auch sie sich mit dem Dache, wie einem Hute, gegen 
Schnee und Ungewitter schirmen müßten. Sie hatten daher nichts eiligeres zu thun, 
als das Dach mit gemeinschaftlicher Handreichung wieder zu decken. Aber siehe da, wie 
das Dach wieder eingedeckt war und sie ins Rathhaus gehen wollten, da war es leider 
wieder ebenso dunkel darin, als es zuvor gewesen war, ehe sie von der Ersparnngskuust 
des Wanderers die Erfindung gelernt hatten, Tag in dem Hause zu machen, ohne ihn 
hineinzutragen. - Und jetzt erst merkten sie, daß er sie häßlich hinter das Licht geführt 
habe. Sie mußten aber zu der geschehenen Sache das Beste reden, setzten sich wieder mit 
ihren Lichtspänen auf den Hüten zusammen und hielten geschwind einen Rath darüber, 
der sich weit in den Tag hinein zog. Endlich'kam die Umfrage auch an einen, der sich 
nicht den Ungeschicktesten dünkte. D'.eser stand auf und sagte, er rathe eben das, was 
sein Vater rathen werde.Nach diesem weisen Rathe trat er aus der Versammlung, sich 
zu räuspern, wie denn die Bauern oft einen so bösen Husten haben, daß niemand um sie 
bleiben kann. Wie er nun in der Finsterniß (denn sein Lichtspan war ihm erloschen) 
an der Wand hin und her krabbelte, wird er von ungefähr eines kleinen Risses in der 
Mauer gewahr. Auf einmal erinnert er sich mit großem Seufzen seiner ersten Weis-
heit, deren sich alle verziehen hatten. Daher tritt er wieder hinein und spricht: „Er-
laubet mir, ein Wort zu reden, liebe Nachbarn." Als ihm dies vergönnet wurde, sprach 
er weiter: „Nun, ich frage euch alle darum, sind wir nicht alle doppeltgebohrte Narren? 
Wir haben so ängstliche und üble Zeit mit uuserm Rathhaus, wenden Unkosten dran 
und gerathen noch dazu in große Verachtung. Und dennoch ist keiner von uns so gescheit 
gewesen, daß er gesehen hätte, daß wir in das Haus keine Fenster gemacht haben, durch 
die das Licht herein fallen konnte. Das ist doch gar zu grob, zumal im Anfange unserer 
Thorheit; da sollten wir nicht so auf einmal und mit einem Satz hineinplumpen, so 
daß es auch ein rechter, geborner Narr merken könnte!" X 

Heber diese Rede erschraken und verstummten die andern alle. Sie sahen einander 
an und schämten sich einer vor dem andern wegen der gar zu plumpen Narrheit. Ohne 
die Umfrage abzuwarten, fingen sie darauf mit einander an, aller Orten die Mauern 
des Rathhauses Durchzubrechen, und da war kein Schildbürger unter allen, der nicht sein 
eigenes Fenster hätte haben wollen. Also wurde das Rathhaus vollführt bis auf den 
Einbau, von welchem sogleich Meldung gethan werden soll. 

Nachdem also ihrem Rathhause sein großes Laster abgewöhnt und es endlich sehend 
geworden war, fingen die Schildbürger an, auch das Eingeweide des Hauses zurecht zu 
machen und die Gemächer zu verschlagen. Unter andern machten sie drei abgesonderte 
Stuben, eine Witzstube, eine Schwitzstube und eine Badestube; diese mußten vor allen 
Dingen fertig gemacht werden, damit die Schildbürger, wenn sie über wichtige Sachen 
rathschlagen sollten, nicht behindert wären. Nun, meinten sie, sei das ganze dreieckige 
Rathhaus aufs vortrefflichste fertig gemacht, und weihten es zu aller Narren Ehre 
feierlich ein. 

Inzwischen war der Winter ganz hereingebrochen, und es war kalt geworben. 
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Nun sollten sie an einem Nathstage Gericht halten, und der Kuhhirt hatte mit seinem 
Horn allen Rathsherren die Loofnng gegeben. Da brachte denn jeder, damit das ge-
meinsame Wesen nicht beschwert würde, sein eigenes Scheit Holz mit, um die Stube zu 
wärmen. Aber als sie sich nach der Heizung umsahen, siehe, da fand sichs, daß sie den 
Ofen vergessen hatten, ja nicht einmal Raum gelassen, wo man einen hinstellen könnte. 
Darüber erschraken sie abermals heftig bei sich selbst uud schalten sich über ihre Thor-
heit. Als sie nun anfingen, den Handel zu erwägen, da fielen gar mancherlei Mei-
nungen. Einige waren der Ansicht, man solle ihn hinter die Thüre setzen. Da es aber 
herkömmlich war, daß der Schultheiß den Winter über hinter dem Ofen seinen Sitz 
haben mußte, so schien es schmählich zu sein, wenn er hinter der Thür säße. Zuletzt 
rieth endlich einer, man sollte den Ofen vors Fenster hinaussetzen und ihn nur zur 
Stube hereingucken lassen. Zu Zeiten dann, wenn es Noth thäte, könnte er bei Abzäh-
lnng der Stimmen auch mitgerechnet werden; denn riethе er schon nicht zur Sache, so 
sei er doch auch nicht dawider. Dem Schultheiß sollte man den nächsten Ort dabei ein-
räumen. Diesem Rathe ward von allen Bänken her einhelliger Beifall zugerufen. Doch 
sagte ein Alter unter ihnen, welcher schon länger Narr war, als die andern: „Aber, 
lieber Freund, die Hitze, die sonst in die Stube gehört, wird zum Ofen hinausgehen! 
Was hilft uns dann der Ofen?" — „Dafür weiß ich ein Mittel, rief ein dritter; 
ich habe ein altes Hasengarn, das will ich der Gemeinde zum Besten geben. Wir 
wollen es vor die Osenthüre hängen, daß es die Hitze im Ofen beschließe! Dann haben 
wir nichts arges zu besorgen, nicht wahr, lieber Nachbar? Dann wollen wir tüchtig 
sieden und braten und die Aepfel in der Kachel umkehren!" Dieser Schildbürger wurde 
wegen seines so weisen Rathes hoch gepriesen und ihm mit allen seinen Nachkommen der 
allernächste Sitz hinter dem Ofen zunächst bei der Aepfelkachel vergönnt. 

16. Der Einsiedler. 
(R. Reinick,  Märchen-,  Lieder-  und Geschichtenbuch.)  

Ein alter braver Soldat, der sich tüchtig herumgeschlagen und manche Wunden in 
der Schlacht erhalten, kehrte arm und müde aus dem Kriege zurück. Als er in sein Dorf 
kam, fand er Weib und Kind vom Feinde erschlagen und sein Haus mitsamt Hab und 
Gut zu Asche verbrannt. So ging er denn zu den Nachbarn von Haus zu Haus und 
bat um Arbeit, Almosen oder Brot, aber die einen sprachen: „Wir geben dir keine Ar-
beit, du bist zu alt und schwach dazu," die andern: „Wir geben dir kein Almosen, geh 
arbeiten;" die meisten aber sagten: „Das Brot gebrauchen wir für uns selbst, aber nicht 
für Herumtreiber." 

Da ward der alte Mann den Menschen gram und sprach: „Ihr seid härter, als 
Steine, und unfreundlicher, als die Thiere des Waldes; wenn ihr euch meiner nicht er-
barmt, so werden die es thirn." Somit beschloß er, ein Einsiedler zu werden, ließ sich 
in einem Kloster ein härenes Gewand und ein Gebetbuch, dazu ein Beil und einen 
Spaten geben und ging in das menschenleere, wilde Gebirge hinaus. 

Dort zog sich ein langer Wald über Berge und Thäler, aus dessen Mitte sich ein 
hoher, breiter Felsblock erhob, mit Erde und Gras bedeckt und von schönen, alten Bäu-
men beschattet. Unter diese Bäume baute sich der Mann eine Hütte von Brettern, hing 
an den Baum ein Kruzifix, in der Kammer sein altes Schwert auf und umzäunte den 
ganzen Platz, damit keine wilden Thiere hereinbrächen. 

Und wirklich erbarmte sich der harte Fels seiner mehr, als die Menschen es gethan. 
Aus seinen Spalten ließ er ihm eine kleine Quelle fließen, auf den Bäumen wuchsen 
Aepfel und Birnen, und die Erde trug nahrhafte Kräuter, Beeren und Wurzeln. 
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Davon nährte sich der Einsiedler und führte dort oben ein stilles, in sich gekehrtes 
Leben, das ihm auch allmählich manchen Genuß gewährte. Die Zeit ward ihm trotz 
der Einsamkeit niemals zu lang. Er betete und las in seinem Buche, er baute sich ein 
Gärtchen an und bepflanzte es mit Blumen und Bäumen, er beobachtete den Lauf der 
Sonne und des Mondes, der Sterne und der Wolken. Das gab ihm Stoff zu vielen 
Beobachtungen, aber auch die Erinnerung an Weib und Kind verkürzte ihm manche 
Stunden. 

Von dem Walde da unten ging allgemein das Gerede, er sei verzaubert; deshalb 
fürchteten sich die Leute in der Umgegend, ihn zu betreten. Aber der Einsiedler hatte 
nie gewußt, was Furcht sei, und dachte: „Schlimmer kann mirs darin doch nicht er-
gehen, als es in meinem Dorfe geschah." Weil es nun in dem Walde gar herrlich war, 
pflegte er oft Tage lang darin umherzuwandern, ohne daß ihm jemals etwas böses zu-
gestoßen wäre. 

Im Gegentheil, er genoß dort große Freuden. Der ganze Wald war voller Thiere: 
Hirsche, Hasen, Kaninchen und manche andere; die waren zahnt und freundlich, und 
statt ihn zu fliehen, näherten sie sich ihm und sahen ihn oft so bedeutsam an, als hätten 
sie ihm etwas wichtiges zu erzählen. 

Einmal kam ihm auch ein weißes Reh entgegen mit schlankem und edlem Wüchse 
und klugen, freundlichen Augen. Kaum erblickte es den Mann, so trat es zierlich an ihn 
heran, leckte ihm die Hände, und da er es wieder streichelte und ihm liebkoste, folgte es 
ihm an seine Hütte und ging fortan nimmer von seiner Seite. Gleich an demselben 
Abend kamen auch noch andere Thiere ihm nachgezogen, Eichkätzchen, Tauben und Sing-
vöglein, und bauten ihre Nester in der Nahe der Klause. Gewann der Greis nun auch 
alle die Thiere von Herzen lieb, so that er es doch ganz besonders mit dem schönen Reh. 
Das hegte und pflegte er, wie ein Kind. Er machte ihm neben seinem eigenen Lager 
eine weiche Streu von Binsen und Moos, fütterte es aus der Hand mit feinen und ge-
würzigen Kräutern und konnte oft stundenlang mit ihm sprechen. Dabei war es ihm 
immer, als verstände ihn das Thier und nähme an allen seinen Schicksalen Theil. 

Mit dem Reh hatte es aber auch sonst noch seine eigene Bewandtnis. Wo es sich 
nur zeigen mochte, da ward es von den andern Thieren mit großer Freude und Ehr
furcht begrüßt, und alle suchten ihm zu dienen. Kam es durch den Wald geschritten, so 
zogen buntscheckige Schmetterlinge vor und neben ihm her, wie Läufer und Kammer-
Husaren neben der Kutsche eines großen Herrn. Stolze Hirsche wichen ehrerbietig vor 
ihm zurück und bogen mit ihren Geweihen die Büsche und Aeste fort, die den Weg ver
sperrten.^ Aber die Vögel pflückten die buntesten Blumenblättchen und streuten sie von 
Aesten und Zweigen und aus der Lust vor dem Reh auf den Weg hin; auch sangen sie 
alle zusammen in so lieblichem Einklang, daß es wie ein Konzert durch den stillen Wald 
ertönte. Wollte sich aber irgendwo ein vorlauter Frosch wichtig machen und sing an zu 
quaken, so ging der Storch als Polizei in den Sumpf, nahm mit dem langen rochen 
Schnabel den Schreihals beim Kragen und sperrte ihn in seinen Magen ein, wo ihm 
das Schreien verging.^ 

Auch der Einsiedler hatte das wohl bemerkt, und er hatte oft Lust daran, wenn er 
die Zärtlichkeit der Thiere gegen sein liebes Reh mit ansah. So kam jedesmal, wenn 
das Thier sich zur Ruhe legte, ein Vögelchen aus dem Strauch geflogen, setzte sich ins 
Fenster und sang es leise in den Schlaf; ein Eichkätzchen sprang vom Baume, setzte 
sich neben seinem Kopf aufs Moos und wedelte ihm mit dem buschigen Schwänzchen 
Kühlung zu, und flinke Eidechsen schnappten emsig alle Mücken weg, die es stechen 
wollten. Wenn aber morgens das Reh sich vom Lager erhob, flogen jedesmal, ehe es 
ausging, zwei weiße Täubchen vom Dache herab und legten ihm mit ihren Schnäbeln 
säuberlich die Haare zurecht, die sich etwa verschoben hatten. \Das Reh ließ sich das 
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alles gern gefallen, als müsse es so sein, und dankte den Thieren, die ihm dienten, nur 
mit recht freundlichen Blicken aus seinen blanken Augen. 

Da begab sichs einmal, daß an einem Sommermorgen der Himmel gar seltsam 
sich mit Wolken umzog, dabei ward die Luft schwül und drückend. Der Einsiedler saß 
ruhig in der Zelle und las in seinem Gebetbuche. Das Reh aber hatte keine Ruhe, aß 
und trank nichts, ging hin und her, bis es endlich den Berg hinab in den kühlen Wald 
lief. Mitten auf einem großen grünen Platze ließ es sich nieder in das weiche Gras, 
alle Thiere des Waldes, wohl tausend und noch mehr, kamen herbei und lagerten sich in 
einem weiten Kreise um dasselbe in ehrerbietiger Entfernung, und auf allen Bäumen 
saßen die hübschen bunten Vögel, wie wohl schöne Frauen auf den Ballonen zu sitzen 
pflegen, wenn es etwas zu sehen gibt. Die Thiere sahen schweigend nach dem Reh hin, 
als erwarteten sie etwas, bis eines nach dem andern und endlich das Reh selbst in der 
großen Hitze einschlief. Nur die Hasen, die mußten rings umher Schildwache stehen uud 
mit ihren spitzen Ohren fortwährend „Präsentiert's Gewehr" machen. — Da erscholl 
plötzlich durch den stillen Wald Hundegebell uud Hörnerklang. Es kam immer näher, 
und auf einmal erschien zu Rosse der junge Königssohn, umgeben von vielen Jägern zu 
Fuß und zu Pferde, der hatte sich auf der Jagd in dem Zauberwald verirrt. \ 

Die Hasen pfiffen, die andern Thiere sprangen auf und drängten sich um das Reh, 
um es zu beschützen; das aber flog in raschem Lauf davon. Doch der Königssohn hatte 
es schon erblickt und rief: „Wer mir das schöne Thier tobtet, der soll sterben; wers aber 
fängt und lebendig bringt, soll ein Jägerhorn von lanterm Golde bekommen!" Und sogleich 
jagte der ganze Troß, den jungen König an der Spitze, dem fliehenden Thiere nach. 

Das floh, wie ein Pfeil, aus dem Walde hinaus, den Felsen hinauf; dort stürmte 
es in die Zelle, wo der Greis noch betete, und versteckte sich hinter seinem Kleide. Bald 
war auch der Königssohn oben, und da er wohl sah, wo sich das Thier versteckt, rief 
er dem Einsiedler zu, er solle ihm das Thier herausgeben. Ter aber beschützte es mit 
seinen Armen und sprach: „Wenn ich das thäte, so wäre es eine Sünde. Wer auf 
meiner Schwelle Schutz sucht, der findet ihn auch!" — „So mußt du sterben!" rief der 
Jüngling und erhob seinen Speer; doch in dem Greise erwachte die alte Kampflust. 
Im Nu riß er sein Schwert von der Wand und sprach: „So laß uns darumkämpfen!" 

Der Kampf begann. Mit furchtbarer Kraft hieben beide auf einander los, aber 
zuletzt ermüdete die Kraft des Greises. Der Jüngling schlug ihm das Schwert aus der 
Hand und zückte das seinige, um ihn zu tobten. Doch das Reh sah die Gefahr feines 
Beschützers, sprang zwischen beide und ward statt des Alten vom Schwert des Königs
sohns durchbohrt. Da lag das zarte Thierlein im grünen Gras, und das Blut strömte 
mit Macht aus der offenen Wunde; aber statt an den Boden zu fließen, verbreitete das 
rothe Blut sich über den ganzen Leib des Thieres und umhüllte es wie mit einem präch
tigen Purpurmantel. Zugleich wuchs sein Geweih zu einem goldnen Krönlein zu
sammen, und endlich lag statt des Rehes ein wuuderliebliches Königstöchterlein im Grase, 
das hatte die Augen geschlossen, als schlummere es. 

Als der Königssohn das schöne Frauenbild sah, faßte er eine innige Liebe zu ihm. 
Er sank ans seine Knie, beugte sich über die Jungfrau und sprach: „Wach auf, wach 
auf, du Königstöchterlein, du sollst meine Königin sein!" und damit küßte er sie auf 
ihren rotheu Mund. 

In demselben Augenblicke erhob sich ein Tosen in der Luft, die Blitze zuckten, und 
die Donner rollten, es brauste der Sturm, und die Erde erbebte. Die Königstochter 
schlug die Augen auf, erhob sich vom Boden und sprach zu dem Königssohn: „Die Zeit 
ist nun erfüllt, der Zauber gelöst! Mich und mein Hofgesinde hielt ein böser Zauber 
hundert Jahre lang verwandelt. — Willst du mich zu deiner Frau, so bin ich und alles, 
was mein ist, dein eigen." 



Und als sie das gesprochen, brach die Sonne wieder aus den Wolken, und aus dem 
Walde unten stieg ein prächtiges Schloß empor mit hohen Thürmen und goldenen 
Zinnen. Da konnte man trotz der Entfernung sehen, wie es mit einemmal im Walde 
wimmelte von Hosleuten und Tienern und Rittern zu Roß und zu Fuß, und die Lust 
erscholl von Pauken- und Trompetenschall. 

So waren nun alle Thiere im Walde wieder zu Menschen verwandelt, aber auch 
die, welche oben beim Einsiedler gehaust, nicht minder. Denn statt des Eichkätzchens saß 
ein flinker Page auf dem Baume, statt der Lachtauben ein paar lustige Kammerfräulein 
auf dem Dache und statt der Singvögel allerlei Musikanten in den Büschen, die stricken 
auf ihren Geigen, bliesen auf ihren Flöten und sangen dazu schöne Lieder. 

So ward der Königssohn und die junge Königin Mann und Frau, und der Ein-
siebter segnete ihren Bund. Drauf kam aus dem Walde ein reicher Zug von Rossen 
und Dienern, bie beiben abzuholen in ihr Schloß. Als biese bie Rosse bestiegen hatten, 
wollten sie auch ben Greis mit sich nehmen, bannt er ihr erster Minister würbe unb 
stets um sie bliebe. Der aber verweigerte es unb sprach: „Laßt mich hier in meiner 
Einsamkeit, ich passe nicht mehr für bie Menschen. Mir strahlt auch bie Sonne präch
tiger, als euer Gold, und der Mond lieblicher, als euer Silber. Die Sterne sind meine 
Edelsteine und der weite Himmel mein Königszelt. Ihr möget mich zuweilen in meiner 
Zelle besuchen und mir erzählen, daß es euch wohl geht. Auch bitte ich noch, sorgt da
für, daß ich wieder so lustige Gesellschaft um mich sehe, wie früher!" 

Und so geschah es auch. Mit herzlichem Dank für seinen Schutz zog die Königin 
und ihr Gemahl mit dem ganzen Hofgesinde von bannen. Balb sanben sich auch wieber 
freunbliche Thiere bei bent Einsiebler ein, unb waren sie auch nicht so wunberbar, wie 
bie früheren, so pflegte er sie boch mit Liebe unb Lust bis an fein seliges Enbe. Auch zu 
ben Menschen faßte er wieberum Liebe unb Vertrauen, unb als er starb, ließ ber König 
ihn in ein marmornes Grab legen; aber bie Königin pflanzte schöne Blumen rings um-
her unb benetzte sie mit ihren Thränen. 

*17. Per Erfrorene. 
(Fr.  Jacobs,  Kleine Erzählungen des Pfarrers von Mainau.)  

In meinen früheren Jahren, als ich noch bie Arzneikunst trieb, ging ich zur Win
terszeit in meinem Berufe auf bas Laub. Es war ein kalter Tag; bie ganze Flur war 
mit tiefem Schnee bebeckt, unb ein scharfer Ostwinb fuhr über ben Schnee. Als ich etwa 
bis zur Mitte bes Wegs gekommen war, sah ich einen Mann an ber Straße sitzen in 
ärmlicher Kleibung, den Kopf auf beide Hände und diese aus einen Knotenstock gestützt. 
Ich rief ihn im Vorübergehen an, und da er nicht antwortete, glaubte ich, er schliefe, 
trat zu ihm hin und rüttelte an ihm. Es war umsonst; das Leben schien von ihm ge-
wichen. Hier versuchte ich nun das einzige, was in einem solchen Falle zu thun ist, 
das heißt, ich bedeckte den erstarrten Leib mit Schnee, und da mein Geschäft Eile forderte, 
setzte ich meinen Weg fort, nur etwas schneller, als vorher. In dem nächsten Dorfe 
zeigte ich den Vorfall an, bestellte Leute mit einer Tragbahre und was außerdem erfor

derlich war, besuchte den Kranken, zu dem man mich gerufen hatte, und holte die abge
schickten Männer wieder ein, ehe sie noch die bezeichnete Stelle erreicht hatten. An dieser 
Stelle fanden wir ein aufgewühltes Schneelager; der Erfrorene aber war nicht mehr 
darin. Ob ihn andere aufgehoben hatten, oder ob er, zum Leben erwacht, feinen Weg 
fortgesetzt hatte, konnte niemand wissen. 

Es war das letztere. Ich schickte nun die Leute zurück, die hier nichts weiter zu 
thun hatten, und setzte meinen Weg nach der Stadt allein fort. Noch war ich keine halbe 
Stunde gegangen, als ich meinen Erfrorenen langsam vor mir herwandern sah. Ich 
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hatte ihn bald eingeholt. „Gott grüß euch, Alter, sagte ich; wo gedenkt ihr noch hin?" 
— „ Nach der Stadt, antwortete er, wenn ich sie erreichen kann. Es wird mir heute 
gar zu schwer." — „Vorhin, fuhr ich fort, saßt ihr hier am Wege und schient ganz er-
starrt. Ich meinte, ihr wäret tobt." 

„Ich bin früh von Hause weggegangen, erwiberte ber alte Mann, unb ba gestern 
ber Schnee so stark gefallen war, mußt ich mir bis zur Lanbstraße hin Bahn machen. 
Das war für meine alten Beine ein zu großes Stück Arbeit. Ich war so müde gewor
den, daß ich mich setzen mußte und einschlief. Ich weiß aber nicht, was mir widerfahren 
sein muß. Als ich erwachte, war ich in Schuee begraben, unb boch hat es, so viel ich 
sehen kann, keinen neuen Schnee gelegt." 

Ich erklärte ihm bas Räthsel. 
„Nun, so sei Gott unb euch für eure Fürsorge gebaukt, erwiberte ber Alte, weni

ger um meinetwillen, benn ich war sanft eingeschlafen unb hätte bie Bitterkeit bes Tobes 
nicht geschmeckt; aber fünf armen Enkeln, bie ich mit meiner Hänbe Arbeit ernähren 
muß, wäre mein Tob ein gar zu hartes Loos gewesen. Ihrem Vater, der mein Eidam 
war, begegnete dasselbe, was mir drohte. Er blieb an einem kalten Decembertage sitzen, 
und statt des Weihnachtens, den er seinen Kindern in der Stadt gekauft hatte, brachten 
sie uns den todten Vater ins Haus. Ihre Mutter, die eben krank war, starb vor 
Schrecken, und ihr jüngstes Kind folgte ihr nach. Da ist nun die kleine Herde meiner 
Obhut anHeim gefallen, und sie wären gar zu arm und verlassen gewesen, wenn euch 
Gott mir nicht zur Hilfe gesandt Hütte." 

Das Wesen des alten Mannes gefiel mir sehr. Sein ehrwürdiges Angesicht, seine 
sanften Mienen und der milde Ton seiner Stimme verkündigte ein stilles, Gott erge
benes Gemüth. Bei der Fortsetzung des Gesprächs wurde ich mit seiner ganzen Lage 
bekannt. Er war einer der Menschen, wie sie jetzt immer seltener gefunden werden, bie 
in bent festen Glauben an eine Vorsehung, bie alles zu unserem Heile wenbet, auch unter 
ber brücfenben Bürde ber Armut unb vielfältigen Unglücks, boch im Innern Freubig-
keit bewahren unb aus ihr bie Kraft nehmen, auch bas Schwerste zu tragen. 

Unter fortgesetztem Gespräche gelangten wir zur Stabt, unb bei ber Trennung bat 
ich mir ben Namen meines Begleiters aus. Er nannte mir ihn; es war kein gewöhn-
licher Name, aber er klang mir bekannt, uub ba ich ein Weilchen gesonnen hatte, sanb 
ich ihn in meinem Gebächtnisse wieber. „Kommt mit mir in mein Haus, sagte ich, um 
euch mit Speise unb Trank zu stärken, benn bas bebürft ihr. Dann mögt ihr eure Ge
schäfte besorgen. Nach Hause zurückkehren könnt ihr nicht. Das Schicksal, bem ihr so 
eben burch Gottes Hilfe entgangen setb, könnte euch zum zweitenmale treffen." 

Der Alte nahm meine Einlabung an, unb als er gegessen unb getrunken hatte, 
fragte ich ihn, ob er im Anstaube Verwanbte hätte. „Nicht eben, baß ich wüßte, ant
wortete er. Einen Bruber zwar Hab ich gehabt, aber ber mag längst tobt ober vom 
Meere verschlungen sein. Ackern unb Pflügen staub ihm nicht an, unb aus dem Dorfe 
wars ihm zu eng, wie nun eben jeder Mensch seinen eignen Sinn bat. Der Vater that 
ihn- in die Stadt auf ein Handwerk. Als er ausgelernt hatte, ging er auf die Wander
schaft, und von Hamburg aus schrieb er, er wolle sein Glück in der neuen Welt ver
suchen. Seitdem haben wir nichts weiter von ihm gehört." 

Wie hieß denn dieser Bruder? fragte ich weiter. 
„Gottfried Valentin." 
Nun, so ist es ja recht, sagte ich, und holte ein amerikanisches Zeitungsblatt herbei, 

in welchem die Erben und Angehörigen eines deutschen Handelsmannes, Gottfried Va-
lentin Gebfer genannt, der im Neuen-Hafen in Konneftifut ohne Erben gestorben sei, 
aufgefordert werben, sich zu melben unb nach gehöriger Beglaubigung seinen Nachlaß in 
Empfang zu nehmen. 
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„Das ist wohl weit weg, sagte der Alte lächelnd, aber ohne besondere Freude zu 
Zeigen. Meine Jahre passen zu einer weiten Reise nicht." 

Ich sagte ihm, daß eine solche Reise nicht eben nöthig sei, daß das Geschäft durch 
fremde Vermittlung zu Stande gebracht werden könnte, und erbot mich, hilfreiche Hand 
dabei zu leisten. Vor allen Dingen, setzte ich hinzu, ist eiu Taufschein und eine gericht-
liche Beglaubigung nöthig. Ich habe einen Freund in Hamburg, der ein Rechtsgelehrter 
ist; au diesen wollen wir schreiben, und dann wird die Sache ohne große Mühe zu 
machen sein. 

Erst jetzt zeigte der alte Mann Zufriedenheit. Die Hände faltend und mit einem 
dankenden Blicke zum Himmel sagte er: „Das schickt Gott meinen armen Enkeln. Das 
ist der Segen, der aus ihrer Mutter geruht hat, die eine so gute Tochter war. In ihrer 
letzten Stunde faßte sie mich bei der Hand und sagte: Vater, sorgt für meine armen 
Kinder, die nun vater- und mutterlose Waisen werden; gebt ihnen eine fromme und 
christliche Erziehung. Dann wird Gott weiter für sie sorgen. Das geht nun in Er-
füllnng. Dieser Tag ist ein großer und gesegneter Tag für mich." 

Nach diesen Worten, die er gleichsam betend vor sich hin sprach, dankte er mir mit 
großer Herzlichkeit. Ich hatte die Freude, das Ende der Sache herbeizuführen, deren 
Anfang mir ein glücklicher Zufall in die Hände gelegt hatte; denn nach Verlauf eines 
Jahres war mein Alter in dem Besitze einer Erbschaft von mehr als tausend Thalern. 
Dieses Geld legte er in Grundstücken an, erzog seine Enkel zu rechtschaffenen Bauern 
und lebte noch fünfzehn Jahre nach jenem für ihn so merkwürdigen Tage, den er auch 
jedes Jahr mit besonderer Andacht feierte. Als er nun sehr alt war und sein Haupt 
kaum noch aufrecht halten konnte, versammelte er an seinem letzten Festtage seine Kindes-
kinder um sich und sagte zu ihnen: „Meine Kinder, die letzte Stunde ist nicht mehr fern. 
Meine Kraft ist schwach geworden, und mein Auge ist dunkel. Bald wird es das Licht 
nicht mehr sehen. Dann wird mein Gebein versammelt werden zu den Gebeinen meiner 
Väter; aber mein unsterbliches Theil wird bei Gott sein. Bin ich dann auch fern von 
euch, fo wird doch mein Segen bei euch fein. Vergesset nie das Gute, was Gott der 
Herr an uns gethan hat, und danket ihm dafür durch ein frommes Leben! Wer fromm 
wandelt vor Gott, sagt die Schrift, dem wird es wohl gehen; der Böse aber blüht wohl 
eine Weile, wie ein Baum, der keine Wurzel hat; aber nach kurzer Frist verdorrt er 
und stirbt. Bleibet treu in euerem Beruf! Wer feinen Acker fleißig baut, der wird immer 
des Brotes genug haben; Müssiggang aber ist des Lasters und der Armut Vater. Seid 
genügsam, mäßig, barmherzig und trachtet nicht nach ungerechtem Gute! Ungerechter 
Gewinn ist, wie ein Unkraut, das üppig grünt, aber den guten Samen erstickt. Seid 
nicht hoffärtig! Ehret die Obrigkeit und folget dem Gesetz! Lebet in Einigkeit und 
Frieden mit euern Nachbarn; vor allen Dingen aber liebet euch unter einander, wie ihr 
euch immer geliebt habt! Dann wird euch der Segen eurer Mutter und der meinige 
nimmer fehlen, und wir werden einst wieder versammelt werden in dem Schöße der 
ewigen Liebe." 

Noch an demselben Tage entschlief der Greis, satt des Lebens und froh. Sein 
letztes Einschlummern war so schmerzlos und süß, wie an jenem Wintertage. Aber er 
erwachte nicht wieder. 

18. Kluger Einfall. 
(Berliner Lesebuch.)  

Zwei Fuhrleute begegneten einander in einem Hohlwege, und es war nicht leicht, 
wie der eine dem andern ausweichen sollte. „Fahre mir aus dem Wege!" rief der eine. 
„Ei, so fahre du mir aus dem Wege!" rief der andere. „Ich will nicht!" sagte der 
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eine. „Und ich brauche es nicht!" sagte der andere; und weil keiner nachgab, kam es zu 
heftigem Zank und Scheltworten. 

„Höre du, sagte endlich der erste, jetzt frage ich dich zum letzten Mal: Willst du 
mir aus dem Wege fahren oder nicht? Thust dus nicht, so mache ichs mit dir, wie ich 
es heute schon mit einem gemacht habe." 

Das schien dem andern doch eine bedenkliche Drohung. „Nun, sagte er, so hilf 
mir wenigstens deinen Wagen ein wenig beiseite schieben; ich habe ja sonst nicht Platz, 
um mit dem meinigen auszuweichen." Das- ließ sich der erste gefallen, und in wenig 
Minuten war die Ursache des Streites beseitigt. 

Ehe sie schieden, faßte sich der, welcher aus dem Wege gefahren war, noch einmal 
ein Herz und fagte zu dem andern: „Höre, du drohtest doch, du wolltest es mit mir 
machen, wie du es heute schon mit einem gemacht hättest; sage mir doch, wie hast du es 
mit dem gemacht?" 

„Ja, denke dir, sagte der andere, der Grobian wollte mir nicht aus dem Wege 
fahren, — da fuhr ich ihm aus dem Wege!" 

*19. Dat is mijn paard! 
(W. O. von Horn,  Ges.  Schrif ten.)  

Admiral de Ruyter war ein Held zur See, der seines Gleichen nicht viele hat; 
aber nur auf seinem mächtigen Admiralschiff, aus dessen Luken hundert und zwanzig Ka-
nonen heraussahen, war er recht daheim. Auf dem Lande war feines Thuns nicht. 

Er lag einmal mit seinem Schiffe zu Rotterdam vor Anker, und da die Leute ihn 
hoch verehrten, wurden ihm viele Festlichkeiten veranstaltet. Das ärgerte den General 
der Landarmee, der auch in Rotterdam war, und er dachte: „Ich will dem Ruyter ein-
mal einen Streich spielen!" Er lädt ihn also zu einem festlichen Mittagsmahls ein, 
wo denn alles aufgeboten war, den Gaumen zu kitzeln. Nach Tische sagt der General: 
„Wir wollen den Kaffee auf meinem Landhause trinken!" 

Nun wurden die köstlichsten Pferde vorgeführt. Der Admiral hatte sein Lebtag 
auf keinem Gaule gesessen; darum wehrte er sich auch mächtig, aber am Ende halfs 
nichts, und er mußte drauf. Die Officiere wollten sich halb todt lachen. 

Durch die Stadt gings so so, weil der General langsam ritt; als sie aber vor dem 
Thore waren und der General seinem Pferde die Sporen einfetzte und sie nun dahin 
flogen: hast du nicht gesehn! — da flog auch der General bald links, bald rechts so be-
denklich auf die Seite, daß er sich zur Belustigung der Officiere an Sattelknopf und 
Mähne halten mußte. Ehe sie aber au das Landhaus kamen, that das Pferd einen 
Sprung, und plumps! lag Ruyter im Sande, an dem Holland Ueberflnß hat. 

Der General, der das Lachen mit Gewalt zurückhielt, bedauerte den Unglücksfall, 
der aber zum Glücke gar keine weiteren Folgen hatte, als daß der Admiral erklärte, er 
bestiege die Bestie nicht wieder. Gegen Abend ließ der General seine Kutsche kommen, 
und Ruyter fuhr zurück. 

Das war mehrere Tage nun die lustigste Unterhaltung der Officiere, die ohnehin 
nicht wußten, was sie treiben sollten. Der Admiral mußte Wind davon erhalten haben 
und dachte: Wartet, ihr Landratten, ich häng euch auch einen Denkzettel an, den ihr 
so bald nicht vergessen sollt! 

Einige Tage darauf kommt eine Einladung an den General und sämmtliche Offi-
eiere zum Mittagsmahl auf dem Admiralschiffe. 

Ruyter hatte auf das Hinterdeck ein prächtiges Zelt bauen lassen, und darunter 
stand die Tafel, die sich bog unter der Last der kostbarsten Speisen. Auf den Strickleitern 
und im Seilwerk standen die geputzten Matrosen, die alle gehörig belehrt waren. 
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Endlich erscheinen die Gäste am Ufer. Prachtvoll geschmückte Schaluppen und 
Boote holen sie auf das Schiff, wo alsbald die Tafel anhebt. Endlich trinkt der Ad-
miral auf das Wohl Hollands. 

Er war aufgestanden und alle seine Gäste auch. Als die Gläser klangen, gingen 
mit einem furchtbaren Knalle die hundert und zwanzig Kanonen los. Das mächtige 
Schiff beugte sich und hob sich wieder, und bleich vor Schrecken über den furchtbaren 
Knall, fallen alle Landofficiere mit ihrem General zu Bodeu, und die Matrosen brechen 
in ein wieherndes Gelächter aus. Ruyter und seine Officiere standen allein fest auf 
ihren Beinen. 

Als sich die Erschrockenen wieder aufgerafft, sagte Ruyter weiter nichts als: 
„Mynheers, dat is myn Paard!" (Meine Herren, das ist mein Pferd!) 

Den Landofficieren war das Lachen vergangen, und Ruyter that, als wäre nichts 
vorgefallen. 

20. Das Kind und die Wölfe. 
(Friedrich Jacobs,  Schriften für die Jugend.)  

Auf dem Riesengebirge war einmal eine arme Frau, die hatte ein kleines Kind 
und auch eine große Herde. Die Herde aber war nicht der Frau, sondern sie hütete sie 
nur. Und da saß sie einmal mit ihrem Kinde an dem Walde und gab dem Kinde Brei 
aus dem Napfe, und die Kühe weideten indessen auf dem Grase. In dem Walde waren 
böse Wölfe, und da die Kühe von dem Grase in den Wald gingen, wo es kühl war und 
auch viel Gras wuchs, dachte die Frau, der Wolf könnte kommen und die Kühe fressen. 
Da stand sie auf, gab dem Kinde den Napf mit dem Brei und einen hölzernen Löffel 
dazu und sagte: „Da, Kindchen, nimm und iß! Nimm aber den Löffel nicht zu voll!" 
Und nun ging sie in den Wald und wollte die Kühe heraustreiben. Und wie nun das 
Kind so allein da saß und aß, kam eine große, große Wölfin aus dem Walde heraus-
gesprungen und gerade auf das Kind los und faßte es mit den Zähnen hinten an der 
Jacke und trug es in den Wald. Und da die Mutter wieder kam, war kein Kind mehr 
da, und der Napf lag auf der Erde, aber der Löffel lag nicht dabei; denn den Hatte das 
Kind in der Hand festgehalten. Und wie das die Mutter sah, dachte sie gleich: Das Hat 
kein anderer gethan als der Wolf, und lief in das Dorf und schrie entsetzlich, daß die 
Leute herauskämen. 

Da kam ein Bote durch den Wald gegangen, der hatte sich verirrt und wußte nicht, 
wo er war. Und wie er so durch die Büsche geht und den Weg sucht, hört er etwas 
sprechen und denkt gleich: Da müssen doch wohl Leute sein. Und es sagte immer: „Geh, 
oder ich geb dir eins!" Und wie er nun die Büsche von einander macht und sehen will, 
was es ist, sitzt ein Kindchen ans der Erde und sechs kleine Wölfchen drum herum, die 
fahren immer auf das Kind zu und schnappen ihm nach den Händen — aber die alte 
Wölsin war nicht dabei, die war wieder in den Wald gelaufen — und wenn ihm nun 
die Wölfchen nach dem Händchen schnappen, schlägt es sie mit dem hölzernen Löffel auf 
die Nase und sagt immer dazu: „Geh oder ich geb dir eins!" Und der Bote wunderte 
sich und lief geschwind hin und schlug mit dem Stocke unter die kleinen Wölfe, daß sie 
alle davon liefen, und das Kind nahm er geschwind von der Erde in die Höhe und lief 
und lief; denn er dachte, die alte Wölfin könnte wieder kommen; unb da währte es gar 
nicht lange, da kamen auch die Bauern aus dem Dorfe mit Heugabeln und Dreschflegeln 
und wollten den Wolf tobt machen. Und die Mutter war auch dabei. Und da sie sah, 
daß ber Wolf bas Kind nicht gefressen hatte, war sie sehr vergnügt und dankte dem 
Manne tausendmal und noch mehr dem lieben Gott, daß er ihr das Kind nicht Hatte 
fressen lassen. 

©allutanii ,  Deutsches Lesebuch. I .  3 



*21. Der kluge Richter. 
(I .  P.  Hebel,  Werke.)  

Eiu reicher Manu hatte eine beträchtliche Geldsumme, welche in ein Tuch eiuge-
näht war, aus Unvorsichtigkeit verloren. Er machte daher seinen Verlust bekannt und 
bot, wie man zu thun pflegt, dem ehrlichen Finder eine Belohnung und zwar von 100 
Thalern an. Da kam bald ein guter und ehrlicher Mann daher gegangen. „Dein Geld 
habe ich gefunden. Dies wirds wohl sein! So nimm dein Eigenthum zurück!" So 
sprach er mit dem heitern Blick eines ehrlichen Mannes und eines guten Gewissens, 
und das war schön. 

Der andere machte auch ein fröhliches Gesicht, aber nur, weil er sein verloren ge
schätztes Geld wieder hatte. Denn wie es um seine Ehrlichkeit aussah, das wird sich 
bald zeigen. Er zählte das Geld und dachte unterdessen geschwind nach, wie er den treuen 
Finder um die versprochene Belohnung bringen könnte. ., Guter Freund, sprach er hier-
auf, es waren eigentlich 800 Thaler in dem Tuche eingenäht, ich finde aber nur 700 
Thaler. Ihr werdet also wohl eine Nath ausgetrennt und euere 100 Thaler Beloh
nung schon herausgenommen haben. Da habt ihr wohl daran gethan. Ich dank euch." 
— Das war nicht schön! Aber wir sind auch noch nicht am Ende. Ehrlich währt am 
längsten, und Unrecht schlägt seinen eigenen Herrn. 

Der ehrliche Finder, dem es weniger um die 100 Thaler, als um feine unbeschol
tene Rechtschaffenheit zu thun war, versicherte, daß er das Päcklein so gesunden habe, 
wie er es bringe, und es so bringe, wie ers gesunden habe. Am Ende kamen sie vor den 
Richter. Beide bestanden auch hier noch auf ihrer Behauptung, der eine, daß 800 Thaler 
seien eingenäht gewesen, der andere, daß er von dem Gefundenen nichts genommen und 
das Päcklein nicht vermehrt habe. Da war guter Rath theuer. Aber der kluge Richter, 
der die Ehrlichkeit des einen und die schlechten Gesinnungen des andern schon zum vor-
aus zu kennen schien, griff die Sach^ so an: Er ließ sich von beiden über das, was sie 
aussagten, eine feste und feierliche Versicherung geben und that hierauf folgenden Aus
spruch : „Demnach und wenn der eine von euch 800 Thaler verloren, der andere aber nur 
ein Päcklein mit 700 Thalern gesunden hat, so kann auch das Geld des letztern nicht 
das nämliche sein, ans welches der erftere ein Recht hat. Du, ehrlicher Finder, nimmst 
also das Geld, welches du gesunden hast, wieder zurück und behältst es in guter Ver-
Wahrung, bis der kommt, welcher nur 700 Thaler verloren hat. Und dir da weiß ich 
keinen Rath, als du geduldest dich, bis derjenige sich meldet, der deine 800 Thaler 
findet." So sprach der Richter, und dabei blieb es. 

21. Der gelehrige Kanarienvogel. 
(Friedrich Jacobs,  Schriften für die Jugend.)  

Ein französischer Ausgewanderter, der sein Baterland während der inneren Un
ruhen verlassen hatte und in Deutschland die Rückkehr des Friedens erwartete, unter
richtete zum Zeitvertreib einen kleinen Kanarienvogel. Da endlich sein Geld auf die 
Neige ging, entschloß er sich, mit seinem Schüler umherznreisen und ihn für Geld sehen 
zu lassen. So kam er auch nach Cleve. Dort ließ er sich in einer Gesellschaft, die in 
einem öffentlichen Hause zusammen gegessen hatte und noch der Musik einiger umher
ziehenden Prager zuhörte, melden und wurde, da man schon viel von dem geschickten 
Vogel gehört hatte, mit Vergnügen angenommen. In der That war es auch das nied
lichste Thier, das man sehen konnte. Als sein Herr den Käsig öffnete, um ihn der Ver
sammlung zu zeigen, hüpfte er ihm sogleich auf den Finger und sah seinen Herrn unbe
weglich mit klugen Augen an, als ob er seine Befehle erwartete. Nachdem nun dieser 
zu der Gesellschaft einiges von den Tugenden und Geschicklichkeiten seines Zöglings ge



sagt hatte, von denen sie jetzt Zeugen sein sollten, wandte er sich an diesen selbst. „Mein 
kleiner Freund, sagte er, du befindest dich jetzt in vornehmer Gesellschaft. Du bist zu 
gut erzogen, als daß ich fürchten dürfte, du könntest mir Schande machen. Hast du die 
Gesellschaft fchon begrüßt?" Der Vogel schüttelte den Kopf. ^„Nun wohlan, so thne 
deine Schuldigkeit und zeige, daß du die Ehre erkennst, die man dir erweist." Sogleich 
bückte sich der Vogel nach jeder Seite hin. „Sehr gut, fuhr nun sein Herr fort, es ist 
aber nicht genug, höflich zu sein. Man muß auch Talent zeigen. Laß uns etwas von 
deiner Musik hören; aber vergiß nicht, daß du Kenner vor dir hast." Der Vogel sang. 
„O kleiner Schelm, unterbrach ihn sein Herr, du willst uus Wohl zum Besten haben? 
So mögen Raben krächzen, nicht aber Vögel von deinen Talenten. Scherz bei Seite! 
Laß uns etwas rührendes hören." Sogleich fiel der Vogel in einen anderen Ton, und 
seine Stimme glich jetzt der angenehmsten Flötenmnsik. „Schön so! Nur etwas schneller! 
Nicht zuviel! So ist es recht!" Der Vogel machte alles, wie es ihm befohlen wurde. 
„Aber, kleiner Freund, fiel jetzt der Meister ein, dein Fuß, dein Köpfchen thut seine 
Schuldigkeit nicht. Du bist zerstreut. Du hast den Takt vergessen." Sogleich trat er 
den Takt mit dem Fuße und bewegte den Kopf dazu. Bon allen Seiten wurde Bravo 
gerufen, und besonders die Musiker wareu ganz bezaubert von seiner Geschicklichkeit. 
„Nun, sagte der Meister, bedankst du dich nicht?" Der Vogel neigte den Kopf und 
dankte. Da wurde der Beifall noch größer; der Bewunderung, der Lobsprüche war 
kein Ende. 

Nachdem die musikalischen Hebungen vorüber waren, sagte der Meister: „Wir 
haben schöne Musik gehört; wir haben uns lustig gemacht. Aber du weißt, es ist Krieg. 
Die Feinde dringen vor; wir müssen ans unserer Hut sein." Dabei gab er ihm einen 
Strohhalm als Flinte in die kleinen Krallen, und der Vogel bewegte sein Gewehr, wie 
ein geübter Soldat, und spazierte dann auf der Tafel hin und her, wie eine Schild
wache. „Du bist ein wackerer Bursche, sagte sein Herr; wenn du ferner deine Pflicht so 
thust, werden uns die Feinde nicht überrumpeln, und mit der Zeit wirst du dir eine 
Decoration verdienen. Jetzt blase uns noch einen Marsch, dann darfst du ausruhen." 
Der Vogel sang einen Marsch mit großer Genauigkeit. Und als er geendigt hatte und 
jedermann in die Hände klopfte und die Prager ihn ihren Kapellmeister nannten, schien 
er ganz stolz über das Lob zu werden, schüttelte die Flügel, putzte sich und stimmte noch 
zuletzt aus freiem Antriebe ein Trompeterstückchen an. 

„Jetzt, mein kleiner Freund, Hub der Meister wieder an, ist es Zeit von so vieler 
Arbeit auszuruhen. Lege dich hin und schlummere ein wenig. Ich will unterdessen deinen 
Platz einnehmen und die Gesellschaft zu unterhalten suchen." Sogleich nach dieser Er-
mahnung schien der Vogel ganz müde zu werden. Er machte ein Auge zu, dann das 
andere; dann wankte er hin und her, so daß man immer wähnte, er müsse vom Finger 
herabfallen. Endlich war er, wie es schien, fest eingeschlafen und lag ohne Bewegung 
auf der Hand des Meisters. Dieser legte ihn behutsam auf den Tisch und schickte sich zu 
einigen Kunststücken an, mit denen er die Gesellschaft ergetzen wollte; vorher aber bat er 
um ein Glas Wein. In dem Augenblicke, wo er das Glas an den Mund setzte, raffte 
sich der Vogel auf, flog auf den Rand des Glases und nippte von dem Weine. „O kleine 
Unart! rief ihm sein Herr zu, kannst du die Zeit nicht erwarten ?" Und auf diese War
nung sprang der Vogel unverzüglich herab, nahm seinen vorigen Platz wieder ein und 
schien wieder in tiefen Schlaf zu fallen. Sein Herr aber unterhielt die Gesellschaft mit 
anderen Künsten so angenehm, daß man den kleinen Musiker darüber säst vergaß. In 
einem unglücklichen Augenblicke, wo alle Augen in die Höhe gerichtet waren, sprang eine 
Katze, die bisher niemand bemerkt hatte, aus den Tisch, ergriff den Vogel und war mit 
ihm zu dem offenen Fenster hinaus, ehe man nur recht wußte, was geschehen war. Das 
Zimmer war in einem Augenblicke leer. Alles tief dem Räuber nach. Man holte ihn 



ein. Aber was half es! Der arme Vogel war beim ersten Griffe erwürgt worden. 
Sein Herr kam zurück, leichenblaß, den blutigen Vogel auf der Hand. Lange sah er ihn 
an, ohne ein Wort zu sprechen. Daun stieß er klägliche Seufzer aus und klagte sein 
Schicksal an, das ihm alles genommen und nun auch seine letzte Freude, seinen Freund, 
seinen Trost im Unglücke entrissen hätte. „Du schliefst an meiner Brust, sagte er; du 
aßest an meinem Tische, du erhieltest uud ernährtest mich. Wenn mich nichts auf der 
Welt mehr erfreuen konnte, erheiterte mich dein Gesang, deine Gelehrigkeit, dein Ge-
horsam." Dann klagte er sich selbst auf das bitterste an: „Hätte ich dir deine Freiheit 
gelassen, du würdest dich gerettet haben; aber ich wollte mit deinem Gehorsam prahlen, 
und nun ist dein Gehorsam die Ursache deines grausamen Todes geworden. Ach, so 
lange ich lebe, werde ich um dich weinen! Warum bin ich nicht mit dir gestorben!" 

Jeder der Anwesenden war gerührt und bewies dem armen Manne seine Theil-
nähme, jeder auf seine Weise. Den Pragern ging wohl sein Unglück am meisten zu 
Herzen; sie konnten sich am leichtesten in die Lage eines Mannes denken, der so, wie sie, 
vom täglichen Erwerb lebte und sich nun durch einen unglücklichen Augenblick der Mittel 
des Erwerbes beraubt sah. Nach einer kurzen und heimlichen Berathnng hatten sie be-
schlössen, ihm ein Geschenk mit ihrem heutigen Verdienste zu machen, und einer von 
ihnen schob ihm das Päckchen in die Tasche. Er bemerkte es, fuhr mit der Hand dar-
nach und ergriff den kleinen Beutel, der das Futter feines Vogels enthielt. Dies 
schüttete er mit betrübter Miene auf den Tisch, nahm ein Körnchen, hielt es dem todten 
Lieblinge hin und brach dann in einen Strom von Thränen aus. Das angebotene Geld 
schob er bescheiden zurück. Und nachdem er seinen armen Vogel in eine Hülle von Baum-
wolle gewickelt und in den ausgeleerten Beutel gesteckt hatte, entfernte er sich still-
schweigend und verließ die Stadt noch desselben Tages. 

*23. Muth zweier Knaben. 
(Friedrich Jacobs/Schrif ten für die Jugend.)  

In Ungarn wohnte nicht weit von der Stadt Bistritz eine arme Witwe auf dem 
Dorfe; diese Frau war krank, und da es im Hanse an Holz mangelte, schickte sie ihre 
beiden Knaben mit einem Schlitten hinaus in den Busch. Von diesen Knaben war der 
ältere noch nicht zwölf, der andere erst acht Jahre alt. Wie sie mit ihrem Schlitten an 
der Kirche vorbeikamen, sagte der Jüngere: „Janko, mir ist wunderlich zu Muthe. Es 
ist mir, als müßte uns ein Unglück begegnen. Laß uns erst in die Kirche gehn!" Der 
Aeltere antwortete: „Ich bin auch dabei. Mir hat auch diese Nacht wunderliches Zeug 
geträumt; ich weiß es aber nicht deutlich mehr, nur daß ich blutete." Sie ließen also 
ihren Schlitten an der Kirchthüre stehen, gingen hinein nnd beteten. Dann fuhren sie 
weiter uud waren recht wohlgemnth, ob sie gleich einmal über das andere in den Schnee 
fielen, und dürres Holz fanden sie auch im Uebersluß. Und schon waren sie beschäftigt, 
es auf dem Schlitten zusammenzulegen und festzubinden, als sie in der Ferne zwei Wölfe 
erblickten, die in gerader Richtung auf sie zuliefen. Ihnen zu entrinnen, war unmöglich; 
ein Baum, auf den sie sich hätten retten können, war nicht in der Nähe, denn rings 
umher war nur Buschholz; und was hätte ihnen auch der höchste Baum geholfen? Die 
Wölfe hätten dabei Wache gehalten, und sie hätten verhungern müssen. Was thun sie 
also in ihrer Noth? Der Aeltere, ein entschlossener Knabe, deckt den Kleineren mit dem 
Schlitten zu, wirft soviel Holz darauf, als er kann, und ruft ihm zu: „Bete, aber rühre 
dich nicht? Ich habe Muth." — „Ach, mein Gott, sagte der Kleine weinend, wenn wir 
umkämen, die Mutter stürbe vor Gram!" Der eine Knabe steckte also unter dem Schlitten 
und dem dürren Holze; der größere aber, der Janko, stellte sich mit der Axt in Positur -
und wie der eine Wols, der am hitzigsten voraus gelaufen ist, herankommt, versetzt er 
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ihm einen Hieb in den Nacken, daß er zn Boden fällt. In diesem Augenblicke packt ihn 
der andere Wolf am Arm und wirft ihn zn Boden. Hier faßt er nun in krampfhafter 
Angst das Unthier mit beiden Händen an der Kehle und hält den weit geöffneten Rachen 
von sich ab, ohne doch zu schreien, um das Leben seines Bruders nicht in Gefahr zu 
bringen. Diesen aber ergreift in feinem Versteck eine unbeschreibliche Angst. Er wirft 
den Schlitten und das Holz von sich, rafft die zur Erde gefallene Axt auf und versetzt 
dem Wolfe einige Hiebe auf den Nucken. Dieser wendet sich nun gegen den neuen Feind, 
und er würde ihn ohne Zweifel zerrissen haben, hätte sich der andere nicht blitzschnell 
aufgerafft und die Axt dem Wolfe in den Kopf geschlagen. So waren also zwei schwache 
Knaben durch Gottes Hülse und ihren Muth Meister zweier furchtbaren Raubthiere ge-
worden, ohne selbst eine gefährliche Wunde bekommen zu haben. Verwundert sahen sie 
sich jetzt einer den andern an, dann die Thiere, die mit offenem Rachen tobt auf dem 
Rücken lagen, und staunten über das furchtbare Gebiß und die gewaltigen Zähne, die 
sie hatten zermalmen sollen. Dann knieten sie nieder, kreuzten sich und beteten, und 
nachdem sie Gott für ihre wunderbare Rettung gedankt hatten, kamen sie jubelnd mit 
ihrem Holze und den beiden erlegten Wölfen auf dem Schlitten nach Haufe. Ich habe 
selbst in Bistritz die Knaben gesehen, wie sie mit den Wölfen durch die Straßen zogen, 
ihre Geschichte erzählten und von der ganzen Stadt bewundert und geliebkost und be
schenkt wurden. 

24. Kindliche Liebe eines Negers. 
(E.  A. 2B. von Zimmermann, Die Site und ihre Bewohner,)  

Ein Agrafsi-Neger am Flusse Volta in Oberguinea war durch Unglücksfälle tief 
in Schulden gerathen. Zu ihrer Bezahlung blieb ihm nur der Verkauf seiner Kinder 
oder seiner selbst noch übrig. Aus Vaterliebe that er das letztere und übergab sich willig 
dem Gläubiger, der ihn auf das Schiff eines Sklavenhändlers führte. Hier wartete er 
schon auf die gefürchtete Reise nach Westindien, als sein Sohn, tief gerührt von dem 
Schicksale seines Vaters, ans kindlicher Dankbarkeit den Entschluß faßte, ihn zu befreien. 
Er kam nebst mehreren Mitgliedern seiner Familie nach dem Schiffe mit der Bitte, man 
möge einen bejahrten Sklaven gegen einen jüngeren, gegen ihn selbst nämlich, vertauschen. 
Der Anblick des schönen, stark gebauten Jünglings bewog den Sklavenhändler zur 
augenblicklichen Bewilligung des Tausches. Als nun aber der Sohn den Vater in Ketten 
vorführen fah — welch eine Scene! — stürzte er ihm in die Arme, weinte Freuden-
thränen, daß er ihn retten konnte, ließ sich für ihn in die Ketten schlagen und blickte 
dann mit edler Selbstzufriedenheit und himmlischer Heiterkeit auf die Seinigen hin. 
Wer wurde bei diesem erhabenen Schauspiele nicht gerührt! Nur das Herz des rohen 
Menschenhändlers blieb ohne Theilnahme, er frohlockte nur über den wundervollen 
Tausch. Aber der brave Isert, der als Augenzeuge diesen Austritt beschrieben hat, konnte 
nicht unthätig bleiben. Er berichtete sogleich die erhabene Handlung dem Gouverneur 
der dortigen dänischen 'Besitzungen — warum hat er uns nicht dessen Namen genannt? 
— Dieser würdige Mann vermittelte, von Menschenliebe durchdrungen, sofort die Be-
freiung des Sohnes, und so erntete dieser durch eine glückliche Rückkehr ins Vaterland 
in Gesellschaft seines Vaters und der übrigen Familienglieder denLohn der edelsten That. 

*25. Der preußische Knabe im Feldlager. 
(H. Dit tmar,  De» Lebensfrühling.)  

Ein preußischer Soldat schrieb im Frühling des Jahres 1793 ans dem Lager am 
Rhein an seine Frau im Magdeburgischen und äußerte in diesem Briefe unter anderem 
feine Sehnsucht nach einem Gerichte Kartoffeln. Der Brief kam gegen Abend an. Der 



zwölfjährige Sohn des Soldaten vernahm diesen Wunsch seines Vaters, steckte den Brief 
zu sich, stand des Morgens früh auf, ging in den Keller, füllte einen Quersack mit drei 
Metzen Kartoffeln, nahm seinen Wanderstab und marschierte, ohne Zehrpfennig und 
ohne irgend jemand ein Wort zu sagen, gerade na$ dem preußischen Heere. 

Er kam glücklich bis an die Vorposten. Hier wurde er ausgefragt. Er sagte die 
Absicht seiner Reise und zeigte zu seiner Rechtfertigung statt eines Passes den Brief 
seines Vaters an seine Mutter. Man lachte ihn aus, gab ihm zu essen und zu trinken 
und ließ ihn passieren. So kam er bei dem Heere an, fragte nach dem Regiment und 
der Schar, unter welcher sein Vater stand, und ward zu dem Hauptmann gebracht. 
Dieser fragte ihn aus. Der Knabe erzählte abermals offenherzig den Endzweck und die 
Schicksale seiner Reise zum preußischen Heere und brachte wieder den Brief seines Va-
ters hervor. Der Hauptmann erstaunte über die Erzählung des Kindes, ließ den Vater 
sogleich, ohne daß derselbe von der Anwesenheit seines Sohnes etwas erfahren konnte, 
zu sich holen, führte ihn in ein besonderes Zimmer und fragte ihn nach dem Inhalte des 
letzten Briefes, den er an seine Frau geschrieben hätte. Der Soldat bekannte den Inhalt 
und besonders das Verlangen nach einem Gericht Kartoffeln. „Dein Wunsch ist erfüllt" 
sagte der Hauptmann und führte den Vater in das Zimmer, wo der Sohn in banger 
Erwartung des Ausgangs mit seinen Kartoffeln noch wartete. Vater und Sohn er-
kannten sich,'sielen einander in die Arme, nnd Thränen der innigsten Freude flössen über 
die braunen Wan^n des Kriegers. 

Der durch diesen Auftritt äußerst gerührte Hauptmann ließ den Knaben einige 
Tage bei dem Vater ausruhen und gab ihnen etwas, daß sie sich gütlich thun und pflegen 
konnten. Sodann ermahnte der Hauptmann und der Vater den Knaben, nunmehr zu 
seiner über seine Abwesenheit sehr bekümmerten Mutter wieder zurückzukehren; auch 
reichte ihm der Hauptmann als Zehrpfennig zur Reise ein Goldstück. „Zur Reise, sagte 
der kleine Pilgrim, brauche ich keilt Geld; denn gegen Ausweis meines Briefes haben 
mir gute Leute unterwegs doch zu essen gegeben. Aber meiner Mutter will ich das Ge-
schenk bringen." 

So trat er denn seine Rückreise wieder an, verirrte sich aber und kam an die feind-
lichen Vorposten. Hier wurde er angehalten nud ins Hauptlager zum General Cnstine 
geführt, der ihn durch einen Dolmetscher scharf ausfragen ließ. Ohne Scheu erschien der 
deutsche Knabe vor dem französischen Feldherrn, beantwortete alle Fragen desselben offen-
herzig nach der Wahrheit, zeigte abermals den Brief seines Vaters und erzählte, was 
ihm im preußischen Lager begegnet war. Gerührt und lächelnd über das große und gute 
Herz des preußischen Soldatenkindes, schenkte ihm der feindliche Heerführer zwei Gold-
stücke und gab ihm einen Wegweiser mit, der ihn durchs französische Heer begleiten sollte, 
bis er in völliger Sicherheit sei. „Denn, sagte er zu ihm, du hast in deiner Kindheit 
bisher schon auf einem zu gutenFVege gewandelt, als daß man nicht dafür sorgen sollte, 
daß du nicht wieder irre gehen mögest." 

Glücklich und wohlbehalten kam der Knabe endlich in seiner Heimat wieder an und 
verwandelte die Thräneu der Betrübuis, die seine Mutter bisher über ihren Sohn ge-
weint hatte, in Thränen der Freude. Er bat sie wegen seiner heimlichen Entweichung 
um Verzeihung, sagte ihr znr Ursache und Entschuldigung derselben das, was die Leser 
schon wissen, und überlieferte die Geschenke, die er vom Hauptmann seines Vaters nnd 
vom Heerführer der Feinde empfangen hatte, getreulich in ihre Hände. 

26. Die Kartoffel. 
(©. H. von Schubert ,  Lehrbuch der Naturgeschichte für Schulen.)  

Dieses nützliche Gewächs kam erst vor etlichen hundert Jahren aus Amerika zu uns. 
Und fast hätte sie der Freund von Franz Drake, dem dieser aus Amerika Kartoffeln zur 
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Aussaat schickte und dazu schrieb, die Frucht dieses Gewächses sei so trefflich und nähr-
Haft, daß er ihren Anbau für sein Vaterland für höchst nützlich halte, aus seinem Garten 
wieder herausreißen und wegwerfen lassen. Denn er dachte, Franz Drake habe mit dem 
Worte „Frucht" die Samenknollen gemeint, die oben am Kräuterich hängen. Da es nun 
Herbst war und die Samenknollen waren gelb, lud er eine Menge feiner Herren zu 
einem Gastmahle ein, wobei es hoch herging. Am Ende kam auch eine zugedeckte 
Schüssel, und der Hausherr stand auf und hielt eine schöne Rede an die Gäste, Wommen 
er diesen sagte, er habe hier die Ehre, ihnen eine Frncht mitzutheilen, wozn er den 
Samen von seinem Freunde, dem berühmten Drake, mit der Versicherung erhalten habe, 
daß ihr Anbau für England höchst wichtig werden könne. Die Herren aus dem Par-
lament kosteten die Frucht, die in Butter gebacken und mit Zucker und Zimmet bestreut 
war; aber sie schmeckte abscheulich, und es war nur schade um den Zucker. Darauf 
urtheilteu sie alle, die Frucht könne wohl für Amerika gut sein, aber in England werde 
sie nicht reif. Da hieß denn einige Zeit nachher der Gutsherr die Kartoffelsträucher 
herausreißen und wollte sie wegwerfen lassen. Aber eines Morgens im Herbst ging er 
durch seinen Garten und sah in der Asche eines Feuers, das sich der Gärtner angemacht, 
schwarze runde Knollen liegen. Er zertrat einen, und siehe, der duftete so lieblich, wie 
eine gebratene Kartoffel. Er fragte den Gärtner, was das für Knollen wären, und der 
sagte ihm, daß sie unten an der Wurzel des fremden amerikanischen Gewächses gehangen 
hätten. Nnn ging dem Herrn erst das rechte Licht anf. Er ließ die Knollen sammeln, 
zubereiten und lud dann die Parlamentsherren wieder zu Gaste, wobei er wohl wieder 
eine Rede gehalten haben mag, von der der Inhalt der gewesen sein wird, daß der 
Mensch, wenn er bloß nach dem urtheilt, was oben an der Oberfläche ist, und nicht auch 
tiefer gräbt, manchmal gar sehr irren könne. 

27. Deutsche Herzhastigkeit. 
(H. Sit tmar,  Lebensspiegel .)  

Als Kaiser Friedrich I. im Jahre 1158 Mailand belagerte, ritt eines Tages ein 
stolzer Mailänder auf das deutsche Lager zu und sprach den Deutschen Hohn, als seien 
sie in ritterlichen Uebungen ganz unerfahren. Er forderte den Tapfersten von ihnen 
zum Kampf auf, tummelte fein Roß vor ihren Augen sehr ringfertig herum und zeigte 
ihnen seine Gewandtheit. 

Die Deutschen sahen nach ihrer gewöhnlichen Kaltblütigkeit ihm lange zu, ohne 
daß sich einer vorn Fleck geregt hätte. Einige hielten es gar nicht der Mühe Werth, ihre 
Waffen gegen diesen Prahler zu ergreifen, und andere hielt der Gedanke zurück, daß es, 
ihn zu überwinden, eben keine allzugroße Ehre, aber überwunden zu werden, eine 
Schande sein würde; und so blieben sie alle ruhig. 

Allein diese Ruhe machte den Mailänder nur noch verwegener, er legte sie für 
Furcht und Feigheit ans und höhnte und spottete nur immer ärger. 

Endlich aber konnte der junge Graf Albrecht von Tyrol die Unverschämtheit des 
Italieners nicht länger aushalten. Er setzte sich, ohne sich zu rüsten, zu Roß, nahm, 
unbewappnet wie er war, nur Schild und Lanze zu sich, sprengte den Prahler an, 
streckte ihn mit dem ersten Stoße zu Boden und ließ ihn, ohne ihn zu tobten, weil er 
sich dessen schämte, liegen, ritt zu den Seinigen zurück und erwähnte der ganzen Sache 
mit keinem Worte. 

„Es war ein gar bescheidener Herr, dieser Graf Albrecht, und that lieber brav 
handeln, als von sich sprechen." 



*28. Der Pfennig. 
(R. Neinick,  Märchen-,  Litder-  und Geschichtenbuch.)  

In dem Münzhause, wo die Goldstücke, die Thaler und die Groschen gemacht wur
den, war eben ein Dukaten und ein Pfennig fertig geworden. Die lagen nun beide blank 
und sauber auf dem Tische dicht neben einander, und der helle Sonnenschein flimmerte 
recht darauf hin. 

Da sprach der Dukaten zum Pfennig: „Du Lump, geh fort von mir! Du bist ja 
nur von gemeinem Kupfer gemacht und nicht Werth, daß dich die Sonne bescheint. Bald 
wirst du schmutzig und schwarz auf der Erde daliegen, und kein Mensch wird dich auf-
heben wollen. Ich dagegen bin von köstlichem Golde. Daher werde ich weit in die Welt 
hinausreisen, zu großen Herren und Fürsten, werde große Thaten thun und wohl zuletzt 
noch einmal in die Krone des Kaisers kommen." 

In der Münzstnbe lag auf der Ofenbank ein alter, weiser Kater. Wie der das 
hörte, strich er sich bedächtig den Bart, legte sich auf die andere Seite und sprach dabei: 
„Umgekehrt ist auch was Werth." 

Und so geschah denn auch den beiden Geldstücken gerade das Umgekehrte von dem, 
was der Dukaten gesprochen. 

Dieser kam zu einem alten, reichen Geizhals, der verwahrte ihn in seinem Geld
kasten, wo ex müßig und faul bei andern seinesgleichen da lag. Doch als der Geizhals 
merkte, daß fr selbst bald sterben werde, vergrub er all sein Geld vorher in die Erde, 
damit kein Menfch^es bekäme, und da liegt nun auch der stolze Dukaten noch bis auf 
die Stunde, ifb-fchwij^Z und schmutzig geworden, und kein Mensch wird ihn jemals 
aufheben. 

Der Pfennig dagegen sollte weit in der Welt umHerreisen und zu hohen Ehren 
kommen, und das geschah also: 

Zuerst bekam ihn der arme Münzbursche als Lohn, der brachte ihn nach Hause, 
und weil sein kleines Schwesterchen an dem blanken Stück große Freude hatte, schenkte 
er ihm den Pfennig. 

Das Kind sprang damit in den Garten, um ihn der Mutter zu zeigen. Da hinkte 
ein alter, kranker Bettler herum, der bat um ein Stückchen Brot. „Ich habe keins" 
sprach das Mädchen. — „So gieb mir einen Pfennig, daß ich mir ein Brot dafür 
kaufen mag" sagte der Bettler. — Und das Kind gab ihm den Pfennig. 

Der Bettler hinkte zum Bäcker. Wie er eben beim Laden stand, kam ein alter Be
kannter, als Pilger gekleidet, mit Mantel, Stab und Tasche die Straße daher und gab 
den Kindern, die an dem Bäckerladen standen, schöne Bilder von heiligen und frommen 
Männern, wofür die Kinder Geld in die Büchse warfen, die er in der Hand hielt. Der 
Bettler fragte: „Wohin geht die Reise?" 

Der Pilger sprach: „Viele hundert Meilen weit, nach der Stadt Jerusalem, wo 
das liebe Christkindlein gewandelt und gestorben. Dort will ich an seinem Grabe beten 
und meinen Bruder loskaufen, der von den Türken gefangen ist. Dazu sammle ich erst 
noch Geld in diese Büchse." 

„So nimm auch mein Scherflein dazu" sprach der Bettler, gab dem Pilger den* 
Pfennig und wollte hungrig, wie er gekommen, auch wieder weggehen; aber der Bäcker, 
der alles mit angesehen, schenkte dem armen Manne das Brot, das er hatte kaufen wollen. 

Nun wandelte der Pilger durch die vielen Länder und fuhr zu Schiff weit übers 
Meer zur großen Stadt Jerusalem. Als er dort angekommen war, betete er zuerst an 
dem Grabe des Christkindleins und ging zu dem türkischen Sultan, der seinen armen 
Bruder gefangen hielt. Er bot dem Türken eine große Summe Geldes, wenn er den 
Gefangenen frei gebe. Der aber wollte noch viel mehr haben. Der Pilger sprach: 
„Dann kann ich dir weiter nichts mehr anbieten, als diesen Kupferpfennig, den mir ein 
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armer, hungriger Bettler aus Barmherzigkeit gegeben hat. So sei auch du barmherzig, 
wie er, und das Kupferstück wird es dir vergelten." Da erbarmte sich der Sultan, gab 
den Gefangenen frei und empfing von dem Pilger den Pfennig. 

Der Sultan steckte das Kupferstück in seine Tasche. Nach einiger Zeit aber dachte 
er nicht mehr daran. Da geschal) es, daß der Kaiser nach der Stadt Jerusalem kam und 
mit dem Sultan Krieg führte. Diefer schlug sich tapfer herum und ward auch nie ver-
wundet. Einmal aber wurde ein Pfeil gerade auf seine Brust abgeschossen, der traf ihn 
zwar, prallte aber von seinem Kleide ab, ohne ihn zu verletzen. Der Sultan wunderte 
sich darüber, und als man nach der Schlacht das Kleid untersuchte, fand man in der 
Tasche den Kupferpfeumg, an dem war der Pfeil abgeprallt. Da hielt der Türke den 
Pfennig hoch in Ehren und ließ ihn mit einem goldenen Kettchen oben an seinem krummen 
Säbel befestigen. Später aber ward der Sultan selbst vom Kaiser gefangen genommen und 
mußte diesem seinen Säbel abgeben. So kam mit dem Säbel auch der Pfennig an den Kaiser. 

Wie dieser einmal bei Tische saß und eben einen Becher voll Wein in der Hand 
hielt, sagte die Kaiserin, sie möchte auch gerne einmal den türkischen Säbel sehen. Der-
selbe ward herbeigebracht, und als der Kaiser ihn seiner Gemahlin zeigte, fiel der Pfennig 
davon herunter und gerade in den Becher voll Wein. Der Kaiser hatte es wohl bemerkt 
und nahm daher, ehe er den Becher an den Mund setzte, den Pfennig heraus. Wie er 
ihn aber näher besah, war der Pfennig ganz grün geworden. Daran erkannten alle, daß 
Gift in dem Weine war. Ein böser Kammerdiener hatte dieses hineingemischt, um den 
Kaiser zu tödteu. Der Kammerdiener wurde daher zum Tode verurtheilt, dvch den 
Pfennig ließ der Kaiser in seine Krone setzen. 

So hat der Pfennig ein Kind erfreut, einem Bettler Brot verschafft, einen Ge-
fangenen erlöst, einen Sultan vor Wunden geschützt und einem Kaiser das Leben gerettet. 
Dafür ward er auch in die Kaiserkrone gesetzt und ist gewiß noch darin. Wenn man die 
Krone nur zu sehen bekäme! 

29. Der kleine Bergmannsknabe. 
(G. H. von Schubert ,  Altes und Neues.)  

„Was ich thue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es 
aber Hernachmals erfahren." Joh. 13, V. 7. 

Johann Gottlob Anger war zu Ober-S. bei S. im sächsischen Erzgebirge im 
Jahre 1768 geboren. Er war der jüngste Sohn einer herzlich guten, aber armen Berg-
mannssamilie. Als in den Jahren 1771 und 1772 die Thenernng und der Mangel, 
besonders in dem armen sächsischen Erzgebirge, sehr groß war, reichte das, was seine 
Eltern durch ihre Arbeit verdienten, nicht mehr hin, um sie und ihre Kinder zu sättigen. 
Wie damals in vielen tausend armen Hütten, legten sich auch in der armen Hütte der 
guten stillen Bergmannsfamilie Eltern und Kinder an den meisten Abenden hungernd 
und nach Brote weinend und doch auch immer wieder gestärkt und aufrecht erhalten 
durchs gemeinschaftliche Gebet und Vertrauen zu Gott auf ihr armes Lager. Die Noth 
gab damals den armen Menschen gar viele vorher nie versuchte Mittel sich zu sättigen 
an die Hand, wovon manche wohl gar traurig waren. Einige buken sich eine Speise 
aus Kartoffelschälern und andern als unbrauchbar für die Küche weggeworfenen Ab-
gangen, die sie vor den Häusern der etwas wohlhabenderen Baueru und Bürger ans 
dem Staube auflasen, andere suchten wohl, so lauge sie noch Kräfte zum Gehen oder 
auch nur zum Fortkriechen hatten, ihre Speise an noch traurigern Orten. Je mehr die 
Thenrung zunahm, desto seltener wurde auch die Gelegenheit, etwas zu verdienen; denn 
in einigen Gegenden wollten die meisten Bauern und Bürger keine Tagelöhner und 
Handarbeiter mehr dingen, weil sie nicht im Stande waren, ihnen Brot zu geben. 
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Der Winter von 1770 bis 71 war wohl recht jammervoll. Die Noth nahm immer 
zu, überall, wo man hinsah, traurige, bleiche Gesichter, die einander gegenseitig den Much 
nur noch mehr benahmen, statt zu stärken: auf der Gasse sah man abgezehrte oder auch 
krankhaft geschwollene, hungernde Kinder, die nicht, wie sonst, muthig kindlich herum-
liefen, sondern schlichen und ganz stille waren; dazu war auch in dem traurigen Winter 
der Himmel fast immer trübe und neblicht, eine fast beständige feuchte Kälte. Am Abend 
brannte wohl in den Oefen der armen Hütten das Feuer, wie sonst; aber es war nichts, 
gar nichts da, was die Mutter ans Feuer setzen konnte; die kleinern Kinder zogen den 
Tischkasten heraus, wo sonst in bessern Zeiten das übrig bleibende Brot gelegen hatte, 
und suchten hinter dem alten Gebetbuch nach alten Brockchen, die sich vielleicht da noch 
verhalten hatten; aber sie fanden nichts, denn es war schon lange kein Brot hineinge-
kommen, weil nichts übrig blieb, und die Mutter hatte schon öfters den Tischkasten ganz 
umgestürzt und die gefundenen Brosamen den kleinsten Kindern zusammengekehrt und 
gegeben. Wenn sie denn gar nichts fanden, weinten die Kleinen, während das größere 
Töchterchen begierig an dem Tuche leckte, worinnen die Mutter gestern Mehl geholt 
hatte, und der größere Knabe den hölzernen Teller abschabte, worauf der Mehlbrei ge-
Wesen war, bis der Vater, der auch vor Hunger matt war, traurig sagte: „Nun, ihr 
Kinder, laßt nns das Abendgebet mit einander beten und zu Bette gehen!" 

Wenn dann am Morgen die Kleinen wieder aufwachten und die Mutter konnte 
ihnen keine Milch geben, weil die Ziege schon lange aus Roth verkauft oder geschlachtet 
war, da schaute sie wohl manchmal tief sehnend aus dem Fenster hinaus, wenn wieder 
ein Sarg vorbeigetragen wurde, und dachte: Selig, glücklich sind die, die in dem Herrn 
sterben; denn sie werden ruhen von ihrer Arbeit, ruhen von ihrem Elend in der tiefen 
stillen Kammer, wo sie nicht hören mehr und versagen müssen die Bitte der unschuldigen 
hungernden Kinder! 

Da gab das Mitleid und die zärtliche Liebe der Mutter ein Mittel ein, wie sie 
ihren jüngsten, liebsten Sohlt, den zweijährigen Johann Gottlob, von dem Hungertode, 
dem ein so zartes Kind leicht wäre ausgesetzt gewesen, retten konnte. Sie trug nämlich 
den Knaben täglich hin zu einem Bäcker und ließ ihn in der Nähe des Backofens, 
während sie aufs Tagelohn ging, stundenlang sitzen, damit er den nahrhaften Dampf 
des frischen Brotes einathme. Die mitleidige, aber selber arme und an Kindern reiche 
Bäckersfrau gab dann dem Kleinen wohl zuweilen auch einige Bissen. So wurde der 
Knabe jenen Winter hindurch, wo so unzählig viele arme Kinder von seinem zarten 
Alter starben, beim Leben erhalten. 

Da nun der Frühling 1771 wieder kam ltitd die Wiesen wurden wieder munter, 
faßten die Armen auch wieder Much und Hoffnung. Die Eltern der Bergmannsfamilie 
gingen nach Tagelohn, die größern Kinder mit ihnen, die kleinern wurden angewiesen, 
außen auf den Wiesen Primeln, anfknospende Scabiosen und andere Kräuter zusammen 
zu lesen, die sie dann in der Apotheke verkaufen sollten. Da war einmal der kleine, noch 
nicht dreijährige Johann Gottlob ganz allein ans der Wiese und suchte Scabioseu. Die 
Sonne verbarg sick schon hinter dem Berge, ihn hungerte sehr, er wollte so gern nach 
Hause zur Mutter, intb doch kam keines seiner Geschwister, ihn abzuholen. Da sieht er
eilten Postboten vorbeigehen. Er glaubt, es sei der nämliche Mann mit gelbem Rock 
und zinnernem Brustschild, der beinahe täglich von S. aus nach Ober-S. und dann bei 
seiner Eltern Hause vorbei ging und hinter dem er wohl öfters schon aus kindischer 
Freude an dem gelben Rocke und zinnernen Brnstschild ein Stückchen Weges dreinge-
laufen war. Der Kleine läuft auch jetzt hinter dem Manne kindlich arglos drein und 
glaubt, der soll ihn an das Haus seiner Eltern führen. Er bemerkt es nicht, daß der 
Postbote einen ganz andern Weg geht, statt im Thal hinunter den Berg hinauf, statt 
gegen Osten nach Westen. 
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Der zarte Knabe lauft, so gut er kann, mit dem Postboten, der nach der Art dieser 
guten, wortlosen Menschen kein Wort zu ihm spricht, bis zur Abenddämmerung. Da 
geht der Postbote in ein Wirthshaus hinein und ißt etwas. Der Kleine setzt sich, jenem 
sehnsüchtig zusehend, ihm gegenüber. Da reicht ihm der Postbote ein gutes Stück von 
seinem Brot und Käse und fragt ihn, wo er hin wolle. Der Kleine sagt: „Nach Ober-S." 
„Da bist du, sagt jener, weit davon, von da nach <3. ists zwei Stunden, du bist ja hinter 
mir drein immer gerade von Ober-S. weggelaufen, statt hin." Darüber fängt nun der 
kleine Junge bitterlich an zu weinen, der Postbote nimmt sein Felleisen und sagt zu ihm: 
„Jetzt bleib uur da, bis ich morgen wieder komme; dann will ich dich wieder mit nach 
S. nehmen." 

Der arme Junge, der sich in der Wirthsstube unter lauter fremden Gesichtern sieht, 
weint den ganzen Abend nach der Mutter und schläft endlich auf der Ofenbank ein. Am 
andern Morgen, da niemand auf das Kind achtet, läuft es, feine welken, für die Mutter 
gepflückten Scabiosen noch immer fest in der Hand haltend, fort. Am Mittag speist 
und erquickt ihn eine mitleidige Bauernfamilie reichlich, am Abend wieder, und da er 
immer noch nach seinem S. fragt und immer hört, es sei ein paar Stunden dahin, läßt 
er sichs endlich in kindlicher Unüberlegtheit gefallen, so den Tag über zwischen den grünen 
Feldern und blühenden Bäumen herum zu laufen und am Mittag und Abend doch immer 
seine Mahlzeit bei mitleidigen Menschen zu finden: er wirft die welken Scabiosen aus 
der Hand und weint nur noch am Abend, wenn er zuweilen in Häusern ist, wo ihn die 
Leute nicht so freundlich ansehen, nach der Mutter. 

So wandert der Kleine, der durch fein hübsches Gesicht und sein gar gutes, treu
herzig blickendes Auge sowie, wenn man ihn darum fragt, durch feine treuherzige Er
zählung überall Mitleiden weckt, eine ziemlich lange Zeit von Ort zu Ort. Bald pflegen 
feiner mitleidige Bauern, oder eine gute Predigersfrau reinigt und erquickt ihn, wohl
meinende Edelfrauen geben ihm Geld und Kleider. Geld zwar achtet er anfangs nicht, 
sondern gibt es andern armen Kindern; da er aber einmal von diesen bemerkt, daß 
man auch gutes, weißes Brot an Bäckerläden haben kann, wenn man dem Bäcker Geld 
gibt, lernt er nach und nach auch den Werth dieses Almosens kennen. 

Endlich kommt er in eine ihm damals sehr groß und prächtig scheinende Stadt 
(wahrscheinlich Zwickau). Die große Theurung im Gebirge hatte damals viele Arme 
nach den Städten hingezogen, die am Tage ihren Bissen Brot vor den Thüren der mit
leidigeren Bürger suchten und bei Nacht außen vor der Stadt schliefen. Der Kleine 
hatte bisher noch nie eigentlich gebettelt, sondern, wenn ihn hungerte, sich immer nur vor 
die Thüren still hingestellt und gewartet, bis man ihn anredete und ihn zum Esten ein-
lud; unter die Hansen der Almosen flehenden Armen gemischt, lernte er aber nun auch 
von diesen um Almosen fcittenxJDem kleinen, zarten, treuherzigen Knaben gab jedes 
reichlich, und er brachte gewöhnlich, wenn er nicht über dem Spielen mit andern armen 
Kindern das Almosenbitten vergaß, am Tage über so viel zusammen, daß er nur den 
geringsten Theil des empfangenen Brotes zu essen vermochte. Da nahm er denn am 
Abend seinen ganzen Vorrath an Brot und Geld und ging in der Vorstadt in eine 
Hütte, die ihm die ärmste schien und wo viele hungrige Kinder waren, denen gab er sein 
ganzes Brot und Geld und hatte dafür in der Hütte sein Obdach. So wurde er wirklich 
(denn das mitgebrachte Almosen ward immer reichlicher, weil der Kleine und feine ibm 
stückweise abgefragte Geschichte in der Stadt immer bekannter wurde) gerade in der Zeit 
des größten Mangels der wirkliche Erhalter und rettende Engel einiger ganz armen und 
kinderreichen Familien, die entweder zu schüchtern waren, um selbst Almosen zu erflehen, 
oder nicht das Glück hatten, so viel zu bekommen, wie der kleine Bergmannsknabe. 

Auf jene Weise erhielt sich und andere der verirrte Knabe während der ganzen Zeit 
der großen Theurung, die indessen im höheren Erzgebirge von Monat zu Monat so 



heftig zugenommen hatte, daß an der aus dieser Noth entstehenden Seuche ungemein 
viele arme Familien ganz ausstarben und viele arme Hütten alle ihre Bewohner ver-
loren. Nachdem er lange in der Stadt und dann auch, da er aus Liebe zur Veränderung 
sie verließ, außer ihr seinen täglichen Unterhalt gefunden, reichlicher, als jemals in der 
armen Hütte seiner Eltern, kommt er einmal an einem Herbstabende, da eben die Sonne 
über den Thürmen einer auf der nahen Anhöhe liegenden Stadt untergehen wollte, aus 
eine Berghöhe, von der er unten int Thal ein Dorf mit einer kleinen Kirche liegen sieht. 
Das Dorf und die Kirche kommen ihm so bekannt vor, und nun schon dreister geworden, 
fragt er einen Bauer, der auf der Anhöhe ackert, wie der Ort heiße. Der antwortete: 
„Ober-S/ Da läuft der Kleine, vor Freude außer sich, den Berg hinunter und kommt 
noch vor der Dämmerung ins Dorf. Er findet gar bald die wohlbekannte, liebe Hütte 
seiner Eltern, klopft an die Thüre an, aber die ist und bleibt verschlossen. Aber an der 
hintern Seite des Häuschens, nach oben, befand sich ein Laden, der gewöhnlich (denn 
Diebe fürchtet ein armer, guter Bergmauu nicht) offen stand. Auch jetzt war er geöffnet, 
uud der Kleine kletterte hinauf, wie er sonst seine älteren Brüder hatte hinaufklettern 
sehen. Aber innen im Hans war alles still, und der Knabe, der glaubt, es schlafe schon 
alles, legt sich auch ganz still in einen oben auf dem Boden stehenden offenen Kasten, 
wormnen alte Kleider und Lumpen lagen. Zum ersten Male wieder in dem Hause 
seiner lieben Mutter, erwacht er am andern Morgen überaus froh und heiter, springt 
hinunter, öffnet Hausthüre und Fensterläden nnd sieht sich nun im ganzen Hanse um. 
Aber das ist still und leer; das Bette, wo sonst seine Eltern immer schliefen, war nicht 
mehr da, auf sein Rufen antwortet niemand. Endlich kommt ein Nachbar, verwundert, 
wer in dem einsamen Hause sei. Da der den Kleinen erkennt, sagt er: „Du böses Kind, 
wo bist du gewesen? Deine Eltern und deine Geschwister (bis aus eine Schwester) sind 
alle an der Noth und an der Seuche gestorben, und die Sorge um dich hat deine Mutter 
noch in ihren letzten Stunden bekümmert." 

Da fängt der arme Junge bitterlich an zu weinen, daß er seine Mutter, von der 
er ja gar nicht gerne weggelaufen war, nicht mehr sehen soll, und daß er sie so betrübt 
hat. Aber der ihn bisher so wunderbar aus der sehr wahrscheinlichen Todesgefahr ge
rettet, wunderbar bei der Hand geführt uud genährt hatte, der sorgte ttmt auch ferner 
für ihn, erweckte ihm ein mitleidiges Herz, das sich seiner im Leiblichen sowohl als im 
Geistigen annahm, und durch noch gar viele merkwürdige, aber nicht hierher gehörige 
Lebensführungen wurde der Knabe das, was er jetzt ist, ein lieber, frommer, mit allen 
Gottesführungen zufriedener Bergmann, dem man es ansieht und anmerkt, daß er 
Christum kennt und liebt. 

*30. Messen Licht brennt länger? 
(Karl  Stob er,  Erzählungen.)  

Mitten int Böhmerwald steht der hohe Arber, ein Markstein zwischen dem deut
schen Reiche und dem Lande der Böhmen. In seinen Klüften und auf feinen Urwäl
dern rasten die Wolken, die aus den südwestlichen Ebenen kommen, und speisen zum 
Dank dafür seine Brunnen, und die klaren Quellen sammeln sich am Fuß des Berges 
in eittett kleinen See. 

An dem See stund vor vielen, vielen Jahren eine Fischerhütte aus Holz und Stroh 
und einen Steinwurf davon auf dem Hügel ein Schloß aus Granitquadern uud mit 
einem kupfernen Dach, das Waldhaus genannt. In der Hütte wohnte ein Fischer mit 
seinem Knaben, und in das Schloß kam alle Jahre im Herbst oder Winter, je nachdem 
es den Hirschen galt oder den Säuen, der Herr von Hattgenstein ans die Jagd, nicht 
allein, sondern immer mit einem wilden Hausen von Jägern und Hunden, Junkern und 
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Edelfrauen, die den Jagdspieß geschickter führten, als die Nadel, und die Reitpeitsche 
lieber, als die Spindel. 

Dann war eine böse Hanshaltung in dem Schloß. Der Kellermeister fluchte zwi-
scheu den Fässern, der Koch in der Küche, der Wildmeister unter den Rüden, der Frei-
Herr am Spieltisch, wenn kein Jagdwetter war, und seine Frau unter den Kammer
mädchen. Auf dem Dache knarrten die Windfahnen, auf den Stiegen sangen die Katzen, 
in den Gäugeu dröhnte der Zugwind, die Hunde heulten im Hofe, und die Thüren 
wurden fort uud fort zugeschlagen, daß es lautete, wie eiu Heckenfeuer vor der Schlacht. 
Auf dem hohen Rüster neben dem Schloß hatten zwei Elstern ihr Haushalten. Der 
Freiherr uud feilte Gesellen zechten bis Mitternacht, die Leibjäger, wenn sie ihre Herren 
zu Bette geführt hatten, noch ein paar Stunden länger. Waren sie dann endlich, wenn 
der Tag graute, zur Ruh gegangen, fo schliefen sie, bis das Waldhorn sie wieder weckte. 
Ein Sonntag aber stund in dem Kalender des Freiherrn nicht; das Weidhaus hatte 
auch keine Capelle, wie andere christliche Schlösser, keinen Altar und kein Meßbuch, und 
der Caplan, den der Herr von Haldenstein jedesmal in seinem großen Gefolge hatte, 
hielt da seine Ferien und nahm Theil an dem wilden Vergnügen. 

In der Hütte am See war es anders. Wann im Winter das Feuer auf dem Herde 
und im Sommer das Feuer an dem Abendhimmel erloschen war, hörte man unter dem 
Strohdache nichts mehr, als ein Abendlied, ein Gebet und dann das leichte, ruhige 
Athmen des Fischers und seines Sohnes im Schlafe. Zum Morgenlied mäckerten die 
Geißen hinten tut Stall um ihr Futter, und den ganzen Tag über wurden der Alte und 
sein Knabe nicht lauter, als die Wellen im See, welche an die Seiten des Nachens 
schlugen, weil sie nichts besseres zu thun hatten. 

Auf das Schloß ging der Fischer nicht gerne. Denn er war einer von den böhnti-
scheu Brüdern, ein frommer, gottesfürchtiger Mann, und die Flüche und Narrenteidinge, 
welche er im Weidhanfe hören mußte, waren ihm von ganzer Seele zuwider. Es deuchte 
ihn zuweilen, als höre er durch den abscheulichen Lärm hindurch die Töne der Hölle, die 
sich ihrer Opfer freute und sie jubelnd dahin führte. Seinen Knaben, der ihm immer 
die Fische im Lägel den Schloßberg hinauftragen half, nahm er nie in das Weidhaus 
mit hinein, sondern ließ ihn draußen am Hofthore warten, bis er die Karpfen und Fo-
rellen dem Koche vorgewogen und dafür das Seine empfangen hatte. „Mein Kopf und 
mein Herz, dachte der fromme Mann, tanzen nicht mehr nach dieser Musik; aber der Fuß 
meines Toni stehet noch nicht so fest." 

Aber einmal — es war am heiligen Christabend — ruft die gnädige Frau den 
Jungen, der, mit den Händen unter dem Hosenträger, am Hofthore lehnte und pfiff, zu 
sich in ihr Zimmer, legte ein schweres böhmisches Goldstück in seine Hand und sprack zu 
ihm: „Toni, geh eilends hinunter nach Zwiesel zum Italiener und kaufe sechs Pfund 
Wachskerzen; denn es ist heute bei uns Bauket und Tanz, und den Küchenjungen hat 
der Sultan gebissen." x 

Und der Knabe beurlaubte sich bei seiuem Vater und lief hinab in den Flecken. 
Es hatte in diesem Jahre noch nicht geschneit. Die Meisen trieben in den Erlen- und 
Weidenbüschen ihre lustigen Gaukeleien, und die Felsen sonnten sich an der Sommerseite 
des Thals. Auch bei dem Krämer in Zwiesel war heiteres Wetter. Er gab mit großer 
Freundlichkeit dem Knaben zu deu langen weißen Kerzen noch drei kleinere, bunte darein 
und sagte: „Toni, die zündest du heute Abeud dem Christkindlein au, und diesen Pfeffer-
kitchen im Fließpapier theilst du mit deinem Vater. Wenn die Herrschaft im Weid-
haus fort ist, soll er seine Fische wieder mir bringen und dem geistlichen Herrn auf die 
Fasttage." 

Den Knaben freute die Weihnachtsgabe, und ob es gleich heimwärts bergauf ging, 
so brauchte er doch zum Rückweg eine halbe Stunde weniger, als zum Hinweg. Auf 
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Geheiß der Schloßfrau bekam er als wohlverdienten Botenlohn einen Mariengroschen 
und ein Krüglein Meth. Die brachte er seinem Vater. 

Der hätte nun gern die Kerzen des Toni aufgehoben und nach und nach ange-
zündet; aber der Knabe meinte, man dürfe dem Jesuskinde schon etwas zu Ehren thnn, 
machte Gestelle aus weichem Thon, steckte die buuteu Kerzen hinein und zündete sie, als 
sich der Tag geneigt hatte, alle drei mit einander an, daß die Fischerstube noch nie so 
erleuchtet gewesen war, so lange sie stand. Mit seinen Fingern, die am Ruder hart ge-
worden waren, pntzte er sie, uud sein Vater las dabei die ersten zwei Kapitel des Evan-
gelisten Lucas. Darnach genossen sie mit Danksagung den Meth und den Pfefferkuchen. 

Draußen vor der Hütte auf der Bank, wo der Fischer feine Netze auszubessern oder 
auch zu stricken pflegte, saß der Engel des Herrn im Mondschein. Die Nacht war Wohl 
ziemlich kalt; aber die Engel haben eine andere Natur, denn wir, und es friert sie auch 
in deu Eisbergen nicht, zwischen denen das Nordlicht hervorstrahlt. Es war ihm aber 
befohlen worden, den Fischer uud sein Haus zu behüten. Was er bewachen sollte, wußte 
er wohl nicht. Denn wenn in der Hütte auch einiges war, was Rost und Mottender-
zehren können, so lag doch in ihr fein Diug, dem die Diebe nachgraben. Auch drohte 
kein Sturm. Denn der Himmel war Ein Stern und der See darunter ein glatter 
Spiegel, in welchem die weißen und die gelben Lichter am Firmament und im Schloß 
widerstrahlten. An Feuersgefahr war auch nicht zu denken; denn auf dem Herd in der 
Hütte lag nur noch ein Kohlenhaufen, der unter seiner leichten Aschendecke ruhig fort
glimmte. Aber die heiligen Engel sind gehorsamer und nicht vorwitzig, wie die Men-
schenfinder. Und der auf der Bank des Fischers sprach in seinem Herzen: „Weiß ich 
auch nicht, was ich hier schaffen oder hüten soll, so weiß es doch der Herr Herr, der mich 
hierher gesandt hat." 

Dieweil wurde es dem Baalzebub, dem obersten der bösen Engel, draußen im 
Reiche immer schwüler und enger. Nahte er sich einer Kirche, so spielte die Orgel und 
die Leute darin sangen dazu: „Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und an 
den Menschen ein Wohlgefallen!" Schaute er durch das schwitzende Fenster in eine helle 
Stube hinein, so sah er nichts als Krippelein und goldene Engel und unschuldige Kind
lein, welche vor Freude darüber in die Hände schlugen und zu gleichen Füßen einen 
Sprung nach dem andern machten. Steckte er seinen Kopf in eine Wirthsstube, so wars 
darin so öd und wüste, daß Käuzlein und Uhu hätten einkehren mögen. Darüber ward 
er nach und nach so unwirsch, daß er sich auf den Rücken des Nachtwindes setzte und 
von demselben das Thal hinauf tragen ließ, um in den unterirdischen Klüften des Arber 
seinen Ingrimm zn verbergen. Nicht weit von der Fischerhütte stieg er ab und hinkte 
weiter. Als er aber nm einen Felsen bog und das hell erleuchtete Weidhaus erblickte, 
da änderte er seinen melancholischen Vorsatz und sprach bei sich: „Hier will ich bleiben, 
so wahr sie mich Belial heißen. Alle Lichter, welche da droben angezündet sind, vom 
ersten bis zum letzten, brennen für mich." 

Wiederum trotzig geworden, wollte er auch an dem Engel vor der Fischerhütte nicht 
geradezu vorübergehen, sondern sagte zu ihm: „Freund, welche Lichter werden heute 
länger brennen, die deinen oder die meinen ?" 

Der Engel des Herrn erwiderte sanft: „Der Ewige weiß es" und setzte nach diesem 
seine Hut wieder fort. 

Im Weidhaus mischte sich Belial ungesehen unter seine Leute, wie der Geist des 
Glühweins, der neben dem Saal auf dem Schenktische in großmächtigen Näpfen dampfte 
und dann den Pulsfchlag in den Adern der Gäste beschleunigte, wie der Takt der Musi-
kanten auf dem Orchester. Die Tanzenden wirbelten im Kreise umher, wie Blätter und 
Federn in der Windsbraut, die eitter Gewitterwolke vorausläuft. Die Kerzen schneuzte 
dabei Satauas selbst mit unsichtbarer Hand. Denn seine Lichter sollten ja dreimal länger 



47 

brennen, als die Lichter in der Hütte am See, und von der Dienerschaft dachte nie-
mand daran. 

Was im Schloß diente, versah sein Amt in der Schenke oder gaffte durch die 
offenen Saalthüren auf die wirbelnden Frauen und Herren. Nur der Wildmeister war 
ganz allein unten im Keller, der fast durch das gauze Schloß hinlief, und selbst Satauas 
dachte nicht an ihn, weil man in so guter und großer Gesellschaft einen einzelnen alten 
Freund leicht vergißt. 

Der alte Schlemmer hätte schon längst wissen mögen, was für Weine in dem kleinen 
Seitengewölbe liegen, in welches man aus dem Hauptkeller durch ein niedliches Pfört-
lein gelangen konnte. Eine bessere Gelegenheit, den geheimnisvollen Inhalt der unter-
irdischen Zelle zu erforschen, konnte es nicht geben, als an diesem Abend. Er zündete 
daher die Ampel der Küchenmagd an, nahm den Schlüsselbund des Kellermeisters und 
stieg in die Tiefe hinab. Die Lampe brannte ihm zu trübe, deswegen füllte er aus einem 
angezapften Faß einen Becher mit Frauzbrautweiu, nahm aus dem Korb des Keller-
Meisters eine Hand voll Werg, zündete es an und warf es auf den Spiritus. Nun er
leuchtete eine große blaue Flamme das weite und hohe Gewölbe. Dann öffnete er die 
Seitenzelle, wälzte eines von den zwanzig Fäßlein, die darinnen auf einander lagen, 
heraus, bohrte ein Loch in den Boden, steckte eine Holunderröhre hinein und legte dann 
die Tonne auf ein Lager, um ihren Inhalt mit Muße zu kosten. Es war aber kein 
Wein darin, sondern schwarzes körniges Pulver, das durch die Röhre herausrann, wie 
Streusand aus einer umgeworfenen Büchse. Denn in dem Gewölbe lag noch von dem 
dreißigjährigen Kriege her ein Vorrath von grobem Schießpulver, das man nicht in die 
Jagdflinten brauchen konnte. 

Staunend glotzte der Wildmeister das rinnende Pulver au. Aber nicht lange. 
Von der offenen Kellerthllre herab kam ein Zugwind und führte von dem brennenden 
Werg ein Fünftem in das auf dem Boden liegende Pulver. 

In diesem Augenblicke sah der Engel vor der Hütte am See, wie sich das kupferne 
Dach auf dem Schloß von einander that und einer Rauchsäule Platz machte. Ein 
dumpfer, schwerer Knall folgte darauf. Und nun wußte der himmlische Bote, warum er 
zum Dienst um der frommen Leute willen ausgesandt worden war. Denn er hatte voll-
auf zu thun, um die schweren fliegenden Trümmer des Schlosses von der Hütte abzu-
wehren und so das Leben ihrer Bewohner zu erhalten. Ja, hätte er nicht seine Fittiche 
ausgebreitet, wie eine Henne über ihre Küchlein, so würde der gewaltige Luftstoß das 
Hüttlein ergriffen und in den See geworfen haben. Auf den Knall eilten auch der 
Fischer und sein Sohn bestürzt hinaus vor die Thüre und sahen noch die thurmhohe 
Rauchgarbe, die sich allmählich senkte und über den See hinlegte. Von dem Schlosse 
stunden noch die vier Mauern, und durch die offenen Fenster und Thüren schien der 
Mond. Drinnen und rings umher glimmte kein Fünklein mehr, und alles war todten-
still. Nur der See war noch von den hineingeworfenen Trümmern bewegt. Erschüttert 
kehrten die Leute unter ihr Strohdach zurück, dankten dem Herrn für ihre gnadenvolle 
und wunderbare Erhaltung und löschten ihre Lichter aus. 

Einige Monate darauf, als das Wasserhuhn im Schilfrohr am See brütete, kamen 
Verwandte des Freiherrn von Haldenstein aus Böhmen und suchten unter den Ruinen 
des Weidhanses. Aber obgleich noch alles lag, wie es in der Schreckensnacht gefallen 
war — der Fischer hatte gewissenshalber nichts angerührt — so fanden sie doch nichts 
von den Kostbarkeiten, die sonst in dem Hause gewesen waren, nicht einmal ein Löffelein, 
das man in den Kaffee tauchte, geschweige denn mehr. Nach der vergeblichen Mühe er-
quiekten sie sich aus dem wohlversehenen Behälter des Fischers mit Forellen und Karpfen. 
Bei dem Mahle sagte der Aelteste unter ihnen zu dem Knaben, der ihm ein Körblein 
mit Erdbeeren vorgesetzt hatte: „Toni, was du noch von den Sachen im Schloß finden 



solltest, mit Schaufel, Hand oder Netz, das sei dein. Gedenke dafür unser in deinem 
Gebet!" 

Mit Schaufel und Hand suchte zwar Toni auch, fand aber nie etwas. Erst später 
nach etlichen und mehreren Jahren, immer wenn das alte Netz am Zerreißen war und 
ein neues geschafft werden sollte, fügte es sich, daß er einen Pokal oder eine silberne 
Schüssel oder des etwas aus der Tiefe des Wassers an das Land zog. In Zwiesel, wo 
er seinen Vater begraben hatte, kaufte er Hanf dafür. Sein Weib spann ihn, und er 
verstrickte das zubereitete Garu mitten unter vier Knaben, von denen einer rothwangiger 
war und munterer, als der andere. 

Da ward erfüllet das Wort der Schrift (Hieb 27, 13 — 21): Das ist der Lohn 
eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Tyrannen, das sie von dem All-
mächtigen nehmen werden: Wird er viel Kinder haben, so werden sie des Schwerts 
sein, und seine Nachkömmlinge werden des Brots nicht satt haben. Seine Uebrigen 
werden im Tode begraben werden, und seine Witwen werden nicht weinen. Wenn er 
Geld zusammen bringet wie Erde und sammelt Kleider wie Leimen, so wird er es wohl 
bereiten, aber der Gerechte wird es anziehen uud der Unschuldige wird das Geld aus-
theilen. Er bauet sein Haus, wie eine Spinne, und wie ein Hüter einen Schaner 
machet. Der Reiche, wenn er sich legt, wird er es nicht mitraffen, er wird seine Augen 
aufthun, und da wirb nichts fein. Es wird ihn Schrecken überfallen wie Waffer, des 
Nachts wird ihn das Ungewitter wegnehmen. Der Ostwind wird ihn wegführen, daß 
er dahin fahret, und Ungestüm wird ihn von seinem Ort treiben. 

II. Fabeln. 

31. Pier Kabeln. 
(Dr.  M. Luther,  Vermischte Schrif ten.)  

a. Der Antheil des Löwen. 
Ein Löwe, Fuchs und Esel jagten mit einander und fingen einen Hirsch. Da hieß 

der Löwe den Esel das Wildpret theilen. Der Esel machte drei Theile; des ward der 
Löwe zornig und riß dem Esel die Haut über den Kopf, daß er blutrünstig dastand, und 
hieß den Fuchs das Wildpret theilen. Der Fuchs stieß die drei Theile zusammen und 
gab sie dem Löwen gar. Des lachte der Löwe und sprach: „Wer hat dich so lehren 
theilen ? " Der Fuchs zeigte auf den Efel und sprach: „ Der Doktor da im rothen Baret." 

Diese Fabel lehrt zwei Stücke; das erste: Herren wollen Vortheil haben und man 
soll mit Herren nicht Kirfchen essen, sie werfen einen mit den Stielen; das andere: Der 
ist ein weiser Mann, der sich an eines anderen Unfall bessern kann. 

b. Der Hahn und die perle. 
Ein Hahn scharrte auf dem Miste und fand eine köstliche Perle. Als er dieselbe 

im Koth so liegen sah, sprach er: „Siehe, du feines Dinglein, wie liegst du hier so 
jämmerlich! Wenn dich ein Kaufmann fände, der würde froh fein, und du würdest zu 
großen Ehren kommen; aber du bist mir und ich dir nicht nütze. Ich nehme ein Körn
lein oder ein Würmlein und ließe einem alle Perlen. Du magst bleiben, wo du liegst." 

Diese Fabel lehrt, daß Kunst und Weisheit bei groben Leuten verachtet ist; sie 
warnet aber, daß man die Lehre nicht verachten soll. 



с. Die Stadt- und die Feldmaus. . 
Eine Stadtmaus ging spazieren und kam zu einer Feldmaus; die that ihr gütlich 

mit Eicheln, Gerste, Nüssen und womit sie konnte. Aber die Stadtmaus sprach: „Du 
bist eine arme Maus, was willst du hier in Armut leben? Komm mit mir! Ich will 
dir und mir genug schaffen von aller köstlichen Speise." Die Feldmaus zog mit ihr in 
ein herrliches, schönes Hans, worin die Stadtmaus wohnte, und sie gingen in die Speise-
kammer; da war vollauf vou Brot, Fleisch, Speck, Würsten, Käse und anderem. Da 
sprach die Stadtmaus: „Nun iß und sei guter Dinge! Solcher Speise habe ich täglich 
überflüssig." Indessen kommt der Kellner und rumpelt mit den Schlüsseln an der Thür. 
Die Mäuse erschraken und liefen davon; die Stadtmaus fand bald ihr Loch, aber die 
Feldmaus wußte nirgends hin, lief die Wand auf und ab und hatte sich ihres Lebens 
erwogen. 

Da der Kellner wieder hinausgegangen war, sprach die Stadtmaus: „Es hat nun 
keine Noth; laß uns guter Dinge sein!" Die Feldmaus antwortete: „Du hast gut 
sagen; du wußtest dein Loch fein zu treffen, indessen bin ich schier vor Angst gestorben. 
Ich will dir sagen, was meine Meinung ist. Bleib du eine reiche Stadtmaus und friß 
Würste und Speck; ich will ein armes Feldmäuslein bleiben und meine Eicheln essen. 
Du bist keinen Augenblick sicher vor dem Kellner, vor den Katzen, vor so vielen Mause-
fallen, uud das ganze Haus ist dir feiud; solches alles bin ich frei und sicher in meinem 
armen Feldlöchlein." 

In großen Wassern sähet man große Fische, aber in kleinen Wassern sähet man 
gute Fischlein. — Wer reich ist, hat viel Neider, Sorge, Gefahr. 

d. Vom Hunde im Wasser. 
Es lief ein Hund durch einen Wasserstrom uud hatte ein Stück Fleisch im Munde. 

Als er aber den Schatten vom Fleisch im Wasser sieht, wähnt er, es wäre auch Fleisch, 
und schnappt gierig darnach. Da er aber das Maul aufthat, entfiel ihm das Stück 
Fleisch, und das Wasser führte es weg. Also verlor er beide, das Fleisch und den 
Schatten. 

Man soll sich begnügen lassen an dem, das Gott gibt. Wer zu viel haben will, 
der behält zuletzt nichts. Mancher verliert das Gewisse über dem Ungewissen. 

*32. Der Löwe und der Hase. 
(Gotthold Ephraim Lessing,  Gesammelte Werke.)  

Ein Löwe würdigte einen drolligen Hasen seiner näheren Bekanntschaft. „Aber ist 
es denn wahr, fragte ihn einst der Hase, daß euch Löwen ein elender krähender Hahn so 
leicht verjagen kann?" — „Allerdings ist es wahr, antwortete der Löwe, und es ist eine 
allgemeine Anmerkung, daß wir großen Thiere durchgängig eine gewisse kleine Schwach-
heit an uns haben. So wirst du zum Exempel von dem Elefanten gehört haben, daß 
ihm das Grunzen eines Schweines Schauder und Entsetzen erweckt." — „Wahrhaftig? 
unterbrach ihn der Hase. Ja, nun begreif ich auch, warum wir Hasen uns so entsetzlich 
vor den Hunden fürchten." 

*33. Die Elster und ihre Kinder. 
(Wilhelm Grimm, Thierfabeln bei  den Meistersängern.)  

Eine Elster führte ihre Kinder aufs Feld, damit sie lernen möchten, selbst ihre 
Nahrung zu suchen. Das gefiel ihnen aber nicht. „Wir wollen lieber ins Nest zurück, 
riefen sie, da haben wirs bequemer; bemt du, liebe Mutter, trägst uns die Speise im 
Schnabel herbei." Doch die Alte erwiderte: „Meine Kinder, ihr seid groß genug, euch 
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selbst zu ernähren; meine Mutter hatte mich viel früher ausgewiesen." — „Aber die 
Bogenschützen werden uns tobten" antworteten die Kinder. „Nein, nein, sprach sie, es 
gehört Zeit zum Zielen; wenn ihr seht, baß sie bieArmbrust in bieHöhe heben unb an 
bas Gesicht legen, um abzubrücken, so fliegt bavon." — „Das wollten wir wohl thun, 
wanbten bie Kinber wieber ein, aber wenn einer einen Stein nimmt unb nach uns 
werfen will, so ist bazu kein Zielen nöthig, wie bann?" — „Ihr könnt ja sehen, wie er 
sich bückt, sagte bie Alte, wenn er ben Stein aufheben will." — „Aber wie, wenn er 
einen Stein bestänbig in ber Hanb trägt unb jeben Augenblick zum Schleuberu bereit 
ist?" — „Ei, was ihr nicht alles wißt! sprach bie Mutter; ihr könnt schon selbst für 
euch sorgen." Damit flog sie weg unb ließ sie allein. 

34. Der Molf und der Mensch. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  

Der Fuchs erzählte einmal bent Wolf von ber Stärke bes Menschen: kein Thier 
könnte ihm wiberstehen, unb sie müßten List gebrauchen, um sich vor ihm zu erhalten. 
Da antwortete ber Wolf: „Wenn ich nur einmal einen zu sehen bekäme, ich wollte boch 
auf ihn losgehen." „Dazu kann ich bir helfen, sprach ber Fuchs, komm nur morgen 
früh zu mir, so will ich bir einen zeigen." Der Wolf stellte sich frühzeitig ein, unb ber 
Fuchs ging mit ihm an ben Weg, wo ber Jäger alle Tage herkam. Zuerst kam ein alter 
abgebankter Solbat. „Ist bas ein Mensch?" fragte ber Wolf. „Nein, antwortete ber 
Fuchs, bas ist einer gewesen." Darnach kam ein kleiner Knabe, ber zur Schule wollte. 
„Ist bas ein Mensch?" „Nein, bas will erst einer werben." Enblich kam ber Jäger, 
bie Doppelflinte auf bem Rücken unb ben Hirschfänger an ber Seite. Sprach ber Fuchs 
zum Wolf: „Sieh bu, bort kommt ein Mensch, auf ben mußt bu losgehen, ich aber will 
mich fort in meine Höhle machen!" Der Wolf ging nun auf ben Menschen los; ber 
Jäger, als er ihn erblickte, sprach: „Es ist schabe, baß ich keine Kugel gelaben habe," 
legte an unb schoß bem Wolf bas Schrot ins Gesicht. Der Wolf verzog bas Gesicht ge
waltig, boch ließ er sich nicht schrecken unb ging vorwärts, ba gab ihm ber Jäger bie 
zweite Labung. Der Wolf verbiß ben Schmerz unb rückte bem Jäger boch zu Leibe; ba 
zog biefer seinen Hirschfänger unb gab ihm links unb rechts ein paar Hiebe, baß er über 
unb über blutenb unb heulenb zu bem Fuchs zurücklief. „Nun, Bruber Wolf, sprach 
ber Fuchs, wie bist bu mit bem Menschen fertig werben?" — „Ach, antwortete ber 
Wolf, fo Hab ich mir bie Stärke bes Menschen nicht vorgestellt; erst nahm er einen Stock 
von ber Schulter unb blies hinein, ba flog mir etwas ins Gesicht, bas hat mich ganz 
entsetzlich gekitzelt; barnach pustete er noch einmal in ben Stock, ba flog mirs um bie 
Nase, wie Blitz unb Hagelwetter; unb wie ich ganz nah war, ba zog er eine blanke 
Rippe aus bem Leib, bamit hat er so auf mich losgeschlagen, baß ich beinahe tobt wäre 
liegen geblieben." „Siehst bu, sprach ber Fuchs, was bu für ein Prahlhans bist! Du 
wirfst bas Beil fo weit, baß bus nicht wieber holen kannst." 

*35. Der Zaunkönig und der Bär. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  

Zur Sommerzeit gingen einmal ber Bär unb ber Wolf im Walb spazieren, ba hörte 
ber Bär fo schönen Gesang von einem Vogel unb sprach: „Bruber Wolf, was ist bas für 
ein Vogel, ber so schon fingt?" „Das ist ber König ber Vögel, sagte ber Wolf, vor bem 
müssen wir uns neigen;" es war aber ber Zaunkönig. „Wenn bas ist, sagte ber Bär, 
möcht ich auch gern seinen königlichen Palast sehen, komm unb führ mich hin." „Das 
geht nicht so, wie bu meinst, sprach ber Wolf; bu mußt warten, bis bie Frau Königin 



kommt." Bald darauf kam die Frau Königin und hatte Futter im Schnabel und der 
Herr König auch und wollten ihre Jungen ätzen. Der Bär wäre gerne nun gleich hin-
terdrein gegangen, aber der Wolf hielt ihn am Aermel und sagte: „Nein, du mußt 
warten, bis Herr und Frau Königin wieder fort sind." Also nahmen sie das Loch in 
Acht, wo das Nest stund, und gingen wieder ab. Der Bär aber hatte keine Ruhe, wollte 
den königlichen Palast sehen und ging nach einer kurzen Weile wieder fort. Da waren 
König und Königin wieder ausgeflogen, er guckte hinein und sah fünf oder sechs Junge, 
die lagen darin. „Ist das der königliche Palast? rief der Bär, das ist ein elender Pa-
last, ihr seid auch keine Königskinder, ihr seid unehrliche Kinder." Wie das die jungen 
Zaunkönige hörten, wurden sie gewaltig bös und schrien: „Nein, das sind wir nicht, 
unsere Eltern sind ehrliche Leute: Bär, das soll ausgemacht werden mit dir!" Dem 
Bären und dem Wolf ward angst, sie kehrten um und setzten sich in ihre Löcher. Die 
jungen Zaunkönige aber fchYten und lärmten fort, und als ihre Eltern wieder Futter 
brachten, sagten sie: „Wir essen kein Fliegenbeinchen, und sollten wir verhungern, bis 
ihr erst ausmacht, ob wir ehrliche Kinder sind oder nicht; denn der Bär ist dagewesen 
und hat uns gescholten." Da sagte der alte König: „Seid nur ruhig, das soll ausge-
macht werden." Flog darauf mit der Frau Königin dem Bären vor seine Höhle und 
rief hinein: „Alter Brummbär, du hast meine Kinder gescholten, das wollen wir in 
einem blutigen Krieg ausmachen." Also war dem Bären der Krieg angekündigt und 
ward alles vierfüßige Gethier berufen, Ochs, Esel, Rind, Hirsch, Reh und was die Erde 
sonst alles trägt. Der Zaunkönig aber berief alles, was in der Luft fliegt, nicht allein 
die Vögel groß und klein, sondern auch die Mücken, Hornissen, Bienen und Fliegen 
mußten herbei. 

Als nun die Zeit kam, wo der Krieg angehen sollte, da schickte der Zaunkönig 
Kundschafter aus, wer der kommandierende General des Feindes wäre. Die Mücke war 
die listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind sich versammelte, und setzte sich 
endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. Da stund der 
Bär, rief den Fuchs vor sich, und sprach: „Fuchs, du bist der Schlaueste unter allem 
Gethier, du sollst General sein und uns anführen; was für Zeichen wollen wir verab
reden?" Da sprach der Fuchs: „Ich Hab einen schönen langen, bauschigen Schwanz, 
der sieht ans fast wie ein rother Federbnsch; wenn ich den Schwanz in die Höhe halte, 
so geht die Sache gut, und ihr müßt darauf los marschieren; laß ich ihn aber herunter 
hängen, fo fangt an und lauft." Als die Mücke das gehört hatte, flog sie wieder heim 
und verrieth dem Zaunkönig alles haarklein. 

Als der Tag anbrach, wo die Schlacht sollte geliefert werden, hu, da kam das vier-
füßige Gethier daher gerannt mit Gebraus, daß die Erde zitterte; Zaunkönig mit seiner 
Armee kam auch durch die Luft daher, die schnurrte, schrie und schwärmte, daß einem angst 
wurde, und gingen sie da von beiden Seiten an einander. Der Zaunkönig aber schickte die 
Hornisse hinab, sie sollte sich dem Fuchs unter den Schwanz setzen und aus Leibeskräften 
stechen. Wie nun der Fuchs den ersten .Stich bekam, zuckte er, daß er das eine Bein auf-
hob; doch ertrug ers und ließ den Schwanz noch in der Höhe; beim zweiten mußte er 
ihn einen Augenblick herunterlassen; beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, 
schrie und nahm den Schwanz zwischen die Beine. Wie das die Thiere sahen, meinten 
sie, alles wäre verloren, und fingen an zu laufen, jeder in seine Höhle; und hatten die 
Vögel die Schlacht gewonnen. 

Da flogen der Herr König und die Frau Königin heim zu ihren Kindern und riefen: 
„Kinder, seid fröhlich, eßt und trinkt nach Herzenslust, wir haben den Krieg gewonnen!" 
Die jungen Zaunkönige aber sagten: „Noch essen wir nicht, der Bär soll erst vors Nest 
kommen und Abbitte thun und soll sagen, daß wir ehrliche Kinder sind." Da flog der 
Zaunkönig vor das Loch des Bären und rief: „Brumbär, du sollst vor das Nest zu 
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meinen Kindern gehen und Abbitte thnn und sagen, daß sie ehrliche Kinder sind, sonst 
sollen dir die Rippen im Leib zertreten werden." Da kroch der Bär in der größten 
Angst hin und that Abbitte, und daraus setzten sich die Zaunkönige zusammen, aßen und 
tranken und machten sich lustig bis in die späte Nacht hinein. 

36. Der Hahn, die Tauben und der Geier. 
(A. v.  Hall  er.)  

Einige Tauben suchten sich an etwas Korn zu sättigen. Ein Haushahn kam dazu, 
brauchte Gewalt und vertrieb die Tauben. Im ersten Verdruß über das erlittene Un-
recht sahen sie einen Geier, der eben über dem Hofe schwebte, und riefen ihn an, sie zu 
rächen. Der Geier kam und — zerriß zuerst den Hahn und dann die Tauben, die sich 
über den Tod ihres Feindes gefreut hatten. 

37. Die beiden Aexte. 
(31.  G.  Meißner.)  

Ein Zimmermann ließ seine Axt in einen tiefen Strom fallen und bat den Fluß-
gott inbrünstig, er möchte ihm, da er arm sei, wieder dazu verhelfen. Der Flußgott war 
so gnädig, stieg auf und brachte eine — goldene Axt zum Vorschein. „Das ist die 
meinige nicht!" sprach der Zimmermann gelassen. — Der Geist tauchte von neuem 
unter und langte eine silberne hervor. „ Auch diese gehört mir nicht!" sprach der Arme, 
und zum dritten Mal langte der Flußgott eine Axt von Eisen mit einem hölzernen 
Stiele heraus. „Das ist die rechte! das ist sie!" rief der Arbeitsmann fröhlich. „Gut! 
Ich sehe, du bist ebenso wahrhaft und ehrlich, wie arm, sprach der mitleidige Geist. Zur 
Belohnung nimm alle drei mit!" 

Die Geschichte ward bald in der ganzen Gegend ruchbar. Ein Schalk, der sie er
fahren, nahm sich vor, zu versuchen, ob auch gegen ihn der Flußgott so mildthätig sein 
würde. Er ließ seine Axt mit Willen in den Strom fallen, flehte zum Flußgott und 
hatte das Vergnügen, ihn aufsteigen zu fehert. Er klagte ihm feinen Verlust, und der 
Geist brachte, wie ehemals, eine goldene hervor. — „Ist sie das, mein Sohn?" — 
„Ja, ja, das ist sie!" antwortete der Lügner und griff schon darnach. „Halt, Nichts
würdiger! erschallte nun die Stimme des erzürnten Geistes. Glaubst du denjenigen zu 
hintergehen, der bis ins.Innere deines Herzens blicken kann? Zur Strafe deines 
Lugs und Betrugs verliere auch dasjenige, was bisher dein war!" Und ohne Axt 
mußte er nach Haufe wandern. 

*38. Die beiden Trösche. 
(A. G. Meißner.)  

Ein übermäßig heißer Sommer hatte einst einen Sumpf ausgetrocknet, und die 
Frösche, die ihn bisher bewohnt hatten, mußten nunmehr nach anderen Wohnörtern sich 
umsehen. Zwei von ihnen kamen zu einem fehr tiefen Brunnen, wo es noch Wasser 
genug gab. „Ach, sieh da! rief der eine, was brauchen wir weiter zu gehen? Laß uns 
hier hinunterhüpfen!" — „Ganz wohl, erwiderte der andere; hinunterfpringen 
ist leicht: doch wenn auch dieser Brunnen vertrocknete, dürfte herauszukommen desto 
schwerer sein." 

Bei jedem Unternehmen denke an die Zukunft! Was dir für heute nützlich war, 
kann dir gar leicht für morgen verderblich werden. 
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39. Uuchs und Krebs. 
(L.  Bechstein.)  

Ein Krebs kroch aus seinem Bache hervor auf das grüne Gras einer Wiese, allda 
er sich gütlich that. Da kam ein Fuchs daher, sah den Krebs langsam kriechen und be-
grüßte ihn spöttisch: „HerrKrebs, tote geht ihr doch so gemächlich? Wann gedenkt ihr 
über die Wiese zu kommen? Scheint mirs doch, als ginget ihr eher rückwärts, denn 
vorwärts." Der Krebs war nicht dumm, er antwortete alsobald: „Herr Fuchs, ihr 
kennt meine Natur nicht. Ich bin edel und Werth, ich bin schneller und leichter, als ihr 
und eure Art, und wer mir das nicht gönnt, den möge der Teufel riffeln. Herr Fuchs, 
tragt ihr Lust, eine Wette mit mir zu laufen? Was gilts? Einen Thaler!" 

„Nichts wäre mir lieber, sprach der Fuchs. Wollt ihr von Bern nach Basel laufen 
oder von Bremen nach Brabant?" — „O nein, sprach der Krebs; das wäre gar zu 
weit! Ich dächte, wir liefen eine halbe oder eine ganze Meile mit einander, das wird 
uns beiden nicht zu weit sein!" — „Ha! ha! eine Meile, eine Meile!" hohnlachte der 
Fuchs. Und der Krebs begann wieder: „Ich gebe euch eine hübsche Vorgabe; wo ihr 
die nicht annehmt, mag ich gar nicht laufen." 

„Und wie soll die Vorgabe beschaffen sein?" fragte der Fuchs. Der Krebs ant-
wertete: „Grad eine Fußlänge soll sie beschaffen sein. Ihr tretet vor mich, und ich trete 
hinter euch, daß eure Hinterfüße an meine Nase stoßen, und wenn ich sage: Nun wohl 
hin! — so heben wir an zu laufen." — Dem Fuchs gefiel die Rede wohl; er sagte: 
„Ich gehorche euch in allen Stücken." Und da kehrte er dem Krebs sein ander Theil zu 
mit seinem großen, buschigen Schwanz. Den faßte der Krebs mit feinen Scheren, ohne 
daß der Fuchs es merkte, und rief: „Nun wohl hin!" 

Also lief der Fuchs, wie er fein Lebtag noch nicht gelaufen war, daß ihn die 
Sohlen juckten. Und als nun das Ziel erreicht war, rasch drehte er sich um und fchrie: 
„Wo seid ihr doch, Herr Krebs? Wie lange wollt ihr säumen?" — Der Krebs aber, 
der dem Ziele jetzt naher stand, als der Fuchs, rief hinter ihm: „Herr Fuchs, was will 
diese Rede sagen? Ich stehe schon eine hübsche Weile hier und warte auf euch. Was 
seid ihr doch so säumig?" 

Der Fuchs erschrak schier und fluchte: „Euch muß der Teufel hergebracht haben!" 
zahlte feine Wette, zog den Schwanz ein und strich von bannen. 

40. Der Mols und der fudjs. 
(Bon den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  

Der Wolf hatte den Fuchs bei sich,.und was der Wolf wollte, das mußte der Fuchs 
thun, weil er der schwächste war, und der Fuchs wär gern des Herrn losgewesen. Es 
trug sich zu, daß sie beide durch den Wald gingen, da sprach der Wolf: „Rothfuchs, 
schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich." Da antwortete der Fuchs: „Ich weiß 
einen Bauernhof, wo ein Paar junge Lämmlein sind; hast du Lust, so wollen wir eins 
holen." Der Wolf wars zufrieden, und sie gingen hin, und der Fuchs stahl das Lämm-
lein, brachte es dem Wolf und machte sich fort. Da fraß es der Wolf auf; er war aber 
damit nicht zufrieden, sondern wollte das andere auch haben und ging, es zu holen; weil 
er es aber so ungeschickt machte, ward es die Mutter vom Lämmlein gewahr und fing 
an, entsetzlich zu schreien und zu bläen, daß die Bauern herbeigelaufen kamen. Da fan-
den sie den Wolf und schlugen ihn so erbärmlich, daß er hinkend und heulend bei dem 
Fuchs ankam. „Du hast mich schön angeführt, sprach er, ich wollte das andere Lamm 
holen, da haben mich die Bauern erwischt und weich geschlagen." Der Fuchs antwortete: 
„Warum bist du so ein Nimmersatt?" 

Am andern Tag gingen sie wieder im Feld; sprach der Wolf auch wieder zum 
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Fuchs: „Rothfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich." Da antwortete der 
Fuchs: „Ich weiß ein Bauernhaus, da backt die Frau heut Abend Pfannkuchen, wir 
wollen uns davon holen." Sie gingen hin, und der Fuchs schlich ums Haus herum, 
guckte und schnupperte so lange, bis er ausfindig machte, wo die Schüssel stand, und zog 
sechs Pfannkuchen herab und brachte sie dem Wolf. „Da hast du zu fressen" sprach er 
zu ihm und ging seiner Wege. Der Wolf verschluckte die Pfannkuchen, sprach: „Sie 
schmecken nach mehr," ging hin und riß geradezu die ganze Schüssel herunter. Das gab 
einen gewaltigen Lärm, daß die Frau herauskam, und als sie den Wolf sah, rief sie ihre 
Leute, die kamen und schlugen ihn, was das Zeug wollte halten, daß er mit zwei lahmen 
Beinen zum Fuchs in den Wald hinaus kam, schrie und sagte: „Was hast du mich 
garstig augeführt! Die Bauern haben mich erwischt und mir die Haut gegerbt." Der 
Fuchs aber antwortete: „Warum bist du so ein Nimmersatt?" 

Am dritten Tag, als sie beisammen draußen waren und der Wolf mit Mühe nur 
forthinkte, sprach er doch wieder: „Rothfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse 
dich!" Der Fuchs antwortete: „Ich weiß einen Mann, der hat geschlachtet und gesalzen 
Fleisch im Keller, das wollen wir holen." Sprach der Wolf: „Aber ich will gleich mit-
gehen, damit du mir hilfst, wenn ich nicht fort kann." „Meinetwegen" sagte der Fuchs 
und zeigte ihm die Schliche und Wege, auf welchen sie endlich in den Keller gelangten. 
Da war nun Fleisch im Ueberflnß, und der Wolf machte sich gleich daran und dachte: 
bis ich aufhöre, hats Zeit. Der Fuchs ließ sichs auch gut schmecken, blickte überall herum, 
lief auch oft zu dem Loch, durch welches sie gekommen waren, und versuchte, ob sein Leib 
noch schmal genug wäre durchzuschlüpfen. Sprach der Wolf: „Lieber Fuchs, ei, was 
rennst du so hin und her und springst hinaus und herein?" „Ich muß doch sehen, ob 
niemand kommt, sprach er listig, friß nur nicht zu viel!" Da sagte der Wolf: „Ich 
gehe nicht eher fort, als bis das Faß leer ist." Indem kam der Bauer, der den Lärm 
von des Fuchses Springen gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs, wie er ihn sah, war 
mit einem Satz zum Loch draußen; der Wolf wollte nach, aber er hatte sich so dick ge-
fressen, daß er nicht mehr durch konnte, sondern stecken blieb. Da kam der Bauer mit 
einem Knüppel und schlug ihn tobt. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh, 
daß er ben alten Nimmersatt los war. 

41. Die Entstehung der Hasenscharte. 
(Estnische Thierfabel, mitgetheilt von H. Neus im Inland, Jahrg. 1854.) 

Die Menschen hatten einmal eine große Jagd angestellt und verfolgten die 
armen Hasen auf das hitzigste. Diese flohen erschrocken und bebend vor den 
lärmenden Jägern und Hunden, und als sie zuletzt in ihrer äußersten Noth 
keinen Ausweg mehr sahen, keine Rettung mehr hoffen konnten, verzweifelten 
sie an sich selber und faßten den schweren Entschluß, sich das Leben zu 
nehmen. In diesem Augenblick stießen sie aber auf eine Herde Schafe, und die 
Schafe entsetzten sich vor ihnen und flohen hastig unbeholfen in enggedrängter 
Schar, wie ein dichtes Schneegestöber vor dem Wintersturm. Da mußten die 
Hasen von ganzem Herzen lachen, so hart und gewaltsam, daß an ihrer Lippe 
sich die bekannte Hasenscharte bildete. Und sie sprachen zu einander: „Warum 
sollen wir uns das Leben nehmen, da noch jemand auf der Welt ist, der sich 
vor uns fürchtet?" 
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*42. Ameise und Spinne. 
(Estnische Thierfabel, von Eduard Pabst im Inland, Jahrg. 1858.) 

Hirten hatten ein Ameisennest verbrannt, weil die Ameise sie immer sehr 
scharf biß. Die Ameise war damit nicht zufrieden und hatte doch nicht so viel 
Kraft, die Hirten dafür zu strafen, daß sie ihr Nest verbrannt hatten. Sie ging 
deshalb in ihrem Aerger zu Altvater hin und klagte heftig über die Hirten, daß 
sie alle Tage auf der Weide eine Menge Brotkrümchen unnütz auf die Erde 
verstreuten; von der Verbrennung ihres Nestes durfte sie nichts sagen, weil 
sie selber zuerst die Hirten herausgefordert hatte. Der liebe Gott sprach: „Das 
kann zwar also sein, aber du hast keinen Zeugen, welcher die Wahrheit bestä
tigen könnte. Geh und hole deinen Zeugen!" 

Die Ameise ging einen Zeugen suchen. Im Gehen dachte sie bei sich: 
möchte ich mit der Spinne zusammenkommen; die könnte wohl solches Zeugnis 
geben, denn sie bringt auch ihr Leben hin auf der Trift. Sie begegnete denn 
auch der Spinne und redete sie flugs an: „Schwester, komm und zeuge für 
mich; ich gehe wider die Hirten vor Gericht!" Die Spinne fragte noch: „Was 
habt ihr denn für einen Streit?" Aber die Ameise sagte nichts von ihrem 
Streit, sondern antwortete: „Komm nur jetzt, hinterdrein vermagst dus nicht. 
Gott selber hat dir schon diesen Befehl gegeben." 

Als sie beide vor Gott kamen, fragte er die Spinne: „Hast du das auch ge
sehn ? Die Hirten sollen täglich so viel Brot verkrümeln." Die Spinne ant
wortete: „Daran sind die Hirten nicht schuld. Sie haben keine Stelle, wo sie 
friedsam sich satt essen, auch keinen Tisch, auf dem sie das Brot brechen 
könnten." Da sprach Gott: „Das ist ganz richtig, was du da zeugst. Aber du 
Ameise wirst zum Lügner, weil du deinen Nächsten ohne Ursache hassest." Und 
er schlug die Ameise mit einem Stecken auf den Rücken und warf sie vom 
Himmel herunter, also daß sie mittendurch in zwei Hälften zerfiel. Aber die 
Spinne ließ er an einem Seil vom Himmel hernieder, weil sie die Wahrheit ge
sprochen. 

Darum dient der Spinne bis zum heutigen Tag ihr Gespinst zum Seile, daß 
sie nach jeder Seite hin aufwärts gehen und sich herniederlassen kann. Die 
Ameise aber ist in zwei Theile gespalten, so wie sie durch ihren Fall geworden 
ist, in der Mitte dünn, der Kopf und das Hintertheil dick. 

*48. Der Bär und der Mann. 
(Jac. Grimm, Reinhard Fuchs : Estnische Thierfabeln.) 

Ein Mann pflügte sein Feld im Wald und säte Rüben in die Erde; da kam 
der Bär gegangen und sagte: „Guten Tag, Mann, was machst du da?" Ich säe 
Samen, sprach der Mann, aber wie ichs gethan habe, verheeren mirs die Wald
vögel." Der Bär sagte: „Lohne mir, so hüte ich, daß die Vögel nichts weg-
fressen." „Gern, sprach der Mann, aber welchen Lohn forderst du?" „Das 
Obere mir, das Untere dir" sagte der Bär; denn er dachte, der Mann säe Haber. 
Doch der Mann säte keinen Haber, sondern Rüben und sprach: „Meinetwegen, 
das Obere sei dein, wenn du fleißig hütest." 

Der Bär hütete den ganzen Sommer des Mannes Rüben und meinte, es wäre 
Haber. Wie der Herbst kam, riß der Mann die Rüben auf, schnitt die Blätter 
auf das Feld hin und führte die Rüben heim. Als der Mann geerntet hatte, kam 
der Bär, sein Theil zu holen, das ihm im Frühling verheißen worden war. So
bald er nun im Feld anlangte und die Rübenblätter auf dem Land lagen, merkte 
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er wohl, daß kein Haber geerntet war; er zürnte dem Mann, konnte ihm aber 
nichts anhaben. 

Nächstes Frühjahr begab sich der Mann wieder auf sein Feld, Haber aus
zustellen. Der Bär kam hinzu und dachte, der Mann säe Rüben. Er grüßte ihn 
und fragte: „Mann, wie gehts?" „Ich säe Samen, sprach der Mann; allein wie 
ichs getlian habe, verheeren mir alles die Waldvögel." Der Bär sprach: „Lohne 
mir, so hüte ich, daß die Vögel nichts schädigen." „Welchen Lohn begehrst 
du?" Der Bär sagte: „Das Obere dir, das Untere mir;" denn er dachte, dies
mal würden wieder Rüben ausgestellt; deshalb forderte er das Untere für sich. 
Der Mann sagte: „Hole dir das Untere, wenn du fleißig hütest." Nun hütete der 
Bär den ganzen Sommer des Mannes Haber und zweifelte nicht im geringsten, 
daß da Rüben wüchsen. Den Herbst aber ging der Mann hinzu, schnitt den 
Haber und führte ihn auf dem Wagen heim, die Stoppeln ließ er stehen. Als 
der Bär kam, sein Theil zu holen, und die Haberstoppeln auf dem Acker stan
den, sah er wohl, daß es keine Rüben waren; sein Herz wurde ihm ganz schwer, 
und er sprach bei sich: „Ich will ihm ein Paar Ochsen wegnehmen." So blieb 
die Sache eine Weile. 

Als der Winter kam, fuhr der Mann in den Wald, Holz zu fällen. Da be
gegnete ihm der Bär und wollte die Ochsen nehmen. Der Mann aber weigerte 
sie und vertheidigte sein Recht. Während sie so miteinander handelten, kam 
der Fuchs des Weges, rief den Mann beiseite und fragte: „Was will der dort?" 
„Er will mir meine Ochsen wegführen." Der Fuchs sprach: „Folge du meinem 
Rath; bind mir drei Spindeln an den Hals, und wenn ich so im Wald umher 
laufe, daß die Spindeln rasseln, wird es der Bär hören und dich fragen, wer im 
Walde sei; du mußt ihm dann antworten: es ist der Hofjäger, der Rehe und 
Bären sucht." So thaten sie nun. Der Mann band ihm drei Spindeln an den 
Hals, und der Fuchs lief im Walde herum, daß die Spindeln rasselten. Kaum 
hörte es der Bär, so fragte er: „Wer ist da im Wald?" Der Mann sprach: 
„Es ist der Hofjäger, welcher Rehe und Bären sucht." „Wohin entlaufe ich?" 
sagte der Bär. „Strecke dich dort nieder unter meinen Schlitten" sagte der 
Mann. Der Bär legte sich unter den Schlitten. Bald darauf kam der Fuchs 
durch den Wald gegangen und redete den Mann an: „Höre, Mann, was machst 
du da?" „Ich fälle Holz." „Was liegt dort unter jenem Schlitten ?" „Ein alter 
abgebrannter Block" sagte der Mahn. Der Fuchs sprach: „Des Waldherrn 
Recht ist, den Block auf den Schlitten zu laden." Der Mann hob den Bären auf 
den Schlitten. Der Bär rief: „Sachte, sachte!" Weiter sprach der Fuchs: „Des 
Waldherrn Recht ist, den Block mit einem Strick zu binden." Der Mann band 
den Bären mit einem Strick fest. Der Fuchs sprach: „Des Waldherrn Recht 
ist, ein Beil in den Block zu hauen." Der Mann hieb mit dem Beil auf das Haupt 
des Bären und brachte ihn ums Leben. 

44. Der Bär und der Fuchs. 
(Jac. Grimm, Beineke Fuchs : Estnische Thierfabeln.) 

Ein Mann kam aus der Stadt mit einer Last Fische gegangen. Unterwegs 
sah er einen scheintodten Fuchs, hob ihn vom Boden auf und legte ihn zu seiner 
Last. Aber der Fuchs war nicht todt, hatte sich nur so angestellt; bald biß er 
den Sack entzwei, riß die Fische heraus und zerstreute sie umher, dann schlich 
er sich heimlich fort damit und verzehrte sie in einem Waldgebüsch. 

Es trug sich zu, daß der Bär vorüberging und den Fuchs fragte: „Ge-

' / 
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vatterchen, wo hast du die Fische gefangen?" Der Fuchs antwortete: „Ich 
steckte meinen Schwanz in den Bach und that den Fang." „Kann ich auch 
Fische fangen?" fragte der Bär. „Ja wohl, Gevatterchen, jetzt regnets; aber 
wenn heiter Wetter ist, wenn es friert und die Sterne am Himmel stehn, stecke 
deinen Schwanz in den Bach, so wirst du einen guten Fang thun." Sie warteten, 
bis es helles Wetter wurde; dann gingen sie fischen, brachen ein Loch ins Eis, 
und der Bär steckte den Schwanz darein. Unterdessen ging der Fuchs umher 
und sang: „Picka täwas, packa täwas, Gevatters Schwanz macht guten Fang!u 

Als des Bären Schwanz eine Zeitlang im Eis gesteckt hatte, hieß ihn der 
Fuchs versuchen, ob Fische daran hingen. Der Bär rührte den Schwanz, das 
Eis knitterte, der Fuchs sprach: „Laß es noch eine Weile sein, bis du recht 
viele gefangen hast." Der Bär wartete, rührte wieder den Schwanz, ob Fische 
daran hingen: er war ganz hart gefroren, das Eis knitterte nicht mehr. Der 
Bär zog zum erstenmal und konnte nicht, er zog zum andernmal und konnte 
noch viel weniger. Der Fuchs sprach: „Warte, ich geh ins Dorf, Hilfe zu 
holen." Der Bär wartete, bis der Fuchs Hilfe holte. Dieser aber lief ins Dorf 
und durch das Dorf, daß ihn die Hunde sahen und ihm nachrannten bis zu dem 
Bären. Die Hunde fielen den Bär an, der gewaltsam seinen Schwanz losriß und 
blutend mit dem Fuchs nach dem Wald eilte. 

III. Märchen. 
~w -"l~ ~4 -v. 

45. Drei Wünsche. 
(I .  P.  Hebel,  SZBerle.)  

Ein junges Ehepaar lebte recht vergnügt und glücklich beisammen und hatte den 
einzigen Fehler, der in jeder menschlichen Brust daheim ist: wenn mans gut hat, hätte 
maus gern besser. Aus diesem Fehler entstehen so viele thörichte Wünsche, woran es 
unserem Haus und seiner Lise auch nicht fehlte. Bald wünschten sie des Schulzen Acker, 
bald des Löweuwirths Geld, bald des Maiers Haus und Hof und Vieh, bald einmal 
hunderttausend Millionen Ьethische Thaler kurzweg. Eines Abends aber, als sie fried-
lich am Ofen saßen und Nüsse aufklopften und schon ein tiefes Loch in den Stein hinein-
geklopft hatten, kam durch die Kammerthür ein weißes Weiblein herein, nicht mehr als 
eine Elle lang, aber wunderschön von Gestalt und Angesicht, und die ganze Stube war 
voll Rosenduft./ Das Licht erlosch, aber ein Schimmer, wie Morgenroth, wenn die 
Sonne nicht mehr fern ist, strahlte von dem Weiblein aus und überzog alle Wände, 
lieber so etwas kann man nun doch ein wenig erschrecken, so schön es aussehen mag. 
Aber unser gutes Ehepaar erholte sich doch bald wieder, als das Fräulein mit wunder-
süßer, silberreiner Stimme sprach: „Ich bin eure Freundin, die Bergfee, Anna Fritze, 
die im krystallenen Schloß mitten in den Bergen wohnt, mit unsichtbarer Hand Gold in 
den Rheinsand streut und über siebenhundert dienstbare Geister gebietet. Drei Wünsche 
dürft ihr thun; drei Wünsche sollen erfüllt werden." Hans drückte den Elbogen an den 
Arm seiner Frau, als ob er sagen wollte: Das lautet nicht übel. Die Frau aber war 
schon im Begriff, den Mund zu öffnen und etwas von ein paar Dutzend goldgestickten 
Hauben, seidenen Halstüchern und dergleichen zur Sprache zu bringen, als die Bergfee 
sie mit aufgehobenem Zeigefinger warnte: „Acht Tage lang, sagte sie, habt ihi; Zeit. 
Bedenkt euch wohl und übereilt euch nicht." Das ist kein Fehler, dachte der Mann 
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und legte seiner Frau die Hand auf den Mund. Das Bergfräulein aber verschwand. 
Die Lampe brannte, wie vorher, uud statt des Rosenduftes zog wieder, wie eine Wolke 
am Himmel, der Oeldampf durch die Stube. 

So glücklich nun unsere guten Leute in der Hoffnung schon zum voraus waren 
und keinen Stern mehr am Himmel sahen, sondern lauter Baßgeigen: so waren sie doch 
jetzt recht übel daran, weil sie vor lauter Wunsch nicht wußten, was sie wünschen woll-
ten, und nicht einmal das Herz hatten, recht daran zu denken oder davon zu sprechen, 
aus Furcht, es möchte für gewünscht passieren, ehe sie es genug überlegt hatten. „Nun, 
sagte die Frau, wir haben ja noch Zeit bis zum Freitag." 

Des anderen Abends, während die Kartoffeln zum Nachtessen in der Pfanne 
prasselten, standen beide, Mann und Frau, vergnügt an dem Feuer beisammen, sahen zu, 
wie die kleinen Feuersüuklein an der rußigen Pfanne hin- und herzüngelten, bald an-
ощеи, bald auslöschten, und waren, ohne ein Wort zu reden, vertieft in ihr künftiges Glück. 
Äls die Frau aber die gerösteten Kartoffeln aus der Pfanne auf das Plättlein anrichtete 
und ihr der Geruch lieblich in die Nase stieg: — „Wenn wir jetzt nur ein gebratenes 
Würstlein dazu hätten!" sagte sie in aller Unschuld und ohne an etwas anderes zu denken, 
und — o weh! da war der erste Wunsch gethan. — Schnell, wie ein Blitz kommt und 
und vergeht, kam es wieder wie Morgenroth und Frühlingsduft unter einander durch 
den Kamin herab, und auf den Kartoffeln lag die schönste Bratwurst. — Wie gewünscht, 
so geschehen. — Wer sollte sich über einen solchen Wunsch und seine Erfüllung nicht 
ärgern, welcher Mann über solche Unvorsichtigkeit seiner Frau nicht unwillig werden? 

„Wenn dir doch nur die Wurst an der Nase angewachsen wäre!" sprach er in der 
ersten Ueberraschnng, auch in aller Unschuld und ohne an etwas anderes zu denken; — 
und wie gewünscht, so geschehen. Kaum war das letzte Wort gesprochen, so saß die 
Wurst auf der Nase des guten Weibes fest, wie angewachsen, und hing zu beiden Seiten 
hinab, wie ein Husarenschnauzbart. 

Nun war die Noth der armen Eheleute erst recht groß. Zwei Wünsche waren ge-
than und vorüber, und noch waren sie um keinen Heller und kein Weizenkorn, sondern 
nur um eine böse Bratwurst reicher. Noch war ein Wunsch zwar übrig. Aber was half 
nun aller Reichthum und alles Glück zu einem solchen Nasenzierat der Hausfrau?^ 
Wollten sie wohl oder übel, so mußten sie die Bergfee bitten, mit unsichtbarer Hand 
Barbiersdienste zu leisten und die Frau Life wieder von der vermaledeiten Wurst zu be-
freien. Wie gebeten, so geschehen, und so war der dritte Wunsch auch vorüber, und die 
armen Eheleute sahen einander an, waren der nämliche Hans und die nämliche Lise 
nachher, wie vorher, und die schöne Bergfee kam niemals wieder. 

Merke: Wenn dir einmal die Bergfee also kommen sollte, so sei nicht geizig, son-
dern wünsche: 

Numero eins: Verstand, daß du wissen mögest, was du 
Numero zwei: wünschen sollest, um glücklich zu werden, und, weil es leicht möglich 

wäre, daß du alsdann etwas wähltest, was ein thörichter Mensch nicht hoch 
anschlägt, so bitte noch 

Numero drei: um beständige Zufriedenheit und keine Reue. 
Oder so: Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts, wer den Verstand nicht 

hat, sie zu benutzen. 

*46. Doktor Allwissend. 
(Bon den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  

Es war einmal ein armer Bauer, Namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein 
Fuder Holz in die Stadt und verkaufte es für zwei Thaler an einen Doktor. Wie ihm 
nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doktor gerade zu Tisch; da sah der Bauer, 



was er schön aß und trank, und das Herz ging ihm darnach auf, und er wäre auch gern 
ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte endlich, ob er 
nicht auch könnte Doktor werden. „O ja, sagte der Doktor, das ist bald geschehen." 
„Was muß ich thun?" fragte der Bauer. „Erstlich kauf dir ein Abcbuch, so eins, wo 
vorne ein Göckelhahn drin ist; zweitens mach deinen Wagen und deine zwei Ochsen zu 
Geld und schaff dir damit Kleider an und was sonst zur Doktorei gehört; drittens laß 
dir ein Schild malen mit den Worten: Ich bin der Doktor Allwissend — unb laß das 
oben über beine Hausthüre nageln." Der Bauer that alles, wie es ihm geheißen war. 
Als er nun ein wenig geboktort hatte, aber noch nicht viel, warb einem reichen großen 
Herrn Gelb gestohlen. Da warb ihm von bem Doktor Allwissenb gesagt, ber in bem 
unb bem Dorfe wohnte unb auch wissen müßte, wo bas Gelb hingekommen wäre. Also 
ließ ber Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf unb fragte bei ihm an, 
ob er ber Doktor Allwissenb wäre. — Ja, ber war er. — So sollte er mitgehen unb 
bas gestohlene Gelb wieber schaffen. — O ja, aber bie Grete, feine Frau, müßte auch 
mit. — Der Herr war bas zufrieden, ließ sie beibe in ben Wagen sitzen, unb sie fuhren 
zusammen fort. /.Als sie auf ben abligen Hof kamen, war ber Tisch gebeckt; ba sollte er 
erst mitessen. Ja, aber seine Frau, bie Grete, auch, sagte er, unb fetzte sich mit ihr hinter 
ben Tifch. Wie nun ber erste Bebiente mit einer Schüssel schönem Essen kam, stieß ber 
Bauer seine Frau an unb sagte: „Grete, bas ist ber erste" unb meinte, es wäre ber-
jenige, welcher bas erste Essen brächte.' Der Bebiente aber meinte, er hätte bamit fagen 
wollen: „Das ist ber erste Dieb," unb weil er es nun wirklich war, warb ihm angst, 
unb er sagte braußen zu seinen Kameraben: „Der Doktor weiß alles, wir kommen Übel 
an; er hat gesagt, ich wäre ber erste." Der zweite wollte gar nicht hinein, er mußte aber 
boch. Wie er nun mit seiner Schüssel kam, stieß ber Bauer seine Frau an: „Grete, bas 
ist ber zweite." Dem Bebienten warb ebenfalls angst, unb er machte, baß er hinaus 
kam. Dem britten gings nicht besser, ber Bauer sagte wieber: „Grete, bas ist ber britte." 
Der vierte mußte eine verbeckte Schüssel hereintragen, unb ber Herr sprach zum Doktor, 
er solle seine Kunst zeigen unb rathen, was barunter läge; es waren aber Krebse. Der 
Bauer sah bie Schüssel an, wußte nicht, wie er sich helfen sollte, unb sprach: „Ach, ich 
armer Krebs!" Wie ber Herr bas hörte, rief er: „Da, er weiß es; nun weißerauch, 
wer bas Gelb hat." 

Dem Bebienten aber warb gewaltig angst, unb er blinzelte ben Doktor an, er 
möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanben sie ihm alle vier, sie 
hätten bas Gelb gestohlen; sie wolltens ja gerne herausgeben unb ihm eine schwere 
Summe bazn, wenn er sie nicht verrathen wollte: es ging ihnen sonst an ben Hals. 
Sie führten ihn auch hin, wo bas Gelb versteckt lag. Damit war ber Doktor zufrieben, 
ging wieber hinein unb sprach: „Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo bas 
Gelb steckt." Der fünfte Bebiente aber kroch in ben Ofen unb wollte hören, ob ber 
Doktor noch mehr wüßte. Der faß aber unb schlug seilt Abcbuch auf, blätterte hin unb 
her unb suchte ben Göckelhahn. Weil er ihn nun nicht gleich sinben konnte, sprach er: 
„Du bist boch barin unb mußt auch heraus." Da meinte ber im Ofen, er wäre gemeint, 
sprang voller Schrecken heraus unb rief: „Der Mann weiß alles!" Nun zeigte ber 
Doktor Allwissenb bem Herrn, wo bas Gelb lag, sagte aber nicht, wers gestohlen hatte, 
bekam von beiben Seiten viel Gelb zur Belohnung unb warb ein berühmter Mann. 

47. Per Arme und der Reiche. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  

Vor alten Zeiten, als ber liebe Gott noch selber ans Erben unter ben Menschen 
wanbelte, trug es sich zu, baß er eines Abenbs mübe war unb ihn bie Nacht überlief, 
ehe er zu einer Herberge kommen konnte. Nun stauben auf bem Weg vor ihm zwei 



Häuser einander gegenüber, das eine groß und schön, das andere klein und ärmlich an-
zusehen, und gehörte das große einem reichen, das kleine einem armen Manne. Da 
dachte unser Herr Gott: dem Reichen werde ich nicht beschwerlich fallen, bei ihm will ich 
anklopfen. Der Reiche, als er an seine Thür klopfen hörte, machte das Fenster auf und 
fragte den Fremdling, was er suche. Der Herr antwortete: „Ich bitte nur um ein 
Nachtlager." Der Reiche guckte den Wandersmann an vom Haupt bis zu den Füßen, 
und weil der liebe Gott schlichte Kleider trug und nicht aussah, wie einer, der viel Geld 
in der Tasche hat, schüttelte er mit dem Kopfe und sprach: „Ich kann euch nicht auf-
nehmen, meine Kammern liegen voll Kräuter und Samen, und sollte ich einen jeden be-
Herbergen, der an meine Thür klopft, so könnte ich selber den Bettelstab in die Hand 
nehmen. Sucht anderswo ein Unterkommen!" Schlug damit sein Fenster zu und ließ 
den lieben Gott stehen/ Also kehrte ihm der liebe Gott den Rücken, ging hinüber zu 
dem kleinen Haus und klopfte an. Kaum hatte er angeklopft, klinkte der Arme schon sein 
Thürchen auf uud bat den Wandersmann, einzutreten und bei ihm die Nacht über zu 
bleiben: „Es ist schon finster, sagte er, und heute könnt ihr doch nicht weiter kommen." 
Das gefiel dem lieben Gott, und er trat zu ihm ein. Die Frau des Armen reichte ihm 
die Hand, hieß ihn willkommen und sagte, er möchte sichs bequem machen und vorlieb 
nehmen; sie hätten nicht viel, aber was es gäbe, gäben sie von Herzen gern. Dann setzte 
sie Kartoffeln ans Feuer, und derweil sie kochten, melkte sie ihre Ziege, damit sie ein 
bißchen Milch dazu hätten. Und als der Tisch gedeckt war, setzte sich der liebe Gott zu 
ihnen und aß mit, und schmeckte ihm die schlechte Kost gut, denn es waren vergnügte 
Gesichter dabei.^Wie sie gegessen hatten und Schlafenszeit war, rief die Frau heimlich 
ihren Mann und sprach: „Höre, lieber Mann, wir wollen uns heut Nacht eine Streu 
machen, damit der arme Wanderer sich in unser Bett legen und ausruhen kann; er ist 
den ganzen Tag über gegangen, da wird einer müde. „Von Herzen gern, antwortete 
er, ich Witts ihm anbieten," ging zu dem lieben Gott und bat ihn, Wenns ihm recht wäre, 
möcht er sich in ihr Bett legen und seine Glieder ordentlich ausruhen. Der liebe Gott 
aber wollte den beiden Alten ihr Lager nicht nehmen; doch ließen sie nicht ab, bis er es 
endlich that und sich in ihr Bett legte; sie selbst aber machten sich eine Streu auf die 
Erde. Am andern Morgen standen sie vor Tag schon aus und fochten dem Gast ein 
warmes Frühstück. Als nun die Sonne durchs Fensterlein herein schien und der liebe 
Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann feines Weges ziehen. 
Doch als er in der Thür stand, sprach er: „Weil ihr so mitleidig und fromm seid, so 
wünscht euch dreierlei, das will ich euch erfüllen." Da sagte der Arme: „Was soll ich 
mir sonst wünschen, als die ewige Seligkeit, und daß wir zwei, so lang wir leben, gesund 
sind und unser notdürftiges tägliches Brot haben; fürs dritte weiß ich mir nichts zu 
wünschen." • Der liebe Gott sprach: „Willst du dir nicht ein neues Haus für das alte 
wünschen?" Da sagte der Mann, ja, wenn das ginge, wärs ihm wohl lieb. Nun er
füllte der Herr ihre Wünsche und verwandelte ihr altes Hans in ein schönes neues, und 
als das geschehen war, verließ er sie und zog weiter. 

Als es voller Tag war, der Reiche aufstand und sich ins Fenster legte, sah er gegen
über ein schönes neues Haus, da wo sonst eine alte Hütte gestanden hatte. Da machte 
er Augen, rief feine Frau und sprach: „Frau, sieh einmal, wie ist das zugegangen? 
Gestern Abend stand dort eine elende Hütte, und nun ists ein schönes neues Haus; laus 
doch einmal hinüber und hör, wie das gekommen ist." Die Frau ging hin und fragte 
den Armen aus, der erzählte ihr: „Gestern Abend kam ein Wanderer, der suchte Nacht-
Herberge, und heute morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt: die ewige 
Seligkeit, Gesundheit in diesem Leben und das nothdürstige tägliche Brot und statt 
unserer alten Hütte ein schönes Haus." Als die Frau des Reichen das gehört hatte, lief 
sie fort und erzählte es ihrem Manne, der sprach: „Ich möchte mich zerreißen und zer
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schlagen; hätt ich das nur gewußt; der Fremde ist auch bei mir gewesen, ich habe ihn 
aber abgewiesen." „Eil dich, sprach die Frau, und setz dich auf dein Pferd, der Mann 
ist noch nicht weit, du mußt ihn einholen und dir auch drei Wünsche gewähren lassen." 

Da setzte sich der Reiche auf und holte den lieben Gott ein, redete fein und lieblich 
zu ihm und sprach, er möchts doch nicht übel nehmen, daß er ihn nicht gleich eingelassen; 
er hätte den Schlüssel zur Hausthür gesucht, derweil wäre jener weggegangen; wenn er 
des Weges zurückkäme, müßte er bei ihm einkehren." „Ja, sprach der liebe Gott, wenn 
ich einmal zurückkomme, will ich es thun." Da fragte der Reiche, ob er nicht auch drei 
Wünsche thun dürfte, wie sein Nachbar. Ja, sagte der liebe Gott, das dürfte er wohl, 
es wäre aber nicht gut für ihn, und er sollte sich lieber nichts wünschen. Der Reiche 
aber meinte, er wollte sich schon etwas gutes aussuchen, wenn es nur gewiß erfüllt 
würde. Sprach der liebe Gott: „Reit nur heim, und drei Wünsche, die du thust, die 
sollen erfüllt werden." 

Nun hatte der Reiche, was er wollte, ritt heimwärts und fing an, nachzusinnen, 
was er sich wünschen sollte. Wie er sich so bedachte und die Zügel fallen ließ, fing das 
Pferd an zu springen, so daß er immerfort in seinen Gedanken gestört wurde und sie gar 
nicht zusammen bringen konnte. Er klopfte ihm auf den Hals uud sagte: „Sei ruhig, 
Lise," aber das Pferd machte aufs neue Männerchen. Da ward er zuletzt ärgerlich, und 
als das Pferd wieder in die Höhe stieg, rief er in Ungeduld: „Ei, so wollt ich, daß du 
den Hals zerbrächst!" Wie er das Wort ausgesprochen hatte, plump, fiel er auf die 
Erde und lag das Pferd tobt und regte sich nicht mehr. Da war der erste Wunsch er
füllt. Weil er aber von Natur geizig war, wollte er bas Sattelzeug nicht im Stich 
lassen, schuitts ab, hiugs auf seinen Rücken unb mußte nun zu Fuß nach Haus gehen. 
Doch tröstete er sich bannt, baß ihm noch zwei Wünsche übrig wären. Wie er nun ba-
hin ging bnrch ben Sanb unb als zu Mittag bie Sonne heiß brannte, warbs ihm so 
warm mtb verbrießlich zu Muth: ber Sattel brückte ihn auf bem Rücken; auch war ihm 
noch immer nicht eingefallen, was er sich wünschen sollte. Wenn ich mir anch alle Reiche 
der Welt und alle Schätze wünsche, dachte er bei sich selbst, so fällt mir hernach bock noch 
allerlei ein, bieses unb jenes, bas weiß ich im voraus; ich will mir aber etwas wünschen, 
baß mir gar nichts mehr übrig bleibt, wornach ich noch Verlangen hätte. Meinte er, 
biesmal hatte er etwas, so schiens ihm hernach boch viel zu wenig unb gering. Da kams 
ihm so in bie Gebanken, was es seine Frau jetzt gut habe; bie sitze baheim in einer 
kühlen Stube unb lasse fichs wohl schmecken. Das ärgerte ihn orbentlich, unb ohne baß 
ers wußte, sprach er so hin: „Ich wollte, bie säße baheim auf bem Sattel unb könnte 
nicht herunter, statt baß ich ihn ba mit mir aus bem Rücken schleppe." Unb wie bas 
letzte Wort ans seinem Munbe kam, war ber Sattel von seinem Rücken verschwnnben, 
und er merkte, baß sein zweiter Wunsch in Erfüllung gegangen war. Da warb ihm erst 
recht heiß, unb er fing an zu lausen unb wollte sich baheim ganz einsam hinsetzen unb 
auf was großes für ben letzten Wunsch nachbenfen. Wie er aber ankommt unb bie 
Stubenthür aufmacht, sitzt ba feine Frau mitten brin auf bem Sattel unb kann nicht 
herunter, jammert nnb schreit. Da sprach er: „Gib bich zufrieben, ich will bir alle 
Reichthümer ber Welt herbei wünschen, nur bleib ba sitzen." Sie antwortete aber: 
„Was Helsen mir alle Reichthümer ber Welt, wenn ich auf bem Sattel sitze! Du hast 
mich bar auf gewünscht, bu mußt mir auch wieber herunter helfen." Er mochte wollen 
ober nicht, er mußte ben britten Wunsch thun, baß sie vom Sattel lebig wäre unb her
unter steigen könnte, unb ber warb auch erfüllt Also hatte er nichts bavon, als 
Aerger, Mühe unb ein verlorenes Pferb. Die Armen aber lebten vergnügt, still unb 
fromm bis an ihr seliges Enbe. 
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48. Marienkind. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  

Vor einem großen Walde lebte ein Holzhacker mit seiner Frau, der hatte nur ein 
einziges Kind, das war ein Mädchen von drei Jahren. Sie waren aber so arm, daß 
sie nicht mehr das tägliche Brot hatten uud nicht wußten, was sie ihm sollten zu essen 
geben. Eines Morgens ging der Holzhacker voller Sorgen hinaus in den Wald an seine 
Arbeit, und wie er da Holz hackte, stand auf einmal eine schöne, große Frau vor ihm, 
die hatte eine Krone von leuchtenden Sternen aus dem Haupt und sprach zu ihm: „Ich 
bin die Jungfrau Maria und die Mutter des Christkindleins, du bist arm und dürftig, 
bring mir dein Kind, ich will es mit mir nehmen, feine Mutter sein und für es sorgen." 
Der Holzhacker gehorchte, holte sein Kind und übergab es der Jungfrau Maria, die 
nahm es mit sich hinauf in den Himmel. Da ging es ihm wohl, es aß Zuckerbrot und 
trank süße Milch, und seine Kleider waren von Gold, und die Englein spielten mit ihm. 
Als es nun vierzehn Jahr alt geworden war, rief es einmal die Jungfrau Maria zu 
sich und sprach: „Liebes Kind, ich habe eine große Reise vor, da nimm die Schlüssel zu 
den dreizehn Thüren des Himmelreichs in Verwahrung; zwölf davon darfst du auf-
schließen und die Herrlichkeiten betrachten, aber die dreizehnte, wozu dieser kleine 
Schlüssel gehört, die ist dir verboten; hüte dich, daß du sie nicht aufschließest, sonst wirst 
du unglücklich." Das Mädchen versprach, gehorsam zu sein, und als nun die Jungfrau 
Maria weg war, fing es an und besah die Wohnungen des Himmelreichs; jeden Tag 
schloß es eine auf, bis die zwölfe herum waren. In jeder aber saß ein Apostel und war 
so viel Glanz umher, daß es sein Lebtag solche Pracht und Herrlichkeit nicht gesehen 
hatte, und es freute sich darüber, und die Englein, die es immer begleiteten, freuten sich 
mit ihm. Nun war nur noch die verbotene Thür übrig; da empfand es eine große Lust 
zu wissen, was dahinter verborgen wär, und sprach zu den Englein: „Ganz aufmachen 
will ich sie nicht, aber ein bißchen aufschließen, damit wir durch den Ritz fehen." „Ach 
nein, sagten die Englein, die Jungfrau Maria hats verboten, und es könnte leicht dein 
Unglück werden." Da schwieg es still, aber die Lust und Neugier in seinem Herzen schwieg 
nicht still, sondern pickte ordentlich daran und ließ ihm keine Ruhe. Und als die Eng-
lein einmal weggegangen waren, dachte es: nun bin ich ganz allein, wer siehts denn? 
und holte den Schlüssel. Und als es ihn geholt hatte, drehte es auch um. Da sprang 
die Schüre auf, und es fah in Feuer und Glanz die Dreieinigkeit sitzen und rührte ein 
klein wenig mit dem Finger an den Glanz, da ward er ganz golden. Da ward ihm 
angst, und es schlug die Thüre heftig zu und lief fort. Die Angst wollte auch nicht wie
der weichen, es mochte ansangen, was es wollte, und das Herz klopfte in einem fort und 
wollte nicht ruhig werden; auch das Gold blieb an dem Finger und ging nicht ab, es 
mochte waschen, soviel es wollte. 

Nach wenigen Tagen kam die Jungfrau Maria von ihrer Reife zurück, rief das 
Mädchen und sprach: „Gib mir die Himmelsschlüssel wieder." Indem es den Bund 
hinreichte, blickte ihm die Jungfrau in die Augen und sprach: „Hast du auch nicht die 
dreizehnte Thür geöffnet?" — „Nein" antwortete es. Da legte sie ihre Hand auf fein 
Herz, fühlte, wie es klopfte und klopfte, und sah, daß es ihr Gebot übertreten und die 
Thüre aufgeschlossen hatte. Da sprach sie noch einmal: „Hast du es gewiß nicht gethan?" 
„Nein" sagte das Mädchen zum zweiten Mal. Da erblickte sie den goldenen Finger, 
mit dem es das goldene Feuer angerührt hatte, und wußte nun gewiß, daß es schuldig 
war, und sprach zum dritten Mal: „Hast du es nicht gethan ?" „Nein" sagte das 
Mädchen zum dritten Mal. Da sprach die Jungfrau Maria: „Du hast mir nicht ge
horcht und hast gelogen; du bist nicht mehr würdig, im Himmel zu sein." 

Da versank das Mädchen in einen tiefen, tiefen Schlaf, und als es erwachte, lag 
es unten auf der Erde bei einem hohen Baum, der rings mit dichten Gebüschen umzäunt 
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war, durch welche es nicht dringen konnte. Der Mund war ihm auch verschlossen, und 
es konnte kein Wort reden. In dem Baum war eine Höhle, darin schlief es in der Nacht 
und darin saß es bei Regen und Gewitter; Wurzeln und Waldbeeren waren seine 
Nahrung; die suchte es sich, so weit es kommen konnte. Im Herbst sammelte es die 
Blätter des Baumes und trug sie in die Höhle, und wenn es dann schneite und fror, 
barg es sich darin. Auch verdarben seine Kleider und fielen ihm ab, da mußte es sich in 
die Blätter einhüllen. Sobald dann die Sonne wieder warm schien, ging es heraus und 
setzte sich vor den Baum, und seine langen Haare bedeckten es von allen Seiten, wie ein 
Mantel. So saß es lange Zeit und fühlte den Jammer und das Elend der Welt. 

Einmal zur Frühlingszeit jagte der König des Landes in dem Wald und verfolgte 
ein Wild, und weil es in das Gebüsch geflohen war, das den hohlen Baum umschloß, 
stieg er ab, riß es von einander und hieb sich mit seinem Schwert einen Weg. Als er 
nun hindurchgedrungen war, sah er unter dem Baum ein so wunderschönes Mädchen 
sitzen, das von seinem goldenen Haar bis zu den Fußzehen bedeckt war. Da verwunderte 
er sich und sprach: „Wie bist du in die Einöde gekommen?" Es schwieg aber still, denn 
es konnte seinen Mund nicht anfthuu. Der König sprach weiter: „Willst du mit mir 
auf mein Schloß gehen?" Da nickte-es bloß ein wenig mit dem Kopf. Der König 
nahm es auf seinen Arm und trug es auf sein Pferd und führte es heim, wo er ihm 
Kleider anziehen ließ und ihm alles im Ueberflnß gab. Und ob es gleich nicht sprechen 
konnte, so war es doch so schön und lieblich, daß er es von Herzen liebgewann und sich 
mit ihm vermählte. 

Als etwa ein Jahr verflossen war, brachte die Königin einen Sohn zur Welt. 
Darauf in der Nacht, wo sie allein war, erschien die Jungfrau Maria und sprach: 
„Willst du nun die Wahrheit sagen und gestehen, daß du die verbotene Thür aufge-
schlössen hast, so will ich dir deinen Mund öffnen und dir die Sprache wieder geben; 
bleibst du aber in der Sünde und leugnest hartnäckig, so nehm ich dein nengebornes 
Kind mit mir." Da ward der Königin verliehen, zu antworten; sie blieb aber verstockt 
und sprach: „Nein, ich habe die verbotene Thür nicht geöffnet," und die Jungfrau 
Maria nahm das nengeborne Kind ihr aus dem Arme und verschwand damit. Am an-
dern Morgen, als das Kind fort war, ging ein Gemurmel unter den Leuten, die Kö-
nigin wäre eine Menschenfresserin und hätte ihr eigenes Kind umgebracht. Sie hörte 
alles und konnte nichts dagegen sagen, der König aber hatte sie zu lieb, als daß ers 
glauben wollte. 

Nach einem Jahr gebar die Königin wieder einen Sohn, da trat in der Nacht auch 
wieder die Jungfrau Maria vor sie und sprach: „Willst du nun gestehen, daß du die 
verbotene Thür geöffnet hast, so will ich dir dein Kind wiedergeben und deinen Mund 
lösen; bleibst du aber in der Sünde und leugnest, so nehm ich auch dieses ueugeborue 
mit mir." Da sprach die Königin wiederum: „Nein, ich habe die verbotene Thür nicht 
geöffnet," und die Jungfrau nahm ihr das Kind aus den Armen weg und mit in den 
Himmel. Am Morgen, als die Leute hörten, daß auch dieses Kind verschwunden sei, 
sagten sie laut, die Königin hätte es gefressen, und des Königs Räthe verlangten, daß 
sie sollte gerichtet werden. Der König aber hatte sie so lieb, daß ers nicht glauben wollte 
und den Räthen befahl, bei Leibes- und Lebensstrafe nichts mehr darüber zu sprechen. 

Wieder nach einem Jahr gebar die Königin ein schönes Töchterlein, da erschien 
ihr auch wieder des Nachts die Jungfrau Maria und sprach: „Folge mir." Und sie 
nahm sie bei der Hand und führte sie in den Himmel und zeigte ihr da ihre beiden 
ältesten Kinder, die lachten sie an und spielten mit der Weltkugel. Und als sich die Kö-
nigin darüber freute, sprach die Jungfrau Maria: „Willst du nun eingestehen, daß du 
die verbotene Thür geöffnet hast, so will ich dir deine beiden Söhnlein zurückgeben." 
Die Königin antwortete zum dritten Male: „Nein, ich habe die verbotene Thür nicht 
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geöffnet." Da ließ sie die Jungfrau wieder zur Erde sinken und nahm ihr auch das 
dritte Kind. 

Am andern Morgen, als es ruchbar ward, schrien alle Leute laut: „Die Königin 
ist eine Menschenfresserin und muß verurtheilt werden!" Und der König konnte seine 
Räthe nicht mehr zurückweisen.^ Es wurde ein Gericht über sie gehalten, und weil sie 
nicht antworten und sich nicht vertheidigen konnte, ward sie verurtheilt, auf dem Scheiter-
Haufen zu sterben. Das Holz wurde zusammengetragen, und als sie nun an den Pfahl 
festgebunden war und das Feuer rings umher zu brennen anfing, da schmolz das harte 
Eis des Stolzes, ihr Herz ward von Reue bewegt, und sie dachte: könnte ich vor meinem 
Tode gestehen, daß ich die Thür geöffnet habe! Da kam ihr die Stimme, daß sie laut 
rief: „Ja, Maria, ich habe es gethau!" Und alsbald fing der Himmel an zu regnen 
und löschte die Feuerflammeu, und über ihr brach ein Licht hervor, und die Jungfrau 
Maria kam herab und hatte die beiden Söhnlein zu ihren Seiten, das nengeborne 
Töchterlein aus dem Arm. Sie sprach freundlich zu ihr: „Wer seine Sünde gesteht und 
bereut, dem ist sie vergeben" und reichte ihr die Kinder, löste ihr die Zunge und gab ihr 
Glück für das ganze Leben. 

49. Das Lumpengesindel. 
(Bon den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  — 

Hähnchen sprach zum Hühnchen: „Die Nüsse sind reif geworden, da wollen wir 
mit einander auf den Berg gehen und uns einmal recht satt daran essen, ehe sie das 
Eichhorn alle wegholt." „Ja, antwortete das Hühnchen, komm, wir wollen uns eine 
Lust mit einander machen." Da gingen sie zusammen fort auf den Berg, und weil es 
ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend; nun weiß ich nicht, ob sie sich so dick 
gegessen, oder ob sie übermüthig geworden waren, kurz, sie wollten nicht zu Fuß nach 
Hans gehen, und das Hähnchen mußte einen kleinen Wagen von Nußschalen bauen. 
Als es fertig war, setzte sich Hühnchen hinein und sagte zum Hähnchen: „Du kannst dich 
nur immer vorspannen." — „Nein, sagte das Hähnchen, das wäre mir recht! Lieber 
geh ich zu Fuß nach Haus, als daß ich mich vorspannen lasse; so haben wir nicht ge-
wettet; Kutscher will ich wohl spielen und auf dem Bock sitzen; aber selbst ziehen, das 
thu ich nicht." 

Wie sie so stritten, schnatterte eine Ente daher: „Ihr Diebsvolk, wer hat euch ge-
heißen in meinen Nußberg gehen; wartet, das soll euch schlecht bekommen!" und ging 
damit auf das Hähnchen los. Aber Hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente 
tüchtig zu Leib; endlich hackte es mit seinen Sporen so gewaltig, daß sie um Gnade bat 
und sich gern zur Strafe vor den Wagen spannen ließ. Hähnchen setzte sich nun auf den 
Bock und war Kutscher, und darauf ging es fort in einem Jagen: „Ente, lauf zu, was 
du kannst!" Als sie ein Stück Weges gefahren waren, begegneten sie zwei Fußgängern, 
einer Stecknadel und einer Nähnadel. Die riefen: „Halt, halt!" und sagten, es würde 
gleich stichdunkel werden, da könnten sie keinen Schritt weiter; dabei wäre es so schmutzig 
auf der Straße, ob sie nicht ein wenig einsitzen könnten; sie wären auf der Schneider-
Herberge vor dem Thor gewesen und hätten sich beim Bier verspätet. Das Hähnchen, 
da es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, ließ sie beide einsteigen, doch 
mußten sie versprechen, ihm und seinem Hühnchen nicht auf die Füße zu treten. Spät 
abends kamen sie zu einem Wirthshanse, und weil sie die Nacht nicht weiter fahren 
wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, 
kehrten sie ein. Der Wirth machte anfangs viel Einwendungen, sein Hans wäre schon 
voll, gedachte auch wohl, es möchte keine vornehme Herrschaft sein; endlich aber, da sie 
süße Reden führten, er solle das Ei haben, welches das Hühnchen unterwegs gelegt 
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hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage eins lege, so gab er nach. Nun ließen sie 
sich wieder frisch auftragen und lebten in Saus und Braus. Früh morgens, als es erst 
dämmerte und noch alles schlief, weckte Hähnchen das Hühnchen, holte das Ei, pickte es 
auf, und sie verzehrten es zusammen, die Schalen aber warfen sie auf den Feuerherd. 
Dann gingen sie zu der Nähnadel, die noch schlief, packten sie beim Kopf und steckten sie 
in das Sesselkissen des Wirths, die Stecknadel aber in sein Handtuch; darauf flogen sie, 
mir nichts dir nichts, über die Heide davon. Die Ente, die unter freiem Himmel schla-
fen wollte und im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich munter und 
fand einen Bach, auf dem sie hinunter schwamm, und das ging geschwinder, als vor dem 
Wagen. Ein paar Stunden darnach hob sich der Wirth aus den Federn, wusch sich und 
wollte sich am Handtuch abtrocknen, da zerriß er sich das Gesicht mit der Stecknadel; 
dann ging er in die Küche und wollte sich eine Pfeife anstecken; wie er aber an den Herd 
kam, sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. „Heute Morgen will mir alles an 
meinen Kopf" sagte er und ließ sich verdrießlich auf seinen Großvaterstuhl nieder, aber 
geschwind fuhr er wieder auf und schrie: „Auweh?" denn die Nähnadel hatte ihn noch 
schlimmer, und nicht in den Kopf, gestochen. Nun war er vollends böse und hatte Ver-
dacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen waren, und wie er ging und 
sich nach ihnen umsah, waren sie fort. Da that er einen Schwur, kein Lumpengesindel 
mehr in sein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und zum Dank noch 
obendrein Schabernack treibt. 

*50. Die Bremer Ztadtmufikanten. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder- und Hausmärchen.)  

Es hatte ein Mann einen Esel, der ihm schon lange Jahre treu gedient, dessen 
Kräfte aber nun zu Ende gingen, fodaß er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da 
wollte ihn der Herr aus dem Futter schaffen; aber der Esel merkte, daß kein guter Wind 
wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen; dort, dachte er, kannst du ja 
Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund 
auf dem Wege liegen, der jappte, wie einer, der sich müde gelaufen hat. „Nun, was 
jappst du so?" sprach der Esel. „Ach, sagte der Hund, weil ich alt bin und jeden Tag 
schwächer werde und auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen 
tobt schlagen, da habe ich Reißaus genommen; aber womit soll ich nun mein Brot ver-
dienen?" „Weißt du was, sprach der Esel, ich gehe nach Bremen, dort Stadtmusikant 
zu werden; geh mit und laß dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute, 
und du schlägst die Pauke." Der Hund wars zufrieden, und sie gingen weiter. Es 
dauerte nicht lange, so saß da eine Katze am Weg und machte ein Gesicht, wie drei Tage 
Regenwetter. „Nun, was ist dir denn in die Quere gekommen, alter Bartputzer?" 
sprach der Esel/ „Ei, antwortete die Katze, wer kann da lustig sein, wenns einem an 
den Kragen geht; weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich 
lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach den Mäusen herum jage, hat mich 
meine Frau ersäufen wollen; ich Hab mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter 
Rath theuer: wo soll ich hin?" „Geh mit uns nach Bremen, du verstehst dich doch auf 
die Nachtmusik, da kannst du ein Stadtmusikant werden." Die Katze wars zufrieden 
und ging mit. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Hof vorbei, da saß 
auf dem Thor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. „Du schreist einem durch 
Mark und Bein, sprach der Esel, was hast du vor?" „Da Hab ich gut Wetter prophezeit, 
sprach der Hahn, weil unserer lieben Frauen Tag ist, wo sie dem Christkindlein die 
Tücher gewaschen hat und sie trocknen will; aber weil morgen zum Sonntag Gäste 
kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und der Köchin gesagt, sie wollte mich 
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morgen in der Suppe essen, und da soll ich mir heut Abend den Kopf abschneiden lassen. 
Nun schrei ich aus vollem Hals, so lang ich noch kann." „Ei was, du Rothkopf, sagte 
der Esel, zieh lieber mit uns fort nach Bremen; etwas besseres, als den Tod, findest du 
überall; du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musicieren, so muß es eine 
Art haben." Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle vier zu-
stimmen fort. 

Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen 
abends an einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich 
unter einen großen Baum; die Katze und der Hahn machten sich aber hinauf, der Hahn 
flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich 
noch einmal nach allen vier Winden um; da deuchte ihn, er sähe in der Ferne ein 
Fünfchen brennen, und rief seinen Gesellen zu, es müßte gar nicht weit ein Hans sein; 
denn es scheine ein Licht. Sprach der Esel: „So müssen wir uns aufmachen und noch 
hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht;" und der Hund sagte: „Ja, ein Paar-
Knochen und etwas Fleisch daran thäten mir auch gut!" Nun machten sie sich auf den 
Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald Heller schimmern, und es 
ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als 
der Größte, machte sich ans Fenster und schaute hinein. „Was siehst du, Grauschimmel?" 
fragte der Hahn. „Was ich sehe? antwortete der Esel, einen gedeckten Tisch mit schönem 
Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen sichs wohl sein." Das wäre 
was für uns" sprach der Hahn. „S3)a, ya, ach wären wir da!" sagte der Esel. Da 
rathschlagten die Thiere, wie sie es anfangen müßten, um die Räuber fortzubringen.-^ 
Endlich fanden sie ein Mittel. Der Esel mußte sich mit den Vorderfüßen auf das 
Fenster stellen, der Hund aus des Esels Rücken, die Katze auf den Hund klettern, und 
endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen 
war, singen sie insgesamt auf ein Zeichen an, ihre Musik zu machen; der Efel schrie, 
der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte; indem stürzten sie durch das 
Fenster in die Stube hinein, daß die Scheiben klirrend niederfielen. Die Räuber fuhren 
bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders, als ein Gespenst käme 
herein, und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Ge
sellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen, als 
wenn sie vier Wochen hungern sollten. 

Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich 
eine Schlafstätte, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf 
den Mist, der Hund hinter die Thür, die Katze auf den Herd zur warmen Asche, und 
der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken, und weil sie müde waren von ihrem Weg, 
schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von weitem 
sahen, daß kein Licht mehr im Haus war, auch alles ruhig scBien, sprach der Hauptmann: 
„Wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen" und hieß einen hingehen und 
das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, wollte ein Licht 
anzünden und nahm ein Schwefelhölzchen, und weil er die glühenden, feurigen Augen 
der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er es daran, daß es Feuer fangen sollte. 
Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da er-
schrak er gewaltig, lief und wollte zur Hinterthür hinaus; aber der Hund, der da lag, 
sprang auf und biß ihn ins Bein, und als er über den Hof an dem Miste vorbeirannte, 
gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß; der Hahn aber, der 
vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balkon 
herab: „Kikeriki!" Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück 
und sprach: „Ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich angehaucht und 
mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt, und vor der Thür steht ein Mann 
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Ungethüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen, und oben auf dem Dache 
da sitzt der Richter, der rief: Bringt mir den Schelm her! Da machte ich, daß ich 
fortkam." Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus; den vier 
Bremer Musikanten gesiels aber so wohl darin, daß sie nicht wieder heraus wollten, und 
der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm. 

51. Die sieben Kaden. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder- und HauSmärchen.)  

Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sich 
auch eins wünschte; endlich sollte ihm wieder ein Kind geschenkt werden, und wie's zur 
Welt kam, wars ein Mädchen. Ob es gleich schön war, so wars doch auch schmächtig 
und klein und sollte wegen seiner Schwachheit die Rothtaufe haben. Da schickte der 
Vater einen der Knaben eilends zur Quelle, Taufwasser zu holen; aber die andern sechs 
liefen mit. Jeder wollte aber der erste beim Schöpsen sein, und darüber fiel ihnen der 
Krug in den Brunnen; da standen sie und wußten nicht, was sie thun sollten, und keiner 
getraute sich heim. Dem Vater ward unter der Weile angst, das Mädchen müßte unge
tanst verscheiden, und wußte gar nicht, warum die Jungen so lange ausblieben. „Gewiß, 
sprach er, haben sies wieder über einem Spiel vergessen!" und als sie immer nicht kamen, 
fluchte er im Aerger: „Ich wollte, daß die Jungen alle zu Raben würden!" Kaum war 
das Wort ausgeredet, so hörte er ein Geschwirr über seinem Haupt in der Lust, blickte 
auf und sah sieben kohlschwarze Raben auf und davon fliegen. 

Die Eltern konnten die Verwünschung nicht mehr zurücknehmen, und so traurig 
sie über den Verlust der sieben Söhne waren, trösteten sie sich einigermaßen durch ihr 
liebes Töchterchen, das bald zu Kräften kam und mit jedem Tag schöner ward. Es 
wußte lange Zeit nicht einmal, daß es Geschwister gehabt, denn die Eltern hüteten sich, 
ihrer vor ihm zu erwähnen, bis es eines Tages von ungefähr die Leute von sich sprechen 
hörte: ja, sie wäre wohl schön, aber doch eigentlich schuld, daß ihre sieben Brüder un
glücklich geworden. Da wurde sie tief betrübt, ging zu Vater und Mutter und fragte, 
ob sie denn Brüder gehabt hätte, und wo sie hingerathen wären. Nun durften die El
tern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch, es sei so des Himmels Ver
hängnis und ihre Geburt nur der unschuldige Anlaß gewesen; allein das Mädchen 
machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte sich fest verbunden, ihre Geschwister 
zu erlösen, und hatte nicht Ruhe und Rast, bis sie sich heimlich ausmachte und in die 
weite Welt ging, ihre Brüder irgendwo auszuspüren und zu befreien, es koste was es 
wollte. Sie nahm nichts mit sich, als ein Ringlein von ihren Eltern zum Andenken, 
einen Laib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser für den Durst und ein Stühlchen 
für die Müdigkeit. 

Nun ging es immer zu, weit, weit bis au der Welt Ende. Da kam es zur Tonne, 
aber die war zu heiß und fürchterlich und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg 
und hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch zu grausig und bös, und 
als er das Kind merkte, sprach er: „Ich rieche, rieche Menschenfleisch!" Da machte es 
sich geschwind fort und kam zu den Sternen, die waren ihm freundlich und gut, und 
jeder saß auf seinem besondern Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm 
ein Hinkelbeinchen und sprach: „Wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du nicht den 
Glasberg aufschließen, und in dem Glasberg da sind deine Brüder." 

Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein und ging wie
der fort, so lange, bis es an den Glasberg kam, dessen Thor verschlossen war. Nun 
wollte es das Beinchen holen; aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer, und 



68 

es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun anfangen? Seine 
Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schlüssel zum Glasberg! Das gute Schwe-
stercheu nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Thor 
und schloß glücklich aus. Als es hineingetreten war, kam ihm ein Zwerglein entgegen 
und sprach: „Mein Kind, was suchst du?" „Ich suche meine Brüder, die sieben Naben" 
antwortete es. Der Zwerg sprach: „Die Herren Raben sind nicht zu Haus; aber willst 
du hier so lange warten, bis sie kommen, so tritt ein." Darauf brachte das Zwerglein 
die Speise der Raben getragen auf sieben Tellerchen und in sieben Becherchen, und von 
jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein Bröckchen, und aus jedem Becherchen trank 
es ein Schlückchen; in das letzte Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mit-
genommen hatte. 

Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh; da sprach das 
Zwerglein: „Jetzt kommen die Herren Raben heim geflogen!" Da kamen sie, wollten 
essen und trinken und suchten ihre Tellerchen und Becherchen: da sprach einer nach dem 
andern: „Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen 
getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen!" Und wie der siebente auf den 
Grund kam, fiel ihm das Ringlein entgegen; da sah er es an und erkannte, daß es ein 
Ring von Vater und Mutter war, und sprach: „Gott gebe, unser Schwesterlein wäre 
da, so wären wir erlöst!" Wie das Mädchen, das hinter der Thür stand und lauschte, 
deu Wunsch hörte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Raben ihre menschliche 
Gestalt wieder. Und sie herzten und küßten einander und zogen fröhlich heim. 

52. KotlMppchen. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder -  und Hausmärchen.)  

Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, 
am allerliebsten aber ihre Großmutter; die wußte gar nicht, was sie alles dem Kind 
geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rothem Sammet, und weil ihm 
das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Roth-
käppchen. Da sagte einmal seine Mutter zu ihm: „Komm, Rothkäppchen, da hast du ein 
Stück Kuchen und eine Flasche Wein, die bring der Großmutter hinaus, sie ist krank 
und schwach und wird sich daran laben; sei aber hübsch artig, guck nicht gleich in alle Ecken 
herum, wenn du in die Stube kommst, und vergiß nicht: guten Morgen! zu sagen. Geh 
auch ordentlich und lauf nicht vom Weg ab, fönst fällst du und zerbrichst das Glas, 
dann hat die kranke Großmutter nichts." 

Rothkäppchen sagte: „Ich will schon alles gut ausrichten" und gab der Mutter die 
Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom 
Dorf. Wie nuu Rothkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf; Rothkäppchen 
aber wußte nicht, was es für ein böses Thier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. 
„Guten Tag, Rothkäppchen" sprach er. — „Schönen Dank, Wolf!" — „Wo Humus so 
früh, Rothkäppchen ?" — „Zur Großmutter." — „Was trägst du unter der Schürze?" 
— „Kuchen und Wein für die kranke und schwache Großmutter: gestern haben wir ge-
backen, da soll sie sich etwas zu gut thun und sich stärken." — „Rothkäppchen, wo wohnt 
deine Großmutter ?" — „Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei 
großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die Nußhecken, das wirst du ja 
wissen" sagte Rothkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: Das junge, zarte Mädchen, das 
ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken, als die Alte; du mußt es listig an-
fangen, daß du beide erschnappst. Da ging er ein Weilchen neben Rothkäppchen her, 
dann sprach er: „Rothkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die rings umher 
stehen; warum guckst du dich nicht um ? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein 
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so lieblich singen? Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so 
lustig haußen in dem Wald." 

Rothkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch 
die Bäume hin und her hüpften und alles voll schöner Blumen stand, dachte es: Wenn 
ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; 
es ist noch früh am Tag, daß ich doch zu rechter Zeit ankomme, sprang in den Wald 
und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stünde 
noch eine schönere, und lief danach und lief immer weiter in den Wald hinein. Der 
Wolf aber ging geradeswegs nach dem Hans der Großmutter und klopfte an die Thüre. 
„Wer ist draußen?" — „Rothkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach ans!" — 
„Drück nur auf die Klinke, rief die Großmutter, ich bin zu schwach und kann nicht ans-
stehen." Der Wolf drückte auf die Klinke, trat ein und ging, ohne ein Wort zu sprechen, 
geradezu an das Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann nahm er ihre Kleider, 
that sie an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. 

Rothkäppchen aber war derweil nach den Blumen gelaufen, und als es so viel 
hatte, daß es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es 
machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, daß die Thüre aufstand, und wie es 
in die Stube trat, kam es ihm so seltsam darin vor, daß es dachte: Ei du mein Gott, 
wie ängstlich wird mirs heute zu Muth, und bin sonst so gern bei der Großmutter! 
Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück, da lag die Großmutter und 
hatte die Haube tief ins Gesicht gezogen und sah so wunderlich ans.j „Ei, Großmutter, 
was hast du für große Ohren!" — „Daß ich dich besser hören kann." — „Ei, Groß
mutter, was hast du für große Augen!" — „Daß ich dich besser sehen kann." — Ei, 
Großmutter, was hast du für große Häude!" — „Daß ich dich besser packen kann." — 
„Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!" — „Daß ich dich 
besser fressen kann." Und wie der Wolf das gesagt hatte, that er einen Satz aus dem 
Bett auf das arme Rothkäppchen und verschlang es. 

Wie der Wolf sein Gelüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein 
und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben vorbei und dachte bei sich: 
Wie kann die alte Frau so schnarchen! Du mußt einmal nachsehen, ob ihr etwas fehlt. 
Da trat er in die Stube, und wie er vors Bett kam, so lag der Wolf darin. „Finde ich 
dich endlich, alter Graukopf, sagte er, ich habe dich lange gesucht." Nun wollte er seine 
Büchse anlegen, da fiel ihm ein: Vielleicht hat er die Großmutter gefressen, und ick kann 
sie noch erretten, und schoß nicht, sondern nahm eine Schere und sing an, dem schlafen-
den Wolf den Bauch auszuschneiden. Wie er ein paar Schnitte gethan, da fah er das 
rothe Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus 
und rief: „Ach, wie war ich erschrocken, was wars so dunkel in dem Wolf seinem Leib!" 
Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum athmeu. 
Rothkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, 
und wie er aufwachte, wollte er fortspringen; aber die Steine waren so schwer, daß er 
gleich niedersank und sich tobt fiel. 

Da waren alle brei vergnügt, ber Jäger nahm ben Pelz vom Wolf, die Groß-
nrntter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rothkäppchen gebracht hatte, und erholte 
sich wieder; Rothkäppchen aber dachte: Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom 
Wege ab in den Wald laufen, wenn dirs die Mutter verboten hat. 

Es wird auch erzählt, daß einmal, als Rothkäppchen der alten Großmutter wieder 
Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es vom Wege habe ableiten 
wollen. Rothkäppchen aber hütete sich und ging gerade fort seines Wegs und sagte der 
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Großmutter, daß es dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Ta^ gewünscht, aber so 
bös aus den Augen geguckt hätte: „Wenns nicht auf offener Straße gewesen wäre, er 
hätte mich gefressen." — „Komm, sagte die Großmutter, wir wollen die Thür ver-
schließen, daß er nicht herein kann." Bald darnach klopfte der Wolf an und rief: „Mach 
auf, Großmutter, ich bin das Rothkäppchen, ich bring dir Gebackenes." Sie fchwiegen 
aber still und machten die Thür nicht auf; da ging der Böfe etlichemal um das Haus 
und sprang endlich aufs Dach und wollte warten, bis Rothkäppchen abends nach Hause 
ginge; dann wollte er ihm nachschleichen und wollts in der Dunkelheit fressen. Aber 
die Großmutter merkte, was er im Sinn hatte. Nun stand vor dem Hause ein großer 
Steintrog; da sprach sie zu dem Kind: „Nimm den Eimer, Rothkäppchen, gestern Hab 
ich Würste gekocht; da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog." Roth-
käppchen trug so lange, bis der große, große Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch 
von den Würsten dem Wolf in die Nase, er schnupperte und guckte hinab, endlich machte 
er den Hals so lang, daß er sich nicht mehr halten konnte und anfing zu rutschen; so 
rutschte er vom Dache herab und gerade in den großen Trog hinein und ertrank. Roth-
käppchen aber ging fröhlich nach Haus, und that ihm niemand etwas zu Leid. 

53. Dornröschen. 
(Bon den Brüdern Grimm, Kinder -  und Hausmärchen.)  

Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: „Ach, wenn 
wir doch ein Kind hätten!" und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin 
einmal im Bade saß, -daß ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach: 
„Dein Wunsch soll erfüllt werden, übers Jahr wirst du eine Tochter herzen." Was der 
Frosch vorausgesagt hatte, das geschah, und die Königin bekam ein Mädchen, das war so 
schön, daß der König vor Freude sich nicht zu lassen wußte und ein großes Fest anstellte. 
Er lud nicht bloß seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen 
Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer drei-
zehn in seinem Reich; weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen 
sollten, so mußte eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht ge-
feiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wun-
dergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichthum, 
und so mit allem, was auf der Welt nur zu wünschen ist. Als elf ihre Sprüche eben 
gethan hatten, trat plötzlich die dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, daß sie 
nicht eingeladen war, uud ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter 
Stimme: „Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel 
stechen und tobt hinfallen." Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um 
und verließ beu Saal. Alle waren erschrocken; ba trat bie zwölfte hervor, bie ihren 
Wunsch noch übrig hatte; zwar konnte sie ben bösen Ausspruch nicht aufheben, aber sie 
konnte ihn boch milbern uub sprach: „Es soll aber kein Tob sein, sonbern ein hnnbert-
jähriger tiefer Schlaf, in ben bte Königstochter fällt." 

Der König, ber sein liebes Kinb vor so großem Unglück gern bewahren wollte, ließ 
ben Befehl ausgehen, baß alle Spiubelu im ganzen Königreich sollten verbrannt werben. 
An bem Mäbchen aber würben die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt; denn es 
war so schön, sittsam, freundlich und verständig, daß es jedermann, der es ansah, lieb 
haben mußte. Es geschah, daß an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahre alt ward, 
der König nnb bie Königin nicht zu Haus waren und das Fräulein ganz allein im 
Schloß zurückblieb. Da ging es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie 
es Lust hatte, uud kam endlich auch in einen alten Thurm. Es stieg eine enge Treppe 
hinauf und gelangte zu einer kleinen Thür. In bem Schloß steckte ein gelber Schlüssel, 
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und als es umdrehte, sprang die Thür auf und saß da in einem kleinen Stübchen eine 
alte Frau und spann emsig ihren Flachs. „Guten Tag, du altes Mütterchen, sprach die 
Königstochter, was machst du da?" „Ich spinne" sagte die Alte und nickte mit dem 
Kopf. „Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspriugt?" sprach das Mädchen, 
nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel ange-
rührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. 

In dem Augenblick aber, wo sie sich gestochen hatte, fiel sie auch nieder in einen 
tiefen Schlaf. Und der König und die Königin, die eben zurückgekommen waren, fingen 
auch an, mit dem ganzen Hofstaat einzuschlafen. Da schliefen auch die Pferde im Stall 
ein, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand, ja das 
Feuer, das auf dem Herd flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf 
zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den 
Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief, und alles, was lebendigen Odem hatte, 
ward still und schlief. ' 

Um das Schloß aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher 
ward und endlich das ganze Schloß umzog und darüber hinaus wuchs, daß gar nichts 
mehr davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es ging aber die Sage 
in dem Land von dem schönen, schlafenden Dornröschen, denn so wurde die Königs-
tochter genannt, also daß von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in 
das Schloß dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen hielten 
sich gleichsam wie an Händen zusammen, und die Jünglinge blieben darin hängen und 
starben jämmerlich. Nach langen, langen Jahren kam wieder ein Königssohn durch das 
Land, dem erzählte ein alter Mann von der Dornenhecke, es solle ein Schloß dahinter 
stehen, in welchem ein wunderschönes Königsfräulein, Dornröschen genannt, schlafe mit 
dem ganzen Hofstaat. Er erzählte auch, daß er von seinem Großvater gehört, wie viele 
Königssöhne gekommen wären, um durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären 
darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling: 
„Das soll mich nicht abschrecken, ich will hindurch und das schöne Dornröschen sehen." 
Der Alte mochte ihm abrathen, wie er wollte, er hörte nicht darauf. 

Nun waren aber gerade an dem Tag, wo der Königssohn kam, die hundert Jahre 
verflossen. Und als er sich der Dornhecke näherte, waren es lauter große, schöne 
Blumen, die thaten sich von selbst auseinander, daß er unbeschädigt hindurch ging; 
hinter ihm thaten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. Er kam ins Schloß, da lagen 
im Hofe die Pferde und scheckigen Jagdhunde und schliefen, auf dem Dache saßen die 
Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, 
schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte 
er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft 
werden. Da ging er weiter und sah den ganzen Hofstaat da liegen und schlafen und 
oben bei dem Thron den König und die Königin. Da ging er noch weiter, und alles 
war so still, daß einer seinen Athem hören konnte, und endlich kam er zu dem Thurm 
und öffnete die Thür zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es 
und war fo schön, daß er die Augen nicht abwenden konnte, und er konnte es auch nicht 
lassen, bückte sich und gab ihm einen Kuß. Kaum hatte er es mit dem Kuß berührt, so 
schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn freundlich an. Da gingen 
sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat 
und sahen einander mit großen Augen an. Uud die Pserde im Hof standen und rüttel-
ten sich, und die Jagdhunde sprangen und wedelten; die Tauben auf dem Dach zogen 
das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld; die Fliegen an 
den Wänden krochen weiter; das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das 
Essen, der Braten fing wieder an zu brutzeln; und der Koch gab dem Jungen eine Ohr



feige, daß er schrie, und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit 
des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt 
bis an ihr Ende. 

54. Daumesdick. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder? nnd HauSmärchen.)  

Es war ein armer Bauersmann, der saß abends beim Herd und schürte das Feuer, 
und die Frau saß und spann. Da sprach er: „Wie ists so traurig, daß wir keine Kinder 
haben! Es ist so still bei uns, und in den andern Häusern ists so laut und lustig." 
„Ja, antwortete die Frau und seufzte, wcuus nur ein einziges wäre, und wenn es auch 
ganz klein wäre, nur Daumens groß, so wollt ich schon zufrieden sein: wir hättens doch 
von Herzen lieb." Nun geschah es, daß die Frau ein Kind bekam, das zwar an allen 
Gliedern vollkommen, aber nicht länger, als ein Daumen, war. Da sprachen sie: „Es 
ist, wie wir gewünscht haben, und es soll unser liebes Kind sein" und nannten es nach 
seiner Gestalt Daumesdick. Sie ließens nicht an Nahrung fehlen, aber das Kind ward 
nicht größer, sondern blieb, wie es in der ersten Stunde gewesen war; doch schaute es 
verständig aus den Augen und zeigte sich bald als ein kluges und behendes Ding, dem 
alles glückte, was es anfing. 

Der Bauer machte sich einmal fertig, in den Wald zu gehen und Holz zu fällen; 
da sprach er vor sich hin: „Nun wollt ich, daß einer da wäre, der mir den Wagen nach-
brächte." „O Vater, rief Daumesdick, den Wagen will ich schon bringen; verlaßt euch 
darauf, er soll zur bestimmten Zeit im Walde sein." Da lachte der Mann und sprach: 
„Wie sollte das zugehen; du bist viel zu klein, um das Pferd mit dem Zügel zu leiten." 
„Das thut nichts, Vater, wenn nur die Mutter anspannen will; ich setze mich dem Pferde 
ins Ohr und rufe ihm zu, wie es gehen soll." „Nun, antwortete der Vater, einmal 
wollen wirs versuchen." Als die Stunde gekommen war, spannte die Mutter an und 
setzte den Daumesdick dem Pferd ins Ohr; drauf rief der Kleine, wie das Pferd gehen 
sollte, füh und höh, hott und har! Nun ging es ganz ordentlich, als wie bei einem 
Meister, und der Wagen fuhr den rechten Weg nach dem Walde. Es trug sich zu, als 
er eben um eine Ecke bog und der Kleine „har, har!" rief, daß zwei fremde Männer da
her kamen. „Mein! sprach der eine, was ist das? Da fährt ein Wagen, und ein Fuhr
mann ruft dem Pferde zu und ist doch nicht zu sehen." „Das geht nicht mit rechten 
Dingen zu, sagte der andere, wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo er anhält.^. 
Der Wagen aber fuhr vollends in den Wald hinein und richtig zu dem Platze, wo das 
Holz gehauen wurde. Als Daumesdick seinen Vater erblickte, rief er ihm zu: „Siehst 
du, Vater, da bin ich mit dem Wagen, nun hol mich herunter." Der Vetter faßte das 
Pferd mit der Linken und holte mit der Rechten fein Söhnchen ans dem Ohr, das sich 
ganz lustig auf einen Strohhalm niedersetzte. Als die beiden fremden Männer den 
Daumesdick erblickten, wußten sie nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Da 
nahm der eine den andern beifeit und sprach: „Hör, der kleine Kerl könnte unser Glück 
machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt für Geld sehen ließen; wir wollen ihn 
kaufen." Sie gingen zu dem Bauer und sprachen: „Verkaust uns den kleinen Mann, er 
solls gut bei uns haben." „Nein, antwortete der Vater, es ist mein Herzblatt und ist 
mir für alles Geld nicht feil." Daumesdick aber, als er von dem Handel gehört, war 
an den Rockfalten seines Vaters hinaus gekrochen, stellte sich ihm auf die Schulter und 
sagte ihm ins Ohr: „Vater, gib mich nur hin, ich will schon wieder zu dir kommen/s. 
Da gab ihn der Vater für ein schönes Stück Geld den beiden Männern hin. „Wo willst 
du sitzen ?" sprachen sie zu ihm. „Ach, setzt mich nur auf den Rand von eurem Hut, da 
kann ich auf und ab spazieren und die Gegend betrachten und falle doch nicht herunter." 



Sie thaten ihm den Willen, und als Daumesdick Abschied von seinem Vater genommen 
hatte, machten sie sich mit ihm fort. So gingen sie, bis es Abend und Dämmerung 
ward; da sprach der Kleine: „Hebt mich einmal bernnter, es ist nöthig." Der Mann 
nahm den Hut ab und setzte den Kleinen auf einen Acker am Weg; da sprang und kroch 
er ein wenig zwischen den Schollen hin und her und schlüpfte dann auf einmal in ein 
Mausloch, das er sich gesucht hatte. „Guten Abend, ihr Herren, geht nur ohne mich 
heim" rief er ihnen zu und lachte sie aus. Sie liefen herbei und stachen mit Stöcken in 
das Mausloch, aber das war vergebliche Mühe, Daumesdick kroch immer weiter zurück; 
bald auch ward es stichdunkel, so daß sie mit Aerger und mit leerem Beutel wieder heim-
wandern mußten. 

Als Daumesdick merkte, daß sie fort waren, kroch er aus dem unterirdischen Gang 
wieder hervor. „Es ist hier auf dem Acker in der Finsternis so gefährlich gehen, sprach 
er, wie leicht bricht einer Hals und Bein!" Zum Glück stieß er auf ein leeres Schnecken-
haus. „Gottlob, sagte er, da kann ich die Nacht sicher zubringen" und setzte sich hinein. 
Nicht lang, als er eben einschlafen wollte, so hörte er zwei Männer vorüber gehen, da-
von sprach der eine: „Wie wirs nur anfangen, um dem reichen Pfarrer sein Gold und 
sein Silber zu holen?" „Das könnt ich dir sagen" rief Daumesdick dazwischen. „Was 
war das? sprach der eine Dieb erschrocken, ich hörte jemand sprechen." Sie blieben 
stehen und horchten; da sprach Daumesdick wieder: „Nehmt mich mit, so will ich euch 
helfen." „Wo bist du denn?" „Sucht nur hier auf der Erde und merkt, wo die Stimme 
herkommt" antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und hoben ihn in die 
Höhe. „Du kleiner Wicht, was willst du uns helfen?" sprachen sie. „Seht, ant-
wertete er, ich krieche zwischen den Elsenstäben in die Kammer des Pfarrers hinein und 
reiche euch heraus, was ihr haben wollt." „Wohlan, sagten sie, wir wollen sehen, was 
du kannst." Als sie bei dem Pfarrhaus ankamen, kroch Daumesdick in die Kammer, 
schrie aber gleich aus Leibeskräften: „Wollt ihr alles haben, was hier ist?" Die Diebe 
erschraken und sagten: „So sprich doch leise, damit niemand aufwacht." AberDaumes-
dick that, als hätte er sie nicht verstanden, und schrie von neuem: „Was wollt ihr? 
Wollt ihr alles haben, was hier ist?" Das hörte die Köchin, die in der Stube daran 
schlief, richtete sich im Bette auf und horchte./Die Diebe aber waren vor Schrecken ein 
Stück Wegs zurück gelaufen; endlich faßten sie wieder Muth, dachten, der kleine Kerl 
will uns necken, kamen zurück und flüsterten ihm hinein: „Nun mach Ernst und reich 
uns etwas heraus." Da schrie Daumesdick noch einmal, so laut er konnte: „Ick will 
euch ja alles geben, reicht nur die Hände herein." Das hörte nun die horchende Magd 
ganz deutlich, sprang aus dem Bett und stolperte zur Thüre herein. Die Diebe liefen 
fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen; die Magd aber, als sie nichts 
bemerken konnte, ging ein Licht anzuzündend Wie sie damit kam, machte sich Danmes-
dick, ohne daß er gesehen wurde, hinaus in die Scheune; die Magd aber, nachdem sie 
alle Winkel durchgesucht und nichts gesunden hatte, legte sich endlich wieder zu Bett und 
glaubte, sie hätte mit offenen Augen und Ohren doch nur geträumt. 

Daumesdick war in den Henhälmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Platz 
zum Schlafen gefunden: da wollte er sich ausruhen, bis es Tag wäre, und dann zu 
seinen Eltern wieder heim gehen. Aber er mußte andere Dinge erfahren! Ja, es gibt 
viel Trübsal und Noth auf der Welt? Die Magd stieg, wie gewöhnlich, als der Tag 
graute, schon aus dem Bett und wollte das Vieh füttern. Ihr erster Gang war in die 
Scheune, wo sie einen Arm voll Heu packte, und gerade dasjenige, worin der arme 
Daumesdick lag und schlief. Er schlief aber so fest, daß er nichts gewahr wurde und 
nicht eher aufwachte, als bis er im Maul der Kuh war, die ihn mit dem Heu aufgerafft 
hatte. „Ach Gott, rief er, wie bin ich in die Walkmühle gerathen!" merkte aber bald, 
wo er war. Da hieß es aufpassen, daß er nicht zwischen die Zähne kam und zerdrückt 



wurde, und darnach mußte er doch mit in den Magen hinabrutschen^? „In dem Stübcheu 
sind die Fenster vergessen, sprach er, und scheint keine Sonne hindurch; ein Licht wird 
gar nicht zu haben sein \" UeberHaupt gefiel ihm das Quartier schlecht, und was das 
Schlimmste war, es kam immer mehr neues Heu zur Thür herein, und der Platz 
ward immer enger. Da rief er endlich in der Angst, so laut er konnte: „Bringt mir 
kein frisch Futter mehr, bringt mir kein frisch Futter mehr!" Die Magd melkte gerade 
die Kuh, und als sie sprechen hörte, ohne jemand zu sehen, und es dieselbe Stimme war, 
die sie auch in der Nacht gehört hatte, erschrak sie so, daß sie von ihrem Stühlchen herab-
glitschte und die Milch verschüttete. Sie lief in der größten Hast zu ihrem Herrn und 
rief: „Ach Gott, Herr Pfarrer, die Kuh hat geredet." „Du bist verrückt" antwortete 
der Pfarrer, ging aber doch selbst in den Stall, nachzusehen, was vor wäre. Aber kaum 
hatte er ben Fuß hineingesetzt, so rief Daumesdick eben aufs neue: „Bringt mir kein 
frisch Futter mehr, bringt mir kein frisch Futter mehr!" Da erschrak ber Pfarrer selbst, 
meinte, es wäre ein böser Geist, und hieß die Kuh tobten. Nun warb sie geschlachtet, 
ber Magen aber, worin Danmesbick steckte, hinaus auf ben Mist geworfen. Daumesbick 
suchte sich heraus zu arbeiten; bas war nicht leicht, boch enblich brachte er es so weit, 
baß er Platz bekam ^aber als er eben sein Haupt herausstecken wollte, kam ein neues 
Unglück: ein hungriger Wolf sprang vorbei unb verschlang ben ganzen Magert mit 
einem Schluck. Danmesbick verlor ben Muth nicht; vielleicht, bachte er, läßt ber Wolf 
mit sich reben, unb rief ihm aus bem Wanste zu: „Lieber Wolf, ich weiß bir einen herr
lichen Fraß." „Wo ist ber zu holen?" sprach ber Wolf. „In dem und dem Haus; da 
mußt du durch die Gosse hineinkriechen und wirst Kuchen, Speck und Wurst finden, so 
viel du essen willst" und beschrieb ihm genau seines Baters Haus. Der Wols ließ sich 
das nicht zweimal sagen, drängte sich in der Nacht zur Gosse hinein und fraß in der 
Vorrathskammer nach Herzenslust. Als er satt war, wollte er wieder fort; aber er war 
so dick geworden, daß er denselben Weg nicht wieder hinaus konnte. Daraus Hatte 
Daumesdick gerechnet und sing nun an, in dem Leibe bes Wolfs einen gewaltigen 
Lärmen zu machen, tobte unb schrie, was er konnte. „Willst bu stille sein, sprach ber 
Wols, bu weckst die Leute auf!" „Ei was, antwortete der Kleine, du Hast dich satt ge
fressen, ich will mich auch lustig machen" und fing nun von neuem an, aus allen Kräften 
zu schreien. Davon erwachten nun sein Vater und seine Mutter, liefen an die Kammer 
und schauten durch die Spalte Hinein.^ Wie sie sahen, daß ein Wolf darin Hauste, er
schraken sie, und der Mann Holte die Axt und die Frau die Sense. „Bleib dahinten, 
sprach der Mann, als sie in die Kammer traten; wenn ich ihm einen Schlag gegeben 
habe und er davon noch nicht tobt ist, so haust du aus ihn und zerschneidest ihm den 
Leib." Da hörte Daumesdick die Stimme seines Vaters und rief: „Lieber Vater, ich 
bin hier, ich stecke im Leibe des Wolfes." Sprach der Vater voll Freuden: „Gottlob, 
unser liebes Kind hat sich wieder gefunden" und hieß die Frau die Sense wegthun, da
mit es nicht beschädigt würde. Danach holte er aus und schlug dem Wolf einen Schlag 
auf den Kopf, baß er tobt niederstürzte; dann suchten sie Messer und Schere, schnitten 
ihm den Leib auf und zogen den Kleinen wieder hervor. „Ach, sprach der Vater, was 
haben wir für Sorge um dich ausgestanden!" „Ja, Vater, ich bin viel in der Welt 
herum gekommen; gottlob, daß ich wieder frische Luft schöpfe!" „Wo bist du denn all 
gewesen?" „Ach, Vater, ich war in einem Mauseloch, in einer Kuh Bauch und eines 
Wolfes Wanst! Nun bleib ich bei euch." „Und wir verkaufen dich um alle Reichthümer 
der Welt nicht wieder." Da herzten und küßten sie ihren lieben Daumesdick, gaben ihm 
zu essen und zu trinken und ließen ihm neue Kleiber machen, benn bie seinigen waren 
ihm auf ber Reife verborbeu. 
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*55. Zechse kommen durch die gaiye Meli. 
(Von den Brüdern Grimm, Kinder-  und Hausmärchen.)  

Es war einmal ein Mann, der verstand allerlei Künste; er diente im Krieg und 
hielt sich brav und tapfer; aber als der Krieg zu Ende war, bekam er den Abschied und 
drei Heller Zehrgeld aus den Weg. „Wart, sprach er, mit mir geht man nicht so um! 
Find ich die rechten Leute, so soll mir der König noch den Reichthum des ganzen Landes 
herausgeben." Da ging er voll Zorn in den Wald und sah einen darin stehen, der hatte 
sechs Bäume ausgerupft, als Wärens Kornhalme. Sprach er zu ihm: „Willst du mein 
Diener sein und mit mir ziehen?" „Ja, antwortete er, aber erst will ich meiner 
Mutter das Wellchen Holz heimbringen," und er nahm einen von den Bäumen und 
wickelte ihn um die fünf andern, hob die Welle auf die Schultern und trug sie fort; 
daun kam er wieder und ging mit seinem Herrn, der sprach: „Wir zwei sollten wohl 
durch die ganze Welt kommen." Und als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie 
einen Jäger, der lag auf den Knien, hatte die Büchse angelegt und zielte. Sprach der 
Herr zu ihm: „Jäger, was willst du schießen?" Er antwortete: „Zwei Meilen von 
hier sitzt eine Fliege auf einem Eichenästchen, der will ich das linke Auge herausschießen." 
„O, geh mit mir, sprach der Mann, wenn wir drei zusammen sind, sollten wir wohl 
durch die ganze Welt kommen." Da ging der Jäger mit ihm, und sie kamen zu sieben 
Windmühlen, deren Flügel trieben ganz hastig herum, und ging doch rechts und links 
kein Wind und bewegte sich kein Blättchen. Da sprach der Mann: „Ich weiß nickt, was 
die Windmühlen treibt; es regt sich ja kein Lüftchen" und ging mit seinen Dienern 
weiter; und als sie zwei Meilen fortgegangen waren, sahen sie einen auf einem Baume 
sitzen, der hielt das eiue Nasenloch zu und blies ans dem andern. „Mein! was treibst 
du da oben?" fragte der Mann. Er antwortete: „Zwei Meilen von hier stehen sieben 
Windmühlen, die blase ich an, daß sie gehen." „O, geh mit mir, sprach der Mann, wenn 
wir vier zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen." Da stieg der 
Bläser herab und ging mit; und über eine Zeit sahen sie einen, der stand auf einem 
Bein und hatte das andere abgeschnallt und neben sich geleg^-^,Ei, sprach der Herr, du 
hast dirs ja bequem gemacht zum Ausruhen." „Ich bin ein Lauser, antwortete er, und 
damit ich nicht gar zu schnell springe, habe ich mir das eine Bein abgeschnallt: denn 
wenn ich mit zwei Beinen laufe, so gehts geschwinder, als ein Vogel fliegt." Д), geh 
mit mir, wenn wir fünf zusammen sind, sollten wir wohl durch die gauze Welt kommen." 
Da ging er mit; und gar nicht lange, so begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen 
auf, hatte es aber ganz auf dem einen Ohr sitzen. Da sprach der Herr zu ihm: „Ma-
nierlich! Manierlich! Setz deinen Hut doch ein bißchen grad; du siehst ja aus, wie ein 
Hans Narr." „Ich darfs nicht thnn, sprach der andere, denn setz ich meinen Hut grad, 
so kommt ein gewaltiger, entsetzlicher Frost, und die Vögel unter dem Himmel erfrieren 
und fallen tobt zur Erde." „O, geh mit mir, sprach der Herr, wenn wir sechs zusammen 
sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen." 

Nun gingen die sechse in die Stadt, wo der König hatte bekannt machen lassen: 
wer mit seiner Tochter in die Wette laufe und den Sieg davon trage, der solle ihr Ge-
mahl werden; wer aber verliere, müsse auch seinen Kopf hergeben. Da meldete sich der 
Mann und sprach: „Ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen." Der König 
antwortete: „Dann mußt du auch noch dessen Leben zum Pfand setzen, also daß sein und 
dein Leben für den Sieg haften." Nun ward das verabredet und fest gemacht; da 
schnallte der Mann dem Laufer das andere Bein an und sprach zu ihm: „Nun sei 
hurtig und hilf, daß wir siegen." Es war aber bestimmt, daß, wer am ersten Wasser 
aus einem fern gelegenen Brunnen brächte, Sieger sein sollte. Nun bekam der Laufer 
einen Krug und die Königstochter auch einen, und sie fingen zu gleicher Zeit zu laufen 
an; aber in einem Augenblick, als die Königstochter erst eine kleine Strecke fort war, 
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konnte den Laufer schon kein Zuschauer mehr sehen, und es war nicht anders, als wäre 
der Wind vorbei gesaust. In kurzer Zeit langte er bei dem Brunnen an, schöpfte den 
Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten aber auf dem Heimweg überkam ihn 
eine Müdigkeit; da setzte er den Krug hin, legte sich nieder und schlief ein. Er legte aber 
den Kopf auf einen Pferdeschädel, damit er hart liege und bald wieder erwache.^Jn-
dessen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut als ein gewöhnlicher 
Mensch vermag, zu dem Brunnen gekommen und lief mit ihrem Krug voll Wasser zurück, 
und als sie den Lauser daliegen und schlafen sah, war sie froh und sprach: „Der Feind 
ist in meine Hände gegeben," leerte seinen Krug aus und sprang weiter. Nun wäre 
alles verloren gewesen, wenn nicht zu gutem Glück der Jäger mit seinen scharfen Augen 
eben auf dem Schloß gestanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er: „Die 
Königstochter soll dennoch gegen uns nicht aufkommen," lud seine Büchse und schoß sie 
so künstlich auf den Laufer, daß er den Pferdeschädel ihm unter dem Kopfe wegschoß, 
ohne ihm weh zu thuu, und ihn aufweckte. Da erwachte der Laufer, sprang in die Höhe 
und sah, daß sein Krug leer und die Königstochter schon vor ihm war. Aber er verlor 
den Muth nicht, faßte den Krug, lief wieder zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neue 
Wasser und war doch noch zehn Minuten eher, als die Königstochter, daheim und ge
wann sie also seinem Herrn. „Seht ihr, sprach der Laufer, jetzt Hab ich erst die Beine 
aufgehoben, vorher wars gar kein Laufen zu nennen." z 

Den König aber kränkte es und feine Tochter noch mehr, daß sie so ein gemeiner 
abgedankter Soldat davon tragen sollte, und sie rathschlagten miteinander, wie sie ihn 
samt seinen Gesellen los würden. Da sprach der König zu ihr: „Ich habe ein Mittel 
gesunden, laß dir nicht bang sein, sie sollen nicht wieder heim kommen." Und sprach zu 
ihnen: „Ihr sollt euch nun zusammen lustig machen, essen und trinken" und führte sie 
zu einer Stube, die hatte einen Boden von Eisen, und die Thüren waren auch von 
Eisen, und die Fenster waren mit eisernen Stäben verwahrt. In der Stube war eine 
Tafel mit köstlichen Speisen besetzt; da sprach der König >u ihnen: „Nun geht hinein 
und laßts euch wohl fein;" und wie sie darin waren, ließ er die Thür verschließen und 
verriegeln. Dann ließ er den Koch kommen und befahl ihm, ein Feuer so lang unter 
die Stube zu machen, bis das Eisen glühend würde. Das that der Koch, und es sing 
an und ward den sechsen in der Stube, während sie an der Tafel saßen, ganz warm, 
und sie meinten, das käme vom Essen; als aber die Hitze immer größer ward und sie 
hinaus wollten, Thüre und Fenster aber verschlossen fanden, da merkten sie, daß der 
König Böses im Sinne gehabt und sie ersticken wollte..-- „Es soll ihm aber nicht gelingen, 
sprach der mit dem Hütchen, ich will einen Frost kommen lassen, vor dem sich das Feuer 
schämen und verkriechen soll." Da setzte er sein Hütchen gerat, und alsobald fiel ein 
Frost, daß alle Hitze verlosch und die Speisen aus den Schüsseln zusammenfroren. 

Als nun ein paar Stunden herum waren und der König glaubte, sie wären von 
der Hitze verschmachtet, ließ er die Thüre öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. 
Aber wie die Thüre ausging, standen sie alle sechse da, frisch und gesund, und sagten, es 
wäre ihnen lieb, daß sie herauskämen, sich zu Wärmen; denn bei der großen Kälte in der 
Stube froren die Speisen an den Schüsseln fest. Da ging der König voll Zorn hinab 
zu dem Koch, schalt ihn und fragte, warum er nicht besser gethan hätte, wie ihm be
fohlen worden. Der Koch antwortete: „Es ist Gluth genug da, seht nur selbst." Da 
sah der König, daß ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube brannte, und merkte, daß 
er den sechsen auf diese Weise nichts anhaben könnte,/ 

Nun sann der König auss neue, wie er der bösen Gäste los würde, ließ den Meister 
kommen und sprach: „Willst du Gold nehmen und dein Recht auf meine Tochter auf
geben, so sollst du haben, so viel du willst." Da antwortete er: „Ja, Herr König, gebt 
mir so viel, als mein Diener tragen kann, so verlang ich eure Tochter nicht." Das war 



der König zufrieden,, und jener sprach noch: „So will ich in vierzehn Tagen kommen 
und es holen." Darauf ließ er alle Schneider aus dem ganzen Reiche zusammenkommen, 
die mußten vierzehn Tage lang sitzen und einen Sack nähen. \Uttd als er fertig war, 
mußte der eine, welcher Bäume ausraufen konnte, den Sack auf die Schultern nehmen 
und mit ihm zu dem König gehen. Da sprach der König: „Was ist das für ein gewal-
tiger Kerl, der den Linnenhaufen auf der Schulter trägt?" erschrak und dachte, was wird 
der für Gold wegschleppen! Da hieß er eine Tonne Gold herbringen, die mußten 
sechszehn der stärksten Männer tragen, aber jener packte sie mit einer Hand, stopfte sie 
in den Sack und sprach: „Warum bringt ihr nicht gleich mehr, das deckt ja kaum den 
Boden." Da ließ der König nach und nach seinen ganzen Reichthum herbeitragen, den 
steckte der Starke in den Sack hinein, und er ward davon noch nicht zur Hälfte voll. 
„Schaffet mir mehr herbei, rief er, die Brocken füllen nicht." Da mußten noch sieben
tausend Wagen mit Gold in dem ganzen Reich zusammen gefahren werden, die stopfte 
der Starke mit den vorgespannten Ochsen in seinen Sack. „Ich wills nicht lang besehen, 
sprach er, und nehmen, was kommt, damit der Sack nur voll wird." Wie alles darin 
steckte, ging noch viel hinein; da sprach er: „Ich will dem Ding nur ein Ende machen 
und denken, man bindet einen Sack zu, wenn er auch noch nicht voll ist." Dann huckte 
er ihn auf den Rücken und ging mit seinen Gesellen fort. 

Als der König nun sah, wie der Einzige des ganzen Landes Reichthum forttrug, 
ward er zornig und ließ alle feine Reiterei aufsitzen, die sollten den sechsen nachjagen 
und hatten Befehl, dem einen den Sack wieder abzunehmen. Zwei Regimenter holtet, 
sie bald ein, riefen ihnen zu: „Ihr seid Gefangene, legt den Sack mit dem Gold nieder, 
oder ihr werdet zusammengehalten!" „Was, sprach der Bläser, wir sind Gefangene? 
Eher sollt ihr sämtlich in der Luft herumtanzen," hielt das eine Nasenloch zu und blies 
mit dem andern die beiden Regimenter an; da fuhren sie auseinander und in die Luft 
über die Berge fort, der eilte hierhin, der andere dorthin. Ein Feldwebel rief mit 
Gnade, er hätte neun Wunden und wäre ein braver Kerl, der den Schimpf nicht ver
diene. Da ließ der Bläser ein wenig nach, so daß er ohne Schaden wieder herab kam; 
dann sprach er zu ihm: „Nun geh heim zum König und sag ihm, er soll nur noch mehr 
Reiterei schicken, ich wollte sie all in die Lust hineinblasen." Der König, als er den Be
scheid vernahm, sprach: „Laßt sie gehen, sie haben etwas an sich!" Da brachten die sechs 
den Reichthum heim, theilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende. 

*56. Von den zwei Buschwächterssöhnen. 
(A. Bielenstein, Lettisches Märchen. Balt. Monatsschrift 1874.) 

Ein Buschwächter hatte zwei Söhne. Diese zogen sich ein jeder zwei ganz 
gleiche Thiere groß, zwei Bären, und gedachten mit denselben in die Welt zu 
gehen, um klüger zu werden, und baten den Vater, ob er es ihnen erlauben 
möchte. Er gab auch die Erlaubnis, dem einen, daß er ginge, so weit er wollte, 
dem anderen, daß er in der Nähe wanderte und ab und zu wieder zudem Vater 
heimkehrte. Der ältere Bruder zog zuerst aus und verabredete sich mit dem 
jüngeren, wie sie einander wiederfinden könnten und wie der eine von dem 
andern Kunde bekäme. Darauf steckte der ältere Bruder an dem Orte der 
Trennung ein Messer in einen Baumstumpf und sagte zum jüngeren: „Wenn 
du einmal wieder hierher kommst, so ziehe das Messer heraus und siehe zu, ob 
es verrostet ist. Wenn es an der Spitze verrostet ist, dann wird es mir am An
fang schlecht ergangen sein; wenn es in der Mitte verrostet ist, dann wird es 
auf dem halben Wege mir schlimm ergangen sein; wenn es an dem Heft selbst 
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verrostet ist, dann wird es mir gerade in dem Augenblick schlecht ergehen." 
So schieden sie von einander. Der jüngere Bruder ging zur Linken, der ältere 
zur Rechten. 

Der Jüngere wanderte in der Umgegend umher, ohne etwas besonderes 
zu erleben, und kehrte heim auf demselben Wege, auf dem er ausgezogen war. 
Der Aeltere war zur Rechten gegangen, er ging und ging, Tag und Nacht. 
Am Abend kam er mit seinen beiden Bären ganz spät in eine Stadt, ging hinein, 
und niemand wollte ihm Nachtherberge geben. Die ganze Stadt war in großer 
Trauer. In der Nähe der Stadt war ein großer Teich, und diesem Teiche mußte 
jährlich eine Seele geopfert werden; denn wenn er die Seele nicht bekam, so 
vertrocknete er bis auf den letzten Wassertropfen, und so mußten denn die 
Städter reihum ein jeder von seiner Familie eine Seele opfern. Dieses Mal traf 
es sich, daß der König selbst von seinem Geschlecht das Opfer bringen mußte, 
und das ganze Land war darüber in großer Trauer. Der Wanderer fragte den 
Hauswirth, bei dem er die Nachtherberge bekommen, warum alle so traurig 
wären. Dieser antwortete: „Darum, daß morgen des Königs Tochter in den 
Tod gehen muß." Da bat jener, daß der Hauswirth zum König ginge und ihm 
Botschaft brächte, er sollte nichts fürchten; er selbst würde die Sache auf sich 
nehmen. Der Hauswirth ging hin und brachte die Botschaft: „Hier ist ein 
junger Mann, der wills auf sich nehmen, und ihr sollt nicht in Sorgen sein." 

Der König antwortete: „Wenn der junge Mann die Sache auf sich nimmt 
und die Gefahr besteht, so will ich ihm meine Tochter geben und mein Haus." 
Darauf ließ er den jungen Mann kommen. Er kam und sagte: „Herr König, 
seid nicht in Sorgen, ich werde die Sache auf mich nehmen." Der König war 
froh und lud die ganze Stadt zu einem großen Ball ein und schaffte Musikanten 
herbei, damit alle froh wären, daß es so gekommen und die Prinzessin erlöst 
würde. Den Bären gab der König ein großes Träktement, und auch dem jungen 
Mann gab er zu essen und zu trinken, wonach das Herz nur gelüstete. 

Am Morgen um neun Uhr, so war es abgemacht, sollte die ganze Stadt 
zum Teich, um die Hinausführung der Prinzessin anzusehen. Um dieselbe 
Stunde trat der leibhaftige Böse hin mit geöffnetem Rachen und wartete. Aber 
der junge Mann zögerte bis zehn Uhr. Der Böse sagte: „Warum hältst du 
mich so lange auf? Wo ist die Prinzessin?" Der Jüngling antwortete: „Hier 
ist sie." Da wollte der Böse sie ergreifen. Der Jüngling rief aber seinen Bären: 
„Pi!" und diese stürzten über den Bösen her und rissen ihn in Stücke. Darauf 
sagte er: „Von nun an braucht dem Teich keine Seele mehr geopfert zu wer
den. Dieses war die letzte, welche nun zu feinem Staub zermalmt ist, und der 
Teich wird Wasser haben, so lange Sonne und Erde bestehen." 

Der König gab ihm nun, wie er versprochen hatte, die Prinzessin und die 
Stadt auch, und die Prinzessin selbst .gewann ihn lieb. Man nähte ihm schöne 
Kleider und richtete eine schöne Hochzeit aus. Den Bären baute man einen 
schönen Stall, und es war alles gut. Der Jüngling bildete sich auch noch wohl 
aus und lernte deutsch reden. 

Nach einiger Zeit wollte er einmal auf die Jagd gehen und ging mitsamt 
seinen Thieren. Da stieß er auf eine große Elenkuh und wollte sie schießen, 
aber er konnte sie nicht treffen. Wenn sie auf der Fläche war, wo man sie 
hätte schießen können, dann war sie zu weit, und wenn sie ihn näher kommen 
ließ, dann war sie hinter einem Baum; kurz, wie sehr er sich auch bemühte, er 
konnte sie nicht bekommen. So verfolgte er sie immer hitziger, und die Elen
kuh führte ihn so tief in den Morast, daß endlich der Abend hereinbrach, und 
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es wurde so dunkel und so naß, daß er weder vorwärts, noch rückwärts konnte. 
So blieb er da. Er suchte sich einiges Reisich zusammen, machte ein Feuerchen 
und band seine Thiere an, setzte sich und betete zu Gott. 

Da erschien ein altes Weib, das war sehr erfroren und bat um die Er
laubnis, sich dort wärmen zu dürfen; sie hätte große Angst vor den Thieren. 
Er gab die Erlaubnis. Da wärmte sie sich, wiederholte aber, sie hätte gar so 
große Angst vor den Thieren, und ob er ihr nicht vielleicht seinen Kantschuk 
geben könnte, damit sie etwas hätte, die Thiere zu schlagen, wenn sie ihr nahe 
kämen. Er dachte, ob das nicht am Ende die Mutter des Bösen wäre; aber er 
gab ihr den Kantschuk in der Hoffnung, daß die Thiere sie zerreißen würden, 
wenn sie versuchen wollte, ihnen etwas übles zu thun. Darauf wärmte sich 
die Alte und fragte, ob es ihr freistünde, mit dem Kantschuk den Thieren einen 
Schlag zu geben. Er gab die Erlaubnis in der Hoffnung, daß, wenn es wehe 
thäte, die Bären sie zerreißen würden. Da schlug die Alte ganz sachte auf den 
einen und auf den anderen und dachte still bei sich: „Werde zu Stein!" und: 
„Werde zu Stein!" und schlug auf ihn selbst mit dem Gedanken: „Werde zu 
Stein!" Und sie wurden alle drei zu Steinen. Und wie sie alle drei zu Steinen 
geworden waren, kamen sie nicht wieder nach Hause. 

Indessen sagte der jüngere Bruder zu seinem Vater: „Vater, ich möchte 
doch ein Stück Weges gehen, ob ich nicht irgendwo meinen Bruder träfe." Der 
Vater gab die Erlaubnis. Da ging der Bruder mit seinen Thieren bis zu dem 
Wege, wo sie von einander geschieden waren. Er trat an den Baumstumpf und 
suchte das Messer und betrachtete, wie das Messer stand. Darauf zog er das 
Messer heraus, und es war ganz schwarz, dicht am Heft. Da dachte er, ob sein 
älterer Bruder nicht gerade jetzt irgendwelche gewaltige Qualen leide, und ging 
suchen, ob er nicht irgendwo etwas von ihm erfahren könnte. Er ging und ging 
und kam auch in die Stadt, und alle Einwohner nahmen ihn außerordentlich 
froh und freundlich auf; denn sie meinten, es wäre ihr junger König. Dieser 
war nämlich in den alten Kleidern, die er aus der Heimat gebracht, auf die Jagd 
geritten, und der jüngere Bruder hatte eben solche an, von Hause kommend; 
darum konnte man sie nicht unterscheiden. Auch die junge Prinzessin war in 
großen Sorgen gewesen, daß ihr Gemahl schon mehrere Wochen von Hause fern 
geblieben, und fragte zärtlich, wo er so lange geweilt habe und wie es ihm er
gangen sei. Er antwortete gar nichts; denn er wußte nicht, was er antworten 
sollte. Er wunderte sich nur, daß man ihn so freundlich aufnahm. So saß er 
mit der Prinzessin beim Abendessen und antwortete auf ihre Fragen nichts. 
Sie fragte ihn, was er für Gedanken hätte; er antwortete, nun so seine eigenen. 
Aber zur Nachtzeit steckte er sein Schwert in die Oberlage des Zimmers, gerade 
mitten über dem Lager. Sie fragte, warum er das thäte; er antwortete, er 
hätte Ursache dazu. 

Gleich am Morgen nach genossenem Frühstück ging er auf die Jagd und 
traf eine Elenkuh. Auf seinen Thieren reitend, verfolgte er sie; aber wie er 
auf die Fläche kam, wo er sie hätte schießen können, war sie zu weit, und 
wenn sie ihn näher kommen ließ, dann war sie hinter Bäumen, so daß man nicht 
schießen konnte. Und so floh sie und entfloh in einen großen Morast, und er 
kam hinein und blieb stecken, so daß er nicht weiter kommen konnte, und er 
blieb eben dort, wo sein Bruder geblieben war. Dort fanden sich drei Steine, 
und es brannte ein kleines Feuerchen. Da dachte er, wozu weiter gehen, hier 
ist ja ein Feuerchen, und fachte das Feuer an. Da кащ wieder das alte Weib 
und stellte sich wieder sehr erfroren, und er sollte ihr erlauben, sich zu wärmen. 
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Er erklärte: „Nicht eher werde ich dir erlauben, dich zu wärmen, als bis du 
mir gesagt hast, was diese drei Steine bedeuten." Sie sagte, wenn er ihr er
lauben wolle, sich zu wärmen, und wenn seine Thiere ihr nichts thäten, dann 
würde sie es gestehen. Er antwortete, wenn sie nicht sofort gestünde, so wür
den seine Thiere sie zerreißen. Sie legte sich aufs Bitten, die Thiere möchten 
sie nicht zerreißen, sie wolle alles gestehen. Nun, so möge sie gestehen. Da 
gab sie ihm den Kantschuk, mit dem sie geschlagen hatte. Er fragte, was der 
Kantschuk bedeute. Sie erwiderte, er möchte den Steinen einen Schlag geben; 
dann würde er sehen, was er bedeute. Und so gab er jedem einen Schlag, und 
alle drei wurden lebendig. Wie der ältere Bruder das alte Weib erblickte, 
sagte er: „Ist das alte Weib noch da?" Der andere antwortete: „Die Alte hat 
dich wieder belebt." Aber der Aeltere rief: „Durch die alte Hexe bin ich hier 
gebannt gewesen" und hetzte seine Thiere auf sie, die zerrissen sie. 

Nun erzählten die Brüder einander, wie es ihnen ergangen und wo ein 
jeder von ihnen gewesen, und der jüngere fragte den älteren: „Wo ist denn 
jetzt eigentlich deine Häuslichkeit?" Der ältere antwortete: „Mir gehört das 
ganze Schloß da" und freute sich, daß der jüngere Bruder ihn so erlöst hatte. 
Er führte ihn mit sich nach seinem Schloß hin, und sie ritten hinein, ein jeder 
auf seinen beiden Thieren. Der ältere kam heim zu seinem Schwiegervater, 
dem alten König, und erzählte ihm: So und so. Der König fragte, wer der 
andere, sein Begleiter, wäre. Er antwortete, das wäre sein jüngerer Bruder, 
der ihn aus der starren Leblosigkeit erlöst hätte. Der König fragte, wie er ihn 
denn aus der starren Leblosigkeit hätte erlösen können. Da berichtete er, wie 
er in einen Stein verwandelt gewesen und sich nicht hätte helfen können, und 
so erzählten sie beide ihre Geschichte. Die junge Königin fragte den Jüngeren, 
warum er das Schwert in die Zimmerlage gesteckt. Er antwortete: „Ich that 
es darum, weil du das Weib meines Bruders warst." Da gab der Bruder für 
all das Gute ihm die Hälfte seines Königreichs ab, und der jüngere Bruder ging 
heim zu seinem Vater und erzählte alle die wunderbaren Dinge, wie es ihm und 
dem Bruder ergangen. Und er nahm den Vater und führte ihn zu dem älteren 
Bruder, und dort leben alle drei noch heute. 

57. Der geschundene Hammel und der Igel. 
(Afanaajew, Bussische Volksmärchen, deutsch von A. Schiefner. Inland, Jahrg. 1861.) 

Ein Herr hatte Vieh in Hülle und Fülle. Fünf Hammel hatte er schlachten 
und abhäuten lassen und wollte sich aus den Fellen einen Pelz machen lassen. 
Der Schneider ward gerufen, maß und maß und sah, daß ihm noch ein halbes 
Fell zum Pelze fehlte. „Es sind zu wenig Felle, sprach er, es bleibt nichts für 
die Zwickel nach." „Dem Ding kann abgeholfen werden" meinte der Herr 
und befahl seinem Knecht, einem Hammel das Fell von der einen Seite abzu
ziehen. Das mußte der Hammel dem Herrn übel nehmen und rief dem Bocke. 
„Wollen wir, sprach er, diesen Bösewicht verlassen! Im Walde kann man 
einstweilen leben, Gras gibts dort genug, Wasser werden wir auch finden und 
sicherlich satt werden." So machten sie sich auf, kamen in den Wald, bauten 
sich eine Hütte und brachten die Nächte in derselben zu. So lebten sie Tag für 
Tag und nährten sich durch Gras. 

Aber nicht sie allein waren jenes Herrn satt geworden. Von demselben 
Hof zogen auch die Kuh und die Sau, der Hahn und der Gänserich fort. So 
lange es warm war, lebten sie im Freien; als aber der Winter kam, suchten auch 
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sie Schutz vor der Kälte, und so gingen sie lange im Wald, bis sie auf des 
Hammels Hütte stießen und um Einlaß baten. Der Hammel und der Bock woll
ten nichts davon wissen, bis die Kuh die ganze Hütte umzustürzen drohte; da 
mußte der Hammel die Kuh einlassen. Die Sau drohte, die Hütte zu unter
wühlen, und erzwang sich so den Einlaß. Der Gänserich war im Begriff, ein 
Loch in die Hütte zu beißen, und durfte auch nicht zurückgewiesen werden. 
Der Hahn endlich wollte, falls man ihn nicht einließe, das ganze Dach unbe
nutzbar machen, und so kam auch er in die Hütte, in der sie alle fortan bei
sammen lebten. 

Nach einiger Zeit kamen an ihrer,Hütte Räuber vorüber, die hörten das 
Schreien und Lärmen, kamen näher heran und horchten, konnten aber aus der 
Sache nicht klug werden und schickten einen aus ihrer Mitte ab. „Geh, 
sprachen sie, oder du bekommst einen Strick um den Hals und mußt ins 
Wasser!" So mußte er gehen; kaum aber trat er in die Hütte, so stürzte man 
von allen Seiten auf ihn los — er mußte zurück: „Brüder, macht, was ihr wollt; 
um nichts in der Welt gehe ich in die Hütte. So etwas fürchterliches ist mir 
mein Lebtag nicht vorgekommen. Kaum trat ich ein, so stürzt ein Weib mit 
einer Ofengabel auf mich los; dann war noch ein böses Weib da, ein Schuh
macher, der mich von hinten mit seinem Pfriemen stach, ein Schneider mit 
seiner Schere, ein Soldat mit Sporen, der auf mich losfuhr, daß ihm die Haare 
zu Berge standen, und mich anschrie: Komm du mir nur! Und der Aelteste 
unter ihnen rief: Ich werde ihm schon zeigen! — Brüder, da mußte ich den 
Muth verlieren." „Da ist nichts zu machen, sprachen die Räuber, laßt uns 
weiter eilen, sonst hängt man uns noch alle!" 

In der Hütte lebte man nun in guter Eintracht weiter. Da kamen eines 
Tages Thiere des Waldes an die Hütte und witterten, daß es da drinnen lebende 
Wesen gab. „Wohlan, sprachen sie zum Wolf, geh du voran!" Kaum trat er 
ein, so fingen alle an, ihn zu rollen; mit genauer Noth kam er davon. Nun 
wußten die Thiere draußen nicht, was sie anfangen sollten. Mit ihnen war aber 
ein Igel, der sprach: „Wartet ein wenig, ich will mein Heil versuchen!" Frei
lich wußte er, daß der Hammel auf der einen Seite geschunden war. So wälzte 
er sich an den Hammel heran und fing an zu stechen, so daß der Hammel über 
alle hinwegsprang und Reißaus nahm. Die andern stürzten ihm nach, und so 
wurde es leer in der Hütte, welche nun die Thiere des Waldes in Beschlag 
nahmen. 

*58. Die zwölf Töchter. 
(Fr. Kreutzwald, Estnische Märchen, übersetzt von F. Low e.) 

Es war einmal ein armer Käthner, der zwölf Töchter hatte, unter ihnen 
zwei Paar Zwillinge. Die hübschen Mädchen waren alle gesund und frisch und 
von zierlichem Wesen. Da die Eltern es so knapp hatten, mochte es manchem 
unbegreiflich sein, wie sie den vielen Kindern Nahrung und Kleidung schaffen 
konnten; die Kinder waren täglich gewaschen und gekämmt und trugen immer 
reine Hemden, wie deutsche Kinder. Einige meinten, der Käthner habe einen 
heimlichen Schatzgräber; andere hielten ihn für einen Hexenmeister, wieder 
andere für einen Windzauberer, der im Wirbelwinde einen verborgenen Schatz 
zusammenzuraffen wußte. In Wahrheit verhielt sich die Sache aber ganz anders. 
Die Frau des Käthners hatte eine heimliche Segenspenderin, welche die Kinder 
nährte, säuberte und kämmte. Als sie nämlich noch als Mädchen auf einem 
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fremden Bauerhofe diente, sah sie drei Nächte hinter einander im Traum eine 
stattliche Frau, welche zu ihr trat und ihr befahl, in der Johannisnacht zur 
Quelle des Dorfes zu gehen. Sie hätte nun wohl auf diesen Traum nicht weiter 
geachtet, wenn nicht am Johannisabend ein Stimmchen ihr immerwährend wie 
eine Mücke ins Ohr gesummt hätte: „Geh zur Quelle, geh zur Quelle, wo deines 
Glückes Wasseradern rieseln!" Obgleich sie den heimlichen Rathschlag nicht 
ohne Schrecken vernahm, faßte sie sich doch endlich ein Herz, verließ die an
deren Mädchen, die bei der Fiedel um das Feuer herum lärmten, und schritt 
auf die Quelle zu. Aber je näher sie kam, desto banger wurde ihr ums Herz. 
Sie wäre umgekehrt, wenn ihr das Mückenstimmchen Ruhe gelassen hätte; un
willkürlich ging sie weiter. Als sie hinkam, sah sie eine Frau in weißen Klei
dern, die auf einem Steine an der Quelle saß. Die Frau, welche des Mädchens 
Furcht gewahrte, ging demselben einige Schritt entgegen, bot ihm die Hand 
zum Gruß und sagte: „Fürchte dich nicht, liebes Kind, ich thue dir ja nichts 
zu Leide. Merke auf und behalte genau, was ich dir sage. Auf den Herbst 
wird man um dich freien; der Mann ist so arm wie du; aber mach dir deshalb 
keine Sorge, sondern nimm seinen Brantwein an. Da ihr beide gut seid, will 
ich euch Glück bringen und euch forthelfen. Aber lasset darum Sorgsamkeit 
und Arbeit nicht dahinten, sonst kann kein Glück Dauer haben. Nimm dieses 
Säckchen und stecke es in die Tasche, es sind nur einige Steinchen darin. 
Kommt dein erstes Kind zu Welt, so wirf ein Steinchen in den Brunnen, damit 
ich komme, dich zu sehen. Wenn das Kind zur Taufe gebracht wird, will ich 
bei ihm zu Gevatter stehen. Von unserer nächtlichen Zusammenkunft laß gegen 
niemanden etwas verlauten — für dieses Mal sage ich dir Lebewohl." 

Mit diesen Worten war die wunderbare Fremde dem Mädchen entschwun
den, als wäre sie unter die Erde gesunken. Vielleicht hätte das Mädchen auch 
diesen Vorfall für einen Traum gehalten, wenn nicht das Säckchen in ihrer 
Hand das Gegentheil bezeugt hätte. Sie fand darin zwölf Steinchen. 

Die Prophezeiung traf ein. Das Mädchen wurde im Herbst verlieirathet, 
und der Mann war ein armer Knecht. Im folgenden Jahre wurde ihnen die 
erste Tochter geschenkt; da besann sich die junge Frau auf das, was ihr in der 
Johannisnacht begegnet war, stand heimlich auf, ging an den Brunnen und warf 
ein Steinchen hinein. Plumps fiel es ins Wasser! Sofort stand die freundliche 
Frau weiß gekleidet vor ihr und sagte: ..Ich danke dir, daß du mich nicht ver
gessen hast. Sonntag über vierzehn Tage laß das Kind zur Taufe bringen; 
dann komme ich auch in die Kirche und will beim Kinde Gevatter stehn." 
Als an dem bezeichneten Tage das Kind zur Kirche gebracht wurde, trat eine 
fremde Dame hinzu, nahm es auf den Schoß und ließ es taufen. Als dies ge
schehen war, band sie einen silbernen Rubel in die Windel des Kindes und 
sandte es der Mutter zurück. Ganz ebenso geschah es später bei jeder neuen 
Taufe, bis das Dutzend voll war. Bei der Geburt des letzten Kindes hatte die 
Frau zur Mutter gesagt: „Von heute an wird dein Auge mich nicht mehr 
schauen, obwohl ich ungesehen täglich um dich und deine Kinder sein werde. 
Das Wasser des Brunnens wird den Kindern mehr Gedeihen bringen, als die 
beste Kost. Wenn die Zeit herankommt, daß deine Töchter heirathen, so mußt 
du einer jeden den Rubel mitgeben, den ich zum Patengeschenk brachte. So 
lange sie ledig sind, sollen sie keinen größeren Staat machen, als daß sie All
tags und Sonntags saubere Hemden und Tücher tragen." 

Die Kinder wuchsen und gediehen, daß es eine Lust war anzusehn; Brot 
gabs im Hause zur Genüge, auch zuweilen dünne Zukost; doch am meisten 
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wurden Eltern und Kinder offenbar durch das Brunnenwasser gestärkt. Die 
älteste Tochter wurde dann an einen wohlhabenden Wirthssohn verheirathet. 
Wiewohl sie ihm außer der notdürftigsten Kleidung nichts zubrachte, so wurde 
doch ein Brautkasten gemacht und Kleider und Patenrubel hineingelegt. Als 
die Männer den Kasten auf den Wagen hoben, fanden sie ihn so schwer, daß 
sie glaubten, es seien Steine darin; denn der arme Käthner hatte doch sonst 
seiner Tochter nichts werthvolles mitzugeben. Weit mehr aber war die junge 
Frau erstaunt, als sie im Hause des Bräutigams den Kasten öffnete und auf dem 
Grunde einen ledernen Beutel mit hundert Silberrubeln fand. Dasselbe wieder
holte sich nachher bei jeder neuen Verheirathung, und die Töchter wurden bald 
alle weggeholt, als erst bekannt geworden war, welch einen Brautschatz eine 
jede mitbekam. 

Einer der Schwiegersöhne war aber sehr habsüchtig und mochte sich mit 
der Mitgift seiner Frau nicht zufrieden geben. Er dachte nämlich: Die Eltern 
müssen wohl selbst noch viel Vermögen besitzen, wenn sie schon jeder Tochter 
so viel mitgeben konnten. Er ging daher eines Tages zu seinem Schwiegervater 
und suchte ihm den Schatz abzuzwacken. Der Käthner sagte ganz der Wahr
heit gemäß: „Ich habe nichts hinter Leib und Seele, und auch meinen Töchtern 
konnte ich nichts weiter mitgeben, als den Kasten. Was jede darin gefunden 
hat, das rührt nicht von mir her, sondern war die Patengabe der Taufmutter, 
welche jedem Kinde an seinem Tauftage einen Rubel schenkte. Diese Liebes
gabe hat sich im Kasten vervielfältigt." Der habsüchtige Schwiegersohn 
glaubte indessen den Worten des Alten nicht, sondern drohte, vor Gericht An
klage zu erheben, daß sein Schwiegervater ein Hexenmeister und ein Wind
beschwörer sei, der mit Hilfe des Bösen einen großen Schatz zusammenge
bracht habe. 

Da der Käthner ein reines Gewissen hatte, so flößte ihm die Drohung 
seines Schwiegersohnes keine Furcht ein. Dieser aber klagte wirklich. Das 
Gericht ließ darauf die anderen Schwiegersöhne des Käthners vorfordern und 
befragte sie, ob jeder von ihnen dieselbe Mitgift erhalten habe. Die Männer 
sagten aus, daß jeder einen Kasten voll Leinwand und hundert Silberrubel er
halten habe. Das erregte große Verwunderung; denn die ganze Nachbarschaft 
wußte recht gut, daß der Käthner arm war und keinen anderen Schatz hatte, 
als zwölf hübsche Töchter. Daß diese Töchter von klein auf stets reine weiße 
Hemdchen getragen hatten, wußten die Leute wohl; aber niemand hatte sonst 
einen Prunk an ihnen bemerkt, weder Brustspangen, noch bunte Halstücher. 
Die Richter beschlossen jetzt, die wunderliche Sache näher zu untersuchen, um 
herauszubringen, ob der Alte wirklich ein Hexenmeister sei. 

Eines Tages verließen die Richter, von einer Häscherschar begleitet, die 
Stadt. Sie wollten das Haus des Käthners mit Wachen umstellen, damit nie
mand heraus und kein Schatz auf die Seite gebracht werden könne. Der hab
süchtige Schwiegersohn machte den Führer. Als sie an den Wald gekommen 
waren, in welchem die Hütte des Käthners stand, wurden nach allen Seiten 
Wachen ausgestellt, die keinen Menschen durchlassen sollten, bis die Sache 
aufgeklärt sei. Man ließ hier die Pferde zurück und schlug den Fußsteig zur 
Hütte ein. Der Schwiegersohn mahnte zu leisem Auftreten und zum Schweigen, 
damit der Hexenmeister nicht aufmerksam werde und sich auf Windesflügeln 
davon mache. Schon waren sie ganz nahe bei der Hütte, als plötzlich ein wun
derbarer Glanz sie blendete, der durch die Bäume drang. Als sie weiter gingen, 
wurde ein großes, schönes Haus sichtbar; es war ganz von Glas, uud viele 
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hundert Kerzen brannten darin, obgleich die Sonne schien und Helligkeit genug 
gab. Vor der Thür standen zwei Krieger Wache, die ganz in Erz gehüllt waren 
und lange bloße Schwerter in der Hand hatten. Die Gerichtsherren wußten 
nicht, was sie denken sollten; alles schien ihnen mehr Traum, als Wirklichkeit 
zu sein. Da öffnete sich die Thür: ein schmucker Jüngling in seidenen Klei
dern trat heraus und sagte: „UnsereKönigin hat befohlen, daß der oberste Ge-
richtsherr vor ihr erscheine." Obgleich dieser einige Furcht empfand, folgte er 
doch dem Jüngling ins Haus. 

Wer beschriebe die Pracht und Herrlichkeit, die sich vor seinen Augen 
aufthat! In der prächtigen Halle, welche die Größe einer Kirche hatte, saß auf 
einem Throne eine mit Seide, Sammt und Gold geschmückte Frau. Einige Fuß 
tiefer saßen auf kleineren goldenen Sesseln zwölf schöne Fräulein, ebenso 
prächtig geschmückt, wie die Königin, nur daß sie keine goldene Kronen trugen. 
Zu beiden Seiten standen zahlreiche Diener, alle in hellen seidenen Kleidern, 
mit goldenen Ketten um den Hals. 

Als der oberste Gerichtsherr unter Verbeugungen näher trat, fragte die 
Königin: „Weshalb seid ihr heute mit einer Schar von Häschern gekommen, 
als hättet ihr Uebelthäter einzufangen ?" Der Gerichtsherr wollte antworten; 
aber der Schrecken band ihm die Zunge, so daß er kein Wörtchen vorbringen 
konnte. „Ich kenne die boshafte und lügnerische Anklage, fuhr die Frau fort, 
denn meinen Augen bleibt nichts verborgen. Lasset den falschen Kläger herein 
kommen, aber leget ihm zuvor Hände und Füße in Ketten, alsdann will ich ihm 
Recht sprechen. Auch die übrigen Richter und die Diener sollen eintreten, da
mit die Sache offenkundig wird und sie bezeugen können, daß hier niemand 
Unrecht geschieht." Einer ihrer Diener eilte hinaus, um den Befehl zu voll
ziehen. Nach einiger Zeit wurde der Kläger vorgeführt, an Händen und Füßen 
gefesselt und von sechs Geharnischten bewacht. Die anderen Gerichtsherren 
und deren Diener folgten. Dann begann die Königin also: 

„Bevor ich über das Unrecht die verdiente Strafe verhänge, muß ich euch 
kurz erklären, wie die Sache zusammenhängt. Ich bin die oberste Wasserbe-
herrscherin; alle Wasseradern, welche aus der Erde quellen, stehen unter 
meiner Botmäßigkeit. Des Windkönigs ältester Sohn war mein Verlobter; aber 
da sein Vater ihm nicht erlauben wollte, eine Frau zu nehmen, so mußten wir 
unsere Ehe geheim halten, so lange der Vater lebte. Da ich also meine Kinder 
nicht zu Hause aufziehen konnte, so vertauschte ich jedesmal, wenn dem 
Käthner ein Kind geboren wurde, das seine gegen das meinige, während des 
Käthners Kinder als Pfleglinge auf dem Hofe meiner Tante aufwuchsen. Kam 
die Zeit, daß eine von den Töchtern des Käthners heirathen wollte, so wurde 
ein abermaliger Tausch vorgenommen. Jedesmal ließ ich die Nacht vor der 
Hochzeit meine Tochter wegholen und dafür des Käthners Kind hintragen. Der 
alte Windkönig lag schon lange krank darnieder, daß er von unserem Betrug 
nichts merkte. Am Tauftage schenkte ich jedem Kind ein Rubelstück, welches 
die Mitgift im Kasten hecken sollte. Die Schwiegersöhne waren dann auch alle 
mit ihren jungen Frauen und dem, was sie mitbrachten, zufrieden; nur dieser 
habgierige Frevler, den ihr hier in Ketten seht, unterfing sich, falsche Klage 
gegen seinen Schwiegervater zu führen, in der Hoffnung, sich dadurch zu be
reichern. Vor zwei Wochen ist nun der alte Windkönig gestorben und mein 
Gemahl zur Herrschaft gelangt. Jetzt brauchen wir unsere Ehe und unsere 
Kinder nicht länger zu verheimlichen. Hier vor euch sitzen meine zwölf Töch
ter, deren Pflegeeltern, der Käthner und sein Weib, bis an ihren Tod bei mir 
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das Gnadenbrot essen werden. Aber du verworfener Bösewicht, den ich habe 
fesseln lassen, sollst sogleich den verdienten Lohn erhalten. Mit deinen Ketten 
sollst du in einem Goldberge gefangen sitzen, damit deine gierigen Augen das 
Gold beständig sehen, ohne daß dir ein Körnchen davon zu Theil wird. Sieben
hundert Jahre sollst du diese Qual erdulden, ehe der Tod Macht erhält, dich 
zur Ruhe zu bringen. Das ist mein Richterspruch." 

Als die Königin geendigt hatte, entstand ein Gelcrach, wie ein starker 
Donnerschlag, so daß die Erde bebte und die Richter samt ihren Dienern be
täubt niederfielen. Als sie wieder zu sich kamen, fanden sie sich zwar in dem 
Walde, zu welchem der Führer sie geleitet hatte; aber da, wo eben noch das 
gläserne Haus in aller Pracht gestanden hatte, sprudelte jetzt aus einer kleinen 
Quelle klares Wasser hervor. Von dem Käthner, seiner Frau und dem hab
süchtigen Schwiegersohn ist später nie mehr etwas vernommen worden; des 
letzteren Witwe hatte im Herbst einen anderen Mann geheirathet, mit dem sie 
glücklich lebte bis an ihr Ende. 

IV. Parabeln. 

*59. Uris Treue. 
(F.  A.  Krummacher ,  Parabeln.)  

Ein heidnischer König ließ einen frommen Bischof vor sich führen und verlangte, 
daß er seinen Glauben verleugnen und den Götzen opfern sollte. Der Bischos aber 
sprach: „Mein Herr und König, das thue ich nicht." 

Da ward der König sehr entrüstet und sprach: „Weißt du nicht, daß dein Leben 
in meiner Gewalt stehet und ich dich tobten kann? Ein Wink, und es geschiebt." 

„Das weiß ich, antwortete der Bischof, aber gestatte mir zuvor, daß ich dir ein 
Gleichnis vorlege uud eine Frage zur Entscheidung. Gesetzt, einer deiner trenesten 
Diener fiele in die Gewalt deiner Feinde uud sie suchten ihn zur Untreue gegen dich zu 
bewegen, damit er ein Verräther an dir würde. Aber als dein Diener unverrückt be
harrte in seiner Treue, nahmen ihn die Feinde, zogen ihm alle seine Kleider aus und 
jagten ihn nackend von bannen. Sage, mein König, wirst du, wenn er also zu dir 
kommt, ihm nicht von beitten besten Kleibern geben unb ihm bie Schanbe mit Ehre 
vergelten?" 

Da antwortete ber König unb sprach: „ Nun wohl; aber was soll bieses, und wo 
ist solches geschehen? " 

Da sprach der fromme Bischos: „Siehe, dn kannst mich auch entkleiden von diesem 
irdischen Gewände .... Aber ich habe einen Herrn, der wird mich neu bekleiden 
Sollte ich denn des Kleides achten und die Treue dafür hingeben?" 

Da sprach der heidnische König: „Gehe, ich schenke dir dein Leben." 

*60. Das Samenkorn. 
(F.  A,  Krummacher ,  Parabeln.)  

Zween Wanderer zogen gemeinsam über Land, unb als sie unterwegs ausruheteu 
in einer Herberge, erscholl plötzlich bas Geläute ber Glocken unb ein Geschrei, baß eine 
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Feuersbrunst sei in dem Dorfe. Da sprang der eine Wanderer auf, warf seinen Stab 
und Bündel von sich, um eilends zu helfen. Der andere aber hielt ihn zurück uud sprach: 
„Weshalb sollten wir hier verzögern? Sind nicht Hände genug zum Helfen? Was 
kümmert uns die Fremde?" 

Aber jener hörte nicht auf die Rede, sondern lief hinaus zu dem brennenden Hause; 
nun folgte der andere langsam und stand und sähe zu von fern. 

Vor dem brennenden Hause aber stand eine Mutter wie erstarrt und rief: „ Meine 
Kinder, meine Kinder!" 

Als der Fremdling solches hörte, sprang er in das brennende Haus zwischen die 
krachenden Balken, und die Lohe schlug um ihn her. Das Volk aber rief: „Der ist 
verloren!" 

Als man nun harrte eine Weile, siehe, da trat er hervor mit versengtem Haar uud 
trug zwei Kindlein auf den Armen und brachte sie der Mutter. Da umarmte sie die 
Kinder und fiel dem Fremdling zu Füßen. Dieser aber Hub sie auf und tröstete sie. 
Unterdes stürzte das Haus zusammen. 

Als nun beide, der Fremdling und sein Gefährte, zur Herberge zurückkehrten, sagte 
dieser: „Aber wer hieß dich solch kühnes Wagstück beginnen?" 

Jener antwortete und sprach: „Er, der mich heißet das Samenkorn in die Erde 
legen, daß es verwese und neue Frucht bringe." 

„Aber wie? sagte der andere, wenn nun des Hauses Trümmer dich begraben 
hätten? ..." 

Da lächelte jener und sprach: „So wär ich selbst das Samenkorn gewesen." 

61. Der Pilger. 
(Chris toph Schmid,  Lehrreiche kleine Erzählungen.)  

In einem schönen Schlosse, von dem schon längst kein Stein auf dem andern ge-
blieben ist, lebte einst ein sehr reichet Ritter. Er verwandte sehr viel Geld darauf, sein 
Schloß recht prächtig auszuziereu, den Armen aber that er wenig gutes. 

Da kam nun einmal ein armer Pilger in das Schloß und bat um Nachtherberge. 
Der Ritter wies ihn trotzig ab und sprach: „Dieses Schloß ist kein Gasthaus." Der 
Pilger sagte: „Erlaubt mir nur drei Fragen, so will ich wieder gehen." Der Ritter 
sprach: „ Auf diese Bedingung hin mögt ihr immer fragen. Ich will euch gerne ant
worten." 

Der Pilger fragte ihn nun: „Wer wohnte doch wohl vor euch in diesem Schlosse?" 
„Mein Vater!" sprach der Ritter. Der Pilger fragte weiter: „Wer wohnte vor eurem 
Vater da?" „Mein Großvater!" antwortete der Ritter. „Und wer wird wohl nach 
euch dariu wohnen?" fragte der Pilger weiter. Der Ritter sagte: „So Gott will, 
mein Sohn." 

„Nun, sprach der Pilger, wenn jeder nur feine Zeit in diesem Schlosse wohnt und 
immer einer dem andern Platz macht — was seid ihr denn anders hier, als Gäste? 
Dieses Schloß ist also wirklich ein Gasthaus. Verwendet daher nicht so viel, dieses Haus 
so prächtig auszuschmücken, das euch nur kurze Zeit beherberget. Thut lieber den Armen 
Gutes, so bauet ihr euch eine bleibende Wohnung im Himmel." 

Der Ritter nahm diese Worte zn Herzen, behielt den Pilger über Nacht und wurde 
von dieser Zeit an wohlthätiger gegen die Armen. 

Die Herrlichkeit der Welt vergeht; 
Nur was wir Gutes thun, besteht. 
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У .  S a g e n .  

62. Geschichten von Hercules. 
<V. G. Niebuhr, Griechische Heroengeschichten.) 

I. II. 
Der König Eurystheus war böse und schlecht und hatte keinen Muth und that 

nichts gutes und haßte die, welche schöne und gute Dinge thnn konnten. Zu dem ging 
Hercules nach der Stadt Tiryns, trat vor den König und sagte, daß Apollo ihm durch 
seine Priesterin, die Pythia, befohlen habe, demselben zu dienen, und daß er alles thun 
wolle, was jener ihm befehlen würde. 

Da sagte der König Eurystheus, Hercules solle nach Ncmea gehen und den 
Löwen todtschlagen. Nemea war ein Thal mit einem dichten Walde zwischen hohen 
Bergen im Lande des Eurystheus; in dem Walde wohnte ein sehr böser Löwe, dessen 
Fell war so stark, daß kein Eisen ihn verwunden konnte, und wenn die Hirten Spieße 
auf ihn warfen, so fielen sie nieder, ohne dem Löwen Schaden zu thun, und der Löwe 
sprang auf sie und zerriß sie. Hercules stellte sich im Walde, wie die Jäger es thun, 
hinter die Bäume, daß ihn das Raubthier nicht sehe, wenn er schießen wollte. Da kam 
der Löwe durch den Wald; er hatte Rinder gefressen, und sein Maul und seine Mähne 
waren ganz blutig; er leckte sich mit seiner großen Zunge das Blut, welches ihm am 
Maule saß, und brüllte. Wenn ein Löwe im Walde brüllt, so klingt es wie Donner, 
und die Erde zittert. Mit seinem Schwänze schlug er sich die Seiten und die Bäume. 
Hercules schoß, aber der Pfeil sprang ab. Hercules schoß noch einmal, aber auch der 
Pfeil konnte nicht durch die Haut des Löwen dringen, und wenn er auf einen geHarnisch-
ten Mann geschossen hätte, so würde der Pfeil durch den Panzer und durch den Körper 
des Mannes gegangen sein. Da sah der Löwe Hercules und sprang aus ihn zu. Wenn 
ein Löwe springt, so macht er sich krumm, legt sich mit der Brust auf die Erde und zieht 
den Schweif zwischen die Hinterbeine; er kann so weit springen, als eine große Stube 
lang ist. Hercules wickelte seinen Mantel um den linken Arm, um ihn abzuhalten, und 
in die rechte Hand nahm er eine große Keule, die er sich im Walde gehauen hatte, und 
mit der schlug er den Löwen auf den Kopf. Der Löwe aber blieb nicht tobt, sondern 
stand auf bett Füßen, er war aber ganz erschrocken. Da sprang Hercules über ihn, faßte 
seinen Hals zwischen seine beiden Arme, hob ihn auf und erwürgte ihn; mit den Füßen 
stand er auf den Hinterbeinen des Löwen. Als der Löwe tobt war, zog er ihm bas Fell 
ab unb hing es sich um; den Rachen des Löwen setzte er sich auf den Kopf, als ob es 
ein Helm wäre, und das Fell von den Vorderfüßen knotete er um seinen Hals zu-
sammen. Seine Keule war zerbrochen, als er den Löwen auf den Kopf geschlagen hatte; 
so stark waren die Knochen des Thiers. Da hieb er sich eine andere Keule, und so ging 
er immer mit der Keule und dem Löwenfell. 

Nun kam Hercules wieder zurück nach Tiryns und ließ dem Könige sagen, daß 
der Löwe tobt sei. Da fürchtete Eurystheus sich sehr vor ihm unb ließ sich unter ber 
Erbe eine Kammer von Erz machen, in bte ging er hinunter, wenn Hercules kam; es 
war ein Gitter baran, burch bas sprach er mit ihm unb befahl ihm, hinzugehen unb 
bie Hybra von Lernä tobt zu schlagen. Die Hybra war eine große Schlange, so lang 
wie ein Schiff, bie hatte neun Köpfe unb wohnte im Sumpfe von Lernä. Hercules 
setzte sich auf seinen Wagen, unb sein Frennb Jolaus lenkte bie Pserbe, unb sie fuhren 
hin nach Lernä. Die Hybra verkroch sich vor Hercules, ber nahm seinen Bogen, wickelte 
Werg mit Pech unb Schwefel um bie Pfeile, züubete bas ait unb schoß bannt auf bie 
Hybra in bas Loch hinein, wo sie sich unter ber Erbe verkrochen hatte. Da fuhr sie aus 



dem Loch heraus und auf Hercules zu; Hercules packte sie mit der einen Hand um den 
Hals, wo die neun Köpfe saßen; sie wand sich aber mit ihrem langen Schwanz um sein 
Bein. Hercules schlug mit seiner Keule auf die Köpfe und schlug sie entzwei; wenn 
aber ein Kopf zerschlagen war, so wuchsen zwei andere wieder heraus. Es kam auch ein 
erschrecklich großer Hummer, der kniff des Hercules Bein, welches die Schlange umwun-
den hatte, und hielt es fest mit seinen Zangen und that ihm sehr weh; der war ein 
Freund der Hydra und wollte ihr helfen; aber den trat Hercules mit dem andern Fuß 
entzwei. Nun schlug er' immer mit der Keule auf die Köpfe der Hydra, und immer 
wuchsen wieder neue heraus, und er wäre nicht mit ihr fertig geworden, wenn nicht sein 
Freund Jolaus bei ihm gewesen wäre. Der hieb Bäume um, legte die Stücke zusammen 
und machte ein großes Feuer; nun nahm er große, brennende Stücke, und wenn Her-
cnles einen Kopf zerschlagen hatte, so brannte er ihn damit, dann wuchsen keine andern 
weiter heraus. Als alle Köpfe entzwei geschlagen waren, war die Hydra tobt, und Her
cules tauchte die Spitze feiner Pfeile in ihr Blut; das war fo giftig, daß, wenn der 
Pfeil die Haut nur ritzte, der Mensch oder das Thier starb. Das war der zweite Kampf, 
den Hercules auf Befehl des Eurystheus vollbrachte, wie Apollo es ihm befohlen hatte. 

III* IV. V. 

Darauf befahl ihm Eurystheus, daß er den Hirsch von Kerynia fangen und 
lebendig bringen sollte. Dieser Hirsch hatte ein goldenes Geweih und lief so geschwind, 
daß kein Pferd und kein Hund ihn einholen konnte; Hercules aber lief auch ebenso ge-
schwind, als er stark war. Er lief ein ganzes Jahr hinter dem Hirsch her, bis er ihn 
griff und auf seinen Schultern nach Tiryns trug. Das war der dritte Kampf. 

. Darauf verlangte Eurystheus, daß er den wilden Eber von Erymanthus leben-
dig bringen sollte. Der Erymanthus ist ein Berg in Arkadien, da wohnte dieser Eber 
und lief in alle Kornfelder und Gärten und verwüstete die, und wenn die Leute mit 
Spießen gegen ihn gingen, so warf er sie nieder und verwundete sie mit seinen großen 
Hauern, daß sie starben .... 

Hercnles ging hin nach dem Erymanthus und dachte, daß der Eber gegen ihn 
laufen sollte, wie gegen andere Jäger; dann wollte er ihn greifen. Aber der Eber ward 
bange vor ihm und lief weg. Hercules lief ihm nach und der Eber immer vor ihm her, 
bis er zuletzt in der Angst in eine tiefe Schlucht sprang, die war voll Schnee. Da hatte 
Hercules eine Schlinge von einem starken Tau gemacht, die warf er ihm um die Beiue 
und den Leib, als er zappelte, um herauszukommen, und zog ihn herauf zu sich, warf 
das Thier auf seine Schultern und trug es nach Tiryns. Der Eber lag auf dem Rücken, 
mit den Beinen in die Höhe, und grunzte und schlug mit dem Kopf und den Beinen, 
aber er konnte sich nicht losmachen. Das war die vierte Arbeit. 

Dann befahl ihm Eurystheus, daß er den Stall des Augias in einem Tage aus-
misten sollte. Augias war König von Elis und hatte dreitausend Rinder, die hatten 
einen Stall, so groß, wie ein ganzer Stadttheil; das war ein Hof, um den ging rings 
herum eine Mauer mit Gewölben, da trieb man abends die Rinder vom Felde hin. 
Die Leute des Königs Augias aber waren faul und ließen den Mist liegen, und der 
wurde zuletzt so hoch, daß die Rinder nicht mehr in die Gewölbe kommen konnten und 
daß man ein ganzes Jahr hätte arbeiten müssen, um ihn auszugraben uud wegzuführen. 
Da grub Hercules einen tiefen Graben bis an die Mauer des Hofs, und in den Graben 
führte er das Wasser von zwei Flüssen, die mit großer Gewalt von den Bergen kamen, 
und dann machte er ein großes Loch in die Mauer, da strömte das Wasser in den Hof, 
und nun brach er ein anderes Loch in die Mauer an der anderen Seite, da lies das 
Wasser wieder hinaus und spülte allen Mist weg, und der ganze Hof ward in einem 



89 

Tage rein, so daß das Pflaster ganz rein war. Und vorher hatte der Mist so hoch, wie 
eine Stube, gelegen. 

Augias hatte Hercules den zehnten Theil seiner Rinder versprochen, wenn er ihm 
den Stall in einem Tage ausmistete; aber er war schlecht und hielt sein Wort nicht, 
und dafür ward er nachher gestraft, als Hercules alle Arbeiten für Eurystheus vollbracht 
hatte; denn da kam Hercules und machte Krieg gegen ihn und schlug ihn todt. Das 
war die fünfte Arbeit. 

VI. VII. VIII. 

Darauf befahl ihm Eurystheus, die Vögel aus dem Sumpf von Stymphalus 
herauszujagen. Diese Bogel hatten eiserne Schnäbel und Klauen, wie die Harpyen, 
und bissen Menschen uud Thiere todt, und wenn sie die gefressen hatten, flogen sie wieder 
nach dem Sumpf. Der Sumpf war, wie ein großer See, und sah aus, wie ein See, 
nur daß viele Bäume darin standen, als wie ein großer Wald. Man konnte nicht mit 
einem Boot daraüf fahren, weil das Wasser nicht tief, fondern dicker Schlamm war, und 
man konnte auch nicht hineingehen; denn wenn man den Fuß hineinsetzte, so sank man 
in den Schlamm hinein. Da hätte auch Hercules die bösen Vögel nicht herausjagen 
können, wenn ihm nicht der gute Vulcan geholfen hätte. Der machte eine Klapper von 
Erz und schenkte sie Hercules, daß er sich auf einen Berg bei dem Sumpf stellen und sie 
umdrehen sollte, und die machte einen so entsetzlichen Lärm, daß die Vögel bange wurden 
und alle wegflogen. Wie sie flogen, nahm Hercules seinen Bogen und schoß nach ihnen 
und tödtete einige; die übrigen waren so erschrocken, daß sie weit über das Meer flogen 
und niemals wiederkamen. Das war die sechste Arbeit. 

Darauf befahl ihm Eurystheus, daß er den grimmigen Stier aus Kreta bringen 
sollte. Hercules ging mit einem Schiff nach Kreta uud bat Minos, den König der Insel 
Kreta, daß er ihm erlaubte, den Stier zu sangen, und das erlaubte Minos ihm sehr 
gern, denn der Stier verwüstete das Land, und kein Mensch konnte mit ihm kämpfen. 
Hercules aber packte ihn bei den Hörnern, zog ihn fort und brachte ihn auf das Sckiff, 
kam wieder nach dem Peloponnes und schleppte den Stier nach Tiryns. Neptun verbot 
aber, den Stier zu tobten, und so lief er wieder weg und that viel Schaden im ganzen 
Lande, bis Thefeus ihn tödtete. Das war der siebente Kampf. 

Daranf befahl ihm Enrystheus, die Pferde des Königs Diomedes von Thracien 
zu bringen. Hercules ging wieder zu Schiff und kam nach Thracien. Die Pferde waren 
sehr böse und fraßen Menschen, und der König Diomedes war so böse, daß er die 
Fremden, die nach seinem Lande kamen, den Pferden vorwerfen ließ; die zerrissen sie 
und fraßen sie, wie die Tiger thuu und bösen Wölfe. Diomedes wollte die Pferde nicbt 
geben, als Hercules sie forderte; da schlug Hercules ihn todt und ließ ihn von seinen 
eigenen Pferden fressen. Die Pferde brachte er auf sein Schiff und nach Tiryns, 
Eurystheus aber ließ sie laufen. Wie sie in die Wälder kamen, zerrissen die Ranbthiere 
sie, und so kamen diese bösen Thiere um. Das war die achte Arbeit. 

IX. X. 

Die Amazonen waren ein Volk von lauter Weibern, die auf Pferden ritten und 
Krieg führten und so tapfer waren, wie Helden. Ihre Königin hieß Hippolyta. 
Diese hatte einen kostbaren Gürtel von Gold mit Edelsteinen, den hatte ihr Mars ge
schenkt. Bon diesem Gürtel hatte Eurystheus gehört und wollte ihn für feine Tockter 
Admeta haben und befahl Hercules, daß er ihn bringen sollte. Hercules ließ in Grie-
chenland bekannt machen, daß er gegen die Amazonen in den Krieg ziehen wolle und daß 
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tapfere Männer mit ihm gehen könnten. Er ging mit einem Schiff und nahm die, welche 
zu ihm gekommen waren, mit sich. Als er nach dem Lande der Amazonen gekommen 
war, ließ er die Königin Hippolyt« wissen, weswegen Eurystheus ihn geschickt habe. 
Hippolyt« wußte, daß Hercules Eurystheus gehorchen müsse, weil Apollo es ihm be
fohlen hatte, und wollte ihm den Gürtel schenken; aber die Amazonen wollten es nicht 
leiden und griffen Hercules und seine Gefährten an. Da ward eine große Schlacht ge-
fochten, die oft abgebildet ist. Die Amazonen fochten zu Pferd, Hercules und seine Be-
gleiter zu Fuß, und wenn Hercules nicht dagewesen wäre, so würden die Frauen gesiegt 
haben. Aber Hercules schlug sie in die Flucht und nahm Hippolyt« gefangen; er that 
ihr aber nichts zu Leide und ließ sie wieder los, als er ihren Gürtel bekommen hatte; 
den brachte er dem Eurystheus. Das war die neunte Arbeit. 

Bei Spanien liegt, eine Insel, da wo jetzt die große Stadt Cadix steht, die hieß 
damals Erythia, und es war noch keine Stadt dort, sondern sehr schöne Weiden mit 
vortrefflichem Grase, da weideten die Rinder des Königs Geryon. Diese Rinder 
waren die schönsten ans der ganzen Welt, alle roth von Farbe, und der Hund, der sie 
bewachte, hatte zwei Köpfe und war so stark, daß er sich hätte mit zwei Wölfen zugleich 
beißen und sie umbringen können. Der König Geryon war wie aus drei großen Riesen 
zusammengewachsen und hatte drei Köpfe, sechs Arme und sechs Beine. Das war nicht 
leicht, dem die Rinder zu nehmen, wenn man auch den Hund tobt geschlagen hätte, und 
da, bachte Eurystheus, müßte Hercules gewiß umkommen. Deswegen befahl er ihm, bie 
Rinber bes Geryon zu bringen. Hercules ging allein hin nnb nahm feinen Bogen mit 
ber Keule. Er ging burch Libyen, nnb ba scheint bie Sonne entsetzlich heiß; ba warb er 
böse auf ben Sonnengott, ber auf feinem Wagen ganz nahe über bem Laube fuhr, unb 
sagte ihm, baß er bei Seite fahren unb ihn nicht so brennen solle. Der Sonnengott, 
ber auf griechisch Helios hieß, lachte unb antwortete, baß bas seine Straße wäre. Her-
cules warb sehr böse unb spannte ben Bogen, um auf Helios zu schießen, unb bamals 
war er nur noch Mensch unb hätte Helios nicht überwinben können. Helios aber freute 
sich, baß Hercules so muthig war, unb sagte ihm, er müsse sich zufrieben geben; aber er 
wolle ihm sein eignes golbenes Schiff leihen, bamit er über bie See nach Erythia 
kommen könne. Denn zwischen Libyen unb Europa ist bas Meer, unb bie beiben großen 
Berge, von benen jeber an einem User liegt, nennt man bis auf biefen Tag bie Säulen 
bes Hercules. 

Als Hercules auf bem Ocean fuhr, wollte ber Gott Okeanos ihn versuchen, ob er 
auch bange würbe, unb ließ einen großen Sturm kommen; Hercules spannte wieber 
seinen Bogen, unb ba warb Okeanos bange unb ließ bas Meer wieber ruhig werben. 

Hercules tanbete auf ber Jnfel Erythia. Er schlug ben zweiköpfigen Hunb tobt 
unb auch ben Hirten; ber hatte es Wohl verbient, benn er ließ bie Rinber Menschen 
fressen, wie ber König Diomebes seine Pferbe. Darauf trieb er bie Rinber weg. König 
Geryon hörte bas unb kam, um mit Hercules zu streiten; aber bas bekam ihm übel, 
benn Hercules schoß ihn tobt. 

Hercules trieb bie Rinber burch Spanien unb burch Ligurien, unb bie Ligyer kamen 
alle zusammen, viele Tausenbe, um ihm bie Rinber wegzunehmen, unb alle schössen 
Pfeile unb warfen Steine auf ihn. Wenn sie ihm nahe kamen, so schlug er sie tobt; 
aber ans ber Ferne schössen sie unb warfen nach ihm, unb bann konnte Hercules nur 
feine Pfeile brauchen. Weil nun fo viele waren, fo hatte er alle Pfeile verschossen, unb 
so würben sie ihn zuletzt boch tobtgeschossen haben, wenn ihm sein Vater Jupiter nicht 
geholfen hätte. Der aber ließ Steine regnen, bie schlugen viele Ligyer tobt, unb Her-
cules sammelte bie anberen auf unb warf bamit aus bie Feiube, unb noch bis auf biefen 
Tag sieht man bas Felb, bas ganz voll Steine ist, in ber Provence in Frankreich, unb 
das Felb beißt Erau. 
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Dann trieb Hercules die Rinder über die Alpen und machte einen Weg für sie 
über den Schnee und das Eis. So kam er mit ihnen an die Tiber, wo jetzt Rom steht; 
damals aber war keine Stadt da, und unter dem Aventinus wohnte in einer Höhle ein 
böser Riese, der hieß Kakus. Er blies Feuer aus Mund und Nase und plagte alle 
Menschen sehr, die in der Gegend wohnten. Der kam nachts und stahl einige von den 
schönsten Rindern und zog sie in seine Höhle, und damit Hercules nicht an den Fuß-
stapfen sehen sollte, daß er sie dahin gebracht, so zog er sie am Schwanz rückwärts, daß 
die Fußstapfen aussahen, als ob Rinder aus der Höhle herausgegangen wären. 

Hercules suchte die gestohlenen allenthalben, und als er sie gar nicht finden konnte, 
ging er mit den anderen weiter. Da brüllte eins von Hercules' Rindern, und wie die 
gestohlenen das hörten, die in der Höhle eingeschlossen waren, so antworteten sie. Kakus 
hatte den Eingang mit großen Felsstücken verschlossen, die riß Hercules weg, und da 
Kakus nicht weglaufen konnte, fo blies er Feuer gegen Hercules; aber der war nicht 
bange und schlug ihn todt. 

Als er nun endlich auf dem Isthmus war und nicht mehr weit von Tiryns, wo 
der Weg ganz eng ist zwischen steilen Bergen und dem Meer, da griff ihn ein böser 
Riese an und warf einen Stein gegen ihn, der war so schwer, daß, wenn er auf einem 
Wagen gelegen hätte, fo hätten ihn vier und zwanzig Büffel kaum ziehen können. Aber 
Hercules nahm sich in Acht und fing den Stein mit seiner Keule auf, und der Stein 
liegt noch bis auf diesen Tag, wo er hingefallen ist. Am Tage darauf kam er nach 
Tiryns, und der schlechte Eurystheus bekam die schönen Rinder. Das war die zehnte 
Arbeit, und die war Hercules sehr sauer geworden. 

XI. 

Nun befahl Eurystheus, daß ihm Hercules die goldenen Aepfel der Hes-
periden bringen sollte. Als Juno Hochzeit mit Jupiter machte, schenkte sie ihm goldene 
Aepfel; die legte er in die Erde im Garten der Nymphen, welche Hesperiden heißen, 
und daraus wuchsen Bäume, die wieder goldene Aepfel trugen. Die hätten nun viele 
gern stehlen mögen; deswegen mußten die Hesperiden selbst den Garten bewachen, und 
sie hielten einen großen Drachen darin, der hundert Köpfe hatte. Hercules aber wußte 
gar nicht, wo d"v Garten war, und mußte erst viele Tage umhergehn, bis er erfuhr, 
wo er fei. 

Auf dem Wege begegnete ihm Antäns. Der war ein Sohn der Erde und gewaltig 
stark; er rang mit allen, die er antraf, und brachte sie um. Denn wenn einer wirklich 
so stark war, daß er Antäns zu Boden warf, so sprang dieser gleich wieder auf, weil die 
Erde seine Mutter war und ihn immer stärker machte, wenn er sie berührte. Wie Her
cules das merkte, daß Antäns nur stärker ward, wenn er ihn auf die Erde warf, hob er 
ihn zwischen seinen Armen in die Höhe, daß er die Erde auch nicht mit den Füßen be-
rührte, und drückte die Arme so fest, daß Antäns starb. 

Darauf kam er nach Aegypten, wo Busiris König war, der alle Fremden am Al-
tar als Opferthiere opferte. Hercules ließ sich die Hände binden, eine Binde wie ein 
Opferthier um das Haupt legen, zum Altar führen und sich Salz und Mehl auf den 
Kopf streuen; wie aber die Priester das Messer nehmen wollten und ihn erstechen, da 
riß er die Stricke, womit sie seine Hände gebunden hatten, entzwei und schlug die Priester 
und den grausamen König Busiris todt. 

Weil Hercules so groß und stark war, so hatte er auch fehr großen Appetit. Einst
mals, da er sehr hungrig war, begegnete er einem Bauer, der zwei Ochsen vor den Pflng 
gespannt hatte und pflügte; den bat er, daß er ihm etwas zu essen geben sollte, und der 
Bauer wollte ihm nichts geben. Da ward Hercules böse auf ihn und jagte ihn weg. 
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spannte die Ochsen aus, schlachtete den einen, schlug den Pflug in Stücke und machte 
ein Feuer daraus, dabei briet er den Ochsen und aß ihn ganz auf. 

Dann kam er an den Kaukasus, das ist ein sehr hoher Berg gegen Sonnenauf-
gang. An einer Wand dieses Bergs, die ganz steil war und so hoch, daß niemand hin-
aufkommen konnte, hatte Jupiter den Prometheus mit Ketten anschmieden lassen, und 
alle Tage kam ein Adler, der ihm aus der Seite ein Stück seiner Leber hackte. Wie 
Hercules das sah, nahm er seinen Bogen, schoß den Adler todt und bat Jupiter, daß er 
Prometheus los lassen solle, und das that Jupiter, und Prometheus kam wieder auf den 
Olymp zu den anderen Göttern. 

Endlich kam er zum Atlas, der am Rand der Erde stand und das Himmelsgewölbe 
mit seinen Schultern trug, daß es nicht auf die Erde falle. Atlas war ein Bruder des 
Vaters der Hesperiden, und Hercules bat ihn, daß er seine Nichten überreden möchte, 
ihm Aepfel zu schenken. Hercules fürchtete sich nicht vor dem Drachen und würde den 
auch todtgeschlagen haben; aber er wollte den Nymphen die Aepfel nicht mit Gewalt 
nehmen. Atlas ging hin zu den Hesperiden, und bis er wieder kam, nahm Hercules das 
Himmelsgewölbe auf seine Schultern. Die Hesperiden gaben ihrem Oheim drei Aepfel, 
die sollte er Hercules geben, wenn er verspräche, daß sie dieselben wiederbekommen 
sollten; denn alle wußten, daß Hercules hielt, was er versprach. Als Atlas zurückkam, 
wollte er Hercules immer stehen und den Himmel halten lassen; aber Hercules drohte, 
daß er ihn fallen lassen wollte, da nahm ihn Atlas wieder und gab die Aepfel. Her-
cules trug sie zu Eurystheus und sagte ihm, daß er versprochen habe, sie wieder zu 
geben; Eurystheus hätte sie gern behalten; er wußte aber, daß Jupiter alsdann Her-
cules erlauben würde, ihn zu strafen, und so gab er sie Hercules zurück, der brachte sie 
Minerva, und die schickte sie an die Hesperiden. Das war die elfte Arbeit. 

XII. 

Nun war noch eine Arbeit übrig, und wenn die vollendet war, so war HerculeS 
frei und Eurystheus hatte ihm nichts mehr zu befehlen. Da gebot ihm der, den Hund 
Cerberns aus der Unterwelt heraufzubringen. 

Hercules ging an den Tänarus. Das ist ein hohes Vorgebirge in Griechenland, 
und in den Felsen sind große Spalten und Höhlen, durch die mau in die Unterwelt 
hinabsteigen kann. Da ging Hercules immer tiefer hinunter, bis er an den Fluß Styx 
kam, der um die ganze Unterwelt herumfließt, wo Pluto König war. Lieber den Fluß 
geht keine Brücke, sondern Charon fährt mit einem Boot hinüber und herüber. Charon 
sagte, Hercules sei gar zu groß und schwer und das Boot könne ihn nicht tragen; aber 
er mußte gehorchen. Mercnrins begleitete und zeigte den Weg. Als Hercules über den 
Strom gekommen war, erschien ihm das Haupt der Medusa oder der Gorgone, die alle, 
welche davor erschraken, in Stein verwandelte; aber Hercules fürchtete sich nicht vor 
ihr, sondern zog sein Schwert und hieb nach ihr, da floh sie. Cerberus hätte jeden an
dern lebendigen Menschen gleich zerrissen; aber wie er Hercules sah, fing er anzuheulen 
und verkroch sich unter Plutos Thron. 

Hercules wollte den Göttern ein Opfer bringen, und da Pluto eine große Herde 
Rinder hatte, so nahm er einen Stier, um ihn zu schlachten. Als das der Hirte Menö-
tius sah, kam er herbeigelaufen und schlug nach ihm. Da faßte er ihn und drückte ihn 
so erschrecklich, daß er ihm die Knochen zerbrochen haben würde, wenn Proserpina nicht 
für ihn gebeten hätte; da ließ er ihn los. 

Pluto und Proserpina begrüßten Hercules freundlich und sagten ihm, er könne den 
Cerberus gern mitnehmen, wenn er ihn zwingen könnte und versprechen wollte, ihn 
wiederzubringen. Cerberus war so groß, wie ein Elefant; er hatte drei Köpfe und an 
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den Köpfen eine Mähne von Schlangen, und sein Schwanz war eine große Schlange. 
Hercules hatte seine Rüstung angelegt, die Vulcan ihm geschenkt hatte; er wickelte die 
Löwenhaut fest um sich, packte den Cerberus beim Hals und zog ihn fort. Die Schlange, 
die der Schwanz des Hundes war, biß ihn immer; aber Hercules ließ nicht los und 
stieg durch die Höhleu wieder hinauf, durch die er herabgekommen war. Als Cerberus 
hinaufkam und Licht sah, ward er erst ganz wüthend; der Schaum lief ihm aus dem 
Munde, und wohin der fiel, wuchsen giftige Kräuter; wer die ißt, der stirbt davon. 

Alle, die den Cerberus sahen, flohen, und Eurystheus verkroch sich. Darauf brachte 
Hercules den Hund wieder zurück und gab ihn Charon, daß er ihn mit seinem Boot an 
das andere Ufer des Styx fahren sollte. Das war die zwölfte und letzte Arbeit, und 
nun war Hercules wieder frei. 

*63. Die Fahrt der Argonauten. 
(B.  G.  Niebuhr ,  Griechische Heroengeschichten.)  

Es War ein König in Griechenland, der hieß Athamas, und seine Frau hieß 
Nephele; die hatten zwei Kinder, einen Sohn uud eiue Tochter, die waren sehr gut 
und hatten sich sehr lieb. Der Sohn hieß Phrixus und die Tochter Helle. Der Vater 
aber war böse und verstieß seine Frau, die Mutter der guten Kinder, uud heirathete 
eiue andere Frau, die hieß Jno und war sehr böse. Die behandelte die armen Kinder 
sehr schlecht und gab ihnen schlecht zu essen und schlechte Kleider und schlug sie, obgleich 
sie gut waren, weil sie nach ihrer Mutter weinten. Sie war eine sehr böse Stiefmutter. 
Zuletzt wollte sie den Knaben Phrixns opfern. Als er aber zum Altar gebracht war, 
brachte der Gott Hermes einen schönen, großen Widder, der hatte Wolle von Gold und 
konnte auf den Wolken laufen. Auf diesen Widder mit dem goldenen Vlies setzte Her-
mes den Phrixns uud auch seine Schwester Helle und sagte ihnen, sie sollten nach dem 
Lande Kolchis durch die Luft fliehen. Der Widder aber wußte den Weg. Die Kinder 
mußten sich mit einer Hand am Horn festhalten, und den andern Arm schlugen sie eines 
um des andern Leib; aber Helle ließ den Bruder los uud fiel hinunter in die See. 
Phrixus weinte sehr, weil seine gute Schwester todt war, ritt aber immer fort und kam 
nach Kolchis. Da opferte er den Widder, und das goldne Vlies nagelte er an einen 
Eichbaum. 

Nachher war in Thessalien ein anderer König, der hieß Pelias. Der,hatte einen 
Bruder, der hieß Aesou, und dieser einen Sohn, der hieß Jason. Jason war jung 
und ein tapferer Ritter; er wohnte bei seinem Vater unweit der Stadt. Nun war dem 
Könige Pelias gesagt worden, ein Mann, der mit einem Schuh zu ihm käme, würde 
ihm das Königreich nehmen. Da geschah es, daß der König Pelias ein Gastmahl gab 
und Jason dazu einladen ließ. Jason mußte durch einen Bach gehen, um zur Stadt 
zu kommen; denn es war keine Brücke über den Bach. Es war die Nacht ein starkes 
Gewitter gewesen und hatte sehr stark geregnet; der Bach war voll Wasser und floß 
stark. Da gingen die Bänder an einem seiner Schuhe los, und er verlor ihn im Wasser 
und kam mit einem Schuh in des Königs Hans. Als König Pelias das sah, erschrak 
er und sagte dem Jason, er solle aus dem Lande gehen und nicht wieder zurückkommen, 
wenn er ihm nicht das goldene Blies brächte. 

Jason war nicht bange und ließ alle tapferen Ritter bitten, mit ihm zu gehen. 
Denn um das Vlies zu bekommen, mußte man mit bösen Thieren und bösen Menschen 
kämpfen. Jason baute ein großes Schiff für sich und seine Gesellen. Dabei half ihm 
die Göttin Minerva, die ihn lieb hatte, und schenkte ihm einen Baum zum Mast; wenn 
Jason den fragte, so sagte der ihm, was er thuu sollte. Das Schiff hieß Argo, und 
die auf dem Schiffe fuhren, nennt man die Argonauten. Unter den Argonauten waren 
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auch Hercules und zwei Brüder, die hatten Flügel und konnten durch die Luft fliegen, 
und ein Held, der hieß Pollux, der schlug alle zu Boden, die mit ihm auf die Faust 
kämpften. 

Da kamen die Argonauten mit ihrem Schiff Argo nach einer Stadt Salmydessa, 
dort wohnte ein König mit Namen Phineus. Der hatte den Jupiter böse gemacht, und 
dieser, um ihn zu strafen, machte ihn blind, und wenn er sich zu Tische setzen wollte, 
um zu essen, so kamen abscheuliche große Vögel, die man Harpyen nannte. Diese 
Harpyen hatten eine Haut von Eisen, wie einen Panzer, und wenn die Leute des blin-
den Phineus nach ihnen schössen oder hieben, so konnten sie sie nicht verwunden; die 
Harpyen hatten auch große, scharfe, eiserne Krallen, mit denen sie die Leute zerrissen, 
die sie wegjagen wollten. Wenn nun das Essen aufgetragen war, so kamen sie und 
schleppten es weg. Da nun der arme Phineus niemals ordentlich essen konnte, so ver-
hungerte er beinahe. Als die Helden zu ihm kamen, erzählte er ihnen sein Unglück, 
weinte sehr und bat sie, ihm doch zu helfen. Die Helden setzten sich mit ihm zu Tisch, 
und als das Essen hereingebracht ward, so kamen auch die Harpyen hereingeflogen. 
Jason und seine Gefährten zogen ihre Schwerter und hieben nach ihnen, das half aber 
nichts. Die beiden Söhne des Boreas, Zetus und Kalais, welche Flügel hatten, 
schwangen sich in die Luft; da wurden die Harpyen bange uud flogen weg und die bei-
den Helden hinter ihnen her; die Harpyen wurden zuletzt müve und ganz angst, fielen 
in die See und ertranken. Da kamen Zetus und Kalais zurück, und nun hatte der 
arme Phineus Ruhe und konnte essen. 

Als nun der Wind günstig war, gingen die Helden wieder auf ihr Schiff Argo, 
um nach Kolchis zu segeln, und als sie von Phineus Abschied nahmen, umarmte uud 
küßte er sie, dankte chnen noch vielmals, daß sie ihm ans seiner großen Noth geholfen 
hatten, und zum Dank gab er ihnen einen guten Rath. Auf der großen See, über die 
sie segeln mußten, schwammen zwei große Felsen, wie die Eisberge in der See schwim
men, wo gar kein Sommer ist, sondern immer Winter. Diese Felsen waren hoch, und 
wenn sie an einander stießen, so schlugen sie alles in Stücke, was dazwischen war; wenn 
Fische im Wasser schwammen, so schlugen sie sie todt, und wenn Vögel durch die Lust 
flogen, indem die Felfen zusammenschlugen, so schlugen sie diese todt; und wenn ein 
Schiff durchsegeln wollte, so fuhren sie an einander, wenn das Schiff in der Mitte war, 
und schlugen es in kleine Stücke und alle Menschen, die darauf waren, todt. Die Fel-
fen hatte Jupiter in den See gesetzt, damit kein Schiff nach Kolchis kommen sollte. 
Nun wußte aber Phineus, daß die Felsen immer weit aus einander fuhren, wenn sie 
zusammengeschlagen waren; und sie fuhren immer zusammen, wenn ein Fisch durch-
schwimmen ober ein Vogel durchfliegen oder ein Schiff durchfahren wollte. Deswegen 
gab er den Argonauten einen klugen Rath, und sie traten, was er ihnen rteth, und 
kanten glücklich hindurch, und ich will dir erzählen, wie sie es machten. 

Als sie ankamen, wo die Felsen schwammen, da lagen sie weit von einander und 
singen gleich an, sich naher zu kommen. Die Argonauten segelten gerade auf die Mitte 
zu, und als sie dicht vor ihnen waren, stand einer von den Helden vorn auf dem Schiffe, 
hielt eine Taube in der Hand und ließ sie fliegen; wenn nun etwas lebendiges zwischen 
die Felsen kam, so mußten sie zusammenschlagen, und dann fuhren sie wieder weit aus 
einander. Die Taube war geschwind, und die Göttin Minerva half ihr, weil es eine 
sehr gute Taube war; sie war ganz weiß. Als die Felsen zusammenschlugen, war nur 
noch ihr Schwanz dazwischen, und der ward ihr ausgerissen, aber die Federn wuchsen 
bald wieder. Da fuhren nun die Felsen wieder ganz weit auseinander, und nun rüder-
ten alle Helden aus allen Kräften und kanten glücklich durch; als die Felsen wieder 
zusammenfuhren, schlugen sie nur ein kleines Stück hinten vom Schiffe ab. Die 
Taube setzte sich wieder auf das Schiff und war nicht böse auf die Argonauten, und 
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hernach nahm Minerva sie und setzte sie an den Himmel, uud da ist sie jetzt ein schönes 
Sternbild. 

Als die Argonauten glücklich durch die Symplegadeu gekommen waren, liefen sie 
endlich in den Fluß Phasis ein, der durch Kolchis fließt. Einige blieben auf dem Schiffe, 
Jason aber und Pollux und viele andere Helden gingen in die Stadt, wo der König 
wohnte. Der König hieß Aeetes und hatte eine Tochter, die hieß Medea. Jason sagte 
dem König Aeetes, daß Pelias sie geschickt habe, um das goldene Vlies zu bringen, und 
bat ihn, daß er es ihm geben sollte. Aeetes wollte das Vlies nicht verlieren und konnte 
es Jason auch nicht abschlagen; denn es war bestimmt, daß er es hergeben müsse, wenn 
einer aus Griechenland käme und es verlangte. Er sagte also dem Jason, er solle es 
haben; aber er müsse zuvor die ehernen Stiere vor einen Pflug spannen und ein großes 
Stück Feld umpflügen und dann die Zähne des Drachen säen. Die ehernen Stiere 
hatte Vulcau gemacht; sie gingen und bewegten sich und lebten, wie wirkliche Stiere; 
aber sie bliesen Feuer aus der Nase und dem Maule und waren noch viel böser und 
stärker, als wirkliche Stiere. Deswegen hatten sie einen Stall, von großen Steinen 
und Eisen gebaut, und waren darin mit starken eisernen Ketten angebunden. 

Und wenn die Drachenzähne unter die Erde tarnen, wie Korn unter die Erde 
kommt, wenn es gesäet wird, so wuchsen eiserne Männer ans der Erde heraus mit 
Lanzen und Schwertern, die den, der sie gesäet hatte, umbrachten. Also wollte der 
König, daß die Stiere Jason tobten sollten, und wenn die Stiere ihn nicht töbteten, so 
bachte er, daß es die eisernen Männer thuu würden. 

Die Tochter des Königs, Medea, sah Jason bei ihrem Vater und gewann ihn 
lieb, und es that ihr leid, daß Jason umkommen sollte. Sie konnte Zaubersäfte kochen 
und fetzte sich ans einen Wagen, der mit fliegenden Schlangen bespannt war, flog durch 
die Luft, sammelte Kräuter auf vielen Bergen und in Thälern an den Ufern von Bächen, 
und aus allen diesen Kräutern drückte sie den Saft ans und bereitete ihn. Dann ging sie 
zu Jason, ohne daß ihr Vater es wußte, brachte ihm den Saft und sagte ihm, daß er 
damit sein Gesicht, seine Hände, Arme und Beine reiben sollte und auch seine Rüstung, 
seinen Schild, sein Schwert und seine Lanze. Dadurch ward er einen ganzen Tag lang 
noch viel stärker, als alle die anderen Heroen, und das Feuer verbrannte ihn nicht, und 
Eisen verwundete ihn nicht uud hieb nicht durch seinen Schild und seine Rüstung; sein 
Schwert aber und seine Lanze hieb und stach durch Eisen, als ob es Butter wäre. 

Da ward denn ein Tag bestimmt, an dem Jason die Stiere anspannen und die 
Zähne säen sollte. Früh am Morgen, ehe die Sonne ausging, kam der König Aeetes 
mit seiner Tochter und seinen Ministern, Generalen, Kammerherrn und Hofleuten und 
setzte sich auf feinen Thron'bei dem Platze, wo Jason pflügen sollte, und die anderen 
setzten sich auf Bänke, und alle Leute aus der Stadt kamen heraus, um zu sehen, wie es 
gehen würde, und die Jungen kletterten auf die Bäume, um es besser sehen zu können. 

Jason rieb sich und seine Waffen mit dem Saft, wie Medea ihm gesagt hatte, und 
kam auf den Platz. Der Stall, wo die Stiere eingesperrt waren, stand auf dem Platze. 
Da ward die Thüre aufgeschlossen, und Jason ging muthig hinein und war gar nicht 
bange. Er machte die Stiere von der Kette los, faßte jeden mit einer Hand bei einem 
Hörne und zog sie heraus. Die Stiere brüllten ganz entsetzlich, und dabei fuhr ihnen 
das Feuer aus dem Maule und aus der Nase heraus und so viel Rauch, als wenn ein 
Haus brennt ober als wenn der Vesuv Feuer speit. Da freute sich der böse König 
Aeetes; bie aber gut waren unter ben Zuschauern unb sahen, baß Jason so schön 
unb tapfer war, bie würben betrübt unb fürchteten, baß er sterben würbe; benn sie 
wußten nicht, baß Mebea ihm helfe. Jafon brückte beibe Stiere mit bem Kopfe zur Erbe; 
ba schlugen sie mit ben Hinterfüßen, unb Jafon brückte fo stark, baß sie auf bie Knie fielen. 

Der Pflug, an ben sie gespannt werben sollten, war ganz von Eisen; ben brachte 
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Pollnx herbei und warf ihnen das Joch auf den Nacken und eine Kette um die Horner; 
Jason hielt sie mit dem Maul und der Nase fest auf die Erde gedrückt, so daß sie nicht 
blasen konnten. Als Pollux fertig und die Thiere angespannt waren, sprang er ge-
schwind weg, und Jason faßte nun die Kette in die eine Hand uud den Sterz des 
Pfluges in die andere und ließ die Hörner los; die Stiere sprangen auf und wollten 
wegrennen, aber Jason hielt die Kette so fest, daß sie ganz langsam gehen und ordent-
lich pflügen mußten. Als sie angespannt waren, ging die Sonne auf, uud als es 
Mittag war, hatte Jason das ganze Stück Feld umgepflügt. Da nahm er den Stieren 
das Joch ab und ließ sie los; die Stiere waren so bange, daß sie wegliefen, wie eine 
Katze, die Schläge bekommen hat, und so liefen sie, ohne sich umzusehen, auf die Berge. 
Da würden sie alle Wälder in Brand gesteckt haben, wenn nicht Vulcau gekommen 
wäre und sie eingefangen und weggebracht hätte. 

Als Jason mit dem Pflügen fertig war, ging er zum König Aeetes und sagte, 
daß er ihm nun die Zähne geben sollte. Die Drachen und Schlangen haben das ganze 
Maul voll kleiner Zähne, und Aeetes gab dem Jason einen ehernen Helm ganz voll 
Zähne. Jason nahm sie mit der Hand heraus, ging auf dem Felde hin und her uud 
warf die Zähne nach allen Seiten; dann nahm er seinen großen Spieß, zerschlug die 
Schollen und machte die Erde eben, wie der Gärtner thut, wenn er gesäet hat. 
Darauf ging er weg und legte sich hin, um auszuruhen, bis es Abend wurde; denn er 
war sehr müde. 

Gegen Sonnenuntergang kam er wieder auf das Feld, da wuchsen allenthalben 
die eisernen Männer heraus. Einige waren bis an die Füße herausgewachsen, andere 
bis an die Knie, andere bis an die Hüften, andere bis unter die Schultern, von einigen 
sah man nur den Helm und die Stirn, sonst steckten sie noch ganz in der Erde. Die, 
welche die Arme schon aus der Erde hatten und sie bewegen konnten, schüttelten die 
Spieße und hieben mit den Schwertern. Einige machten auch schon die Füße los und 
wollten auf Jason zukommen. 

Da that Jason, was seine Freundin Medea ihm gesagt hatte, nahm einen großen 
Stein uud warf ihn auf das Feld mitten unter sie. Als die eisernen Männer den sahen, 
sprangen sie geschwind hin, um ihn zu nehmen. Ich denke, daß es ein großer, schöner 
Marmorstein gewesen ist. Darüber fingen sie an, unter einander zu zanken, weil jeder 
ihn haben wollte, und auf einander zu stechen und zu hauen, und so wie einer die Füße 
aus der Erde losgemacht hatte, lief er auch hin, und so schlugen sie sich unter sich todt; 
Jason aber ging auf dem Felde umher und hieb denen die Köpfe ab, die herauswuchsen. 
So kamen die eisernen Männer alle um, und der König Aeetes war ganz rasend; 
Medea aber uud die Helden und alle Zuschauer freuten sich sehr. 

Am folgenden Morgen ging Jason zum König Aeetes und verlangte, daß er ihm 
nun das Vlies geben sollte; der König gab es ihm aber nicht und sagte, daß er wieder-
kommen sollte. Er wollte aber den Jason ermorden lassen. Medea sagte das dem 
Jason und sagte ihm auch, daß er sich das Vlies selbst holen müsse; sonst bekäme er es 
nicht. Das Vlies war aber an eine Eiche genagelt, und am Fuße der Eiche lag ein 
Drache, der nie schlief und alle Menschen fraß, die das Vlies anrühren wollten, außer 
dem König Aeetes; der Drache war unsterblich; also konnte Medea dem Jason nicht 
helfen, daß er ihn todtschlüge. Der Drache aß gern süße Kuchen, und Medea gab 
dem Jason Kuchen mit Honig; in diese hatte sie einen Saft gethan, von dem der Drache 
einschlafen mußte. Jason kam mit den Kuchen und warf sie ihm hin; der dumme 
Drache fraß alle und schlief sogleich ein. Jason stieg über ihn weg, zog die Nägel, mit 
denen das Vlies angenagelt war, mit einer Zange aus, nahm das Vlies vom Baume 
herab, schlug seinen Mantel darüber und trug es auf das Schiff. Medea kam auch, 
ward Jasons Frau und ging mit ihm nach Griechenland. 
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Aeötes dachte, die Argonauten würden mit der Argo wieder eben so zurückfahren, 
wie sie gekommen waren, und schickte viele Schiffe aus, um sie anzugreifen; aber sie 
gingen einen andern Weg und fuhren den großen Fluß Jster hinauf; dann trugen die 
Helden die Argo in den Ocean, der um die ganze Erde fließt, setzten das Schiff hinein 
und fuhren außen um die Erde herum und kamen so wieder nach Jolkos. Die Kolcher 
aber warteten immer bei den Symplegaden, die nun feststanden, und da die Argo gar 
nicht kam, kehrten sie nach Hause zurück, und der König Aeetes war erschrecklich böse. 
Denn er hatte das Vlies verloren und die ehernen Stiere uud die Drachenzähne, und 
seine Tochter war auch weg und hatte allen ihren Schmuck genommen, und alle Leute 
lachten ihn aus. 

64. Odylseus bei dem Cyklopen Polyphemos. 
(Gust .  Schwab,  Die schönsten Sagen des l lass ischen Alter thums.)  

Am andern Morgen wandelte mich die Lust an, das gegenüberliegende Land aus-
zukuudschafteu, von dessen Bewohnern, den Cyklopen, ich noch nicht wußte, wie sie ge-
artet wären. Ich fuhr daher mit vielen Genossen auf einem Schiffe hinüber. Als wir 
dort landeten, sahen wir am Meeresstrand eine hochgewölbte Felsenkluft, ganz mit Lor-
beergesträuch überschattet, wo sich viele Schafe und Ziegen zu lagern pflegten; rings 
umher war von eingerammten Steinen und hohen Fichten uud Eichen ein Gehege er-
baut. In dieser Umzäunung hauste ein Mann von riesiger Gestalt, der die Herde 
einsam auf entfernten Weiden umhertrieb, nie mit anderen umging und immer nur 
auf boshaften Frevel sann. Das war eben ein Cyklop. Ich wählte mir zwölf der 
tapfersten Freunde aus, hieß die übrigen an Bord bleiben und mir das Schiff be-
wahren und nahm einen Schlauch voll des besten Weines zu mir. Diesen nebst guter 
Reisekost in einem Korbe trugen wir und gedachten damit den Mann zu kirren, der 
schon auf den ersten Anblick unbändig erschien. 

Als wir bei der Felskluft angekommen waren, fanden wir ihn nicht zu Hause. 
Wir traten in die Höhle ein und wunderten uns über die innere Einrichtung. Da 
standen Körbe umher, von mächtigen Käselaiben strotzend; in den Ställen, welche in 
der Grotte angebracht waren, stand es gedrängt voll von Lämmern und jungen Ziegen, 
und jede Gattung war besonders eingesperrt. Körbe lagen umher, Kübel voll Molken, 
Butter, Eimer zum Melken. Anfangs drangen die Genossen in mich, wir sollten von 
dem Käse nehmen, soviel wir könnten, und uns davon machen oder Lämmer und Ziegen 
nach uuserm Schiff hintreiben. Hätte ich ihrem Rathe doch gefolgt! Aber ich war allzu-
begierig, den seltsamen Bewohner der Höhle zu schauen, und wollte lieber ein Gast-
geschenk erwarten, als mit einem Raube von bannen ziehen. Deswegen zündeten wir 
ein Feuer au unb opferten. Dann nahmen wir ein weniges von beut Käse unb aßen. 
Nun erwarteten wir, bis ber Hausherr heimkäme. 

Endlich nahte er, auf seinen Riesenschultern eine ungeheure Last trockenen Schei
terholzes tragend, das er gesammelt, um sich sein Abendmahl damit zu kochen. Er warf 
sie zu Boden, daß es fürchterlich, krachte und wir alle vor Angst zusammenfuhren und 
uns in den äußersten Winkel der Grotte versteckten. Da sahen wir denn, wie er seine 
fette Herde in die Kluft eintrieb, doch nur die, welche er wollte; Widder und Böcke 
blieben draußen in dem eingehegten Vorhofe. Nun rollte er ein mächtiges Felsstück vor 
den Eingang, das zweiundzwanzig vierrädrige Wagen nicht von der Stelle hätten 
schaffen können. Dann setzte er sich gemächlich auf den Boden, melkte der Reihe nach 
die Schafe und Ziegen, machte die eine Hälfte der Milch mit Lab gerinnen, formte 
Käse daraus und stellte sie in Körben zum Trocknen hin; die andere Hälfte verwahrte 
er in großen Geschirren, denn das war sein täglicher Trunk. Wie er mit allem fertig 
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war, machte er sich ein Feuer an, und nun geschah es, daß er uns in unserm Winkel 
erblickte. Auch wir sahen jetzt erst seine gräßliche Riesengestalt genau. Er hatte, wie 
alle Cyklopen, nur ein einziges funkelndes Auge in der Stirn, Beine, wie tausend-
jährige Eichenstämme, uud Arme und Hände, groß und stark genug, um mit Granit-
blocken Ball zu spielen. 

„Wer seid ihr, Fremdlinge ? fuhr er uns mit seiner rauhen Stimme an, die klang, 
wie der Donner im Gebirge, woher kommt ihr über das Meer gefahren? Ist die See-
ränberei euer Geschäft, oder was treibt ihr?" Bei dem Gebrüll bebte uns das Herz 
im Leibe. Doch nahm ich mich zusammen und erwiderte: „Ach nein; wir sind Griechen, 
kommen von der Zerstörung Trojas zurück und haben uns während der Heimfahrt auf 
dem Meere verirrt. So nahen wir deinen Knien und flehen dich um Schutz und eine 
Gabe an. Ja, scheue die Götter, lieber Mann, und erhöre uns. Denn Jupiter be-
schirmt die Schutzslehenden und rächt ihre Mißhandlung!" 

Aber der Cyklop erwiderte mit gräßlichem Lachen: „Du bist ein rechter Thor, o 
Fremdling, und weißt nicht, mit wem du zu thun hast! Meinst du, wir kümmern uns 
um die Götter und ihre Rache ? Was gilt den Cyklopen Zeus der Donnerer und alle 
Götter mit einander! Aber sage mir jetzt, wo du das Schiff geborgen hast, auf welchem 
du hergekommen bist?" So fragte der Cyklop voll Arglist, ich aber war bald mit einer 
schlauen Erfindung bei der Hand. „Mein Schiff, guter Mann, antwortete ich, hat der 
Erderschütterer Poseidon nicht weit von eurem Ufer an die Klippen geworfen und zer
trümmert ; ich allein mit diesen zwölf Gesellen bin entronnen." Auf diese Rede antwor
tete das Ungeheuer gar nicht, sondern streckte nur seine Riesenhände aus, packte zwei 
meiner Genossen und schlug sie, wie junge Hunde, zu Boden, daß ihr Blut und Ge
hirn aus die Erde spritzte. Dann zerhackte er sie Glied für Glied zur Abendkost und 
fraß sich an ihnen satt, wie ein Löwe in den Bergen. Wir aber streckten die Hände zu 
Jupiter empor und jammerten laut über die Frevelthat. 

Nachdem sich das Unthier feinen Bauch gefüllt und den Durst mit Milch gelöscht, 
warf er sich der Länge nach in der Höhle zu Boden, und nun besann ich mich, ob ich 
nicht auf ihn losgehen und ihm das Schwert in den Leib stoßen sollte. Aber schnell be-
dachte ich mich eines Bessern. Denn was hätte uns das geholfen ? Wer hätte uns den 
unermeßlichen Stein von der Höhle gewälzt? Wir hätten zuletzt alle des jämmerlichsten 
Todes sterben müssen. Deswegen ließen wir ihn schnarchen und erwarteten in dumpfer 
Bangigkeit den Morgen. 

Als dieser erschienen und der Cyklop aufgestanden war, zündete er wieder ein 
Feuer an und sing an zu melken. Als er alles beendigt, packte er wieder zwei meiner 
Begleiter und verzehrte sie zu unserm Entsetzen, wie das erstemal, zum Frühstück. 
Dann trieb er die feiste Herde aus der Höhle, nachdem er den Fels abgehoben, ging 
selbst mit hinaus und pflanzte den Stein wieder davor, wie man den Deckel auf den 
Köcher setzt. Wir hörten ihn mit gellendem Pfeifen seine Herde in die Berge treiben; 
wir aber blieben in der Todesangst zurück, und jeder erwartete, daß das nächstemal die 
Reihe an ihn kommen werde. Ich selbst bewegte fortwährend Entwürfe der Rache in 
meinem Herzen, wie ich es angreifen sollte, dem Ungeheuer zu vergelten. Endlich kam 
mir ein Gedanke, der nicht übel war. Drinnen im Stalle lag die mächtige Keule des 
Cyklopen aus grünem Olivenholz; er hatte sie sich abgehauen, um sie zu tragen, wenn sie 
dürre geworden wäre; uns erschien sie an Länge und Dicke dem Mast eines großen 
Schiffes gleich. Von dieser Keule hieb ich mir einen Pfahl von der Dicke, wie ein Arm 
ihn umspannen kann, reichte denselben den Freunden und hieß sie ihn glatt schaben; 
dann schärfte ich ihn oben ganz spitz und brannte ihn in der Flamme hart. Diesen 
Pfahl verbürg ich mit aller Sorgfalt im Miste, der haufenweise in der Höhle lag. 
Dann besten meine Genossen, wer es wagen sollte, den Brandpfahl dem Ungeheuer 



mit mir ins Auge zu drehen, wenn es im Schlummer läge. Das Loos traf gerade die 
vier tapfersten der Freunde, die ich mir selbst ausgewählt hätte, und der Fünfte war ich. 

Am Abend kam der gräßliche Hirte mit seiner Herde heim. Diesmal ließ er nichts 
im Vorhof, sondern trieb alles mit einander in die Höhle. Uebrigens fügte er, wie 
bisher, den Stein wieder in die Oeffnnng, that alles, wie sonst, und fraß auch zwei 
aus uusrer Mitte. Inzwischen hatte ich eine hölzerne Kanne mit dem dunkeln Wein 
aus meinem Schlauch gefüllt, näherte mich dem Ungeheuer und sprach: „Da, nimm, 
Cyklop, und trink! Auf Menschenfleisch schmeckt der Wein vortrefflich. Du sollst auch 
erfahren, was für ein köstliches Getränk wir auf unserm Schiffe führten. Ich brachte 
ihn mit, um ihn dir zu spenden, wenn du Erbarmen mit uns trügest und uns heim 
ließest. Aber du bist ja ein ganz entsetzlicher Wütherich; wie mag dich künftig ein an-
derer Mensch besuchen!" 

Der Cyklop nahm die Kanne, ohne ein Wort zu verlieren, und leerte sie mit 
durstigen Zügen; man sah ihm das Entzücken an, in welches ihn die Süßigkeit und 
Kraft des Trankes versetzte. Als er fertig war, sprach er zum ersteumale freundlich: 
„Fremdling, gib mir noch eins zu trinken und sage mir auch, wie du heißest, damit ich 
dich auf der Stelle mit einem Gastgeschenk erfreuen kann. Denn auch wir haben Wein 
hier im Lande, wir Cyklopen. Damit du auch erfährst, wen du vor dir hast, so wisse: 
Polyphemos ist mein Name." So sprach der Cyklop, und gerne gab ich ihm von neuem 
zu trinken. Ja, dreimal schenkte ich ihm die Kanne voll, und dreimal leerte er sie in 
seiner Dummheit. Als ihm der Wein die Besinnung zu umnebeln anfing, sprach ich 
schlauer Weise: „Meinen Namen willst du wissen, Cyklop? Ich habe einen seltsamen 
Namen. Ich heiße der Niemand; alle Welt nennt mich Niemand; Mutter, Vater 
hießen mich so, und bei allen meinen Freunden bin ich so geheißen." Daraus autwor-
tete der Cyklop: „Nun sollst du auch dein Gastgeschenk erhalten; den Niemand, den 
verzehre ich zuletzt nach allen seinen Schiffsgenossen. Bist du mit der Gabe zufrieden, 
Niemand?" 

Diese letzten Worte lallte der Cyklop nur noch, lehnte sich rückwärts und taumelte 
bald ganz zu Boden. Jetzt steckte ich schnell den Pfahl in die glimmende Asche, bis er 
Feuer fing, und als er schon Funken sprühte, zog ich ihn heraus, und mit den vier 
Freunden, die das Loos getroffen hatte, stießen wir ihm die Spitze tief ins Auge hinab, 
Wimpern uud Augenbrauen versengte die Gluth bis auf die Wurzeln, daß es prasselte, 
und sein erlöschendes Auge zischte, wie heißes Eisen im Wasser. Grauenvoll heulte der 
Verletzte auf, so laut, daß die Höhle von dem Gebrüll widerhallte; und wir, von Angst 
bebend, flüchteten in den äußersten Winkel der Grotte. 

Polyphemos riß sich indessen den Pfahl aus der Augenhöhle, von dem das Blut 
triefend herunterrann; er schleuderte ihn weit von sich und tobte, wie ein Ungeheuer. 
Dann erhub er ein neues Zetergeschrei und rief feine Namensbrüder, die Cyklopen, 
herbei, die im Gebirge umherwohnten. Diese kamen von allen Seiten heran, umstellten 
die Höhle und wollten wissen, was ihrem Bruder geschehen sei. Er aber brüllte aus 
der Höhle heraus: „Niemand, Niemand bringt mich um, ihr Freunde, Niemand thut 
es mit Arglist!" Als die Cyklopen das hörten, sprachen sie: „Nun, wenn niemand 
dir etwas zu Leide thut, wenn dich keine Seele angreift, was schreist du denn so? Du 
bist wohl krank; aber gegen Krankheit haben wir Cyklopen keine Mittel!" So schrien 
sie und eilten wieder davon. Mir aber lachte das Herz int Leibe. 

Der blinde Cyklop tappte indessen in seiner Höhle umher, immer noch vor Schmer-
zen winselnd. Er nahm den Felsstein vom Eingange, setzte sich dann unter die Pforte 
und tastete mit den Händen umher, um einen jeden von uns zu fangen, der Lust hätte, 
mit den Schafen zu entwischen. Ich aber sann inzwischen an tausenderlei Plänen herum, 
bis ich den rechten ausfindig machte. Es standen nämlich gemästete Widder mit dem 
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dichtesten Vliese um uns her, gar groß und stattlich. Die verband ich ganz geheim mit 
den Ruthen des Weidengeflechtes, auf welchem der Cyklop schlief, je drei uud drei; der 
mittlere trug unter seinem Bauche immer einen von uns Männern, der sich an seiner 
Wolle festhielt, indessen die beiden andern Widder rechts und links, die heimliche Last 
beschirmend, einhertrollten. Ich selber wählte den stattlichsten Bock, der hoch über alle 
andern hervorragte. Ihn faßte ich am Rücken, wälzte mich unter feinen Bauch und 
hielt die Hände fest in den gekräuselten Wollenflocken gedreht. So unter den Widdern 
hängend, erwarteten wir mit unterdrückten Seufzern den Morgen. Er kam, und die 
männliche Herde sprang zuerst hüpfeud aus der Höhle auf die Weide. Ihr geplagter 
Herr betastete jedem Widder, der hinausging, sorgfältig den Rücken, ob kein Flüchtling 
darauf sitze; an den Bauch und meine List dachte er in seiner Dummheit nicht. Nun 
wandelte auch mein Bock langsam zur Felsenpforte, schwer beladen mit Wolle, noch 
schwerer mit mir, der ich unter allerlei Gedanken mich darin tragen ließ. Auch ihn 
streichelte Polyphemos und sprach: „Gutes Widderchen, was trabst du so langsam hinter 
der übrigen Herde aus der Höhle heraus; du leidest ja sonst nicht, daß andere Schafe dir 
vorangehen; du bist sonst immer der erste bei den Wiesenblumen und am Bach und 
abends der allererste im Stalle? Betrübt dich das ausgebrannte Auge deines Herrn? 
Ja, hättest du Gedanken und Sprache, wie ich, gewiß, du sagtest mir, in welchem 
Winkel sich der Frevler mit seinem Gesindel verbirgt: dann sollte mir sein Gehirn von 
der Höhlenwand spritzen und mein Herz wieder froh werden vom Leide, das der Nie-
mand über mich gebracht!" 

So sprach der Cyklop und ließ den Widder auch hinausgehen. Und nun waren 
wir alle draußen. So wie wir ein wenig von der Felskluft entfernt waren, machte ich 
mich zuerst von meinem Bocke los und löste dann auch meine Freunde ab. Wir waren 
unser leider nur noch sieben, umarmten uns mit herzlicher Freude und jammerten um 
die Verlorenen. Doch winkte ich ihnen, daß keiner laut weinen, sondern daß sie mit 
den geraubten Widdern sich schnell nach unfern Schiffen mit mir aufmachen sollten. 
Erst als wir wieder auf unfern Ruderbänken saßen und durch die Wogen dahin schiff-
ten, auf einen Heroldsruf vom Ufer entfernt, schrie ich dem am Uferhügel mit feiner 
Herde bergwärts hinanklimmenden Cyklopen meine Spottrede zu: „Nun, Cyklop, du 
hast doch keines schlechten Mannes Begleiter in deiner Höhle gefressen! Endlich sind 
dir deine Frevelthaten vergolten worden, und die Strafe Jupiters und der Götter hast 
du empfunden!" 

Als der Wütherich dieses hörte, wurde sein Grimm noch viel größer. Er riß 
einen großen Felsblock aus dem Gebirge heraus und warf ihn nach unserem Schiffe. 
Er hatte so gut gezielt, daß er das Ende unseres Steuerruders nur um ein weniges 
verfehlte. Aber von dem niederstürzenden Blocke schwoll die Flnth an, und die rück
wärts wallende Brandung riß unser Schiff wieder ans Gestade zurück. Mit aller Ge-
walt mußten wir die Ruder anstrengen, um dem Ungeheuer aufs neue zu entfliehen 
und vorwärts zu kommen. Nun fing ich abermals an zu rufen, obgleich mich die 
Freunde, die einen zweiten Wurf befürchteten, mit Gewalt abhalten wollten. „Höre, 
Cyklop, schrie ich, wenn dich je einmal ein Menschenkind fragt, wer dir dein Auge ge
blendet, fo sollst du eine bessere Antwort geben, als du sie deinen Cyklopen ertheilt hast! 
Sag ihm nur: Der Zerstörer Trojas, Odysseus, hat mich geblendet, der Sohn des 
Laertes, der auf der Insel Jthaka wohnt!" So rief ich. Heulend schrie der Cyklop 
herüber: „Wehe mir! So hat sich denn die alte Weißagnng an mir erfüllt! Denn 
einst befand sich unter uns ein Wahrsager mit Namen Telemus, des Eurytus Sohn, 
welcher hier im Lande der Cyklopen alt geworden ist. Dieser hat mir gewahrsagt, daß 
ich dereinst durch Odysseus das Gesicht verlieren sollte. Da meinte ich dann immer, es 
sollte ein stattlicher Kerl daher kommen, fo groß und stark, wie ich selber einer bin, und 
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sollte sich mit mir im Kampfe messen. Und nun ist dieser Wicht gekommen, dieser 
Weichling, hat mich mit Wein berückt und mir im Rausch das Auge geblendet! Aber 
komm doch zurück, Odysseus! Diesmal will ich dich als Gast bewirthen und will dir 
vom Meeresgott sicheres Geleit erflehen; denn wisse, ich bin der Sohn Poseidons. 
Auch kann nur er und kein anderer mich heilen!" Jetzt aber sing er an, zu seinem Va-
ter Poseidon zu beten, daß er mir die Heimkehr nicht vergönnen solle. „Und kehrt er 
jemals zurück, so endete er, so sei es wenigstens so spät, so unglücklich, so verlassen als 
möglich, auf einem fremden Schiffe, nicht auf dem eigenen; und zu Hause treffe er nichts 
als Elend an!" 

So betete er, und ich glaube, der finstere Gott hat ihn erhört. Auch ergriff er einen 
zweiten, noch viel größeren Felsblock und schleuderte ihn uns nach. Auch diesmal ver
fehlte er uns nur um ein weniges. Doch widerstanden wir dem Gegenstöße der Fluth 
und ruderten getrost vorwärts. Bald waren wir auch wieder bei der Insel angekommen, 
wo die übrigen Schiffe geborgen in der Bucht lagen und die Freunde schon lange, trau-
rig am Strande gelagert, uns erwarteten. — 

*65. König Krösos. 
(C.  Lange,  Geschichten aus  dem Herodot . )  

I. 

Als alle Völker, die diesseits des Halys wohnten, den Lydern unterwürfig ge
macht waren und Sardes, die Hauptstadt des Krösos, des Königs in Lydien, auf 
dem höchsten Gipfel feiner Herrlichkeit stand, kamen nach dieser Stadt alle Weisen der 
damaligen Zeit aus Hellas, heute dieser und morgen jener, unter andern auch Selon 
von Athenä, der den Athenäern auf ihr Geheiß Gefetze gegeben und nun zehn Jahre 
außer Landes ging, um die Welt zu sehen, wie er sagte, eigentlich aber, daß er nicht 
genöthigt würde, seiner Gesetze eines oder das andere wieder aufzuheben. Denn für 
sich allein konnten die Athenäer dies nicht, weil sie sich durch einen theuren Eid ver
pflichtet hatten, zehn Jahre hindurch den Einrichtungen nachzuleben, die ihnen Solon 
verordnet. 

Darum also, und auch wohl um die Welt zu sehen, reiste Selen außer Landes 
und kam nach Aegypten zu dem Amasis und dann auch nach Sardes zu dem Krösos. 
Und wie er ankam, bewirthete ihn Krösos freundschaftlich in der königlichen Burg. 
Sedann, am dritten oder vierten Tage, führten die Diener auf Kröfos' Gebot den 
Solon in allen Schatzkammern umher und zeigten ihm alle Herrlichkeiten, und da er 
alles gesehen und ganz nach seinem Gefallen beschauet, fragte ihn der Kröfos also: 

„Mein Freund von Athenä, man hat uns schon viel von dir erzählt, von deiner 
Weisheit und deiner Wanderung, und wie du, die Welt zu sehen, voll Wißbegierde 
umhergereist. Nun Hab ich groß Verlangen, dich zu fragen, wen du von allen Menschen, 
die du kennst, für den glücklichsten hältst." 

Also fragte er, in der Meinung, daß er der glücklichste wäre. Solon aber fchmei-
chelte gar nicht, sondern redete die Wahrheit und sprach: „Herr, den Tellos von 
Athenä." 

Das nahm den Krösos Wunder, und er fragte voll Eifers: „Und warum hältst 
du denn den Tellos für den glücklichsten Menschen?" 

Und Solon sprach: „Zum ersten, so hatte Tellos, bei dem blühendsten Zustand 
der Stadt, edle und vortreffliche Söhne, die alle wieder Kinder hatten, und die waren 
alle am Leben; und zum andern, da er ein glückliches Leben geführt, fo kam noch dazu 
ein glänzendes Ende. Denn als die Athenäer wider ihre Nachbarn in Eleusis stritten, 
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eilte Tellos zu Hilfe herbei, schlug die Feinde in die Flucht und starb den schönsten Tod. 
Und die Athenäer bestatteten ihn auf öffentliche Kosten an demselben Orte, da er ge-
fallen war, und erwiesen ihm große Ehre." 

Als nun Solon so viel von Tellos' großer Glückseligkeit erzählte, ward Krösos 
immer begieriger und fragte, wer denn der zweite wäre. Denn er glaubte, doch we-
uigsteus die zweite Stelle zu erhalten., 

Solon aber sprach: „Kleobis und Biton von Argos. Denn dieselben hatten, so 
viel sie bedurften, und dazu besaßen sie eine große Leibesstärke, so daß beide zugleich 
den Kampfpreis davon getragen. Und dann erzählt man von ihnen folgende Geschichte: 
Die Argeier feierten das Fest der Here, und die Mutter der Jünglinge mußte durchaus 
nach dem Tempel fahren, aber die Rinder kamen nicht zu rechter Zeit von dem Felde. 
Als nun keine Zeit zu verlieren war, spannten sich die beiden Jünglinge selber vor und 
zogen den Wagen, und auf dem Wagen saß ihre Mutter. So fuhren sie diefelbige 
einen Weg von fünf uud vierzig Stadien bis zu dem Tempel. Also thaten sie, und die 
ganze Versammlung war Zeuge ihrer That. Da erlangten sie das beste Lebensende, 
und es zeigte Gott dadurch an, daß dem Menschen besser sei, zu sterben, denn zu leben. 
Denn die Argeier, so umherstanden, priesen der Jünglinge Gesinnung, die Argeierinnen 
hingegen priesen die Mutter selig, daß ihr solche Kinder zu Theil geworden; aber die 
Mutter, voll inniger Freude über die That und die Worte, trat vor das Bild der 
Göttin und betete, daß sie dem Kleobis und Biton, ihren Kindern, die ihr so große 
Ehre erwiesen, zu Theil werden ließe den besten menschlichen Segen. Und nach diesem 
Gebet, nachdem man geopfert und das Mahl gefeiert, schliefen die Jünglinge ein in 
dem Tempel und standen nimmer wieder auf, fondern das war ihres Lebens Ende. 
Die Argeier aber errichteten ihnen Bildsäulen und brachten dieselben als Weihgeschenk 
gen Delphi, weil sie gute Menschen gewesen." 

Diesen also gab Solon die zweite Stelle in der Glückseligkeit. Krösos aber ward 
unwillig und sprach: „Mein Freund von Athenä, ist denn mein Glück dir so gar nichts, 
daß du nicht einmal mit geringen Bürgern mich gleich setzest?" 

Solon aber sprach: „O Krösos, mich, der da weiß, wie neidisch und voller Wan-
del die Gottheit ist, mich fragst du um der Menschen Schicksal? In der langen Zeit 
unseres Lebens muß man vieles erleben und vieles erdulden, was man nicht gerne er-
lebte. Denn ich setze des Menschen Alter auf siebeuzig Jahr. Diese siebenzig Jahr 
machen fünf und zwanzig tausend und zweihundert Tage, und da rechne ich noch keinen 
Schaltmond. Soll nun ein Jahr um das andere noch einen Mond dazu haben, daß 
die Zeiten gehörig zusammen treffen, fo geben die siebenzig Jahr noch fünf und dreißig 
Schaltmonde, das macht tausend und fünfzig Tage. Bon allen diesen Tagen, die aus 
siebenzig Jahren betragen sechs uud zwanzig tausend zweihundert und fünfzig Tage, 
geht es uns nun an keinem einzigen gerade so, wie an dem andern. Daher, o Krösos, 
ist der Mensch voll eitel Zufall. Du bist, wie ich sehe, gewaltig reich uud Herr über 
viele Völker; das aber, darum du mich fragst, kann ich dich nicht nennen, bevor ich 
nicht erfahren, daß du dein Leben glücklich geendet. Denn mit nichten ist der Reiche 
glückseliger, als der nur sein täglich Brot hat, wenn er nicht das Glück hat, seinen 
Reichthum zu genießen bis an sein Ende. Viele, die da gewaltig reich sind, leben nicht 
glücklich; aber vielen, die nur ihre Nothburft besitzen, gehet es wohl. Und der über-
reiche, aber unglückliche Mann hat nur in zwei Stücken Vorzüge vor dem, welchem es 
wohl geht, dieser aber in vielen Dingen vor dem unglücklichen Reichen. Dieser nämlich 
kann eher haben, was sein Herz begehrt, und eher ertragen, wenn ein harter Schlag 
ihn trifft; jener aber hat vor ihm vorans, obwohl er fein Gelüste nicht so stillen uud 
einen Schlag nicht so leicht ertragen kann, daß sein Wohlergehen ihn davor bewahret; 
ist gesund an seinen Gliedern, weiß von Krankheit und Leiden nichts, hat Freude an 
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seinen Kindern und ist wohlgebildet. Kommt hierzu nun, daß er sein Leben gut be-
schließet, so kann er glückselig genannt werden in dem Sinne, wie du meinst. Vor sei-
nem Ende aber muß man sich wohl hüten, daß man sage, er sei glückselig, sondern nur, 
es gehe ihm wohl. Es ist aber unmöglich, daß ein Mensch dies alles zumal erlange, 
und sowie ein Land nicht alles hervorbringt, sondern das eine hat und Mangel leidet 
an dem andern, welches aber das meiste hat, das hat den Vorzug: also ist auch ein 
Mensch sich selber nicht zur Genüge; das eine hat er, des andern bedarf er. Wer nur 
das meiste bis an sein Ende hat und dann freudigen Muthes sein Leben beschließet, der, 
o König, verdient nach meiner Einsicht den Namen des Glückseligen. Bei jeglichem 
Dinge muß mau auf das Ende sehen, wie es hinaus geht; denn vielen hat Gott das 
Glück vor Augen gehalten und sie dann gänzlich zu Grunde gerichtet." 

Also sprach er zu dem Krösos, und weil er ihm gar nicht zu Willen redete, noch 
sich an ihn kehrte, ward er entlassen, und Krösos hielt ihn für sehr unverständig, weil 
er die Güter der Gegenwart nicht achtete, sondern sagte, man müsse das Ende eines 
jeden Dinges abwarten. 

II. 

Kaum war aber Solon fort, fo verhängten die rächenden Götter schweres Unglück 
über den Krösos, vermuthlich, weil er sich selbst für den glücklichsten aller Menschen ge-
halten. Alsbald nämlich, da er schlief, hatte er einen Traum, der ihm das künftige 
Unglück seines Sohnes offenbarte. Es hatte aber Krösos zween Söhne, davon war der 
eine verkrüppelt, denn er war taubstumm, der andere aber in allen Stücken herrlich 
vor seinen Gespielen. Dieser hieß Atys, uud diesen Atys, sagte ihm der Traum, würde 
ihm eine Eisenspitze tobten. Und als er erwachte und die Sache bei sich überlegte, hatte 
er große Furcht vor bem Traum. Er gab seinem Sohne flugs eine Frau, irnb ba ber-
selbe sonst pflegte, bie Lyber in Kriegszügen anzuführen, faubte er ihn nicht mehr zu 
biesern Geschäft aus; ja, er ließ Wurfspieße unb Lanzen unb alle begleichen Dinge, 
bie man im Kriege braucht, aus ben Männersälen wegnehmen unb alle in Gemächer 
bringen, auf baß nicht eins von ber Wanb herunter fiele auf feinen Sohn. 

Als nun sein Sohn eben Hochzeit gemacht hatte, kam nach Sardes ein Mann, 
von schwerem Unglück befangen, mit mordbefleckten Händen, ein Phrygier aus dem 
königlichen Geschlecht. Dieser kam in Krösos' Hans und bat um die reinigende Sühne 
nach des Landes Sitte. Krösos vollzog sie — bei den Lydern geschieht die Sühne fast 
ebenso, wie bei den Hellenen — und als er die Gebräuche vollendet hatte, erkuubigte 
er sich, wer nnb woher er wäre, und sprach also: „Lieber Mann, wer bist du, und aus 
welcher Stadt Phrygieus kommst du als Genosse in mein Haus? Welchen Mann oder 
welches Weib hast du erschlagen?" 

Er aber antwortete: „Herr König, ich bin ein Sohn des Gordios, des Sohnes 
Midas', und heiße Abrastos. Ich habe aus Versehen meinen eignen Brnber erschlagen 
unb komme nun zu bir, von meinem Vater vertrieben unb aller Habe beraubt." 

Krösos aber antwortete unb sprach: „Von Freunben stammst bu, zu Freunden 
bist du gekommen. Bleibe bei mir, und es soll dir an nichts fehlen. Trage aber dein 
Unglück mit Geduld, das wird dir vornehmlich frommen." 

Dieser Mann lebte nun bei Krösos. Und zu derselbigen Zeit hielt sich auf dem 
mysischeu Olympos ein gewaltiges Thier von einem Eber auf, der immer von bem 
Berge herunter kam unb bie bestellten Felb er ber Myser verwüstete. Oft gingen bie 
Myser an ihn, sie konnten ihm aber nichts anhaben, vielmehr that ihnen ber Eber 
großen Schaben. Enblich kamen Abgesanbte ber Myser zu bem Krösos unb sprachen also: 

„Großer König! In unserem Laub hält sich ein gewaltiges Stück von einem Eber 
auf, ber unsere Felber verwüstet. Wir hätten ihn gern getöbtet, Vermochtens aber nicht. 
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Daher bitten wir dich jetzo, daß du deinen Sohn und auserlesene Jünglinge samt 
Hunden mit uns sendest, auf daß wir das Thier aus unserem Lande vertilgen." 

Also baten sie. Krösos aber gedachte alsobald der Worte des Traumes und sprach: 
„An meinen Sohn denkt nur nicht weiter, den laß ich nicht mit euch; auserleseneLyder 
indes nebst der ganzen Meute sollen mit euch, und ich will ihnen anbefehlen, daß sie 
sich alle Mühe geben, das Thier ans eurem Lande zu vertilgen." 

Dieses war seine Antwort, und die Myser waren auch damit zufrieden. Da trat 
Krösos' Sohn heran, der hatte die Bitte der Myser gehört, und weil Krösos sich ge= 
weigert, seinen Sohn mit ihnen zu senden, so sprach der Jüngling also zu ihm: 

„Vater, sonst war es meine schönste und edelste Beschäftigung, in den Krieg zu 
ziehen uud auf die Jagd uud Ruhm zu erwerben; jetzt aber lassest du mich nimmer dazu 
und kannst doch nicht sagen, daß ich feig oder lässig gewesen. Mit was für Augen 
müssen die Leute mich ansehen, wenn ich in die Versammlung komme oder heim gehe 
von derselben? Was müssen die Bürger von mir denken? Was mein junges Weib? 
Was mag sie sich von ihrem Manne vorstellen? Laß mich also immer mit auf die 
Jagd oder überführe mich durch Gründe, daß es also besser für mich gethau sei!" 

Und Krösos antwortete und sprach: „Lieber Sohn, ich thue das nicht, weil ich 
Feigheit oder sonst etwas schlechtes an dir bemerkt hätte, sondern ein Traumgesicht hat 
mir im Schlafe gesagt, dir sei nur ein kurzes Leben zugemessen, eine Eisenspitze werde 
dich tobten. Sieh, wegen dieses Traumgesichts Hab ich deine Hochzeit beschleunigt und 
lasse bich nicht mehr zu Unternehmungen mit aus, aus väterlicher Sorgfalt, ob ich btch 
vielleicht glücklich burchbringe, solang ich lebe. Denn bu bist ja mein einziger Sohn; 
ben onbern, bem es an seinem Gehör fehlt, kann ich gar nicht rechnen." 

Der Jüngling aber antwortete unb sprach: „Da thust bu wohl bar an, Vater, baß 
du nach einem solchen Traumgesicht so sorgfältig für mich wachest. Aber du verstehst 
den Traum nicht recht, und ich muß dir billig erklären, was du nicht gefaßt hast. Wie 
du erzählst, so hat dir der Traum gesagt, eine Eisenspitze werde mich tobten. Wo hat 
benn aber ber Eber Hänbe unb wo eine Eisenspitze, bavor bu solche Furcht hast? Ja, 
wenn ber Traum gesagt hätte, ein Zahn ober sonst etwas bem ähnliches werbe mich 
tobten, so hättest bu vollkommen Recht; er hat ja aber von einer Spitze gesprochen. 
Da wir also nicht gegen Männer streiten, so laß mich immer mit." 

Unb Krösos antwortete: „ Mein lieber Sohn, beine Auslegung bes Traumes läßt 
sich hören. Du hast mich überführt, ich will nun meinen Entschluß ändern, unb bu 
kannst mit auf bie Jagb." 

Als Krösos bieses gesagt, ließ er ben Phrygier Abrastos rufen. „Abrastos, sprach 
er zu bemselbeu, als er ba war, wie bu von schwerem Unglück befangen, baraus ich bir 
aber keinen Vorwurf machen will, habe ich bich gesühnet; ich habe bich in mein Haus 
aufgenommen unb reiche bir alles, was bu brauchst. Nun mußt bu mir meine Gefällig
keit burch eine Gegengefälligkeit vergelten unb mußt über meinen Sohn wachen, ber 
auf bie Jagb reifet, baß nicht unterwegs verborgene Räuber zu eurem Verberben her
vorbrechen. Zubern ziemt bir fo fchon, bahin zu gehen, wo ruhmwürbige Thaten bei
ner warten. Das ist von beinen Vätern bir angeboren, unb bann wohnet bir auch 
Männerkraft bei." 

Antwortet ihm Abrastos: „Herr, nie wäre ich sonst mit zu solchem Kampfe ge
zogen, benn ein solcher unglückseliger Mensch barf nicht unter glückliche Genossen sich 
mischen; auch verlange ich es nicht unb habe mich oftmals selber bezähmet. Nun aber, 
ba bu es verlangst, um bir gefällig zu fein — ich bin bir ja fo viel Dank schuldig! — 
bin ich bereit bazu. Dein Sohn, über ben bu mir zu wachen gebietest, soll unversehrt, 
so viel meine Sorgfalt vermag, zu bir zurückkehren." 

Nachbem er bem Kröfos alfo geantwortet, reisten sie ab mit ben auserlesensten 
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Jünglingen und Hunden. Und als sie zum Berge Olympos gekommen, spürten sie das 
Thier auf und fanden es, umstellten es rings und griffen es an mit den Wurfspießen. 
Da warf der fremde Mann aus Phrygieu, Adrastos, derselbe, der erst vom Morde 
gereinigt war, auf den Eber, verfehlte ihn aber uud traf Kröfos'Sohn. Und da diesen 
die Spitze traf, gingen die Worte des Traumes in Erfüllung. Es lief nun alsbald ein 
Bote zu Krösos, ihm anzusagen, was sich ereignet, uud als er nach Sardes gekommen 
war, erzählte er ihm den Kampf und seines Sohnes Tod. 

Krösos war außer sich über den Tod seines Sohnes, und es that ihm so weh, da 
der ihn getödtet, den er selbst vom Morde gereinigt. Und er klagte gewaltig über sein 
Unglück und rief den sühnenden Zeus zum Zeugen an, was der Fremdling an ihm ge-
than; er rief auch deufelbigeu Gott an als Walter über Gastlichkeit und Freundschaft: 
nämlich als den Gott der Gastlichkeit, weil er den Fremdling in sein Haus aufgeuom-
meu und unwissend den Mörder seines Sohnes geherberget, als Beschützer der Freund-
schaft aber, weil der, den er seinem Sohne zum Wächter mitgegeben, sein ärgster Feind 
geworden. 

Darauf kamen die Lyder mit dem Leichnam, und hinten folgte der Mörder. Die-
fer stellte sich nun zu dem Leichnam, übergab sich in Kröfos' Gewalt, streckte die Hände 
aus, flehete ihn an, ihn dem Todten zu opfern, und erzählte fein früheres Unglück und 
wie er darauf den ermordet, der ihn gefühnet, und nun könne er nicht mehr leben. Als 
Krösos dieses vernahm, jammerte ihn sein, so groß auch sein häusliches Leiden war, 
und er sprach zu ihm: 

„Ich habe nun Rache zur Genüge an dir, o Fremdling, da du dich selber des 
Todes schuldig achtest. Dazu bist auch du mir nicht schuld an diesem Unglück, nur daß 
du wider deinen Willen die That gethan, sondern irgend ein Gott, der mir schon längst 
die Zukunft geoffenbart hat." 

Krösos bestattete nun seinen Sohn nach Sitte und Gebrauch. Adrastos aber, der 
Sohn des Gordios, des Sohnes Mitas', der erst seinen eigenen Bruder erschlagen und 
sodann den, welcher ihn von dem Morde gereinigt, hielt sich für den unglückseligsten 
Menschen der Erde, und als er etwas ruhig geworden, ermordete er sich selber auf dem 
Grabmal. 

Kröfos aber lag zwei Jahre in tiefer Trauer über den Verlust feines Sohnes. 

Ш. 
(Späterhin wird Kröfos von Kyros, dem König der Perfer, geschlagen und seine 

Hauptstadt Sardes erobert.) 
Als nun die Stadt erobert war, ging der Perser einer aus den Krösos los, denn 

er kannte ihn nicht, und wollte ihn umbringen. Und als Krösos ihn ans sich los kom-
men sah, kümmerte es ihn nicht, weil er so gar unglücklich war, und machte sich nichts 
daraus, hier niedergestoßen zu werden. Aber als sein stummer Sohn den Perser auf 
seinen Bater eindringen sah, lösten Furcht uud Angst seine Zunge, und er sprach: 
„Mensch, tödte den Krösos nicht!" Das war sein erstes Wort, das er sprach, und 
fürder konnte er reden sein Lebelang. 

Die Perser aber eroberten Sardes und nahmen den Krösos lebendig gefangen, 
nachdem er König gewesen vierzehn Jahre und vierzehn Tage war belagert worden, 
und hatten sein großes Reich zerstöret, gleich wie ihm der Götterspruch geweißaget. 
Und die Perser griffen ihn und führten ihn vor den Kyros. Derselbige ließ einen 
Scheiterhaufen aufthürmeu und den Krösos darauf setzen in Ketten und zweimal sieben 
Knaben der Lyder mit ihm. Er hatte dabei im Sinne, entweder der Götter einem sie 
zum Erstlingsopfer zu bringen oder ein Gelübde zu bezahlen, oder er hatte auch erfahren, 
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daß Krösos ein gottesfürchtiger Mann war, und nun wollte er doch sehen, ob irgend 
ein Gott ihn errettete, daß er nicht lebendig verbrannt würde. Also that er. 

Uud Krösos, da er auf dem Scheiterhaufen stand, gedachte, obwohl er so unglück-
lich war, jener Worte Colons, der ihm wie aus göttlicher Eingebung gesagt, kein 
Mensch sei glücklich, dieweil er noch lebe. Und als er daran gedachte, siehe, da kam er 
zu sich und seufzte nach langer Todesstille und rief dreimal: „Solon!" Als Kyros 
dieses hörte, sandte er die Dolmetscher hin und ließ fragen, wen er da anriefe. Krösos 
schwieg und antwortete ihnen nicht; endlich aber, da man heftig in ihn drang, sprach 
er: „Einen Mann, darum ich viel gäbe, wenn er zu allen Herrschern redete." Und 
wie er so undeutlich redete, fragten sie wiederum, was das heißen sollte, und da sie 
nicht müde wurden und immer ungestümer in ihn drangen, erzählte er, wie vor Zeiten 
Solon, ein Mann von Athenä, zu ihm gekommen, der alle seine Herrlichkeit gesehen 
und für nichts geachtet; und was er gesagt, das sei alles so gekommen, wie er gesagt 
und er habe nichts anderes geurtheilt über ihn, denn über alle Menschen, vornehmlich 
über die, so sich selber für glücklich hielten. Das erzählte Krösos. Der Scheiterhaufen 
aber war schon angezündet und brannte an allen Enden. Als aber Kyros von den 
Dolmetschern vernahm, was Krösos gesagt, reuete es ihn, und er bedachte, daß er, der 
doch selber ein Mensch war, einen andern Menschen, welcher dereinst an Glück uud 
Herrlichkeit es ihm gleich gethan, lebendig dem Feuer überantwortete. Zudem auch 
fürchtete er die Vergeltung, und da er überlegte, daß nichts beständiges sei im mensch-
lichen Leben, befahl er, das brennende Feuer eilends zu löschen und herunter zu nehmen 
den Krösos und die, so mit Krösos waren. 

Und als Krösos, erzählen die Lyder, Kyros' Sinnesänderung erfuhr, und wie er 
sah, daß jedermann löschte an dem Feuer, keiner aber desselben vermochte Herr zu 
werden, da schrie er laut und rief den Apollon an: wenn er ihm je ein werthes Ge-
schenk dargebracht, so möchte er ihm beistehen und ihn erlösen aus dieser Noch. Also 
schrie er zu dem Gott mit Thräueu in den Augen. Und stehe, bei heiterer Luft und 
wolkenlosem Himmel zog sich urplötzlich ein Gewölk zusammen, und es stürzte ein Wet-
ter herab und regnete mit unendlichem Regen. Also ward der Scheiterhaufen gelöscht. 
Und als Kyros auf diese Art ttttte ward, daß Krösos ein gottgefälliger, braver Mann 
war, ließ er ihn herabsteigen von dem Scheiterhaufen und fragte ihn uud sprach: 

„Krösos, wer in aller Welt hat dich dazu vermocht, wider mein Land zu ziehen 
und mein Widersacher zu sein lieber, denn mein Freund?" 

Krösos aber sprach: „Herr, das Hab ich gethan dir zum Heil, mir zum Unheil. 
Schuld aber daran ist der Hellenen Gott, der mich gereizt hat zum Streit. Denn wer 
ist wohl so unverständig, daß er den Krieg wählte statt des Friedens? Im Frieden 
werden die Väter von ihren Kindern begraben, im Krieg aber die Kinder von ihren 
Vätern. Doch mag es wohl der Götter Wille gewesen sein, daß es so gekommen." 

Also sprach er. Kyros aber löste ihn von seinen Banden und ließ ihn sich neben 
ihn setzen und erwies ihm große Ehre. 

*66. Wie Rübezahl Holz fahren hilft. (Aus Schlesien.) 
(Hermann Kletke, Das Buch von Rübezahl.) 

Ein armer Bauersmann hatte sich ein wenig Holz im Gebirge zusammengelesen 
in Hoffnung, solches bei guter Schneebahn bequem hinunter zu bringen. Da der Win-
ter aber strenge war und dabei wenig Schnee siel, mußte er mit Weib und Kindern 
große Kälte ausstehen. In solcher Noth ging er in den Busch, um viel oder wenig 
Holz, so gut es ihm möglich sei, nach Hause zu schaffen. Wie er so recht in Gedanken 
dastand und keinen Rath wußte, das Holz den Berg hinunter zu bringen, kam nnver-
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hofft ein Mann mit einem Schlitten auf ihn zu und fragte, was ihm fehle. Der Bauer 
klagte ihm seine Noth. „Seid ohne Sorge, entgegnete Rübezahl — denn dies war der 
andere — helft nur das Holz auf den Schlitten packen, dann will ich euch hinunter 
helfen." Da luden sie beide Schlitten, Rübezahls und des Bauern, vollauf. Rübezahl 
hieß ihn getrost bergab fahren und folgte ihm nach. Das ging wie der Blitz; ehe sichs 
der Bauer versah, waren sie unten. Rübezahl half ihm die Schlitten bis vor das Haus 
schieben, trat in die Stube und nahm vorlieb mit dem, was ihm die guten Leute, die 
an dem vielen Holze große Freude hatten, bereitwillig auftrugen. Der Bauer gab ihm 
auch einige Groschen für seine Mühe und wollte ihm diese gern besser bezahlt haben, 
wenn ers hätte. Zwei hübsche Kinder, welche in der Stube umhersprangen, gefielen 
Rübezahl besonders Wohl. Er rief das eine, einen muntern Knaben, freundlich zu sich, 
zog ein paar Kugelchen aus der Tasche und sagte: „Sieh, was ich dir zum Spielen 
schenke!" Der Knabe griff beherzt zu, und weil das andere Kind fo verlangend danach 
blickte, aber nicht heranzukommen wagte, warf ihm Rübezahl gleichfalls fo ein paar 
Kügelchen in den Schoß. Darauf nahm er Abschied und zog mit seinem Schlitten dem 
Gebirge zu. Nach einer guten Weile, als die Eltern eine von den kleinen Kugeln in 
die Hand nahmen und näher betrachteten, entdeckten sie, daß es lauter gediegenes Gold 
sei. Da wurden sie recht von Herzen froh, denn sie waren blutarm und konnten nun 
von dem Golde eine schöne Zeit haushalten. Ihre Freude war so groß, daß sie das 
unverhoffte Glück sogar ihrem Nachbar erzählten, einem geizigen Manne, der ihnen 
nie in der Noth geholfen hatte. Das machte dem Geizigen Lust, auf gleiche Weise zu 
solchem Glück zu gelangen. Am andern Morgen ging er gleichfalls nach dem Gebirge, 
um sich Holz zu holen. Doch weil ihm niemand zu Hilfe kommen wollte, so mußte er 
zuletzt seinen Schlitten ganz allein und ledig wieder nach Hause schleppen. 

67. $Uibezal)l als Esel. (Aus Schlesien.) 
(Johann Gustav Büsching, Volkssagen, Märchen und Legenden.) 

Einst reiste ein Glaser über das Gebirge und ward Über die schwere Last des 
Glases, die er auf dem Rücken trug, müde; er schaute sich daher um, wohin er sich wohl 
setzen könnte. Der ihn beobachtende Rübezahl bemerkte dies kaum, als er sich in einen 
runden Klotz verwandelte, welchen der Glaser nicht lange hernach am Wege liegend an
traf und zu welchem er mit frohem Muthe ging, um sich darauf zu fetzen. Doch die 
Freude dauerte nicht lange; denn kaum hatte er einige Zeit gesessen, so wälzte sich der 
Klotz so geschwinde unter ihm fort, daß der arme Glaser samt seinem Glase zu Boden 
schlug und es in tausend Stücke zerschellte. 

Der betrübte Mann erhob sich von der Erde, blickte um sich, sah aber den Klotz 
nicht mehr, auf dem er vorhin gesessen hatte. Da sing er an bitterlich zu weinen und 
beseufzte mit herzlichen Klagen den erlittenen Verlust; doch wandelte er seine Straße 
fort. Da gesellte sich Rübezahl in Gestalt eines Reisenden zu ihm und fragte ihn, was 
er doch fo weine und worüber er Leid trage. Der Glaser erzählte ihm, wie er auf einem 
Blocke, um auszuruhen, gesessen; dieser habe sich schnell mit ihm umgedreht, sein gan
zer Glasvorrath, wohl achtThaler an Werth, sei zerbrochen und der Klotz verschwunden. 
Er wisse nun nicht, wie er seinen Schaden zu gutem Ende bringen solle. Der mitleidige 
Berggeist tröstete ihn, sagte ihm, wer er sei, und daß er ihm den Possen gespielt habe; 
er solle aber nur gutes Muthes sein, denn sein Schaden solle ihm vergütet werden. 

Flugs verwandelte sich Rübezahl in einen Esel und gab dem Glaser den Befehl, 
ihn in einer am Fuße des Berges liegenden Mühle zu verkaufen, mit dem Gelde aber 
sich schnell von bannen zu machen. Der Glaser bestieg den verwandelten Berggeist so-
gleich unb ritt ihn vom Gebirge hinunter zu ber Mühle, wo er ihn bem Müller zeigte 
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und für zehn Thaler feilbot. Derselbe erstand ihn für neun Thaler, mit denen sich der 
Glaser ohne Säumen davon machte. Das erkaufte Thier ward in den Stall geführt, 
und der Knecht legte ihm Heu vor; aber Rübezahl sprach sogleich: „Ich fresse kein Heu, 
sondern lauter Gebratenes und Gebackenes." Dem Knecht sträubte sich das Haar; er 
eilte zu seinem Herrn und verkündete ihm die Märe. Als dieser jedoch in den Stall 
kam, fand er nichts; denn der Esel und mit ihm die neun Thaler waren verschwunden. 
Aber dem Müller geschah recht, da' er viele arme Leute betrogen hatte. So rächte 
Rübezahl geschehene Unbill. 

68. Das Kiesenspielzeug. (Aus dem Elsaß.) 
(Von den Brüdern Grimm, Deutsche Sagen ) 

Im Elsaß auf der Burg Nideck, die an einem hohen Berge bei einem Wasserfalle 
liegt, waren die Ritter vor Zeiten große Riesen. Einmal ging das Riesenfräulein 
hinab ins Thal, wollte sehen, wie es da unten wäre, und kam bis fast nach Haslach 
auf ein vor dem Walde gelegenes Ackerfeld, das gerade von den Bauern bestellt ward. 
Sie blieb vor Verwunderung stehen und schaute den Pflug, die Pferde und Leute an, 
was ihr alles etjvas neues war. „Ei, sprach sie und ging hinzu, das nehm ich mir 
mit." Da kniete sie nieder zur Erde, spreitete ihre Schürze aus, strich mit der Hand 
über das Feld, fing alles zusammen und thats hinein. Nun lief sie ganz vergnügt nach 
Hause, den Felsen hinausspriugeud; wo der Berg so jäh ist, daß ein Mensch mühsam 
klettern muß, da that sie einen Schritt und war droben. 

Der Ritter saß gerade am Tische, als sie eintrat. „Ei, mein Kind, sprach er, was 
bringst du da? Die Freude schaut dir ja aus den Augen heraus." Sie machte ge-
schwind ihre Schürze auf und ließ ihn hineinblicken. „Was hast du da so Zappeliges 
darin?" — „Ei, Vater, ein gar zu artiges Spielding! So etwas schönes Hab ich 
mein Lebtag noch nicht gehabt." Darauf nahm sie eins nach dem andern heraus und 
stellte es auf den Tisch, den Pflug, die Bauern und ihre Pferde, lief herum, schaute es 
au, lachte und schlug vor Freude in die Hände, wie sich das kleine Wesen darauf hin 
und her bewegte. Der Vater aber sprach: „Kind, das ist kein Spielzeug, du hast da 
etwas schönes angestiftet! Geh nur gleich uud trags wieder hinab ins Thal!" Das 
Fräulein weinte, es half aber nichts. „Mir ist der Bauer kein Spielzeug, sagte der 
Ritter ernsthaft, ich leids nicht, daß du mir murrst; kram alles fachte wieder ein unb 
trags an ben nämlichen Platz, wo bns genommen hast! Bant ber Bauer nicht fein 
Acferfelb, fo haben wir Riefen auf unserem Felsenneste nichts zu leben." 

*69. Das brave Mütterchen. (Ans Schleswig.) 
(Karl Müllenhoff, Sagen, Märchen und Lieder aus den Herzogthümern Schleswig-Holstein 

und Lauenburg.) 

Es war im Winter, unb bas Eis staub. Da beschlossen bie Husumer, ein großes 
Fest zu feiern; sie schlugen Zelte auf, unb Alt und Jung, die ganze Stadt versammelte 
sich draußen. Die einen liefen Schrittfchuh, die andern fuhren in Schlitten; in den 
Zelten erscholl Musik, und Tänzer und Tänzerinnen schwenkten sich herum, und die 
Alten saßen an den Tischen und tranken eins. So verging der ganze Tag, und der 
helle Mond ging auf; aber der Jubel schien nun erst recht anzugehen. 

Nur ein altes Mütterchen war von den Leuten allein in der Stadt geblieben. Sie 
war krank und gebrechlich und konnte ihre Füße nicht mehr gebrauchen; aber da ihr 
Häuschen auf dem Deiche stand, konnte sie von ihrem Bette aus auss Eis hinaussehen 
und die Freude betrachten. Wie es nun gegen den Abend kam, da gewahrte sie, indem 
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sie so auf die See hinaussah, imWesten ein kleines weißes Wölkchen, das eben aus der 
Kimmung aufstieg. Gleich befiel sie eine unendliche Angst; sie war in früheren Tagen 
mit ihrem Manne zur See gewesen und verstand sich wohl auf Wind und Wetter. Sie 
rechnete nach: In einer kleinen Stunde wird die Fluth da sein, dann wird ein Sturm 
losbrechen, und alle sind verloren. Da rief und jammerte sie so laut, als sie nur konnte; 
aber niemand war in ihrem Hanse, und die Nachbarn waren alle auf dem Eise; nie-
mand hörte sie. Immer größer ward unterdes die Wolke und allmählich immer schwär-
zer; noch einige Minuten, und die Fluth mußte da sein, der Sturm losbrechen; da rafft 
sie alle ihre Kraft zusammen und kriecht aus Händen und Füßen aus dem Bette zum 
Ofen. Glücklich findet sie noch einen Brand, schleudert ihn in das Stroh ihres Bettes 
und eilt, so schnell sie kann, hinaus, sich in Sicherheit zu bringen. Das Häuschen 
stand nun augenblicklich in Flammen, und wie der Feuerschein vom Eise aus gesehen 
ward, stürzte alles in wilder Hast dem Strande zu. Schon sprang der Wind auf und 
fegte den Staub auf dem Eise vor ihnen her, der Himmel ward dunkel, das Eis fing 
an zu knarren und zu schwanken, der Wind wuchs zum Sturm, und als eben die Letzten 
den Fuß aufs feste Land setzten, brach die Decke, und die Fluth wogte an den Strand. 
So rettete die arme Frau die ganze Stadt und gab ihr Hab und Gut daran zu deren 
Heil und Rettung. 

70. Der Binger Mäusethurm. (Aus dem Rheingau.) 
(Von den Brüdern Grimm, Deutsche Sagen.) 

Bei Bingen ragt mitten aus dem Rhein ein hoher Thurm, von dem nachstehende 
Sage umgeht. Im Jahre 970 ward große Theuerung in Deutschland, daß die Men-
sehen aus Noth Katzen und Hunde aßen und doch viele Leute Hungers starben. Dawar 
ein Bischof zu Mainz, der hieß Hatto der Andere, ein Geizhals, dachte nur daran, ssi-
nen Schatz zu mehren, und sah zu, wie die armen Leute auf der Gasse niederfielen und 
bei Haufen zu den Brotbänken liefen und das Brot mit Gewalt nahmen. Aber kein 
Erbarmen kam in den Bischof, sondern er sprach: „Lasset alle Arme und Dürftige fam-
meln in einer Scheune vor der Stadt, ich will sie speisen." Und wie sie in die Scheune 
gegangen waren, schloß er die Thür zu, steckte die Scheune mit Feuer an und ver-
brannte sie samt den armen Leuten. Als nun die Menschen unter den Flammen wim-
Merten und jammerten, rief Bischof Hatto: „Hört, hört, wie die Mäuse pfeifen!" 
Allein Gott der Herr plagte ihn bald, daß die Mäuse Tag und Nacht über ihn liefen 
und an ihm fraßen und er sich mit aller seiner Gewalt nicht wider sie zu bewahren ver
mochte. Da wußte er endlich keinen andern Rath, als daß er einen Thurm bei Bingen 
mitten in den Rhein bauen ließ, der noch heutiges Tages zu sehen ist; darin meinte er 
sich zu fristen, aber die Mänfe schwammen durch den Strom heran, erklommen den 
Thurm und fraßen den Bischof lebendig auf. 

*71. Kaiser Kriedrich im Kyffhäuser. (Aus Thüringen.) 

a. Der Gyffhäuserthurm. 
(C. Chr. F. Pröhle, Deutsche Sagen.) 

Neben den weitläufigen Ruinen der Kaiserburg Kyffhaufen über der alten Kaiser-
pfalz Tilleda steht noch wohlerhalten ein alter Burgthurm. In demselben sitzt unter 
der Erde Kaiser Friedrich Rothbart mit der Prinzessin Utchen, seiner Tochter, und mit 
dem ganzen wunderlichen Hofstaate, hofft aber noch einmal wieder herauszukommen, 
wenn die schwarzen Vögel, die Raben, nicht mehr um den Berg fliegen; weil er aber 
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mehrentheils in Schlaf versunken uud sein rother Bart schon durch den steinernen Tisch 
gewachsen sein soll, so ist solch muthiges Hoffen des alten Kaisers ein Spott der Tho-
ren und ein Märlein der Kinder geworden. Es sitzt auch ein Vogel bei ihm im Thurme, 
welcher ihm alles anzeigt, insonderheit wenn Besuch zu ihm gekommen ist. Und es sind 
immer noch viele im Lande, welche auf den alten Kaiser Friedrich warten. 

An dem Thnrme ist unten kein Eingang wahrzunehmen; man kann jedoch an vor-
springenden Steinen zu einer oder zu zwei offenstehenden Luken emporklettern. Das 
nahmen sich Soldaten vor, welche im Dorfe Tilleda ins Quartier kamen uud in ihrer 
Heimat viel vom Kyffhäufer gehört hatten. Aber sie kamen unterrichteter Sache wie
der in Tilleda an, denn die sonst offenstehenden Luken waren mit eisernen Laden ge-
schloffen gewesen. Als die Leute in Tilleda das hörten, sprachen sie: „So ist euch alle 
Herrlichkeit des Kyffhäusers beschert gewesen, und ihr habt sie verscherzt. Die eisernen 
Läden hättet ihr nur zu nehmen brauchen, und sie hatten sich in goldene verwandelt." 
Spornstreichs eilten die Soldaten wieder auf den Kyffhäuser, aber die eisernen Laden 
waren verschwunden. 

b. Das Brautpaar von Genmtngen. 
(Pröhle, Deutsche Sagen.) 

Der Hirt von Benrnrngen wollte sich ein Weib nehmen. Die Braut vermochte 
wohl eine kleine Hochzeit zuzurichten; aber das Tafelgeschirr mußten sie von Utchen aus 
dem Kyffhäuser borgen und sich den Hochzeitswein von ihr erbitten. Ihnen that sich 
dann auch eine Thüre in dem Berge ans, allwo ihnen eine schöne Musik entgegenscholl. 
Utchen aber füllte ihnen ihren Korb mit Tellern, Schüsseln, Messern, Bechern und 
kostbarem Weine. Darauf zeigte ihnen Utchen die Schönheiten des unterirdischen Schlos
ses, und sie sahen auch den Kaiser Friedrich in seiner Herrlichkeit. Zuletzt gingen sie 
herunter, und wiewohl es ihnen lange gedeucht hatte, so glaubten sie doch nur eine 
Nacht im Kyffhäuser gewesen zu fein. Sie schritten in den hellen Morgen hinein nach 
Bennungen zu. Da aber war ihnen alles fremd, und die Leute sahen sie lange verwun
dert an. Endlich trat einer näher und fragte: „Seid ihr denn aus Bennungen?" — 
„Ei freilich, antwortete die Braut, wir wollen Hochzeit machen, sind schon zweimal 
dort in der Kirche aufgeboten und haben uns nur das Geschirr und den Wein vom 
Kaiser Rothbart und von Utchen geholt." Darüber lachten die Leute, denn das Braut-
paar war steinalt geworden, und die ältesten Männer und Frauen Hattert nicht mehr so 
altfränkische Kleidung gesehen, wie die beiden trugen. Wegen des Lachens wurde der 
Bräutigam fast böse und sprach: „Ei, ich bin ja der Hirt von Bennungen!" Darüber 
lachten alle noch lauter, denn er hatte einen eisgrauen Bart bekommen. Nun gingen sie 
zum Pfarrer; denn sie verlangten sehnlich, ein Ehepaar zu werden. Der Pfarrer fand 
im Kirchenbuche, daß dies Brautpaar vor 200 Jahren in den Kyffhäuser gegangen 
und verschwunden sei. Er ließ sich bewegen, es znm dritten Male aufzubieten und zu 
trauen. Auch rüsteten ihnen die Leute eine kleine Hochzeit aus, wobei das Brautpaar 
ihnen Utcheus Wein vorsetzte und das Geschirr aus dem Kyffhäuser gebraucht wurde. 
Nachmals trug das Paar das Geschirr wieder in den Kyffhäuser, aber Utchen war 
diesmal sehr böse, weil sie ihr keinen Hochzeitskuchen mitbrachten. 

c. Gatser und Znnker. 
(Pröhle, Deutsche Sagen.) 

Drei Musikanten beschlossen, auf den Kyffhäufer zu gehen und zu spielen. „Wo 
ist Utchen?" riefen sie oben. Da sing sogleich droben der Hahn zu krähen an, und neben 
ihnen stand Utchen. Sie begrüßten sie und sagten, daß sie dem Kaiser Friedrich ein 
Ständchen bringen wollten. Sie spielten drei Stücke, erhielten aber nur drei Eichen
zweige, welche Utchen zum Lohne an ihre Hüte steckte. Ein tiefsinniger Musikant wollte 



111 

nun noch immer fortspielen. Allein die andern sagten bald: „Laßt uns zum Ritter auf 
die Rothenburg gehen! Da ists doch noch ein ander Werk, als bei dem alten Kaiser 
in seinem Thnrme. Der zahlt doch noch mit ordentlichem Golde und ißt und trinkt, 
wie unsereins, und wohnt mit nichten unten im Thurm, sondern in einem schönen, an-
mnthigen Schlosse mit stattlichen Zimmern. Kaiser hin, Kaiser her! Der Junker ist 
unser Mann." Sie machten sich also auf den Weg zu dem Ritter nach der Rothenburg, 
deren Trümmer noch heutzutage an der Nordwestseite des Kyffhäusers über dem Dorfe 
Kelbra zu sehen sind. Utchens Sträuße rissen sie von den Hüten; nur der eine, welcher 
noch länger in den Ruinen des Kyffhäuserschlosses hatte spielen wollen, ließ die Zweige 
sitzen. Als sie nun der Rothenburg sich näherten, riefen sie: „Juchhe, juchhe! Pförtner, 
thu auf! Die lustigen Musikanten kommen! Der Ritter von der Rothenburg mit sei-
uer gnädigen Gemahlin lebe hoch!" Da schwenkten sie wohl alle die Hüte; aber nur an 
dem Hute des tiefsinnigen Musikanten klinkerte und klaukerte es. Er trug einen goldenen 
Eichenzweig am Hute. Da eilten die anderen Musikanten nach dem Kyffhäuser zurück, 
um ihre grünen Zweige zu suchen; sie waren aber verschwunden. 

d. Kaiser Friedrichs Herrlichkeit im Kyffhäuser. 
(Bechstein, Sagenschatz des Thüringer Landes.) 

Auf dem Kyffhäuser Berge hütete einst ein jnnger Schäfer, der hatte auch viel 
gehört von dem Kaiser Friedrich und gedachte bei sich, daß er ihn wohl einmal sehen 
möchte, und pfiff deshalb ein höfisches Liedlein auf seiner Schalmei. Mit einem Male 
rauschte es nahe in den Büschen, und.über einer Felsenklippe ward ein ehrwürdiges 
Greisenhaupt sichtbar, das rief mit milder Stimme: „Knabe, sprich, wem du mit dei-
nein Liedlein hofieret hast!" Der Junge besann sich nicht lange, sondern antwortete: 
„Das hat Kaiser Friedrich gegolten." — „So komm mit mir, daß ich dir auch lohne!" 
sprach die Gestalt, und der Hirt folgte ihr nicht ganz ohne Zagen. Es ging viele Stu-
fett abwärts bis an eine metallene Thür, die mit hellem Krachen aufsprang; da sah 
nun der Schäfer eine große, mächtige Halle von Gold, Edelsteine, Wehr und Waffen 
und eine Schar stattlich gerüsteter Ritter, die sich alle tief vor seinem Führer neigten; 
da merkte der Schäfer, daß der alte Rothbart selbst sein Führer gewesen war, und er-
schrak. Doch der Kaiser sprach ihm Muth ein und sagte zu seinem Hofgesinde: „Dieser 
Knabe hat uns geehrt." Er zeigte ihm allen Glanz und alle Pracht der Halle, kostbare 
Waffen und Truhen voll Gold; dann fragte er den Hirten, welchen Lohn er begehre. 
Dieser erwiderte: „Keinen." Da brach der Kaiser den Fuß von einem Handfaß, reichte 
diesen dem Jungen dar und sprach: „Nimm das und geh; sage auch droben, daß, wenn 
die Zeit sich erfüllt hat, der Herr uns erlösen wird aus diesem Banne; dann soll das 
deutsche Reich frei und das heilige Grab aus des Türken Hand erlöst werden." Der 
Hirt kam hinauf, und der Berg that sich zu. Der Fuß des Handfasfes war aber von 
lauterem Golde. 

72. Der Kabe auf dem Ichloßhofe zu Merseburg. (Aus Thüringen.) 
(H. Pröhle, Deutsche Sagen.) 

Wenn man in den ehrwürdigen Dom zu Merseburg vom Schloßhofe aus eintritt, 
so gelangt man zunächst in eine Kapelle, deren Wände die Bildnisse vormaliger Bischöfe 
von Merseburg schmücken. In dieser Kapelle ruht auch Bischof Thilo von Trotha. 
Ein schön in Erz gearbeitetes Kunstwerk erhebt sich über seinem Grabe. Der Bischof 
ruht in Lebensgröße darauf in liegender Stellung, das Haupt, aus dessen Gesichtszügen 
tiefer Schmerz spricht, auf den Arm gestützt. Neben diesem Grabmale befindet sich ein 
anderes, dessen Stelle eine ebenfalls schön gearbeitete Erztafel bedeckt, und auf dieser 
Tafel sieht man einen kopflosen menschlichen Oberkörper, die Arme über dem Rumpfe 
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erhoben. In der einen Ecke erblickt man einen Fuchs, in der andern einen großen 
Raben, der einen Ring im Schnabel hat. Beide Denkmäler stehen der Sage nach in 
Beziehung zu einander. 

Bischof Thilo von Trotha besaß einen sehr kostbaren Ring, der ihm ungemein 
lieb und Werth war. Beim Waschen pflegte er ihn abzuziehen und in das offene Fenster 
seines Schlafgemachs zu legen. Eines Tages vermißte der Bischof nach dem Waschen 
den kostbaren Ring. Nirgends war derselbe aufzufinden; außer dem Bischof hatte das 
Gemach nur dessen alter Kammerdiener betreten, den seiner Treue wegen der Bischof 
hochschätzte und den diese Treue gegen allen Verdacht, daß er seines Herrn Ring ent-
wendet habe, schützte. Allein die Liebe, die der Bischof seinem treuen Diener kundgab, 
hatte diesem schon längst unter dem übrigen Hofgesinde Neider und Feinde erweckt. Es 
gelang, den treuen Diener des Diebstahls zu verdächtigen. Er wurde verhaftet, die 
Untersuchung eingeleitet und von ihm das Geständnis, daß er den Ring entwendet habe, 
durch die Folter erpreßt. Seine Aussage war, den Ring habe er auf die Seite gebracht, 
so daß er nicht wiederzufinden sei. Das Urtheil lautete auf Enthauptung. Auf dem 
Schafote soll der Unglückliche, obschon vergebens, sein Geständnis widerrufen uud er-
klärt haben, daß er zum Zeichen seiner Unschuld, sobald der Kopf gefallen sei, die 
Hände über dem Rumpfe gen Himmel erheben werde, was denn auch geschehen sei. 
Schon dies hatte dem Bischof Zweifel an der Schuld des alten, liebgewesenen Dieners 
erregt, und Schwermnth bemächtigte sich seiner. Auch sollte bald die Unschuld des alten 
Dieners erwiesen werden. Eines Tages erschien nämlich beim Bischof ein Schieferdecker 
und überreichte ihm den abhandengekommenen Ring, den er bei einer Dachausbesserung 
am weißen Thurme, einem hohen Thurme des Schlosses in der Nähe der Domkirche, 
in einem dort befindlichen Rabenneste gefunden hatte. Da ließ der Bischof seines nn-
schuldig Hingerichteten Dieners Leiche aus dem Grabe, das er auf der Richtstätte erhal-
teu hatte, in die Kapelle bringen und beerdigen und auf das Grab jeue Erzplatte legen, 
auf welcher der Rumpf mit nach oben erhobenen Armen den Vorgang bei der Hinrich-
tnng bezeichnet, der Fuchs aber die Verleumder andeutet und auch der eigentliche Dieb 
des Ringes seine Stelle fand. Den Bischof warf aber der Kummer auf das Lager, von 
dem er nicht wieder erstand. An einem Hanse am Marktplatze in Merseburg, in wel-
chem der treue Diener gewohnt haben soll, war ebenfalls ein Stein mit dem Bilde 
eines Raben, der einen Ring im Schnabel hat, und auf dem Hause ein schlanker Thurm 
angebracht. Fortwährend wird aber in Folge einer dazu vom Bischof gemachten Stif-
tnng, welche den Unterhalt eines Raben reichlich sichert, auf dem Schloßhofe in einem 
großen, thurmartigen Bauer ein Rabe zum Andenken an diese Begebenheit unterhalten. 

* 73. Die Zungfrau auf dem Lurley. (Ans den Rheinlanden.) 
(A.  Schreiber . )  

In alten Zeiten ließ sich manchmal auf dem Lnrley NM die Abenddämmerung und 
beim Mondschein eine Jungfrau sehen, die mit so anmuthiger Stimme sang, daß alle, 
die es hörten, davon bezaubert wurden. Viele, die vorüberschifften, gingen am Felsen-
riff oder im Strudel zu Grunde, weil sie nicht mehr auf den Lauf des Fahrzeuges 
achteten, sondern durch die himmlischen Töne der wunderbaren Jungfrau gleichsam 
vom Leben abgelöst wurden, wie das zarte Leben der Blume in süßem Dufte verhaucht. 
Niemand hatte noch die Jungfrau in der Nähe geschaut, als einige junge Fischer; zu 
diesen gesellte sie sich bisweilen im letzten Abendroth und zeigte ihnen die Stellen, wo 
sie ihr Netz auswerfen sollten, und jedesmal, wenn sie den Rath der Jungfrau befolgten, 
thaten sie einen reichlichen Fang. Die Jünglinge erzählten nun, wohin sie kamen, von 
der Huld und Schönheit der Unbekannten, und die Geschichte verbreitete sich im ganzen 
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Lande umher. Ein Sohn des Pfalzgrasen, der damals in der Gegend sein Hoflager 
hatte, hörte die wundervolle Mär und faßte eine innige Zuneigung zu der Jungfrau. 
Unter dem Vorwand, auf die Jagd zu gehen, nahm er den Weg nach Wesel, setzte sich 
dort auf einen Nachen und ließ sich stromabwärts fahren. Die Sonne war eben unter-
gegangen, und die ersten Sterne traten am Himmel hervor, als sich das Fahrzeug dem 
Lurley näherte. „Seht ihr sie dort, die verwünschte Zauberin? Das ist sie gewiß!" 
riefen die Schiffer. Der Jüngling hatte sie aber bereits erblickt, wie sie am Abhang 
des Felsenberges, nicht weit vom Strome, saß und einen Kranz für ihre goldenen Locken 
band. Jetzt vernahm er auch den Klang ihrer Stimme und war bald seiner Sinne 
nicht mehr mächtig. Er nöthigte die Schiffer, am Fels anzufahren, und noch einige 
Schritte davon wollte er ans Land springen und die Jungfrau festhalten; aber er nahm 
den Sprung zu kurz und versank in den Strom, dessen schäumende Wogen schauerlich 
über ihm zusammenschlugen. 

Die Nachricht von dieser traurigen Begebenheit kam schnell zu den Ohren des 
Pfalzgrafen. Schmerz und Wuth zerrissen die Seele des armen Vaters, der auf der 
Stelle den strengsten Befehl ertheilte, ihm die Unholdin tobt oder lebendig zu liefern. 
Einer seiner Hauptleute übernahm es, den Willen des Pfalzgrafen zu vollziehen; doch 
bat er sich aus, die Hexe ohne weiteres in den Rhein stürzen zu dürfen, damit sie sich 
nicht vielleicht durch lose Künste aus Kerker und Banden befreie. Der Pfalzgraf war 
dies zufrieden. Der Hauptmann zog gegen Abend aus und umstellte mit seinen Reisigen 
den Berg in einem Halbkreise vom Rheine aus. Er selbst nahm drei der Beherztesten 
aus seiner Schar und stieg den Lurley hinan. Die Jungfrau saß oben auf der Spitze 
und hielt eine Schnur von Bernstein in der Hand. Sie sah die Männer von fern kom-
men und rief ihnen zu, was sie hier suchten. „Dich, Zauberin! antwortete der Haupt-
mann, du sollst einen Sprung in den Rhein dahinunter machen." — „Ei, sagte die 
Jungfrau lachend, der Rhein mag mich holen." Bei diesen Worten warf sie die Bern-
steinschnur in den Strom hinab und sang mit schauerlichem Ton: 

„Vater, geschwind, geschwind, 
Die weißen Rosse schick deinem Kind, 
Es will reiten mit Wogen und Wind!" 

Urplötzlich rauschte ein Sturm daher; der Rhein erbrauste, daß weitum Ufer und 
Höhen vom weißen Gischt bedeckt wurden; zwei Wellen, welche fast die Gestalt von 
zwei weißen Rossen hatten, flogen mit Blitzesschnelle aus der Tiefe auf die Kuppe des 
Felsens und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand. 

Jetzt erst erkannten der Hauptmann und seine Knechte, daß die Jungfrau eine 
Undine sei und menschliche Gewalt ihr nichts anhaben könne. — Sie kehrten mit der 
Nachricht zu dem Pfalzgrafen zurück und fanden dort mit Erstaunen den todtgeglaubten 
Sohn, den eine Welle ans Ufer getragen hatte. 

Die Lurleyjungfran ließ sich von der Zeit an nicht wieder hören, obgleich sie 
noch ferner den Berg bewohnte und die Vorüberschiffenden durch das laute Nachäffen 
ihrer Reden neckte. 

74. Der Glockenguß zu Breslau. (Ans Schlesien.) 
(Von den Brüdern Grimm, Deutsche Sagen.) 

Als die Glocke zu St. Maria Magdalena in Breslau gegossen werden sollte, und 
alles dazu fertig war, ging der Gießer zuvor zum Essen, verbot aber dem Lehrjungen 
bei Leib und Leben, den Hahn am Schmelzkessel anzurühren. Der Lehrjunge aber war 
vorwitzig und neugierig, wie das glühende Metall wohl aussehen möge, und indem er 
so den Krahn bewegte und anregte, fuhr er ihm wider Willen ganz heraus, und das 
Metall rann und rann in die zubereitete Form. Höchst bestürzt, weiß sich der arme 

Sallmann,  Deutsches Lesebuch.  I .  8  
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Junge gar nicht zu helfen; endlich wagt ers doch und geht weinend in die Stube und 
bekennt seinem Meister, den er um Gotteswillen um Verzeihung bittet. Der Meister 
aber wird vom Zorn ergriffen, zieht das Schwert und ersticht den Jungen auf der 
Stelle. Dann eilt er hinaus, will sehen, was noch vom Werk zu retten sei, und räumt 
nach der Verkühlung ab. Als er abgeräumt hatte, siehe, da war die ganze Glocke treff-
lich wohl ausgegossen und ohne Fehl; voll Freuden kehrte der Meister in die Stube 
zurück und sah nun erst, was für übles er gethan hatte. Der Lehrjunge war verblichen, 
der Meister wurde eingezogen und von den Richtern zum Schwert verurtheilt. Jnmit-
telst war auch die Glocke aufgezogen worden; da bat der Glockengießer flehentlich, ob 
sie nicht noch geläutet werden dürfte, er möchte ihren Klang auch wohl hören, da er sie 
doch zugerichtet hätte, wenn er die Ehre vor seinem letzten Ende von den Herren haben 
könnte. Die Obrigkeit ließ ihm willfahren, und seit der Zeit wird mit dieser Glocke 
allen armen Sündern, wenn sie vom Rathhaus herunterkommen, geläutet. Die Glocke 
ist so schwer, daß, wenn man fünfzig Schläge gezogen hat, sie andere fünfzig von selbst 
geht. 

75. Die Witwe. (Aus dem Hildesheimischen.) 
(Karl Seifart, Sagen, Märchen, Schwanke und Gebräuche aus HildeSheim.) 

Einer armen Witwe bei Hildesheim hatten die Werber ihren einzigen Sohn ge
nommen und in den siebenjährigen Krieg geschleppt. Die arme Frau konnte weiter 
nichts thuu, als weinen und beten, daß ihr der liebe Gott doch ihre einzige Stütze am 
Leben erhalten möge. Das that sie denn auch jeden Morgen. Aber Jahre vergingen, 
und keine Nachricht kam von ihrem Sohne. Die harten Nachbarn lachten und meinten, 
sie solle sich doch nur über ihren Sohn zufrieden geben; dem wäre nur geschehen, was 
so manchem Mutterkinde im Kriege geschähe. Aber die Frau ließ sich nicht irre machen; 
sie konnte nicht daran glaubeu, daß Gott ihr ihre einzige Stütze nehmen würde, und 
betete nach wie vor für das Wohlergehen ihres Sohnes. Da war es ibr einmal in der 
Kirche, als ob sie in einen tiefen Schlafe fiele, und doch standen ihre Augen weit offen, 
so daß sie Wunderbares schaute. Sie sah in eine weite, weite Welt, darin lagerten 
viele Tausende fremder Völker, und unter den Völkern stand ein König mit goldener 
Krone, der einem schönen, jungen Soldaten einen Kranz aus den Kopf setzte. „OGott, 
das ist ja mein Franz Karl!" rief die Frau laut, so daß die andern Beter alle er-
schrocken umschauten und meinten, der Frau sei etwas zugestoßen. Die Frau aber fühlte 
eine wunderbare Freude in der Brust und ging himmlischen Trostes voll aus der Kirche. 
Da sah sie draußen die Jungen zusammenlaufen, schmucke Reiter trabten unter Trom-
petenblasen daher, und — bald wäre die Frau vor Freuden gestorben, denn all den 
Reitern voran stolzierte als Oberst ihr Franz Karl und suchte seiner Mutter Haus auf. 

*76. Das Entstehen des Embachs. 
(F. Fählmann, Verhandlungen der gel. estn. Gesellschaft zu Dorpat, Bd. 1.) 

Altvater hatte die Erdscheibe erschaffen und darüber den blauen Himmel 
gespannt mit den funkelnden Sternen und der strahlenden Sonne. Auf der Erde 
wuchsen und gediehen Pflanzen, und die Thiere freuten sich ihres Lebens. 
Aber die Thiere kamen nicht den Geboten des Alten nach und fingen an, ein
ander zu verfolgen und anzufeinden. Da versammelte er sie einmal alle und 
redete sie so an: „Ich habe euch erschaffen, damit ein jegliches sich seines 
Lebens freuen sollte, und ihr fangt an, euch anzufeinden und eins das andere 
sogar zu fressen. Ich sehe, es tliut Noth, euch einen König zu geben, der euch 
beherrsche und im Zaum halte. Zu seinem Empfange müßt ihr ihm einen Bach 
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graben, damit er an seinen Ufern sich ergehe; den Bach grabt aber hübsch tief 
und breit, damit die Kleinen alle in ihm Platz finden mögen, und Mutterbach 
wird er heißen. Aber die Erde werft nur nicht hier und dorthin, sondern häuft 
sie zu einem Berge auf, und auf ihm will ich einen schönen Wald wachsen 
lassen, und hier soll euer König wohnen. Auch Schluchten und Thäler laßt 
dazwischen, damit er Schutz gegen Wind und Wetter und Sonne daselbst habe. 
Ich sehe euch hier zahlreich versammelt, ein jeder kennt seine Kräfte, frisch 
zur Arbeit!" 

Damit verließ der Alte die Gesellschaft, und alles ging sogleich an die Ar
beit. Hase und Fuchs maßen den Lauf aus. Der Hase sprang voran, der Fuchs 
lief ihm nach, und sein nachschleppender Schwanz bezeichnete den Lauf des 
werdenden Embachs. Der Maulwurf zog die erste Furche, der Dachs arbeitete 
in die Tiefe, der Wolf scharrte, der Bär trug, und die Schwalbe und die übrigen 
Vögel waren alle thätig. 

Als das Flußbett fertig war, kam der Alte, den Bau zu übersehen. Er war 
mit allem zufrieden und lobte jeden Arbeiter: „Maulwurf und Bär, ihr scheint 
ja am fleißigsten gearbeitet zu haben, so daß ihr über und über schmutzig 
seid; gut, dieses Schmutzkleid verbleibe euch als Ehrenkleid zum Andenken; 
du, Wolf, hast mit Schnauze und Füßen brav gearbeitet, du sollstauch schwarze 
Schnauze und Füße behalten. Aber wo ist der Krebs? Er ist doch sonst ein 
rühriger Kerl und hat viele Hände. Hat er geschlafen?" 

Der Krebs war soeben aus dem Schlamme hervorgekrochen und ärgerte 
sich, daß der Alte ihn übersah. Er rief in seinem Unmuthe: „Alter, wo sind 
deine Augen, daß du mich nicht sahst; du hast sie wohl hinten?" „Du Nase
weis, war die Antwort; nun, so sollst du von nun an deine Augen hinten haben." 
Als der Alte mit diesem Strafexempel fertig war, sieht er einen Stutzer, der von 
Ast zu Ast fliegt, sein schönes Kleid in der Sonne erglänzen läßt und sein sorg
loses Lied pfeift. „Stutzer Pfingstvogel, ruft er ihm zu, hast du sonst nichts zu 
thun, als dich zu zieren ?" „Alter, sagte jener, die Arbeit ist schmutzig, und ich 
kann meinen goldgelben Rock nicht preisgeben und meine silberfarbigen Hosen 
nicht schwarz machen; was würdest du selbst dazu sagen?" „Du Kleider
narr, ruft der Alte mürrisch, so sollst du von nun an schwarze Hosen haben und 
sollst zur Strafe nie deinen Durst aus dem Bache löschen, sondern die Tropfen 
von den Blättern trinken und sollst dein lustiges Lied nur pfeifen, wenn die an
dern Geschöpfe sich verkriechen und vor dem herannahenden Wetter schaudern." 

Das Flußbett war nun fertig geworden. Der Alte goß aus seiner goldnen 
Schale Wasser hinein, belebte es mit seinem Hauche und bestimmte die Rich
tung des Laufes. 

Das war die Entstehung des Embachs und dieses trug sich bei seinem 
Baue zu. 

*77. Koit und Aemmarik. 
(Nach J. Lagos im Inland, Jahrg. 1858.) 

Es waren einst zwei Schwestern, Widdewik und Aemmarik, beide schön 
und lieblich und von reizendem Körperbau. Eines Abends kam die ältere Toch
ter mit Sonnenuntergang vom Pflügen heim und führte die Stiere, mit denen 
sie ihre Tagesarbeit vollendet hatte, wie jeder verständige Ackersmann zu thun 
pflegt, auf dem Rückweg zum Tränken an den Bach. Dabei konnte die schöne 
Widdewik dem Drang nicht widerstehn: sie überließ die Pflugochsen ihrem 
Schicksal und trat auf den Rand des hohen Ufers, um sich an dem Widerschein 
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ihrer anmuthigen Gestalt zu weiden. Und siehe, der Spiegel des Silberbächleins 
strahlte das schöne Gesicht mit den Rosenwangen und den schöngebogenen 
schmalen Augenbrauen so lieblich zurück, daß das Herz sich freute; der Mond 
aber, der eben aufgegangen war, um an Stelle der untergegangenen Sonne die 
Nacht zu erhellen, vergaß seines Amtes und versenkte sich, von Sehnsucht er
griffen, in die Tiefe des Baches, wo seine Wangen sich an die ihrigen schmieg
ten und seine Lippen die ihrigen suchten. Er freite küssend Widdewik zur 
Braut. Unterdes aber war die Welt in schwarze Finsternis versunken; denn 
es war kein Mond da, der vom nächtlichen Himmel herabschaute, und in solcher 
Stunde der Pflichtvergessenheit führte die ungewöhnliche Finsternis ein be
klagenswertes Unglück herbei. 

Der blutdürstige Lämmerdieb aus dem nahen Forst schlich sich unter dem 
Schutz des undurchdringlichen Dunkels an einen der Stiere heran, der, seiner 
Freiheit vertrauend, auf der Wiese unbewacht graste, warf ihn nieder, ehe er 
auch nur zur Besinnung kam, und machte seinem Leben ein Ende. Wohl 
schallte der Gesang der Nachtigall bald flötend, bald schmetternd durch die 
lautlose Finsternis, als rufe sie warnend und bittend: „Widdewik lieb, Widde
wik traut, wach auf; schau, schau, träge Dirn! Bald geht die Sonne auf; pfui, 
pfui, pfui, bald ist die Arbeitsstunde da! Willst du wohl aufstehn, willst du 
wohl aufstehn!" Aber die Liebe ist taub und blind. Darum überhörte Widde
wik den Ruf der Nachtigall und hatte nur Augen für ihren Geliebten. Erst mit 
den Strahlen der aufgehenden Sonne sprang sie auf und sah sich nach den 
Stieren um. Und als sie nuu inne ward, was des Wolfes Tücke angerichtet 
hatte, brach sie in Thränen aus, die sich alsbald zu einem großen See sam
melten. Aber diese Thränen, in der Einsamkeit geweint, hatte ein Auge bemerkt, 
das auch ins Verborgene sieht. Altvater selbst stieg aus seinem goldenen Him
mel herab, um die ruchlose That zu bestrafen. Er bannte den Wolf auf ewig 
an die Seite des Stiers am nächtlichen Himmel, wo er unter der eisernen Ruthe 
des Centauren Waffen führen muß; dem Mond gab er Widdewik zum Weibe, 
und noch heute schaut ihr freundliches Antlitz vom Mond herab, sehnsüchtig in 
den Wasserspiegel blickend, wo sie des Bräutigams Liebe zum erstenmale fand. 

Daß aber künftig in der nächtlichen Beleuchtung des Weltalls keine Un
ordnung mehr stattfinde und die Finsternis niemals wieder überhand nehme, 
sollten Wächter eingesetzt werden, die zeitig daran erinnerten, wann jedes sein 
Geschäft zu beginnen habe. „Koit und Aemmarik, sprach Altvater, ihr habt von 
nun an für die Beleuchtung unter dem Himmelszelt Sorge zu tragen. Verwaltet 
euer Amt mit Gewissenhaftigkeit. Du, meine Tochter Aemmarik, achte mit 
Sorgfalt und Genauigkeit auf die untergehende Sonne; lösche bei ihrem Nieder
gang alle Strahlen vorsichtig aus, daß kein Unglück mit Feuer geschehe, und 
geleite die Sonne zu ihrer Nachtruhe. Und dir, mein Sohn Koit, vertraue ich 
das Geschäft an, bei Anbruch des neuen Morgens die Strahlen wieder zu ent
zünden, daß es dem Weltall nie an Licht fehle." 

Beide verwalteten das ihnen aufgetragene Amt mit der strengsten Ge
wissenhaftigkeit und sorgten treulich dafür, daß die Sonne jeden Tag zu rechter 
Zeit am Himmelszelt erschien. Nun kam die Zeit der kürzesten Nächte, wo 
Aemmarik im letzten Schimmer die noch glimmende Leuchte unmittelbar in 
Koits Hände legt, und die beiden sahen tief und lange einander in die braunen 
Augen. Da reichten sie sich die Hände zum Gruß, die Lippen zum Kusse hin, 
und die ganze Welt leuchtete vor Frohsinn, die Vöglein im Walde stimmten 
Jubellieder an, und jede Knospe fing an zu blühen. Auch Altvater kam von 
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seinem goldenen Throne herab, das Ligofest auf Erden zu feiern. Allerorten 
fand er die musterhafteste Ordnung und hatte eine wahre Herzensfreude an 
seiner Welt. Zu Koit und Aemmarik tretend, sprach er: „Ich bin mit eurem 
Dienste wohl zufrieden, und daß es euch an nichts fehle, wonach euer Herz ver
langt, so gebe ich meine Einwilligung dazu, daß ihr Mann und Weib werdet." 
Aber beide sprachen wie aus einem Munde: „Vater, laß es mit uns, wie es ist! 
Wir sind so glücklich und zufrieden und wollen bleiben, was wir sind, Braut 
und Bräutigam. Im Brautstand haben wir unsere seligsten Stunden verlebt; 
die schöne Zeit, die ewig jung bleibt und nie veraltet, о laß sie für uns immer 
währen!" Altvater gewährte ihre Bitte. Sie segnend, kehrte er in seinen Him
mel zurück und hielt, was er versprochen: Einmal im Jahr, wenn die Nächte 
kommen, die nicht dunkeln, und der Saum der Abendröthe sich mit des Morgens 
Purpurschein berührt, dann sehn sich die Glücklichen vier kurze Wochen in der 
stillen Mitternacht und erneuern das Gelübde ihrer Treue. Hat Aemmarik ihr 
Werk gethan und in später Abendstunde die erlöschende Sonne in des Verlob
ten Hand gelegt, dann küßt ihr der wohl die liebe Stirn, und die erglühende 
Wange Aemmariks spiegelt sich rosenroth am Himmel ab, bis Koit die Leuchte 
wieder entzündet und der hellere Wolkenstreif die aufgehende Sonne neu ver
kündigt. Zur Feier des Wiedersehens schmückt Altvater noch immer die Fluren 
mit seinen schönsten Blumen, und die Nachtigallen rufen der in Wonne ver
sunkenen Aemmarik scherzend zu: „Laisk tüdruk, laisk tüdruk, opik! (Säumig 
Mädchen, säumig Mädchen, die Nacht währt lang!)" 

78. Die Erschaffung des Molfes. 
(Schwedisch, mitgetheilt von Karl Rußwurm.) 

Als Gott der Herr die Thiere erschuf, wollte der Teufel, der ihm einige Kunst-
griffe abgesehen hatte, ihm nachahmen und bildete aus Lehm zwei wunderschöne Wölfe; 
nur gelang es ihm nicht, ihnen Leben und Odem einzuhauchen. Voller Verzweiflung 
ging er zu Gott, fragte ihn um Rath und bat um eine Seele für sie, daß sie laufen 
könnten. Gott sagte zum Teufel: „Geh hin und ruf ihnen zu: Wölfe, steht auf und 
freßt den Teufel auf!" Der Teufel ging hin und sagte statt dessen: „Wölfe, steht aus 
und freßt Jesusvater auf!" Aber sie blieben todt, wie zuvor, und rührten sich nicht. 
Der Teufel ging wieder zu Gott und klagte, sie wären nicht lebendig geworden. Gott 
gab ihm denselben Rath, wie zuvor. Der Teufel versuchte es noch einmal und rief: 
„Steht auf und freßt Gott auf!" Aber sie rührten sich wieder nicht. Da stellte er sich 
ganz weit davon hinter einen Busch und sagte ganz leise: „Wölfe, steht auf und freßt 
den Teufel auf!" Alsbald rauschteu die Wölfe hervor und stürmten wüthend hinter 
ihm her, und obgleich sie seiner selbst nicht habhaft werden konnten, stellen sie seitdem 
doch noch immer den Nachbildern des Teufels, nämlich den Gespenstern und Doppel-
gäugeru, als erbitterte Feinde nach. 

*79. Kalewipoeg. 
(Nach Gust. Schüdlöffel im Inland 1836 und F. R. Fählmann.) 

Kaiews Sohn war ein gewaltiger Recke der Esten, riesig von Körperbau 
und von übermenschlicher Stärke. Er lebte zu der Zeit, als sich die Ritter im 
Lande festsetzten, und flößte ihnen großen Schrecken ein. Einst forderten ihn 
drei Ritter zum Kampf auf Leben und Tod. Allen dreien vereint sich entgegen
zustellen, fand er nicht für gut; er zog sich also, sie nach sich lockend, zurück. 
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Die Gegner verfolgten den Zurückweichenden, ein jeder, so schnell er ver
mochte. Da, als sie in der Hitze des Verfolgens sich weit genug einer vom an
dern entfernt hatten, wandte sich Kalew rasch von seiner erheuchelten Flucht 
und begann den Kampf mit dem nächsten und stärksten der drei Ritter, der den 
anderen weit vorausgeeilt war. Mit starker Hand faßte er denselben bei den 
Schultern, hob ihn in die Höhe und stampfte ihn so gewaltig gegen die Erde, 
daß der Ritter bis über die Knie in den Boden einsank, worauf es nur noch 
eines derben Stoßes bedurfte, ihm die eingekeilten Schenkel zu zerbrechen. In
dessen war der zweite Verfolger herangekommen. Auch er ward ergriffen, bis 
zum Hals in die Erde gestampft und ihm mit einem kräftigen Fußstoß der Hals 
gebrochen. Nun war bloß noch der dritte Ritter übrig. Als der herankam, 
schleuderte ihn Kalew mit solcher Wucht zur Erde, daß der ganze Körper bis 
über den Kopf fußtief in den Boden sank. 

Zu einem Mittagsmahl krebste Kalew, indem er ein todtes Pferd an einem 
entwurzelten Tannenbaum befestigte, und Tausende von Krebsen waren nach 
wenigen Stunden seine Beute. 

Bei Saadjerw in der Nähe von Dorpat bestand er mit zwei Riesen einen 
Wettkampf. Es galt, Granitsteine von ansehnlicher Größe über den ungefähr 
sieben Werst breiten See zu schleudern. Der erste Wettkämpfer warf seinen 
Stein nicht weiter, als bis zur Hälfte des Wassers. Da soll der Stein in dem 
See noch sichtbar sein, und wer über den See fährt, muß ein Stück Geld hinein
werfen, wenn er glücklich hinüberkommen will. Der zweite Wettkämpfer 
schleuderte seinen Stein, der noch gezeigt wird, bis hundert Schritte von dem 
nach Dorpat zu gelegenen Ende des Sees und verlor, wie der erste, seine Wette. 
Denn nun warf Kaiews Sohn, und sein Stein fiel über hundert Schritt weit von 
dem jenseitigen Ufer des Sees nieder. Die Ueberwundenen mußten die Wette 
bezahlen, und darum fordern sie von allen, die über den See fahren, ein 
Goldstück. 

Eine Zeit lang hatte Kalew im Kirchspiel St. Katharinen seinen Wohnsitz 
gehabt. Aber er hatte sich über die Menschen der Gegend erzürnt und be
schloß, sie zu verderben. Darum mußte sein Riesenroß das ringsum liegende 
Ackerfeld zerstampfen, und Kalew sprach darüber einen Fluch, der die frucht
baren Felder in einen öden Morast verwandelte. Nun ließ er sein Pferd grasen, 
band ihm aber die Vorderfüße zusammen, damit es sich nicht verlaufe; er selber 
legte sich schlafen. Da stürzte ein Rudel Wölfe herbei, die das geängstete Pferd 
vor sich hertrieben. Mit seinen zusammengeketteten Vorderfüßen drückte es 
bei jedem Sprunge den Boden ein, daß das zwischenliegende Erdreich sich hob. 
Daraus ist die Hügelreihe entstanden, die in das Simonis'sche Kirchspiel bis 
nach Laiwerre d. i. „ Breitblut" sich hinzieht. BeiLaiwerre war das Pferd ent
kräftet und wurde von den Wölfen zerrissen. Nur die Leber ließen sie liegen. 
Davon hat der Leberhügel im St. Simonis'schen seinen Namen. 

Wie nun Kalew entschlossen war, das Land zu meiden, zog er hin, um fern 
von da sich eine neue Heimat anzubauen. Die nöthigen Bretter mußte er sich 
theils aus Reval, theils weither aus dem Pleskau'schen holen. Mit zwölf Dutzend 
schwerer Bretter beladen, watete er eben durch den Peipus zurück, als drei 
Riesenbrüder ihm in den Weg traten, die ihn barsch zur Rede stellten. Kalew 
gab trotzige Antwort; damit war das Zeichen zum Kampf gegeben. Mit wuch
tigen Mühlsteinpeitschen hieben die Gegner auf ihn ein, Kalew wehrte sich 
tapfer mit seinen Brettern. Elf Dutzend hatte er bereits auf ihren Köpfen zer
schlagen, ohne ihrer Herr werden zu können; da erscholl aus dem nahen Ge-
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striipp eine Stimme: „Mit der Kante! Mit der.Kante!" Das befolgte er und 
wurde so alsbald seiner Angreifer Meister. Als er sich nun nach seinem Rath
geber umsah und ihn aufforderte, zu erscheinen, damit er seinen Dank ihm be
zeugen könnte, erhielt er zur Antwort, das gehe nicht an; denn der ihm ge-
rathen, sei unbekleidet. Da riß Kalew von seinem struppigen Pelz einen Zipfel 
ab und warf ihn in die Gegend, von wo die Stimme gekommen war; das zog 
jener über den Rücken, und alsbald raschelte im Laube der Igel heran, der 
seinen Stachelpelz dem Kalew zu danken hat. Sein dornbesetztes Röckchen war 
ihm aber zu knapp, und daher, sagt man, habe der Igel gelernt, sich zu kugeln, 
um sich ganz zu bedecken. 

An Oberpahlen vorüber, erreichte Kalew die Piepsche Straße, wo er am 
vierten Abend im Moose ruhte an der Stelle, wo jetzt der Raudoja-Krug steht. 
Endlich nach Hause gekommen, baute er am Ufer des Meeres eine Stadt, Reval, 
und herrschte von hier weithin über Land und Meer. 

Bei Assama, auf dem Weg zwischen Wesenberg und Klein-Marien, wie 
hetzte er da die am finnischen Meerbusen gelandeten Feinde! Wäre ihm nicht 
ein Unglück widerfahren, keiner von ihnen hätte die Schiffe wieder erblickt. 
Aber als er sein Riesenroß zur Verfolgung der Feinde anspornte, nahm es den 
Satz von einer Bergspitze zur andern zu kurz und stürzte, daß die Füße sich in 
die Erde gruben und es geborsten am Boden lag. Voll Ingrimm stand der Held 
an der Leiche des treuen Pferdes und fluchte dem Orte: „Bleibe Sumpf bis an 
das Ende der Welt; nur Fröschen diene zum Wohnplatz! Der Mensch fliehe 
dich und wende sein Auge voll Abscheu von deiner Wildnis!" Vom nahen 
Berge herab sieht man noch jetzt den Sumpf, der aus den blutigen Eingeweiden 
des Pferdes entstanden ist, und in abgemessenen Abständen vier Gruben, welche 
die Hufe des Pferdes bezeichnen. 

80. Verwandlung in einen Bären. 
(Christian Schlegel.) 

Vor alten Zeiten ließ sich alle Nacht ein wilder Bär sehen, der aus dem 
Viehstalle des Gutes Meiris im Simonis'schen Kirchspiel seine Beute weg
schleppte. Der Viehhirte legte ihm endlich Fußeisen, aber vergebens. Zuletzt 
lauerte er ihm in einem Winkel auf und gab ihm eine volle Ladung, als er eben 
mit einem Kalbe in seinen Tatzen herauskam. Der getroffene Bär ließ mit 
einem fürchterlichen Gebrüll die Beute fallen und lief davon. Der beherzte 
Viehhirte folgte ihm in einiger Entfernung unbemerkt, bis der Bär endlich im 
Kottküllschen Dorfe in eine Hütte ging, die man noch nennt. Der Hirte trat an 
die Thür und hörte, wie der Angekommene seine Kinder ermahnte, nicht auf 
seinen Wegen zu wandeln; jetzt nahe sein Ende heran und er sei in den Hän
den des Teufels. Als der Hirte darauf rasch in die Stube trat, sah er die Bären
haut noch daliegen und einen Mann auf dem Bette, der ihm gestand, daß er 
durch ein Bündnis mit dem Teufel sich habe in einen Bären verwandeln können. 
Nach seinem Tode wurde der Mann und die Familie des Bauern von der Obrig
keit mit Schimpf und Schande bedeckt, seine Hütte verbrannt, und seine Kinder 
wurden in Fesseln geworfen. 

Noch ist in Meiris der Stein zu sehen, wo der Schuß fiel, und im Kottküll
schen Dorfe der Platz, wo die Hütte des Bauern stand. 
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*81. Das Mädchen im Mond. 
(Estnische Sage.) 

An einem schönen und lauwarmen Sommerabend badete sich nicht weit 
von der Kupferfußbrücke ein Mädchen in dem durchs Thal fließenden Bach. 
Der Himmel war klar, die Luft war lau und mild, die Mondgöttin war schon 
aufgegangen und sah freundlich auf das gelbe Haar des Mädchens und auf ihre 
rothen Wangen. Das Mädchen war fromm und hold und wußte von keiner 
Schuld. Ihr wurde wonniglich ums Herz, sie konnte ihre Augen nicht abwenden 
vom Anschauen der Mondgöttin. Und weil sie so hold und fromm war und von 
keiner Schuld wußte, hatte die Mondgöttin sie lieb und versprach ihr die Er
füllung ihrer Wünsche. Sie aber hatte nur einen Wunsch, um dessen Gewäh
rung sie zu bitten wagte: sie wünschte nämlich diese Erde zu verlassen und 
für immer unzertrennlich bei der Mondgöttin zu sein. 

Die Luft war lau und mild, die Nachtigall sang die lange Nacht, die Mond
göttin blickte tief in den Fluß, aber nicht mehr, wie sonst, allein; das holde 
Antlitz des Mädchens blickte mit in den Fluß und ist seitdem ohne Wandel am 
Monde sichtbar geblieben. Dort oben wohnt sie nun in Fülle und Freude und 
wünscht, daß auch die anderen Erdentöchter solches Glück mit ihr theilen 
möchten. Freundlich blickt sie darum nieder zur Erde, ihre irdischen Schwe
stern zu sich einzuladen. Weil aber keine derselben so hold und fromm und 
ohne Schuld ist, so kommt auch keine zu ihr hinauf und zur Mondgöttin. 
Deshalb wendet sie traurig das Antlitz ab und verhüllt es mit schwarzem Tuche. 
Dennoch verläßt sie die Hoffnung nicht; immer noch hofft sie, daß doch eine 
der Erdenschwestern werde hold, fromm und ohne Schuld erfunden werden, 
um vor der Mondgöttin würdig zu erscheinen. Darum wendet sie allmählich 
wieder mit steigender Hoffnung ihr Antlitz zur Erde und lächelt freundlich und 
ganz enthüllt hernieder, wie damals, als sie zuerst in den Fluß schaute. 

Aber auch die besten und weisesten der Erdentöchter fehlen und sind 
nicht so hold und fromm und ohne Schuld. Darum wird sie aufs neue traurig 
und wendet das Antlitz langsam ab und verhüllt es wieder mit schwarzem Tuche. 

82. Bußby. 
(Wormser Sagen, mitgetheilt von Karl Rnsswurm.) 

Die Bauern zu Bußby auf der Insel Worms waren ehemals gar reiche 
Leute. Auf jedem der fünfzehn Haken des Dorfes wohnte nur ein Bauer. Aber 
sie trieben großen Uebermuth. Die jungen Bursche ritten auf ihren stolzen 
Pferden nie ohne Sattel und trugen große Reiterstiefel mit Sporen, die Mädchen 
aber schmückten sich mit goldenen und silbernen Ringen und Spangen. In 
einem Jahre waren fünfzehn Hochzeiten, auf denen es hoch herging, und außer
dem lebten in Bußby noch fünfzehn Paare, die sich gar nicht hatten trauen 
lassen. Der Tanz, das Essen und Trinken hatte kein Ende. So tanzten sie eines 
Tages in ihrem Uebermuth und in der Trunkenheit nach der Musik des Dudel
sacks auch im Freien. Da erschien aus dem Wasser ein Meermann, wie eine 
große menschliche Gestalt, mischte sich unter die Tanzenden, packte, da der 
Spielmann nicht so spielte, wie er es verlangte, diesen beim Kopf, drehte ihm 
den Hals um und nahm dann selbst das Instrument zur Hand, das er mit solcher 
Meisterschaft blies, daß alles in wilder Lust und Freude herumraste. Als er 
endlich wieder aufstand und ins Meer zurückkehrte, folgte ihm die ganze Ge
sellschaft nach und versank ins Wasser. Nur ein Bräutigam rettete sich auf 
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den Boden seiner Kornkammer und zog an seinem Gürtel, der mit messingenen 
Schnallen verziert war, auch seine Braut nach sich. Als die Bewohner der an
deren Dörfer nach Bußby kamen, fanden sie den Ort wie ausgestorben. Der 
Musikant war das einzige menschliche Wesen, das sich vorfand, aber er war 
todt und an eine Thür gekreuzigt; neben ihm lag sein Dudelsack. Nach langem 
Suchen gab sich zuletzt auch noch das gerettete Brautpaar zu erkennen. 

Der Edelhof auf Worms zog das Dorf Bußby, dessen Gebiet jetzt die Fel
der von Magnushof bildet, infolge dieser Begebenheit ein. Die Worms'schen 
aber, die noch heutzutage den Weg zu zeigen wissen, auf welchem die Un
glücklichen in die See getanzt sind, verabscheuen seitdem den Gebrauch des 
Dudelsacks. 

83. Die Wassernixe nnd der Elf der Esten. 
(Nach dem Inland 1837 J 

Von der Wassernixe, der Näk oder Wessi-hallias, weiß das Volk auf dem 
Lande sich viel zu erzählen. Die Nymphe, eine schöne Jungfrau mit langem 
Haar, badet an schönen Sommertagen gern am Gestade des Meeres; dann spielt 
sie schaukelnd in den Wellen, singt, kämmt ihr schönes Haar und läßt ihre 
prächtigen goldenen Gewänder auf den Steinen des Ufers trocknen. Manchmal 
verwandelt sie sich in ein munteres, kostbar gesatteltes Füllen, das sich gern 
zu den spielenden Kindern gesellt und mit ihnen fromm und vertraulich thut, 
ja die Kinder selbst aufsitzen läßt. Sattel und Roß können sich dabei nach der 
Anzahl der kleinen Reiter verlängern, so daß ein Dutzend und mehr Kinder 
gleichzeitig auf dem Füllen Platz finden. Nur wenn ein Kind so unvorsichtig 
ist, den Namen Näk auszusprechen, verschwindet Pferd und Sattel im Nu, und 
die ganze Reiterschar steht, ehe sie sich versieht, auf ebenem Boden. 

Nicht so friedfertiger Natur, wie die Nixe, ist der Elf, der Mets-Hallias der 
Esten. Er hat einen unfreundlichen Sinn und eine häßliche, abschreckende Ge
stalt. Er neckt gern die in der Nacht verirrten Wanderer, bildet das Echo und 
ängstet mit tausend boshaften Streichen die Gemüther. 

84 a. Issiteggi oder Selbergethan. 
(Estnische Sage, übersetzt von Heinr. Neus.) 

Der Hofsriegenkerl goß einmal Knöpfe, da kam der Teufel zu ihm und 
grüßte: „Guten Morgen, guten Morgen, Mann! Was machst du hier ? „Der Mann 
nahm den Gruß an und sagte: „Ich gieße Augen." Der Teufel fragte : „Kannst 
du mir auch neue Augen gießen?" Der Mann erwiderte: „Warum nicht? 
Ich habe aber eben nicht das dazu gehörige Kettengelenk zur Hand." Fragte 
der Teufel weiter: „Kannst du denn ein andermal daran gießen ?" Darauf der 
Mann: „0 ja." — „Wann soll ich denn wiederkommen?" — „Komm, wann du 
Lust hast." 

Am anderen Tage kam der Teufel wieder zu diesem Riegenkerl, um sich 
die versprochenen neuen Augen gießen zu lassen. Der Riegenkerl fragte: 
„Willst du große oder kleine Augen ?" Der Teufel sagte: „Recht große." Der 
Kerl legte nun eine große Masse Zinn in sein Kochgeschirr zum Schmelzen und 
sagte dabei zum Teufel: „Ich kann aber nicht anders gießen, als wenn du fest
gebunden bist." Darauf befahl er ihm, sich rücklings auf die Bank zu legen, 
nahm einen großen, starken, neuen Strick und band ihn recht fest. Als das ge
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schehen, fragte der Gebundene den Riegenkerl, wie dessen Name wäre. „Issi 
(d. h. Selber) ist mein Name." — „Schon gut, wenn ich es nur weiß." 

Als das Zinn zerschmolzen war, sagte der Riegenkerl zum Teufel: „Jetzt 
sei ruhig, die Salbe ist fertig." Der Teufel war ruhig, machte die Augen recht 
weit auf, um neue Augen zu kriegen, und befahl noch einmal, ihm neue zu 
gießen. Der Riegenkerl sagte: „Ich werde gleich gießen" und goß das ge
schmolzene Zinn dem Teufel in die Augen. Der sprang vor Schmerz auf, fing 
an zu schreien und zu laufen und rannte hinaus, die Bank auf dem Rücken. 

Die Hofsknechte pflügten auf dem Felde. Zu denen lief er. Man fragte: 
„Wer hat das gethan?" Der Teufel sagte: „Issi teggi, issi teggi (d. h. Selber 
gethan)!" Da lachten die Knechte: „Wenn du es selber gethan hast, wer kann 
es dann bessern ?" 

Er starb mit seinen neuen Augen. Von nun an gab es keinen Peiniger mehr. 
Der Riegenkerl schickte seinen Hund, um den Teufel zu begraben. Der 

Hund vermochte es nicht und nahm den Fuchs zu Hilfe. Beide vermoch
ten es noch nicht und nahmen die Katze zu Hilfe. So fingen sie an, ihn zu 
bringen; sie erkannten aber, daß es noch nicht ging; die Last zerdrückte nur 
den Fuchs und die Katze. Da nahm der Hund noch den Wolf zu Hilfe, und so 
begruben sie den Teufel in dem Misthaufen eines weißen Pferdes. Dann feier
ten sie seine Beerdigung. Den Fuchs und die Katze fraßen sie auf; der Hund 
flötete, der Wolf tanzte. 

84b. Der Massernix und Selbergethan. 
(AuS dem Plattdeutschen nach Ed. Papst.) 

Es War einmal ein Schiffer, der hatte sich bei Deetz vor den Wind gelegt und 
ging in den Kahn sitzen und wollte Fische fangen. Wie er nun so eine ganze Zeit 
geangelt und genug hatte, da ging er wieder in sein Schiff, nahm seine Pfanne her 
und wollte sich die Fische braten, und da saß er nun so beim Feuer. Kommt auf ein
mal aus der Havel ein Wassernix auf sein Schiff, der war so groß, wie ein kleines 
Hähnchen, und hatte ein rothes Käppchen auf dem Kopf. Der stellt sich bei ihn hin 
und fragt ihn, wie er heiße. „Wie ich heißen thu? Ich heiße Selbergethan, wenn 
dus wissen willst" sagte der Schiffer. „Nun, Selbergethan, sagte der Wassernix und 
konnte knapp reden, weil er den ganzen Mund voll Frösche hatte, Selbergethan, ich 
bedrippe dich!" „Ja, das sollst du mal thun, sagt der Schiffer; dann nehme ich einen 
Stecken und bleue dir den Rücken, daß du krumm und schief werden sollst!" Aber der 
Wassernix kebrt sich nicht dran und sagt noch einmal: Ich bedrippe dich!" Und ehe 
sich mein Schiffer des versehen, spuckte er ihm alle Frösche in die Pfanne. Da kriegte 
der Schiffer seinen Stecken her und schlug auf den Wassernix ganz barbarisch los, daß 
er jämmerlich anfing zu schreien und alle Wassernixen zuhauf kamen und fragten, wer 
ihm denn was gethan hätte. Der Wassernix schrie: „Selber gethan!" Als das die 
anderen Nixen hörten, sagten sie: „Hast dus selber gethan, so ist dir nicht zu helfen!" 
und gingen wieder ab. Da sprang der Geschlagene wieder in die Havel und hat seitdem 
keinen Schiffer wieder bedrippt. 

85. Das Schlangenhalsband. 
(Karl Russwurm, Nordische Sagen.) 

In der Nucke erzählt man: Ein Mädchen ging einmal am Sonntag in den 
Wald, um Beeren zu pflücken. Da begegnete ihr ein graues Männlein, das 
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fragte, was sie da mache. Sie sagte: „Ich sammle Beeren." „Wozu?" fragte 
jener. Sie antwortete: „Die Beeren verkaufe ich und kaufe mir Perlen dafür 
um den Hals." Alsbald hängte ihr das Männlein eine buntglänzende Schlange 
um den Hals und sagte: „Da hast du ein Perlenhalsband!" und verschwand. 
Das Mädchen aber mußte den schrecklichen Schmuck zeitlebens tragen, zur War
nung für diejenigen, welche Sonntags ihrer Eitelkeit zulieb Beeren pflücken gehn. 

86. Die Gründung Eevals. 
(P. Jordan, die Stadt Reval zur Zelt der Herrschaft der Könige von Dänemark.) 

Einst lag der Riese Kalew krank auf seinem Strohlager. Da ließ Linda, 
sein geliebtes Weib, den Erlenkäfer fliegen und sandte ihn aus nach den be
rühmtesten Heilkünstlern des Nordens, damit diese durch ihren Zauber des 
Mannes Krankheit bannten. Und der Erlenkäfer flog über Länder und über 
Meere, flog durch dreier Könige Reich, weithin nach Norden. Er fragte unter
wegs den bleichen Mond, den weithinschauenden Abendstern und das Goldauge, 
die Sonne, ob Vater Kalew gesunden werde. Aber sie antworteten ihm nicht; 
stumm blickten sie ihn an und gingen vorüber. Endlich traf der Bote die weisen 
Heilkünstler; er sagte ihnen, daß er vergebens bei den Gestirnen geforscht habe 
und nun ihren Rath erbitte. Sie gaben ihm, wie aus einem Munde, zur Antwort: 
was das Mondlicht gebleicht habe, was im Scheine der Sterne verwelkt und von 
den Strahlen der Sonne gebleicht sei, das erhebe sich nicht wieder und könne 
als Pflänzchen nicht mehr grünen. 

Als der Erlenkäfer mit diesem Bescheide heimkehrte, fand er Vater Kalew 
schon todt. Linda, die unglückliche Witwe, benetzte schluchzend mit ihren 
Thränen das Sterbelager. Sieben Nächte saß sie schlaflos, sieben Tage ohne 
Speise, siebenmal sah sie voll Gram und Sorgen die Sonne aufgehen, siebenmal 
also die Sonne verschwinden. Sie wusch den Leib Kaiews, kämmte dessen Haar 
mit dem goldenen Kamme, mit dem einst die Wassernixe ihr Haar geglättet, 
kleidete ihn in die schönsten Gewänder und grub ihm ein Grab. Täglich trug 
sie dann Steine zusammen, um ihrem Gatten ein Denkmal zu errichten, das allen 
kommenden Geschlechtern den Ort bezeichnen sollte, wo der Held ruhe. Dieser 
von ihr aufgethürmte Berg, wo der alte Kalew den ewigen Schlaf hält, ist Re-
vals heutiger Domberg, eine Stätte, die auch von dem mächtigen Kalewipoeg 
selbst mehr als einmal betreten wurde, wenn er in Kummer und Sorge Trost 
suchte an dem Grabe seines Vaters. 

87. Wie gewonnen, so zerronnen. 
(Sage aus Kertell auf Dagden, mitgctheilt von K. Russwurm.) 

Auf Dagden in einem Gesinde zu Kertell lag ein Knabe im Bett, konnte 
aber nicht einschlafen, sondern brachte die Zeit unter Weinen und Aechzen 
hin. Da bemerkte sein Vater ein Bohrloch in der Wand, und weil er meinte, 
das Kind werde durch den Luftzug beunruhigt, so schlug er einen Pflock hinein. 
Alsbald aber fand er in dem Bette des Knaben ein kleines, hübsches Mädchen, 
welches ihn im Schlafe gequält hatte. 

Nun mußte dasselbe im Haus verbleiben. Es arbeitete mit den anderen 
Kindern, war auch fleißig und sehr geschickt, und als der Knabe heranwuchs, 
nahm er es zum Weibe. 

Eines Tages nun ging er mit seiner Frau zur Kirche. Da bemerkte er, daß 
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sie während der Predigt lachte. Und weil sie sonst so sehr ernsthaft war und 
eigentlich niemals lachte, so fiel ihm das auf, und er fragte sie, worüber sie doch 
gelacht habe. Sie antwortete: „Wenn du mir sagst, wie du mich bekommen 
hast, so will ich dir auch sagen, worüber ich gelacht habe." Er versprach es, 
und sie erzählte also: 

„Ich sah, wie der Teufel an der Wand des Gotteshauses stand und daselbst 
auf eine große ausgespannte Pferdehaut die Namen aller derer schrieb, die in 
der Kirche schliefen. Da die Haut aber nicht groß genug war, so viele Namen 
zu fassen, so suchte er sie mit den Zähnen auszurecken und schlug dabei öfters 
mit dem Kopf an die Wand. Sieh, und darüber lachte ich." 

„Nun, sagte der Mann, so will ich dir auch melden, wie ich dich in meine 
Gewalt bekommen habe" und erzählte ihr jene Geschichte, die er von seinem 
Vater oft genug gehört hatte. Er zeigte ihr die Stelle des Bohrlochs und zog 
den Pflock vor ihren Augen heraus. Aber in demselben Augenblick fuhr sie 
pfeilschnell hindurch und ist nie wieder gekommen. 

*88. Das rothe Mann lein. 
(Sage von der Insel Worms, mitgetheilt durch K. Russwurm.) 

Einsmals ging eine adlige Dame auf Dagden mit ihren Jungfern spazieren, 
da sahen sie eine dicke Kröte unbeholfen über den Weg kriechen. Erschreckt 
rief die Dame der Jungfer zu: „Schlag doch die häßliche Kröte todt!" Die 
Jungfer nahm auch einen Stock, hob aber die Kröte sorgfältig auf und setzte 
sie weiter ins Gebüsch, wo sich dieselbe versteckte. 

Nach einigen Wochen kommt ein kleiner Mann in kurzem rothen Rock zu 
der Jungfrau und bittet sie, Gevatter zu stehen bei seinem Kinde. Zwar will 
sie nicht darauf eingehen und meint, ihre Herrschaft werde ihr nicht so viel 
Zeit lassen; auf sein inständiges Bitten jedoch verspricht sie zu kommen und 
fragt nur noch nach dem Wege. „Der Weg, so lautet die Antwort, geht ge
rade bei euerer Küchentreppe in die Erde hinein, jedoch ich werde euch selbst 
abholen; wenn ihr aber nicht kommen solltet, so könnte es euch schlecht 
gehen!" 

Am nächsten Donnerstag Nachmittag kommt der Kleine auch wirklich 
und führt sie eine große, schöne Treppe hinunter in ein prächtiges Haus mit 
freundlichen, hellerleuchteten Zimmern. Die Frau lag noch zu Bett, war aber 
schon wieder gesund, und eine Unzahl von Gästen wogte durch die Säle. Bald 
wurde zu Tisch gebeten und der Jungfer ein Ehrenplatz angewiesen. Als sie 
sich aber umsah, о Schrecken, da erblickte sie einen scharfgeschlifFenen Dolch 
an einem Haare über ihrem Haupte schweben! Sie will entfliehen; allein der 
Wirth winkt ihr zu, ruhig zu bleiben, und läßt den Dolch wegnehmen; die Frau 
des Hauses aber sagt: „Gerade so hing mein Leben jenes Tags an einem Fa
den, da die Dame euch befahl, mich todtzuschlagen; denn ich war die dicke 
Kröte, die ihr verschontet, wofür ich euch nimmer dankbar genug sein kann." 
Nach dem Essen empfahl sich die Jungfer, der Wirth begleitete sie freundlich 
die Treppe hinauf und warf ihr einige Händevoll Erde in die Schürze. Sie 
schüttete freilich die Erde weg, der Kleine aber sammelte sie wieder auf und 
bat sie, dieselbe doch mitzunehmen. So that sie's denn. Zu Hause angelangt, 
warf sie ihre Erde in eine Ecke der Schlafstube hin, und am folgenden Morgen 
fand sie daselbst einen Haufen Silbergeld. 

Der Kleine erschien ihr seitdem öfter und bat sie, jeden Morgen ein Quar-
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tier süße Milch an der Küchentreppe auszugießen, welche seinem Kinde zu 
gute kommen solle. Sie that es, wurde aber einst von anderen dabei ertappt, 
die es nun der Herrschaft hinterbrachten. Da befahl dieEdelfrau, am anderen 
Morgen eine Schüssel voll kochender Milch hinabzugießen, was ohne Wissen 
der Jungfer auch ausgeführt wurde. Gleich nachher kommt der rothe Mann 
weinend zur Jungfer und klagt, dass sein Kind mit kochender Milch verbrannt 
worden und daran gestorben sei. Darauf rätli er ihr, all ihre Sachen zusam-
menzukramen und dieselben aus dem Hause fortzuschaffen. Und kaum hatte 
sie das gethan, als von allen vier Seiten Feuer aus dem Hause herausschlug 
und das Haus zu Schutt und Asche verbrannte. 

*89. Der estnische Johannistag. 
(J. G. Kohl, Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen.) 

In alter Zeit soll ein estnischer König von heftiger Liebe zu einer Prin
zessin, die auf dem fernen Island wohnte, ergriffen worden sein. Trotz der 
vielen Gefahren, die ihn auf der Reise zu einem so entlegenen Lande treffen 
mußten, machte sich der Prinz, von Sehnsucht getrieben, auf den Weg, seine 
Geliebte heimzuholen. Er hatte aber in einem mächtigen Zauberer einen argen 
Feind, der ihm sein Glück, die isländische Prinzessin zu besitzen, beneidete 
und ihn auf der Reise mit Verfolgung und Unglück begleitete. Der Prinz 
kämpfte sich anfangs muthig durch; allein endlich wurde er, schon nahe bei 
Island, doch noch von seinem Ziele verschlagen und fiel seinem Feinde in die 
Hände, der ihn auf einem fernen öden Eilande gefangen hielt. Die Prinzessin, 
die ihren Geliebten längst erwartete und über sein langes Ausbleiben tief 
trauerte, erhielt endlich von der Ursache der Verzögerung und von dem Auf
enthalte des Prinzen Kunde und beschloß sogleich, ihn zu befreien. Sie baute 
am Strande von Island, nicht ohne Hilfe der ihr zu Gebote stehenden Zauber
mittel, ein festes und unverwüstliches Schiff, mit dem sie allen Stürmen des 
bösen Zauberers trotzte und endlich auch ihren Geliebten von der wüsten Insel 
entführte. 

Da die siegreiche und mächtigere Gewalt der Zauberkünste der schönen 
und liebenden Prinzessin die Künste des neidischen und bösen Zauberers ohn
mächtig gemacht und überwältigt hatte, so kehrten dann beide Geliebte unge
stört und triumphierend durch die grünlich schimmernde Woge des Meeres 
nach Estland zurück. Hier verbrannten sie am Ufer das Schiff, weil sie be
schlossen, fortan nun nirgends mehr, als in ihrem heimatlichen Paradiese, zu 
weilen. Der Tag ihrer Ankunft war der Johannistag, welchen denn auch alle 
Esten zum Andenken an jenes Ereignis noch jetzt heilig halten. 

Die Schaukeln spielen dabei die wichtigste Rolle. Die Mädchen sitzen die 
ganze Nacht darin und schwingen sich, indem sie die alten Gedichte absingen, 
welche jene Sage erzählen und in welchen alles so genau geschildert ist, daß 
sogar die Zusammensetzung des Schiffes, das die isländische Prinzessin baute, 
darin beschrieben wird. Die Schaukeln stellen das Schiff dar, in dem die sin
genden Mädchen etwa als Begleiterinnen ihrer Königin zu segeln sich ein
bilden. Die zuletzt angezündeten Theertonnen, welche die Feier beschließen, 
bedeuten den Brand des Schiffes. Sowie sie ausgebrannt sind, hat das Ganze 
ein Ende. 
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90. Eine List des Herrn von der Pallien und der Hapsal'schen. 
(Ed. Pab st, Revnlscher Illustr. Kalender für 1856.) 

Die Stadt Reval wurde einst längere Zeit hindurch vom Feinde belagert. 
Tagtäglich machte die Hungersnotli den Bedrängten neue Sorgen, viele über
ließen sich schon der Verzweiflung. Da wurde ein Freiherr von der Fahlen 
ihr Retter, indem er sich einer Kriegslist bediente. 

Vom Laksberge her kam eine Sendung Lebensmittel und Bier im feind
lichen Lager an, wo die Portionen ebenfalls knapper wurden, und die sämt
liche Mannschaft fiel nach Art hungriger Wölfe über die Beute her, während 
sie die Stadt ein paar Stunden lang unbeachtet ließen. Diese Frist benutzte der 
kluge Freiherr dazu, zur See einen Ochsen nach Reval zu befördern, den einige 
Löf Malzmehl begleiteten. Sofort mußte nun in Reval Bier gebraut werden, 
mehrere umgestülpte Bierkufen stellte man auf die Stadtmauer, gab dem Ochsen 
Bier zu saufen und ließ ihn dann auf dem Walle spazieren gehen. Sobald der 
Feind die gährenden Bierkufen und den fetten Stier erblickte, der es an Brül
len nicht fehlen ließ, rief er voller Bestürzung: „Wenn die noch so viel Bier 
brauen und fette Ochsen auf ihrem Wall spazieren lassen können, vermögen 
wir sie nicht durch Hunger zu bändigen!" Und am anderen Morgen sah man 
die Feinde ihr Lager räumen und abziehen, Reval war gerettet. 

Etwas ähnliches wird aus Hapsal und auf der Nuck erzählt. Das alte 
Schloß zu Hapsal wurde vor vielen Jahren vom Feinde belagert, und die Be
satzung, wiewol sie zuweilen durch den unterirdischen Gang, der dann unter 
der See hindurch weiter bis nach Neuenhoff führte, Lebensmittel erhielt, war 
der größten Hungersnoth preisgegeben, da die Belagerung nun schon ins sie
bente Jahr sich hinzog. 

Die Feinde litten aber ebenfalls Mangel und schickten deshalb eines Ta
ges einen Spion ab, zu erkunden, ob sich das Schloß noch lange werde halten 
können. Die Belagerten waren so glücklich, die Absicht des Spähers zu mer
ken. Also ließen sie den einzigen in ihrer Veste noch lebenden Ochsen inner
halb der weiten äußeren Ringmauer überall herumführen, indem sie ihn zum 
Brüllen reizten, so daß der Kundschafter an den verschiedensten Stellen dieses 
Lebenszeichen vernehmen mußte. Bei seiner Heimkehr berichtete er deshalb 
dem Heerführer, daß noch hinreichender Vorrath im Schlosse wäre, worauf 
dieser die Belagerung aufhob und davonzog. 

91. Die Kirche zu Jewe. 
(J. S. T. Boubrig, Volkssagen aus dem Estenlande.) 

Die Kirche zu Jewe liegt am Wege nach Narva in der Mitte eines Platzes, 
der von einem Wallgraben umgeben ist, so daß sie gleichsam ein kriegerisches 
Ansehen hat und man glauben sollte, dort sei früher ein Schloß oder eine 
Kriegsverschanzung gewesen. Eine alte Sage von der Entstehung dieser 
Kirche weiß das zu erklären: 

Es lebten einst in jener Gegend zwei Brüder von angesehenem Geschlecht, 
die sehr begütert waren. Während der eine fern in den Krieg zog, sollte der 
andere, genommener Rücksprache gemäß, daheim für beide eine würdige Woh
nung erbauen, ein ansehnliches, festes Schloß. Solches that er denn nun auch 
nach seinem besten Wissen an der Stelle, wo gegenwärtig die Kirche steht. 
Als aber der wilde Krieger endlich zurückkam und den schon ziemlich vor
geschrittenen Bau ansah, fand er diesen nicht im geringsten seinen stolzen 
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Erwartungen gemäß. Da überlief ihn ein heftiger Jähzorn, der durch einen 
kurz vorher stattgefundenen Streit noch schneller aufflammte. Er schalt mit 
rohen Worten den ebenso aufgeregten Bruder, und als dieser sich bei zu
nehmender Heftigkeit mit wenig Schonung vertheidigte, schlug der andere ihn 
endlich zu Boden, so daß er das Leben verlor und sein Blut, von Bruderhand 
vergossen, die erste, böse Weihe des neuen Baues ward. 

Bald schon ergriff tiefe Reue den Mörder; aber seine Thränen und Klagen 
weckten den Todten nicht auf. Er ließ nun alles zusammenreißen, was vom 
Baue schon stand, und an dessen Stelle die jetzige Kirche bauen. Da aber 
der Wallgraben des ursprünglich beabsichtigten Schlosses blieb, so erhielt da
durch das neue Gotteshaus die Umgebung, die schon so manchem, der sie sah, 
unbegreiflich gewesen ist. 

VI. Geschichtliche Darstellungen. 

1. Charakterzüge. 

92. Opfertod des Kodrus. 
(Ludwig Stacke, Erzählungen aus der griechischen Geschichte.) 

Als die siegreichen Dorier sich des ganzen Peloponneses bemächtigt hatten, gingen 
sie auch über die Landenge, entrissen den Athenern Megaris und drangen tief in das 
attische Gebiet ein, das sie mit Feuer und Schwert verheerten. Damals war Kodrus 
König der Athener. Von den Feinden hart bedrängt, schickte er Gesandte nach Delphi 
und ließ das Orakel fragen, durch welches Mittel sein Vaterland von einem so schwe
ren Krieg befreit werden könnte. Da soll der Gott geantwortet haben, daß das Volk, 
dessen König von feindlicher Hand falle, Sieger sein würde. Dieser Orakelspruch ward 
nicht nur im athenischen, sondern auch im dorischen Lager bekannt. Die Dorier erließen 
daher ein Verbot, den Kodrus im Kampfe zu verletzen, und hüteten sich vor einer 
Schlacht. Kodrus aber legte die Zeichen seiner königlichen Würde ab, verkleidete sich 
als Landmann und ging mit einem Bündel Holz aus dem Rücken und einer Axt in 
der Hand in das feindliche Lager. Hier fing er absichtlich mit einem Dorier Streit 
an, verwundete ihn mit seiner Axt und ward von dem Dorier. der sein Schwert zog, 
getödtet. Bald aber erkannten die Dorier den Leichnam des Königs und zogen sich aus 
Scheu vor dem Orakelspruche ohne Treffen zurück. So wurde Attila durch den Much 
seines edlen Königs, der sein Leben freiwillig zur Rettung seines Vaterlandes opferte, 
vom Kriege befreit. 

93. Horatius Cocles' und Mucius Zciivolas Tapferkeit. 
(Karl Friedrich Becker, Weltgeschichte.) 

Der vertriebene König Tarqnimus fand wirksamen Schutz bei dem mächtigen 
Porsena, dem König des etrnskischen Clusium. (508 v. Chr.) Dieser kam, nachdem 
seine Verwendung verworfen worden, mit einem so übermächtigen Heere herbei, daß 
die römische Besatzung von dem wichtigen Janiculum sogleich vertrieben und das Heer, 
das an dem Fuße desselben an dem Ufer der Tiber stand, geschlagen wurde. Die 
Feinde wären auch bald über die hölzerne Brücke mit den fliehenden Römern in die 
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Stadt eingedrungen, hätte sie nicht ein heldemnüthiger Mann, Horatius Cocles, auf-
gehalten. Er beschwor die Fliehenden bei allen Göttern, zu bleiben, und ermahnte sie, 
die Brücke mit Feuer und Eisen und welcher Gewalt sie sonst könnten abzubrechen. 
„Ich, sagte er, will indes dem Uebergange wehren, so viel mein einzelner Körper ver-
mag." Es geschah, und unter so vielen Rücken erblickten die Feinde allein seine Brust 
ihnen zugekehrt, bereit, sie alle zu empfangen. Nur noch zwei andere hielt die Scham 
bei ihm zurück, und diese drei Männer wollten einem ganzen Heere den Weg über die 
Brücke versperren. Unterdes wurden hinter uud unter ihnen die Pfähle eilig zerhauen, 
und die Römer riefen ihre treuen Streiter zurück. Doch nur die beiden anderen gingen, 
Horatius blieb allein stehen und wehrte sich so lange, bis er hinter sich das Geprassel 
der zerbrechenden Brücke und das Jubelgeschrei der jenseits stehenden Römer hörte. 
Nun rief er: „Heiliger Flußgott, nimm mich mit günstiger Welle auf!" und so stürzte 
er mit der ganzen Rüstung in den Fluß hinab. Unverletzt schwamm er durch den Hagel 
der ihm nachgesandten Wurfspieße zu den Seinen hinüber, die ihm mit Lobsprüchen 
und Geschenken lohnten. 

Indes beherrschte Porsena den Fluß und alle Zugänge zu der Stadt, und die 
Söhne des Tarquiuius setzten an das jenseitige Ufer über und verheerten durch Streif-
züge das römische Gebiet. Eine fürchterliche Hnngersnoth entstand bei den Belagerten, 
und da die Römer keinen allgemeinen Ausfall mehr wagten, so erwartete Porsena die 
Uebergabe der stolzen Stadt und Tarquiuius seinen Einzug schon mit Gewißheit. Auch 
die Römer verzweifelten an einem glücklichen Ausgang der Dinge; da trat ein junger 
Mann auf, Mucius Scävola. Er stellte dem Senat die Ermordung des Porsena als 
das einzige Rettungsmittel dar und bot sich selbst zux Ausführung an. Die Noth hob 
die Bedenklichkeit über die Schande einer solchen That, und die Begeisterung ließ den 
Mucius die Gefahr eines solchen Unternehmens verachten. Mit einem Dolche unter 
dem Mantel ging er in das Lager und drängte sich in den dichtesten Haufen vor dem 
königlichen Sitze. Hier wurde eben den Soldaten der Sold ausgezahlt. Neben dem 
König saß sein Schreiber, beide fast gleich gekleidet, und Mucius, der nicht wußte, wel-
cher Porsena sei, auch durch Fragen sich nicht verrathen durste, ließ sich vom Ungefähr 
leiten, stürzte auf den Schreiber los und ermordete ihn statt des Königs. Ergriffen, 
entwaffnet, soll er bekennen, wer er sei. Mehr Schrecken erregend, als selbst erschrocken, 
blickt er um sich und spricht: „Ein römischer Bürger bin ich, Mucius ist mein Name. 
Ich habe als Feind den Feind ermorden wollen und scheue jetzt nicht den eigenen Tod. 
Männlich handeln und männlich leiden, beides ist römisch. Und ich bin nicht der ein-
zige, der diese Gesinnung gegen dich hegt, eine lange Reihe nach mir strebt nach dersel-
ben Ehre. In jeder Stunde soll ein Mörder dich umlauern, überall sollst du von nun 
an für dein Leben zittern, so hat die römische Jugend geschworen. Dem allgemeinen 
Kampfe entsagen wir, mit dir allein wollen wirs zu thun haben." Der König, durch 
diese Rede erzürnt und erschreckt, droht, ihn ins Feuer werfen zu lassen, wenn er nicht 
die Art der Verschwörung genauer entdecke. „O sieh, sprach jener, wie verächtlich der 
Körper denen ist, die großen Ruhm vor Augen sehen!" — und mit diesen Worten 
streckte er seine rechte Hand in die lodernde Flamme des nahen Opferherdes und ließ 
sie verbrennen, indes er wie in fremde Gedanken vertieft dastand. Ein Grausen ergriff 
die Umstehenden, der König selbst ließ ihn vom Feuer wegreißen und kündigte ihm seine 
Freiheit an. „Gut, sagte Mucius, so nimm denn zum Danke für dein Geschenk die 
Nachricht, daß dreihundert römische Jünglinge sich wider dich verschworen haben. Wir 
loosten, uud mich traf das Loos zuerst. Die Folgenden werden zu seiner Zeit dich nicht 
verfehlen." Die Angst vor diesen Gefahren und die Achtung vor dem römischen Charak-
ter sollen hierauf, wenigstens nach der Erzählung der römischen Geschichtschreiber, den 
Porsena bewogen haben, mit den Römern Frieden zu schließen. 
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*94. C. Kabricius Luscinus' Kechtschaffenheit. 
(Karl Friedrich Becker, Weltgeschichte.) 

Der Sieg bei Heraklea im Jahre 280 vereinigte die Heere der italienischen Völker 
um den Pyrrhus, König von Epirus, uud von Rom fielen viele Unterthanen ab. 
Diese Vortheile wollte er benutzen, er liebte langwierige Kriege nicht, sondern wünschte 
einen schnellen und glänzenden Frieden. Darum sandte er den Cineas nach Rom. Die 
Bedingungen, welche dieser dort vortrug, waren die des Siegers: Rom sollte die Un-
abhängigkeit aller griechisch-italischeu Städte anerkennen und den Samnitern, Lucanern, 
Bruttiern und Apnliern alles zurückgeben, was es ihnen entrissen. So hart dieses klang, 
schienen doch die Umstände schwer genug, um es in Erwägung zu ziehen, und nachdem 
Cineas im Senate mit seiner einschmeichelnden Redekunst gesprochen, vergingen Tage 
in steten Versammlungen, ohne daß ein Entschluß gefaßt war. Da ließ sich Appius 
Claudius, ein blinder Greis, der sich lange von dem Senate entfernt gehalten hatte, 
in die Versammlung tragen, um von dem Schimpfe eines solchen Friedens abzumahnen. 
„Wie? rief er, bisher habe ich den Verlust meiner Augen betrauert; jetzt wünschte ich 
auch noch taub zu sein, daß ich die unwürdigen Rathschläge eurer Feigheit nicht an-
hören dürfte. Wie stolz klangen nicht eure Reden, daß ihr dem macedonischen Alexander 
den Ruhm der Uubezwinglichkeit geraubt haben würdet, wenn er nur nach Italien ge
kommen wäre! Und nun zittert ihr vor einem Haufen von Molossern, die immer eine 
Beute der Macedonier gewesen sind, vor einem Abenteurer, der sein Leben lang um 
die Gunst eines der Waffenträger dieses Alexander gebuhlt hat?" In diesem Tone 
sprach er, und sogleich stimmten alle für den Beschluß, den Gesandten mit der Antwort 
zu entlassen: es sei nicht eher an Friedensunterhandlungen zu denken, als bis Pyrrhus 
Italien verlassen habe. Cineas konnte bei seiner Rückkehr den Eindruck, den dieses 
alles auf ihn gemacht, nicht lebhaft genug schildern. Der Senat, sagte er, sei ihm wie 
eine Versammlung von Königen erschienen, und er fürchte, Pyrrhus fechte gegen die 
Köpfe der Hydra. Dieser rückte nun zwar gegen Rom vor in der Hoffnung, die 
Etrnsker fortzureißen; mit diesen hatte Rom indes eben Frieden geschlossen. Einen 
unmittelbaren Angriff auf die Stadt hielt der König für zu bedenklich; aber er setzte 
sich auch nicht in den eingenommenen Landschaften fest, sondern trat den Rückzug an 
bis nach Tarent. 

Zu einer Unterhandlung über die Auswechselung der Gefangenen schickten die 
Römer bald darauf eine Gesandtschaft an den Pyrrhus, bei welcher sich auch C. Fabricius 
Luscinus, der im Jahre 282 Consnl gewesen war, befand. Ihn hatte schon vorher 
Cineas dem Könige als einen Mann geschildert, der bei der höchsten Armut wegen sei-
iter Rechtschaffenheit und Tapferkeit zu Rom in der größten Achtung stände. Pyrrhus 
nahm ihn freundschaftlich aus und bat ihn, ein reiches Geschenk als ein Zeichen seiner 
Hochachtung und Gastfreundschaft anzunehmen. Fabricius schlug es aus. Am folgenden 
Tage wollte Pyrrhus die gerühmte Geistesgegenwart des Mannes auf die Probe stellen. 
Er ließ zu dem Ende vorher insgeheim seinen größten Elefanten, ein Thier, desgleichen 
Fabricius nie gesehen hatte, hinter einen Vorhang führen. Nach geendeter Unterredung 
gab er ein Zeichen, der Vorhang ward weggezogen, und der Elefant streckte mit einem 
entsetzlichen Gebrüll seinen Rüssel über des Römers Kopf hin. Pyrrhus beobachtete 
begierig die Mienen des Fabricius, aber dieser wandte sich gelassen um und sagte 
lächelnd: „So wenig mich gestern dein Geld gereizt hat, so wenig schreckt mich heute 
dein Elefant." Noch verschiedene Versuche machte Pyrrhus, diesen heldenmüthigen 
Mann zu bewegen, als sein Freund und erster Feldherr bei ihm zu bleiben, die bei 
einem Römer natürlich nichts fruchteten. Den Antrag wegen Auswechselung der Ge-
sangenen lehnte der König ab; um dem Fabricius jedoch einen Beweis seiner Achtung 
zu geben, erlaubte er den römischen Gefangenen, zu dem bevorstehenden großen Feste 
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der Saturnalien nach Rom zu gehen, dort mit den Ihrigen fröhlich zu sein und sich 
nachher wieder in seinem Lager als Gefangene einzustellen. Sie gingen und kehrten 
zur gesetzlichen Frist zurück, ja der Senat setzte Todesstrafe darauf, wenn jemand von 
ihnen zurückbliebe. 

Als C. Fabricius zwei Jahre darauf als Consul mit seinem Amtsgenossen das 
Heer wider den Pyrrhus führte, erhielt er einen Brief von des Königs gewissenlosem 
Leibarzte, worin dieser sich erbot, seinen Herrn gegen eine angemessene Belohnung zu 
vergiften. Die Consuln sandten sogleich den Brief dem Pyrrhus, der vor Erstaunen 
ausrief: „Eher könnte die Sonne von ihrem Laufe abgelenkt werden, als Fabricius 
vom Wege der Rechtschaffenheit!" Er strafte den Arzt, wie er es verdiente, und sandte 
den Römern aus Dankbarkeit alle Gefangenen ohne Lösegeld zurück. Zugleich bot er 
durch Cineas von neuem den Frieden an, erhielt aber die vorige Antwort: erst müsse 
er Italien verlassen, ehe an Verträge zu denken sei. Für die Gefangenen erhielt er eben 
so viele gefangene Sammler und Tarentiner zurück. 

*95. M. Atilius Kegulus' und des römischen Senates Hochherzigkeit. 
( I .  F.  W. Bott ich er ,  Geschichte  der  Carthager . )  

Der römische Consul M. Atilius Regulus war im Jahre 255 in Afrika mit 
einem Theil seines Heeres in Gefangenschaft gerathen. Als aber das Kriegsglück sich 
wieder wandte und die Carthager beiPanormns im Jahre 250 eine Niederlage erlitten, 
schickten sie den Consul nach Rom, um wegen des Friedens oder, wenn dieser nicht an-
genommen werden sollte, doch wegen Auswechselung einiger angesehenen Gefangenen 
zu unterhandeln, unter denen sich auch Hamilcar und Boslar befanden. Wollten die 
Römer die gefangenen Carthager frei lassen, so sollte auch er in Rom bleiben dürfen; 
wo nicht, so verband ihn sein eigenes Versprechen, nach Carthago zurückzukehren. In 
wahrhaft römischer Hochherzigkeit erklärte er selbst vor dem Senate, es sei besser, die 
Gefangenen zurückzubehalten, da sie durch Talent und Ansehen den Feinden Roms 
mehr nützen könnten, als er, ein Greis, dem Vaterlande zu nützen vermöge. Und der 
Senat theilte mit ihm diesen hohen, fast an Härte und Gefühllosigkeit grenzenden Sinn 
und sandte ihn seinem Versprechen gemäß nach Carthago zurück, nicht erweicht durch 
die Bitten und Thränen der Angehörigen des Regulus, denen jedoch Hamilcar und 
Bostar als Geiseln für seine Sicherheit überliefert wurden. Bald darauf starb Regulus 
in Carthago, ob eines natürlichen Todes oder ob in Folge erlittener Gewalt, ist nn-
gewiß. Seine Gemahlin aber uud seine Söhne glaubten, man habe seiner nicht gehörig 
gepflegt, und nahmen dafür Rache an den beiden Carthagern. Da man den Unglück-
lichen in fünf Tagen keine Speise gereicht hatte, starb Bostar vor Hunger, und Hamilcar 
ward gezwungen, mehrere Tage bei kaum das Leben fristender Kost in einem engen Ge-
mache bei dem Leichnam zu bleiben. Endlich wurde die Sache bekannt, und die Obrig-
feit nahm sich des Gemarterten an. Die Söhne des Regulus entgingen kaum der 
Todesstrafe. Sie wälzten alle Schuld auf ihre Mutter und behaupteten, daß diese sie 
zu jener Grausamkeit verleitet habe, verbrannten den Leichnam Bostars und schickten die 
Asche seinen Verwandten; Hamilcar aber wurde sogleich aus seinem schrecklichen Kerker 
befreit. 

96. Beharrlichkeit des Demosthenes. 
(K.  Fr .  Becker ,  Weltgeschichte . )  

Demostheues stammte nicht aus den edleren Geschlechtern Athens, aus denen Cimon, 
Perikles, Thucydides und Alcibiades hervorgegangen waren; sein Vater war Inhaber 
einer einträglichen Waffenfabrik. Früh hatte er seinen Vater verloren, und sein Erb-



131 

theil ward ihm von eigennützigen Vormündern zersplittert. Er war ein schwächlicher 
und kränklicher Knabe und wurde deshalb weniger zu gymnastischen Uebnngen ange-
halten. Dadurch ward er seineu Mitschülern ein Spott und erhielt von ihnen allerlei 
kränkende Beinamen. In seinem sechzehnten Jahre hörte er den Kallistratns, der einen 
großen Ruf hatte, bei Gelegenheit eines Streites zwischen Athen und Theben öffentlich 
reden. Er staunte über die Kraft der Beredsamkeit, und als er am Schlüsse den allge-
meinen Beifall hörte und wie der Redner mit Lob überhäuft wurde, als er das Volk 
den Gefeierten wie im Triumphe nach Hause begleiten sah — da stand in der Seele 
des Jünglings der Entschluß fest, nach derselben Palme zu ringen. Nun hatte er keinen 
Gedanken mehr, als diesen, keine Beschäftigung, als Reden zu verfertigen. Mit dem 
größten Eifer studierte er die Werke der großen griechischen Schriftsteller, ward ein Zu-
Hörer Platos und ein Schüler des Jsäus in der Redekunst. So vorbereitet, wagte er 
vor dem Volke aufzutreten, aber er wurde ausgepfiffen und verlacht. Ein zweiter Ver-
fnch fiel nicht besser aus. Mit verhülltem Gesichte lief er nach Hanse, um seine Schande 
zu verbergen; ihm folgte sein Freund Satyrus, ein Schauspieler. Demosthenes beklagte 
sich über das Volk, welches rohe und unwissende Menschen mit Vergnügen höre, indes 
er, welcher seine Gesundheit fast der Redekunst aufgeopfert habe, keinen Beifall erhalten 
könne. „Du hast recht, sagte Satyrus, allein ich will dem Nebel abhelfen, welches die 
Ursache davon ist, wenn du mir eine Stelle aus dem Sophokles oder Enripides her-
sagen willst." Demostheues that es sogleich, und nun wiederholte der Schauspieler die-
selbe Stelle mit einer solchen Kraft der körperlichen Darstellung und so lebendigen 
Mienen, daß Demosthenes ganz andere Verse zu hören glaubte. Er sah ein, daß es 
ihm an Stimme und Kunst des Vortrags noch gänzlich fehle und daß er eine ganz neue 
Hebung anfangen müsse. 

Demosthenes hatte einen kurzen Athem und eine schwache Stimme, er konnte, wie 
Alcibiades, das R nicht aussprechen. Allein diesen Fehlern suchte er durch die unver
drossenste Anstrengung abzuhelfen. Er ging an das Meeresufer, wo die Brandung am 
stärksten brauste, und bemühte sich hier, das Tosen der Wellen zu überschreien. Er 
nahm Kiesel in den Mund und versuchte trotz dieser Hindernisse deutlich zu sprechen; 
er ging steile Berge in die Höhe und sagte dabei mit starker Stimme lange Reden her, 
um seinen Athem zu längerer Ausdauer zu gewöhnen; er bezog endlich ein Zimmer 
unter der Erde, in dem er, von allem Umgang abgeschieden, sich unaufhörlich vor einem 
großen Spiegel in der körperlichen Darstellung, in der Gesticnlation und im Mienen-
spiel übte. Ja, Plutarch erzählt, Demosthenes habe, um das Ausgehen eine Zeit lang 
unmöglich zu machen, sich auf einer Seite den Kopf kahl geschoren. So ward er Mo-
nate lang an sein unterirdisches Zimmer gefesselt, in welchem er sich unablässig mit 
Nachdenken und Hebung über und für seine Kunst beschäftigte und aus welchem er end
lich als ein vollendeter Redner hervorging, um eben das Volk, das ihn bisher verlacht 
hatte, hinzureißen und nach Gefallen zu lenken. Seine Reden haben die Bewunderung 
aller Zeiten erregt. Alle großen Redner nach Demosthenes haben ihm nachgestrebt, 
aber keiner hat ihn erreicht. 

97. Die Treulosigkeit Rudolfs von Schwaben. (1080.) 
(Schierhorns Lesebuch.)  

Der Herzog Rudolf von Schwaben war einer von den Fürsten, welche dem König 
Heinrich IV. Treue geschworen hatten. Dennoch ließ er sich zum Gegenkönig wählen, 
als sich Heinrich in Italien befand. Als dieser nach Deutschland zurück kam, trafen 
ihre Heere im Jahre 1080 in der blutigen Schlacht an der Elster zusammen. Der Sieg 
schwankte, Rudolf aber wurde tödtlich verwundet. Als er über einen Graben setzen 
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wollte, holte ihn Gottfried von Bouillon ein, derselbe, der nachher den ersten Kreuzzug 
unternahm und Jerusalem eroberte. Gottfrieds Schwert drang zwischen die Schienen 
des Panzers, und abgehauen fiel die Hand Rudolfs samt dem Schwerte zu Boden. 
Auch in den Unterleib hatte er eine tödtliche Wunde erhalten. Als die Bischöfe trauernd 
um ihn standen, hob er die abgehauene Rechte mit der Linken empor, indem er ausrief: 
„Das ist dieselbe Hand, mit der ich einst meinem König den Eid der Treue geschworen 
habe." Bald darauf starb er. Noch heute wird die abgehauene Hand im Dome zu 
Merseburg gezeigt. 

98. Konrad Schwarz' Heldenthat. 
(M. Thiel, Unterhaltungen aus der vaterländischen Geschichte.) 

Unter den Todten der Schlacht bei Pskow, durch welche Walther von Plet
tenberg seinen glorreichen Sieg über das viermal stärkere Heer des Großfürsten 
von Moskau, Iwan Wasiljewitscli, gewann, befand sich auch ein Fähnrich im 
deutschen Heer, mit Namen Konrad Schwarz. Durchbohrt von feindlichen 
Geschossen, war er zu Boden gesunken und dem Tode nahe. Da rief er mit 
der letzten Anstrengung seiner Stimme, irgend ein wackerer Mann möchte 
kommen und die Fahne übernehmen. Es kam auch ein gewisser Lucas Ham-
merstätter, angeblich der Sohn eines braunschweigischen Fürsten, und forderte 
mit Ungestüm die Fahne von dem Sterbenden. Aber Schwarz weigerte sich 
standhaft, sie ihm zu übergeben. Sei es, daß er die Fahne in den Händen eines 
Menschen, über dessen Geburt man zweideutig dachte, für beschimpft hielt, 
sei es, daß er gerechtes Mistrauen hatte gegen die verrätherischen Absichten 
des Zudringlichen, dessen Gesinnungen er vielleicht schon kannte: genug, er 
verweigerte die Fahne, die jener ihm zu entreißen suchte, und rief nach einem 
anderen. 

Da Hammerstätter sie nicht anders in seine Gewalt bringen konnte, hieb 
er dem Hilflosen die Hand ab, mit der er sie festhielt. Aber Schwarz faßte die 
Fahne mit der anderen, und da er zu schwach ward, sie mit der Hand allein 
zu halten, nimmt er sie zwischen die Zähne. Nur zerfetzt konnte der Verräther 
sie dem Sterbenden entwinden, der sie nicht eher ließ, als bis er mit der Fahne 
zugleich seinen Geist aufgab. Nicht ohne Grund hatte er so verzweiflungsvoll 
für das Heiligthum gekämpft. Denn Hammerstätter trug die Fahne alsbald 
zum Feinde über und brachte, wie er beabsichtigte, das deutsche Heer, das 
seine Fahne vermiste, einen Augenblick ins Schwanken, ja verursachte den 
Verlust von 400 braven Streitern, die Plettenberg ohne diese Verrätherei nicht 
eingebüßt haben würde. 

99. Einer oder der andere. (1600.) 
(Johann Peter  Hebel ,  Werke.)  

Es ist nichts lieblicher, als wenn bisweilen gekrönte Häupter sich unerkannt zu 
dem gemeinen Mann herablassen, wie König Heinrich der Vierte in Frankreich, sei es 
auch nur zu einem gntmüthigen Spasse. 

Zu König Heinrichs des Vierten Zeiten ritt ein Bänerlein vom Lande her des 
Weges nach Paris. Nicht mehr weit von der Stadt gesellt sich zu ihm ein anderer, gar 
stattlicher Reiter, welcher der König war, und sein kleines Gefolge blieb absichtlich in 
einiger Entfernung zurück. „Woher des Landes, guter Freund?" — „Da und da 
her." — „Ihr habt wohl Geschäfte in Paris?" — „Das und das; auch möchte ich 



133 

gern unfern guten König einmal sehen, der so väterlich sein Volk liebt." Da lächelte 
der König und sagte: „Dazu kann euch heute Gelegenheit werden." — „Aber wenn 
ich nur auch wüßte, welcher es ist unter den vielen, wenn ich ihn sehe!" Der König 
sagte: „Dafür ist Rath. Ihr dürft nur Acht geben, welcher den Hut allein aus dem 
Kopfe behält, wenn die andern ehrerbietig ihr Haupt entblößen." Also ritten sie mit 
einander in Paris hinein, und zwar das Bäuerleiu hübsch auf der rechten Seite des 
Königs. Denn das kann nie fehlen: was die liebe Einfalt ungeschicktes thun kann, sei 
es gute Meinung oder Zufall, das thut sie. Aber ein gerader uud uuverkünstelter 
Bauersmann, was er thut und sagt, das thut und sagt er mit ganzer Seele und sieht 
nicht um sich, was geschieht, Wenns ihn nichts angeht. Also gab auch der uusrige dem 
König auf seine Fragen nach dem Landbau, nach seinen Kindern und ob er auch alle 
Souutage ein Huhn im Topfe habe, gesprächige Antwort und merkte lange nichts. 
Endlich aber, als er doch sah, wie sich alle Fenster öffneten uud alle Straßen mit Leu-
teu sich füllten und alles rechts uud links auswich und ehrerbietig das Haupt entblößt 
hatte, ging ihm ein Licht auf. „Herr, sagte er und schaute seinen unbekannten Begleiter 
mit Bedenklichkeit und Zweifel an, entweder seid ihr der König, oder ich bius; denn 
wir zwei haben noch allein die Hüte auf dem Kopfe." Da lächelte der König und sagte: 
„Ich bins. Wenn ihr euer Rößleiu eingestellt und euer Geschäft besorgt habt, so kommt 
zu mir in mein Schloß. Ich will euch alsdauu mit einem Mittagfüpplein aufwarten 
und euch auch meinen Ludwig zeigen." 

Von dieser Geschichte rührt das Sprichwort her, wenn jemand in einer Gesellschaft 
aus Vergessenheit oder Unverstand den Hut allein auf dem Kopfe behält, daß mau ihn 
fragt: „Seid ihr der König oder der Bauer?" 

100. Der Rittmeister Heinrich Wrede. (1605.) 
(M. Thiele, Unterhaltungen aus der vaterländischen Geschichte.) 

Als im August des J. 1605 der König von Schweden, Karl IX., Riga ver
geblich belagerte, sah er sich auf die Nachricht, daß ein polnisches Heer zum 
Entsatz im Anzug sei, genöthigt, den schon vorbereiteten Sturm auf die Stadt 
hinauszuschieben und durch Nacht und Regen dem Feinde entgegen zu ziehen. 
Kraftlos und ermattet langten die Schweden bei Kirchholm im Angesicht der 
Polen an; dennoch befahl der König, ohne Verzug zum Angriff zu schreiten. 
Nach kurzem Gefecht wichen des Königs deutsche Reiter zuerst, die Schweden 
geriethen dadurch in Verwirrung und flohen. Schrecken bemächtigte sich der 
ganzen Armee, alles suchte in größter Unordnung sich auf die Schiffe bei Riga 
zu retten. Die Polen fochten nicht mehr, sie schlachteten nur. Karl selbst 
nahm in aller Eile seine Zuflucht zu den Schiffen und war in Gefahr, sein Le
ben zu verlieren oder in Gefangenschaft zu gerathen. Sein Pferd war ermüdet, 
die Feinde dicht hinter ihm; schon umzingeln sie ihn, als ein braver Livländer, 
der Rittmeister Heinrich Wrede, die Gefahr bemerkt, in welcher der König 
schwebt, sich mit dem Schwert den Weg zu ihm bahnt, vom Pferde springt 
und den König anfleht, das seinige zu besteigen und sich selbst zu retten. Der 
König bestieg es und entkam. „Herr, gedenke meines Weibes und meiner Kin
der !" rief ihm noch Wrede nach, da war er auch schon umzingelt und starb, 
zu Fuße streitend, den Tod für seinen Herrn. 

Karl blieb der letzten Bitte des Treuen, Tapferen eingedenk und war 
glücklich genug, die Dankbarkeit, welche er als Mensch empfinden mußte, als 
König beweisen zu können. Er schenkte der Witwe des Wrede ein ansehnliches 
Stück Landes in Finland und dazu das Gut Sitz in Estland; von der Königin 
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Christine wurde die Familie in den Freiherrnstand erhoben. Bis auf den heu
tigen Tag wird das dem sterbenden Wrede entsunkene Schwert als theuere 
Reliquie auf dem Stammsitze des Hauses aufbewahrt. 

101. Zwei Erzählungen von Peter dem Großen. 
a. Unerschrockenheit. (1697.) 

(Ludw. Stacke, Erzählungen aus der neuen Geschichte.) 

Im Februar 1697 war Peter d. Gr. zu Preobraschenskoe bei seinem Ju
gendfreund, dem Grafen Lefort, in einer großen Gesellschaft, und eben wollte 
man sich zur Abendtafel setzen, als zwei Strelitzen gemeldet wurden, die den 
Zaren allein zu sprechen wünschten. Peter ging hinaus. Die beiden Strelitzen 
warfen sich vor ihm nieder und riefen: „Wir bringen dir unsere Köpfe, die 
wir verwirkt haben. Wir haben uns mit unseren Brüdern verschworen, dich 
zu ermorden; aber Reue treibt uns zur Entdeckung. Im Hause des Staatsraths 
Sokownin sitzen die Verschworenen jetzt beisammen; es ist verabredet, gegen 
Mitternacht einige Häuser in Moskau in Brand zu setzen und, da du gewöhn
lich beim ersten Schall der Feuerglocke selbst zu Hilfe zu eilen pflegst, dich 
im Gedränge zu umringen und zu ermorden!" 

Peter behielt die beiden Strelitzen zurück und schrieb sofort an den Haupt
mann seiner Leibwache, in der Stille seine Compagnie zu versammeln, gegen 
elf Uhr das Haus des Sokownin zu umringen und alle, die sich darin befänden, 
gefangen zu nehmen. Darauf kehrte Peter gelassen wieder in den Saal zurück 
und verweilte scherzend im Kreis der Gäste. Gegen zehn Uhr stand er auf, 
setzte sich in seinen Wagen und fuhr, von einem einzigen Offizier begleitet, ge-
radeswegs nach Sokownins Hause. Um halb elf kam er an und wunderte sich 
nicht wenig, keinen einzigen Mann seiner Garde anzutreffen, die er seiner Mei
nung nach doch bereits zu zehn Uhr bestellt hatte. Vielleicht aber, dachte er, 
sind die Wachen auch im Hof oder im Hause vertheilt, und so fuhr er gerade 
aut den Hof, stieg an der Hausthür ab und begab sich mit seinem Begleiter in 
das Haus. 

Nirgends traf er Soldaten. Doch unerschrocken trat Peter in das Zimmer, 
wo die Verschworenen versammelt waren. Betroffen standen alle auf, ihrem 
Herrn die schuldige Ehrerbietung zu bezeigen. Der Zar grüßte, gab an, er 
habe beim Vorüberfahren so helles Licht wahrgenommen und geglaubt, der 
Herr vom Hause müsse unfehlbar Gesellschaft haben, und weil es ihm zum 
Schlafengehen noch zu früh erschienen, sei er hier angefahren, noch ein Gläs
chen mit der Gesellschaft zu trinken. Es ward eingeschenkt, man trank auf 
des Zaren Gesundheit, und Peter that tapfer Bescheid. Indes winkte einer 
von den Strelitzen dem Sokownin und flüsterte ihm zu: „Es ist Zeit, Bruder!" 
Sokownin winkte wieder und sagte leise: „Noch nicht." In diesem Augenblick 
sprang Peter beherzt auf, schlug den Sokownin mit geballter Faust ins Gesicht, 
daß er zu Boden stürzte, und donnerte mit zorniger Stimme: „Wenn es bei dir 
noch nicht Zeit ist, so ist es bei mir Zeit. Fort, bindet die Hunde!" In dem
selben Augenblick trat mit dem Schlag elf der Gardehauptmann ins Zimmer 
und hinter ihm seine Compagnie mit Gewehren. Zitternd vor Schreck und wie 
vom Blitz getroffen, fielen die Verräther alle nieder, bekannten ihre Schuld 
und baten um Gnade. Der Zar befahl, daß sie sich selbst unter einander bin
den sollten. Darauf wandte er sich zornig gegen den Hauptmann und schlug 
selbst im ersten Eifer nach ihm, daß er sich nicht zur befohlenen Stunde ein



135 

gefunden. Dieser aber zog den eigenhändigen schriftlichen Befehl des Zaren 
aus der Tasche und wies ihn vor. Da küßte Peter den Hauptmann auf die Stirn, 
nannte ihn einen braven Offizier und übergab ihm die gebundenen Verräther 
zur Haft. 

Nun kehrte Peter zu Lefort zurück und erzählte der staunenden Gesell
schaft, welcher Gefahr er soeben entgangen sei. Die Strafe Sokownins und 
zweier seiner Haupthelfershelfer war entsetzlich streng. Sie wurden geviertheilt 
und ihre Glieder an allen Stadtthoren aufgesteckt. 

b. Leutseligkeit. 
(Stählin, Anektoden etc.) 

Als Peter der Große sich nach der Einnahme ganz Estlands im J. 1710 
auch zum Meister der Stadt Reval gemacht hatte, ließ er nicht nur die Festungs
werke um die Stadt und den Hafen in bessern Verteidigungszustand setzen, 
sondern legte auch seit dem Juli 1718 in einer dem Hafen gegenüber gelegenen 
anmuthigen Gegend einen großen Lustgarten mit allen dazu erforderlichen 
Stücken an Teichen mit Lustinseln, springenden Wassern, Bildsäulen von 
Bruchsteinen aus dem nahen Laksberge nebst einem schönen Lustschloß und 
Flügelgebäuden nach italienischer Bauart an und nannte den Ort der Kaiserin 
zu Ehren Katharinenthal. Der Zar wußte wohl, daß er und seine Gemahlin, 
die ihn nicht leicht auf einer Reise, ja sogar selten auf seinen Feldzügen ver
ließ, die wenigste Zeit den Genuß von diesem Lustplatze haben würden; da
gegen sah der Monarch gern, daSsich jedermann desselben zu ehrbarer Be
lustigung bediente. 

Als Peter d. Gr. nach einigen Jahren wieder einmal nach Reval kam, da 
das ganze Werk dieser neuen Anlage längst in vollem Stande war und er auch 
mit der Kaiserin dort wohnte, nahm es ihn sehr Wunder, daß fast niemand in 
den schönen Laubgängen dieses öffentlichen Lustgartens spazieren ging. Er 
fragte daher im Vorbeigehen die Wache an einem der Eingänge dieses Gartens, 
wie es käme, daß so wenig Menschen und fast gar niemand aus der Stadt hieher 
zum Spazieren käme. Der Soldat antwortete: „Weil wir niemand einlassen." 
„Was, sagte der Zar in voller Entrüstung, welcher Narr hat euch dies be
fohlen?" „Unsere Offiziere" antwortete der Soldat. Darauf versetzte der 
Zar: „Was das für Narren sind! Sie bilden sich ein, daß ich für mich allein 
und nicht vielmehr für alle Menschen diesen Lustplatz mit so großen Kosten 
angelegt habe!" 

Des anderen Tags wurde sogleich mit Trommelschlag in der Stadt der 
Befehl des Zaren kundgemacht, daß allen Menschen erlaubt wäre, Katharinen
thal zu besehen, darin zu spazieren und sich daselbst zu belustigen, die Wachen 
aber auf ihren dortigen Posten nichts, als den ungebührlichen Unfug und die 
muthwillige Beschädigung der Bäume und der übrigen Theile dieses Lustplatzes 
abzuhalten Befehl hätten. Und so ist Katharinenthal noch bis auf den heutigen 
Tag der besuchteste Vergnügungsort der Stadt Reval. 

102. Aus dem Leben Friedrichs II. (1740 — 86.) 
(Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben Friedrichs II. Berlin, 1786.) 

a. Selbstüberwindung. 
Als des Königs Alter und Leibesschwäche zunahmen, begegnete es ihm einigemal, 

daß er etwas länger schlief, als er sich vorgesetzt hatte; er ärgerte sich darüber und 
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befahl seinem Kammerdiener, ihn nicht länger, als bis auf die bestimmte Minute, schla-
fen zu lassen uud ihn mit Gewalt zu wecken. Einst kam ein Bedienter, den der König 
erst angenommen hatte, um diesen Befehl zu erfüllen. „Laß mich doch noch ein wenig 
schlafen, ich bin noch gar zu müde!" — „Jhro Majestät haben mir befohlen, ich sollte 
so früh kommen."—„Nur noch eine einzige Viertelstunde, sag ich." — „Keine Minute, 
Jhro Majestät; es ist vier Uhr; ich lasse mich nicht abweisen." — „Nun, das ist brav, 
rief der König; du würdest übel angekommen sein, wenn du mich hättest liegen lassen." 

b. Der alte Ziethen. 

Im Jahre 1760 hatte sich der König in der Lausitz an einem kalten, nebeligen 
Morgen an ein Feuer gesetzt. Die Generale lagerten sich um ihn; einige schliefen, 
unter diesen auch Ziethen. Als Friedrich bemerkte, daß Ziethen von seinem Sitze her-
untergesunken war und daß ihm ein Grenadier ein anderes Bündchen Holz unter den 
Kopf legte, sagte er ganz leise: „Bravo, der alte Mann ist müde!" Bald nachher 
näherte sich ein Offizier, der dem Könige etwas zu melden hatte, und kam nahe an 
Ziethen. „Stille, sagte der König, wecke er mir Ziethen nicht, er ist müde!" Eben 
dieser General schlief auch einst bei der Tafel des Königs, und als ihn jemand auf-
wecken wollte, sagte Friedrich: „Laßt ihn schlafen, er hat lange genug für uns gewacht !" 

c. Unwissenheit des alten Fritz. 
(Fr. Förster,  Leben und Thaten Friedrichs des Großen.) 

Am 10. September 1785 wohnte der Kömg Friedrich der Große bei Berlin den 
Hebungen der Artillerie bei und hielt Tafel in Berlin; es war dies das letzte Mal, 
daß ihn seine Hauptstadt sah. Für die Schuljugend insonderheit war es immer ein 
großes Fest, neben dem alten Fritzen her zu traben und mit „Vivat hoch!" die Mützen 
in die Luft zu Wersen. Die Knaben waren so dreist, sogar den Steigbügel des Königs 
anzufassen, und noch 1830 lebten einige, die sich rühmten, für diese Verwegenheit von 
Friedrich mit dem Krückstock auf die Finger geklopft worden zu sein. Dabei geschah es 
einst, daß der König unwillig den Knaben zurief: „Jungens, seid nicht so faul und 
schert euch in die Schule!" — Es war aber an einem Sonnabend Nachmittag, wo die 
Schulen geschlossen zu sein pflegen. „Etsch! riefen die Knaben lachend, der alte Fritz 
weiß -nicht einmal, daß heut Sonnabend ist!" 

103. Ein gutes Kecept. 
(I.  P. Hebel.  Werke.) 

In Wien der Kaiser Joseph (1765 — 90) war ein weiser und wohlthätiger Mo-
narch, wie jedermann weiß; aber nicht alle Leute wissen, wie er einmal der Doktor ge-
Wesen ist und eiue arme Frau kuriert hat. Eine arme kranke Frau sagte zu ihrem 
Bübleiu: „Kind, hol mir einen Doktor, sonst kann ichs nimmer aushalten vor Schmer-
zen." Das Büblein lief zum ersten Doktor und zum zweiten; aber keiner wollte kommen, 
denn in Wien kostet ein Gang zu einem Patienten einen Gulden, und der arme Knabe 
hatte nichts als Thränen, die wohl im Himmel für gute Münze gelten, aber nicht bei 
allen Leuten auf der Erde. Als er aber zum dritten Doktor auf dem Wege war oder 
heim, fuhr langsam der Kaiser in einer offenen Kutsche an ihm vorbei. Der Knabe 
hielt ihn wohl für einen reichen Herrn, ob er gleich nicht wußte, daß es der Kaiser sei, 
und dachte: Ich wills versuchen. „Gnädiger Herr, sagte er, wollt ihr mir nicht einen 
Gulden schenken? Seid so barmherzig!" Der Kaiser dachte: Der faßts kurz und denkt, 
wenn ich den Gulden aus eimnal bekomme, so brauch ich nicht sechzigmal um den 
Kreuzer zu betteln. „Thuts ein Käsperlein oder zwei Vierundzwanziger nicht auch?" 
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fragte ihn der Kaiser. Das Büblein sagte: „Nein" und offenbarte ihm, wozu es des 
Geldes beuöthigt sei. Also gab ihm der Kaiser den Gulden und ließ sich genau von ihm 
beschreiben, wie seine Mutter heißt uud wo sie wohnt, und während das Büblein zum 
dritten Doktor springt und die kranke Frau betet daheim, der liebe Gott wolle sie doch 
nicht verlassen, fährt der Kaiser zu ihrer Wohnung und verhüllt sich ein wenig in seinen 
Mantel, also daß man ihn nicht recht erkennen konnte, wer ihn nicht ausdrücklich darum 
ansah. Als er aber zu der kranken Frau in ihr Stüblein kam, uud es sah recht leer und 
betrübt darin aus, meinte sie, es ist der Doktor, und erzählte ihm ihren Umstand und 
wie sie noch so arm dabei sei und sich nicht recht pflegen könne. Der Kaiser sagte: „Ich 
will euch dann jetzt ein Recept verschreiben", und sie sagte ihm, wo des Bübleius 
Schreibzeug ist. Also schrieb er das Recept und belehrte die Frau, in welche Apotheke 
sie es schicken müsse, wenn das Kind heim komme, und legte es auf den Tisch. Als er 
aber kaum eine Minnte fort war, kam der rechte Doktor auch. Die Frau verwunderte 
sich nicht wenig, als sie hörte, er sei auch der Doktor, und entschuldigte sich, es sei schon 
so einer da gewesen und Hab ihr etwas verordnet, und sie habe nur auf das Büblein 
gewartet. Als aber der Doktor das Recept in die Hand nahm und sehen wollte, wer 
bei ihr gewesen sei und was für einen Trank oder Pillelein er ihr verordnet habe, er-
staunte er auch nicht wenig und fagte zu ihr: „Frau, ihr seid einem guten Arzt in die 
Hände gefallen; denn er hat euch fünf und zwanzig Dublonen verordnet, beim Zahlamt 
zu erheben, und unten dran steht Joseph, wenn ihr ihn kennt. Ein solches Magen-
Pflaster und Herzsalbe und Augentrost hätt ich euch nicht verschreiben können." Da that 
die Frau einen Blick gegen den Himmel und konnte nichts sagen vor Dankbarkeit uud 
Rührung, uud das Geld wurde hernach richtig und ohne Anstand von dem Zahlamt 
ausbezahlt, und der Doktor verordnete ihr eine Mixtur, und durch die gute Arznei und 
durch die gute Pflege, die sie sich jetzt verschaffen konnte, stand sie in wenig Tagen wie-
der auf gesunden Beinen. Also hat der Doktor die kranke Frau kuriert und der Kaiser 
die arme 

*104. Joh. Reinhold von der Osten-Sackens Selbstaufopferung. (1788.) 
(Inland, Jahrg. 1844.) 

Fürst Potemkin hatte für den Feldzug von 1788 gegen die Türken eine 
Flotte ausgerüstet, die er in zwei Abtheilungen als Segel- und als Ruderflotte 
unter verschiedene Leitung stellte. Die Ruderflotte war dem Prinzen von 
Nassau-Siegen anvertraut. Unter den Befehlen des Prinzen stand der junge 
Livländer von der Osten-Sacken als Kapitän einer neuerbauten Doppeljacht. 
In der zweiten Hälfte des Mai kam die Eskadre zum s. g. tiefen Hafen des 
Dnjepr, und der Prinz von Nassau, der wegen der Kriegsunternehmungen mit 
dem Fürsten Suwarow Rücksprache zu nehmen hatte, schickte Sacken mit sei
ner Doppel-Jacht an denselben ab. Von der türkischen Flotte hatte man keine 
Nachricht, als sie ganz unerwartet auf der Rhede erschien und ihre kleineren 
Fahrzeuge auch sofort den günstigen Wind benutzten, um in den Dirnau einzu
laufen. Bei diesem Stand der Dinge hätte Sacken nach dem tiefen Hafen zu
rückkehren müssen. „Meine Lage ist gefährlich, äußerte er, allein noch kann 
ich meine Ehre retten. Wenn die Türken mich mit zwei Schiffen angreifen, so 
werde ich sie nehmen; mit dreien werde ich kämpfen; vor vieren werde ich 
nicht fliehen; greifen mich aber mehr an, dann sehen wir uns nicht wieder." 
Und Sacken hielt Wort. Von dreizehn feindlichen Schiffen verfolgt, setzte er 
in seiner Schaluppe neun Matrosen aus mit dem Befehl, den Prinzen von Nas
sau von seiner Lage zu benachrichtigen und ihm zu sagen, daß weder er, noch 
die Doppel-Jacht in feindliche Hände gerathen würde. 
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Als er sich bereits der Mündung des Bug gegenüber befand, ereilten ihn 
vier türkische Galeren und hingen sich an die Jacht an. Da eilte Sacken mit 
angezündeter Lunte in die Pulverkammer und flog nach wenigen Augenblicken 
mit seinem Schiff samt den angehängten feindlichen Fahrzeugen in die Luft. 
Die zum Prinzen von Nassau abgeschickten Matrosen waren aus der Ferne 
Zeugen des Ereignisses und brachten die erste Nachricht davon zur Flotte. 
Sacken starb in einem Alter von fünfunddreißig Jahren. Seinen Körper fand 
man am Ufer des Bug, ohne Schädel, mit abgerissenen Armen. Das Georgen
kreuz für achtzehn Campagnen zur See war im Knopfloch der Uniform unver
sehrt geblieben. Die Feinde setzte Sackens Selbstaufopferung in solche Be
stürzung, daß sie seitdem keinen zweiten Versuch wagten, ein russisches Schiff 
zu entern. 

105. Suwarow. (t 1800.) 
(Joh. Peter Hebel, Werke.) 

Der Mensch muß eine Herrschaft über sich selbst ausüben können, sonst 
ist er kein braver und achtungswürdiger Mensch, und was er einmal für alle
mal als recht erkennt, das muß er auch thun, aber nicht einmal für allemal, 
sondern immer. 

Der russische General Suwarow, den die Türken und Polaken, die Ita
liener und die Schweizer wohl kennen, der hielt ein scharfes und strenges 
Commando. Aber was das Vornehmste war, er stellte sich unter sein eigenes 
Commando, als wenn er ein anderer und nicht der Suwarow selber wäre, und 
sehr oft mußten ihm seine Adjutanten dies und jenes in seinem eigenen Namen 
befehlen, was er alsdann pünktlich befolgte. — Einmal war er wüthend auf
gebracht über einen Soldaten, der im Dienste etwas versehen hatte, und fing 
schon an ihn zu prügeln. Da faßte ein Adjutant das Herz, dachte, er wolle dem 
General und dem Soldaten einen guten Dienst erweisen, eilte herbei und sagte: 
„Der General Suwarow hat befohlen, man solle sich nie vom Zorne übernehmen 
lassen." Sogleich ließ Suwarow nach und sagte: „Wenns der General befohlen 
hat, so muß man gehorchen." 

106. Kaiser Napoleon und die Obstfrau. in Brienne. (1804.) 
(Johann Peter Hebel,  Werke.) 

Der große Kaiser Napoleon brachte seine Jugend als Zögling in der Kriegsschule 
zu Brienne zu. Da er gern Obst aß, tote die Jugend pflegt, so bekam eine Obsthänd-
lerin daselbst manchen schönen Batzen von ihm zu lösen. Hatte er einmal kein Geld, so 
borgte sie; bekam er Geld, so bezahlte er. Aber als er die Schule verließ, um nun als 
kenntnisreicher Soldat auszuüben, was er dort gelernt hatte, war er ihr doch noch einige 
Thaler schuldig. Und als sie das letzte Mal ihm einen Teller voll saftiger Pfirsichen oder 
süßer Trauben brachte, sagte er: „Frau, jetzt muß ich fort und kann euch nicht bezahlen. 
Aber ihr sollt nicht vergessen sein." Die Obstfrau sagte: „O, reisen Sie deswegen 
rnhig ab, edler junger Herr! Gott erhalte Sie gesund und mache aus Ihnen einen 
glücklichen Mann!" Allein auf einer solchen Laufbahn, wie diejenige war, welche der 
junge Krieger jetzt betrat, kann doch auch der beste Kopf so etwas vergessen, bis zuletzt 
das erkenntliche Gemüth ihn wieder daran erinnert. Napoleon wird in kurzer Zeit 
General und erobert Italien; Napoleon geht nach Aegypten, wo einst die Kinder Israel 
das Zieglerhandwerk trieben, und liefert ein Treffen bei Nazareth, wo vor achtzehn-
hundert Jahren die hochgelebte Jungfrau wohnte; Napoleon kehrt mitten durch ein 
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Meer voll feindlicher Schiffe nach Frankreich und Paris zurück und wird erster Conful; 
Napoleon stellt in seinem unglücklich gewordenen Vaterland die Ruhe und Ordnung 
wieder her und wird französischer Kaiser — und noch hat die gute Obstfrau in Brienne 
nichts, als sein Wort: „Ihr sollt nicht vergessen sein!" aber ein Wort noch immer, so 
gut, wie baares Geld, und besser. Denn als der Kaiser in Brienne einmal erwartet 
wurde — er aber war in der Stille schon dort uud mag wohl sehr gerührt gewesen sein, 
wenn er an die vorige Zeit gedachte und an die jetzige und wie ihn Gott in so kurzer 
Zeit und durch so viele Gefahren unversehrt bis auf den neuen Kaiserthron geführt 
hatte — da blieb er auf der Gasse plötzlich stehen, legte den Finger an die Stirn, wie 
einer, der sich auf etwas besinnt, nannte bald darauf den Namen der Obstfrau, erkun-
digte sich nach ihrer Wohnung, die ziemlich baufällig war, und trat mit einem einzigen 
treuen Begleiter zu ihr hinein. Eine enge Thüre führte ihn in ein kleines, aber rein-
liches Zimmer, wo die Frau mit zwei Kindern am Kamin kniete und ein sparsames 
Abendessen bereitete. „Kann ich hier etwas zur Erfrischung haben?" fragte der Kaiser. 
„Ei ja, antwortete die Frau, die Melonen sind reif" und holte eine. Während die zwei 
fremden Herren die Melone verzehrten und die Frau noch ein paar Reiser an das Feuer 
legte, fragte der eine: „Kennt ihr den Kaiser auch, der heute hier sein soll?" — „Er 
ist noch nicht da, antwortete die Frau, er kommt erst. Warum soll ich ihn nicht kennen? 
Manchen Teller und manches Körbchen voll Obst hat er mir abgekauft, als er noch hier 
in der Schule war." — „Hat er denn auch alles ordentlich bezahlt?" — „Ja freilich, 
er hat alles ordentlich bezahlt." Da sagte zu ihr der fremde Herr: „Frau, ihr geht 
nicht mit der Wahrheit um, oder ihr müßt ein schlechtes Gedächtnis haben. Fürs erste 
so kennt ihr den Kaiser nicht. Denn ich bins. Fürs andere Hab ich euch nicht so ordentlich 
bezahlt, wie ihr sagt, sondern ich bin euch zwei Thaler schuldig oder etwas." Und in dem 
Augenblick zählte der Begleiter auf den Tisch eintausend zweihundert Franken, Kapital und 
Zins. Die Frau, als sie den Kaiser erkannte uud die Goldstücke auf dem Tische klin-
gelu hörte, fiel ihm zu Füßen und war vor Freude und Schrecken und Dankbarkeit ganz 
außer sich, pnd die Kinder schauten auch einander an und wußten nicht, was sie sagen 
sollten. Der Kaiser aber befahl nachher, das Hans niederzureißen und der Frau eiu 
anderes auf dem nämlichen Platze zu bauen. „In diesem Hause, sagte er, will ich woh-
nen, so oft ich nach Brienne komme, und es soll meinen Namen führen." Der Frau 
aber versprach er, er wolle für ihre Kinder sorgen. 

Wirklich hat er auch die Tochter derselben ehrenvoll versorgt, und der Sohn ist 
auf kaiserliche Kosten in derselben Schule erzogen worden, aus welcher der große Held 
selber ausgegangen ist. 

107. Der Fremdling in Memel. (1807.) 
(Nach Joh. Peter Hebel, Werke.) 

Oft sieht die Wahrheit, wie eine Lüge, aus. Das erfuhr ein russischer 
Kapitän, der vor einigen Jahren mit einem Schiff aus Ostindien an der Küste 
der Ostsee ankam. Er war auf seinen Reisen mehrere Jahre in Indien abwesend 
gewesen, hatte nie sich in Petersburg aufgehalten, nie den Kaiser gesehen, 
wußte überhaupt nichts von allem dem, was auf dem Continent sich eben zu
trug. Nun war damals gerade der russische Kaiser Alexander I. bei dem Kö
nig von Preußen Wilhelm III. in Memel auf Besuch. Beide Potentaten standen 
in gewöhnlicher Kleidung, ohne Begleitung, Hand in Hand als zwei recht gute 
Freunde bei einander am Ufer. So etwas sieht man nicht alle Tage. Der Füh
rer des russischen Kauffarteischiffes dachte auch nicht dran, sondern ging ganz 
treuherzig auf sie zu, meinte, es seien zwei Kaufleute oder andere Herren aus 



140 

der Gegend, und fing ein Gespräch mit ihnen an, begierig, allerlei neues zu 
hören, was seit seiner Abwesenheit sich zugetragen habe. Endlich, da die bei
den Monarchen sich leutselig mit ihm unterhielten, fand er Veranlassung, den 
einen höflich zu fragen, wer er sei, „Ich bin der König von Preußen" war die 
Antwort. Das kam nun dem fremden Ankömmling schon ein wenig sonderbar 
vor. Doch dachte er, es ist möglich, und machte vor dem König ein ehrerbie
tiges Compliment. Als aber der König weiter sagte und auf seinen Begleiter 
deutete: „Und dies ist Se. Majestät, der russische Kaiser", da kam doch dem 
biederen Seemann solch seltsame Begegnung zu abenteuerlich vor, als daß er 
sie nicht für eine lustige Posse hätte halten sollen, mit der zwei lose Vögel ihn 
zum Besten haben möchten. Das schon entblößte Haupt wieder bedeckend, 
wandte er sich knapp um mit den spöttischen Worten: „Wenn ihr Herren mit 
einem ehrlichen Mann euern Spaß treiben wollt, so sucht einen andern, als ich 
bin. Ihr beiden seid mir wahrlich die Rechten: will der eine ein König, der 
andere gar Kaiser sein, und das hier in Memel, mitten im Frieden. Bindet das 
einem andern auf die Nase, nicht mir. Ich bin nicht darum aus Ostindien hier
her gekommen, daß ich euer Narr sei." Der Kaiser und der König lachten 
herzlich. Der Kaiser wollte ihm wiederholt versichern, daß er allerdings der 
und der sei; allein der Fremde gab kein Gehör mehr. „Ein russischer Spaß
vogel mögt ihr sein" sagte er. Als er aber gleich nachher vom Kaiser zur 
Tafel geladen wurde und ihn inmitten seiner Generale sah, den Stern auf der 
Brust, da war die Verlegenheit des enttäuschten Seemanns nicht gering. Er 
bat fußfällig um Vergebung, und die hohen Potentaten verziehen ihm groß-
müthig und hatten hernach noch viel Spaß an dem Vorfall. 

*108. Ans dem Kriegsleben des Grafen Rüdiger. (1812.) 
(Inland, Jahrg. 1852.) 

Napoleon hatte mit seinen vielen Hunderttausenden am 24. Juni 1812 den 
Niemen überschritten. Zwei Abtheilungen der unzählbaren Armee waren nach 
der Düna aufgebrochen, um den Uebergang über diesen Fluß, den der rus
sische General Graf Wittgenstein den Franzosen streitig machen sollte, zu er
zwingen. Das dem Wittgensteinschen Corps beigeordnete Grodnosche Husaren
regiment stand am nördlichen Ufer der Düna, Druja gegenüber, dem Haupt
quartier Wittgensteins zur Hand. 

Den 14. Juli gegen Abend schaut ein Schwadronführer dieses Regiments, 
ein Kurländer, nach dem jenseitigen Ufer aus und sieht einen prächtigglitzern
den feindlichen Reitertrupp vorüberziehen. Da durchzuckt ihn die Versuchung, 
sich mit diesen Ueppigen im freien Feld zu messen, Mann gegen Mann, Roß 
an Roß. Man hat noch von keinem Zusammenstoß der Unsern mit den Fran
zosen gehört, sagt er sich; ich wäre der Erste, der ihnen zu Leibe ginge. Siegte 
ich, welche Ehre, welches Glück, welcher vielleicht wichtige Dienst dem be
drängten Vaterland! Und es läßt ihm keine Ruhe. Nach langer Berathung 
willigte der ebenso tapfere wie vorsichtige General Kulnew, der aus zwei Feld-
zügen den Muth und das Geschick seines Offiziers kennt, endlich ein, den An
griff zu gestatten und ihn dabei ganz nach eigenem Ermessen handeln zu lassen, 
natürlich auf eigene schwere Verantwortung. Mehr verlangte der Obrist-
lieutenant von Rüdiger nicht. 

Des andern Morgens, am 15., in aller Frühe setzt Rüdiger mit dem 
Grodnoschen Husarenregiment über die unterhalb Druja geschlagene Düna
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brücke, zieht 200 Kosaken vom südlichen Ufer schnell an sich und faßt, un
beirrt durch die Ueberzalil der feindlichen Cavallerie, die sich 16 Schwadronen 
stark erweist, den tapfern Entschluß: drauf und dran! Er sprengt mit seinen 
Husaren gerade auf die feindlichen Reiter los, theilt, als er wenige Schritt vor 
diesen gewahr wird, daß sie sich hinter einem klaffenden Erdriß aufgestellt 
haben, die Anstürmenden rasch in zwei Hälften und läßt sie, das kurze Hemm
nis rechts und links umreitend, in einem und demselben Augenblick den noch 
kaum zu rechter Aufstellung gekommenen Gegnern in die Flanken fallen. Von 
der Blitzesschnelle und der Wucht des Anpralls überrascht, gedrängt und zum 
Wanken gebracht, werden die Franzosen geworfen, in wilde Flucht gejagt und 
mit dem Säbel in der Faust fünfzehn Werst weit verfolgt. Ihr Anführer, der 
tapfere General St. Genie, soeben von seiner Meldung beim Marschall Oudinot 
zurückkehrend, wirft sich den Fliehenden entgegen, um sie aufzuhalten; um
sonst, er selbst wird bei diesem Versuch von den russischen Husaren verwun
det und gefangen. Sein Loos theilen vierhundert seiner Reiter und sieben 
Offiziere. Eine noch größere Anzahl fällt unter den Säbeln der Husaren und 
den Piken der Kosaken. Der Walplatz ist bedeckt mit gebliebenen Franzosen. 
Das Grodnosche Regiment hatte nur wenig Leute verloren, und Rüdiger kehrte 
zurück, den gefangenen General in seinem Gefolge, mit größerer Begleitung, 
als er ausgezogen war. 

Mit einem weithin schallenden Hurrah wurde der Sieger im Wittgenstein-
sehen Hauptquartier freudig begrüßt. Das brave Reiterstück erwies sich von 
unberechenbaren Folgen. Es brach den Zauber der französischen Unbesieg
barkeit, hob den Muth und die Zuversicht der russischen Streiter, gemahnte 
die Franzosen an die Wandelbarkeit des Glücks und kostete den Marschall 
Oudinot einen guten Theil seiner auserlesenen Soldaten. Rüdiger wurde für 
die bewiesene Tapferkeit zum О bristen ernannt. 

2. Lebensbeschreibungen und Schilderungen. 

109. Die Gründung Roms. 
(C. L. Roth, Römische Geschichte.) 

Numitor sandte seine beiden Enkel aus, um in derselben Gegend, wo sie ausge-
setzt worden und dann aufgewachsen waren, eine neue Stadt zu gründen, eine Kolonie, 
dergleichen von Alba Longa schon viele ausgegangen waren. Er gab ihnen dazu Skla-
ven, Lastthiere, Waffen und Mittel jeder Art, jet auch einen Theil der Bevölkerung 
von Alba Longa, nämlich solche Leute mit, welche er als Gegner seiner Regierungs-
gewalt beargwöhnte. Es waren wenig Adelige uud desto mehr bürgerliche Einwohner 
der Stadt, welche den beiden Brüdern folgten. Die Gegend, in welcher die Kolonie 
gegründet werden sollte, war fast leer von Menschenwohnungen; auf den Anhöhen 
standen wohl einzelne Hütten; aber die Berge waren größtenteils mit Eichenwald und 
Gebüsch bewachsen, und am Tiberflusse hin, der da oft über seine Ufer trat, wuchs das 
reichlichste Futter, weshalb die Gegend gerne von den Hirten aufgesucht wurde; die 
Thäler zwischen den Anhöhen waren zum Theil sumpfig. Angebautes Land sah man 
noch nirgends; erst die gegründete Stadt brachte den Anbau des Feldes mit. Ilm mehr 
Volk zu sammeln, eröffneten Romulus und Remus eine Freistätte für Flüchtlinge aus 
der Gegend umher, da denn verschuldete Leute oder solche, die wegen einer Uebelthat 
die Heimat verlassen hatten, und Sklaven, welche ihren Herren entliefen, sich bei ihnen 
zusammenfanden. Aber die Brüder waren uneinig mit einander über den Platz, den 
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die Stadt einnehmen sollte: Romulns wollte den palatinischen Berg, an dessen Fuße 
er mit Remus aus dem Wasser gezogen worden war, und dieser den aventinischen, wel-
cher um ein ziemliches weiter abwärts am Flusse lag. Endlich brachten sie ihren Streit 
vor Numitor, und dieser rieth, den Willen der Götter durch Beobachtung des Vogel-
flugs zu erforschen: derjenige von ihnen, für welchen die Götter durch den Vogelflug 
ein günstiges Zeichen gewährten, sollte das Recht haben, den Platz für die Stadt zu 
bestimmen. So brachten sie denn, von Alba zurückgekehrt, feierliche Opfer und setzten 
sich jeder auf feinem Berge nieder, um das Zeichen des göttlichen Willens zu erwarten. 
Remus ersah zuerst sechs Geier, die von der rechten Seite herflogen, und als er sreude-
voll über seinen Sieg nach dem palatinischen Berge kam, schwebten über diesem und 
ebenfalls rechts her zwölf Geier in den Lüften. Hierüber entzündete sich der Streit von 
neuem: der eine wollte darum gesiegt haben, weil ihm zuerst, der andere darum, weil 
ihm die Geier in größerer Anzahl erschienen waren. Vom Zanke kam es zur Gewalt, 
die Anhänger der beiden Brüder griffen zu den Waffen, in dem Kampfe wurde Remus 
getödtet. 

Romulus hatte aus Etrurieu etliche Männer entboten, die ihn bei der Anlegung 
der Stadt mit ihrer Kenntnis der heiligen Gebräuche unterstützen sollten. Man brachte 
Opfer dar und zündete Feuer vor den Hütten an, in denen das Volk für jetzt noch 
wohnte, und alle sprangen über das Feuer hinüber, zur Sühne für jedwede Unreinig-
fett der neuen Stadtbewohner. In der Mitte des zur Stadt bestimmten Platzes war 
eine runde Grube aufgegraben; in diese warf man Erstlingsfrüchte und eine Hand voll 
Erde von dem Orte, den jeder bis dahin bewohnt hatte. Romulus spannte hieraus 
einen Stier und eine Kuh vor den Pflug und begann mit dem Pfluge eine Furche im 
Vierecke um den Platz der künftigen Stadt zu ziehen, wobei er die Pflugsterze schief 
hielt, so daß die Schollen alle nach der innern Seite geworfen wurden; und wenn eine 
nach außen hin sich legte, schoben seine Begleiter dieselbe einwärts. Die Furche stellte 
den Graben, die Reihe der Schollen aber die Mauern der Stadt vor. Wo aber die 
Mauer eiu Thor haben sollte, hob Romulus den Pflug auf und trug ihn über die 
Stelle weg. Denn die Mauern der Stadt sollten heilig sein, und wer sie überschritte, 
war dem Strafgerichte der Stadtgötter verfallen; dagegen durch die Thore sollte Reines 
und Unreines aus- und eingehen können. Als das ganze Viereck mit der Furche bezeich-
uet war, opferte Romulus den Stier und die Kuh, welche den Pflug gezogen hatten. 
Am einundzwanzigsten April des Jahres 753 v. Chr. Geburt wurde so auf dem pala-
tinischen Berge am Tiberstrom die Stadt gestiftet, welche, fortan Roma d. i. Stärke 
genannt, nach etlichen Jahrhunderten die Weltherrscherin werden sollte. Auf denselben 
Tag fiel das Fest der Palilien, welches von den Hirten jener Gegenden zu Ehren einer 
Gottheit Pales gefeiert wurde, die nach dem Volksglauben die Hirten famt dem Vieh 
vor Krankheit und wilden Thieren bewahrte, die Fruchtbarkeit der Herden beförderte 
und gesundes Futter und Wasser gewährte. Die Feier bestand im Darbringen von 
frischer Milch, von eingesottenem Most und von Hirse, auch von Kuchen, die aus Hirse 
gemacht waren, in Gebeten zn der Göttin und in Entfündiguug der Hirten, der Ställe 
und der Herden, wozu man Weihwasser, Feuer und starke Räucherungen anwandte. 
Nach den heiligen Ceremonien lagerte sich das Volk zum Schmause. Diese Sitte blieb 
in Rom, als längst keine Hirten mehr in der Stadt oder ihrer nächsten Umgegend leb-
ten und viele Römer von der Hirtengöttin Pales nichts mehr wußten; es wurde der 
Geburtstag der Stadt Rom unter dem Namen der Palilien noch viele Jahrhunderte 
später mit den alten Gebräuchen alljährlich am einundzwanzigsten April gefeiert. Aber 
als Schutzgottheiten der neuen Stadt nahm Romulus solche Götter an, die in Alba 
verehrt wurden, vornehmlich Jupiter, Juno, Minerva. Dem Heros Herkules, der 
einige Jahrhunderte vor der Gründung Roms jene Gegenden ebenfalls besucht und 
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eine gottesdienstliche Feier auf dem palatinischen Berge gestiftet haben sollte, wurde von 
Romulus ebenfalls ein Altar geweiht. 

Der Besitz, den die Bewohner der Stadt mitbrachten, bestand nur in Vieh, und 
der größte Theil der Markung wurde auch noch längere Zeit als Weideland benutzt, 
welches Gemeiueigeuthum war. Aber die Vereinigung zu einer Stadtgemeinde mußte 
von selbst aus den Hirten Landbauer machen; man vertheilte das zum Ackerbau taug-
liche Laud und gab jedem Bürger zwei Morgen davon, um darauf Getraide und Obst 
zu ziehen. Die tüchtigsten und vermöglichsten Männer sonderte Romulus aus, um ihm, 
dem Könige, in der Regierung zur Seite zu stehen: es war ein Rath von hundert 
Männern, den er den Senat nannte. Aus der Mitte des Senats wurden die Priester, 
die Richter und andere Vorsteher des Volks genommen. Das übrige Volk follte sich nur 
mit der Sorge für den Unterhalt beschäftigen. Während nun Mauern und Hänser ge-
baut wurden, mehrte sich der Zulauf von außen zu der immer noch offen gelassenen 
Freistätte um so stärker, da zu derselben Zeit aus manchen Städten Italiens Bürger 
in großer Anzahl auswanderten, um sich den Gewaltthaten ihrer Beherrscher zu eut-
ziehen. Bei Gründung der Stadt hatte Romulus dreitausend und dreihundert Männer 
um sich; dreihundert derselben besaßen Pferde. Die offene Freistätte, welche auch als 
ein geweihter Platz den flüchtig gewordenen Verbrecher gegen die Rache der Gesetze 
schützte, führte vielerlei Volk verschiedener Art, auch fremde Sklaven herbei, wodurch 
allmählich zweierlei Klassen von Bürgern Roms, Adel und niederes Volk, entstanden. 

110. Aus Alexanders des Großen Leben. 
(Gustav Pfizer,  Geschichte Alexanders des Großen.) 

a. Das Pferd Gucephalus. 
Ein Thessalier, Philonikus, brachte ein Pferd zu dem König Philippus von Mace-

dornen und bot es ihm für die große Summe von dreizehn Talenten an. Mau begab 
sich aufs freie Feld, um es zu probieren, fand es aber wild und ganz unbrauchbar, weil 
es niemand aufsitzen ließ und sich gegen jeden, bäumte, der ihm nahe kam. Schon befahl 
Philippus, darüber uumuthig, das scheue uud unbrauchbare Pferd wieder wegzuführen, 
als der junge Alexander sagte: „Um welch treffliches Pferd bringt man sich da, bloß 
weil man es aus Mangel an Muth und Geschicklichkeit nicht zu behandeln weiß!" Als 
er so zu wiederholten Malen sein Bedauern über den Verlust des Pferdes laut werden 
ließ, fragte ihn Philippus, ob er, der älteren Männern Vorwürfe mache, besser mit 
einem Pferde umzugehen wüßte, als sie. „Mit diesem wenigstens, versetzte Alexander, 
getraue ich mir besser umgehen zu können, als ein anderer." Philippus erwiderte: 
„Wenn du es aber nicht kannst, welcher Strafe willst du dich für deine vorlaute Keck-
heit unterwerfen?"—„Beim Zeus, ich will den Preis des Pferdes bezahlen!" Darüber 
entstand ein großes Gelächter, und nachdem sie wegen der Summe einig geworden, ging 
Alexander auf das Pferd zu, faßte es beim Zügel und kehrte es gegen die Sonne, ver-
muthlich weil er bemerkt hatte, daß es vor dem neben ihm niederfallenden, hin und her 
schwankenden Schatten scheute. So lief er eine Weile neben dem Pferde her und strei-
(Helte es, so lange er es noch vor Zorn und Ungestüm schnauben sah; dann aber ließ er 
sachte seinen Mantel fallen, schwang sich rasch und behende hinauf uud setzte sich im 
Sattel fest. Anfangs faßte er den Zügel ganz kurz und hielt das Pferd, ohne es zu 
schlagen und zu spornen, zurück; wie er aber bemerkte, daß es sein wildes Wesen ablegte 
und nur begierig war zu laufen, sprengte er mit verhängtem Zügel davon und trieb es 
jetzt mit Zuruf uud mit den Fersen zum Laufen an. Philippus uud seine Begleiter 
waren zuerst in großer Angst und stumm; aber als er umlenkte und voll stolzer Freude 
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zurückkehrte, erhoben alle ein Freudengeschrei, und sein Vater sing vor Freuden an zu 
weinen, küßte ihn beim Absteigen und sagte: „Mein Sohn, suche dir ein anderes Reich, 
das deiner würdig ist; Macedonien ist für dich zu klein!" So hat Alexander das Pferd, 
auf welchem er Asien eroberte, sich selbst erobert, während kein anderer es bändigen 
konnte. Es ließ sich nie von einem anderen Menschen, als von Alexander, besteigen, und 
als es etwa im dreißigsten Jahre in Folge der Strapazen und des Alters an dem 
Hydaspes in Indien gestorben war, gründete er dort zum Andenken an das treue Thier 
die Stadt Bucephala. 

b. Alexander und sein Ärzt Philippus. (333 v. Chr.) 

In der Stadt Tarsus erkrankte Alexander gefährlich, entweder in Folge der aus-
gestandenen Mühseligkeiten, oder weil er, noch ganz erhitzt, sich in dem jene Stadt durch-
fließenden Cydnns gebadet, welcher, im Tanrusgebirge entspringend, einen sehr reinen 
Grund und sehr kaltes, Helles Wasser hat. Der König wurde von Krämpfen, gewaltiger 
Hitze und anhaltender Schlaflosigkeit befallen. Keiner der Aerzte getraute sich, die 
Heilung zu übernehmen; überzeugt, daß jedes Heilmittel erfolglos bleiben werde, fürch-
teten sie im Falle eines schlimmen Ausgangs die Vorwürfe und Beschuldigungen der 
Macedonier. Endlich entschloß sich der Akarnanier Philippus, theils im Vertrauen auf 
seine Freundschaft, theils weil er sichs zur Schande rechnete, wenn er nicht mit seinem 
König die Gefahr theilen und selbst mit Hintansetzung seines Lebens das Aeußerste ver-
suchen wollte, für ihn ein Arzneimittel zu bereiten, und beredete ihn, es ohne Bedenken 
zu nehmen, wenn ihm daran gelegen sei, zur Fortsetzung des Krieges bald wieder zu 
Kräften zu kommen. Inzwischen schickte Parmenio dem König aus dem Lager einen 
Brief und warnte ihn, dem Philippus zu trauen, weil er von Darius durch große 
Schätze und das Versprechen einer Vermählung mit seiner Tochter bestochen sei, den 
Alexander aus dem Wege zu räumen. Alexander legte den Brief, nachdem er ihn ge-
lesen hatte, unter sein Hauptpolster, ohne ihn einem seiner Freunde zu zeigen. Als 
Philippus eintrat und die Arznei in einem Becher brachte, gab ihm Alexander den Brief 
zu lesen, nahm aber den Becher aus seinen Händen und trank ihn ans, während jener 
las. Dann sahen beide einander an; Alexander gab durch eine heitere, zuversichtliche 
Miene dem Philippus sein volles Vertrauen und seine Huld zu erkennen; dieser aber 
entsetzte sich über die ihm gemachte Beschuldigung, rief, die Hände gen Himmel erhoben, 
die Götter zu Zeugen seiner Unschuld an, legte sich über das Lager des Königs und 
beschwor ihn, getrost zu sein und sich ganz auf ihn zu verlassen. Die Arznei wirkte an-
fänglich mit großer Heftigkeit auf den Körper, so daß der Kranke Bewußtsein und 
Sprache verlor und nur sehr schwache Zeichen des Lebens von sich gab. Bald aber 
zeigten sich wohlthätige Wirkungen, der König wurde wieder hergestellt und erschien, 
sobald es ihm seine Kräfte erlaubten, wieder unter den Macedonient, welche nicht eher 
von ihrer Muthlosigkeit sich erholten, als bis sie den Alexander selbst gesehen hatten. 

с. Der gefangene porus. (327 v. Chr.) 

In der Schlacht am Hydaspes, in welcher Alexander den Porus, den mächtigsten 
König der Jndier, besiegte, zeichnete sich dieser selbst nicht bloß als tüchtiger Feldherr, 
sondern auch als tapferer Krieger aus. Erst als er seine Reiterei niedergehauen, die 
Elefanten führerlos und das Fußvolk großeutheils verloren sah, dachte er an seinen 
Rückzug; aber er gab nicht, wie Darius, den Seinigen das Beispiel der Flucht, sondern 
er kämpfte, so lange noch ein Rest von Jndiern aus dem Schlachtfelde Stand hielt. An 
der rechten Schulter verwundet, der einzigen Stelle, wo er durch seine wundervoll starke 
und eng anschließende goldene Rüstung nicht geschützt war, wandte er nun auch seinen 
Elefanten, um das Schlachtfeld zu verlassen. Alexander wünschte den Mann zu retten, 
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dessen Geistesgröße und Tapferkeit er in der Schlacht erkannt hatte, und schickte deshalb 
zuerst den Jndier Taxiles an ihn ab. Dieser ritt an den Elefanten des Porus so nahe 
heran, als ihm sicher schien, und bat ihn, da weitere Flucht doch unmöglich sei, sein Thier 
anzuhalten und Alexanders Borschläge anzuhören. Als aber Porus seinen alten Feind 
erblickte, kehrte er sich um, holte aus uud schleuderte einen Wurfspieß nach ihm, vor 
welchem sich dieser durch schnelle Flucht rettete. Doch auch dadurch wurde Alexander 
nicht aufgebracht gegen ihn; er schickte noch mehrere zu ihm, und endlich ließ sich Porus 
durch den Jndier Meroes, einen alten Freund, bewegen, anzuhalten und von seinem 
Elefanten abzusteigen, zumal da er von Durst ganz erschöpft war. Denn acht Stunden 
lang hatte die Schlacht gedauert. Nachdem er sich durch einen Trunk erquickt hatte, ver-
langte er, eilends zu Alexander geführt zu werden. Sobald dieser hörte, daß er nahe, 
ritt er, umgeben von einigen seiner Vertrauten, dem Porus entgegen und hielt sein 
Pferd an, um die über sieben Fuß betragende Größe desselben, seine Schönheit, über-
Haupt seine ganze Erscheinung zu bewundern, welche keine Spur von Niedergeschlagenheit 
zeigte, sondern einen großherzigen Mann, der zu einem ebenso Gesinnten kommt, nach-
dem er um sein Königreich mit einem königlichen Gegner tapfer gefochten. Alexander 
redete ihn zuerst an und hieß ihn sagen, was er wünsche. Darauf antwortete Porus: 
„Daß du mich königlich behandelst, Alexander!" Hierüber erfreut, versetzte Alexander 
wieder: „Das werde ich thun, Porus, um meinetwillen; verlange nun aber auch um 
deinetwillen, was ich dir freundliches erweisen soll." Porus jedoch glaubte mit jener 
einen Bitte alles gesagt zu haben, und Alexander, dem dies sehr wohl gefiel, gab ihm 
nicht nur die Herrschaft über seine Jndier zurück, sondern auch ein noch viel größeres 
Gebiet zu dem seinigen. Dafür zeigte sich von nun an Porus in allem als seinen 
treuen Freund. 

*111. Wie Karl der Große regierte. (768 — 814.) 
(Welter,  Weltgeschichte.) 

Karl der Große war kein bloßer Eroberer; er richtete sein Streben auf etwas 
höheres und edleres. Völker, die er als Held mit dem Schwerte unterworfen hatte, 
wollte er als Vater mit Liebe beglücken. Unablässig war er bemüht, sie aufzuklären, sie 
weiser und besser zu machen. Die gelehrtesten Männer seiner Zeit lebten an seinem 
Hofe und genossen seine Achtung und Freundschaft. Mit ihrer Hilfe stiftete er viele 
Schulen. Er achtete mehr auf erworbene Kenntnisse, die auch den Aermsten adeln, als 
aus ererbte Standesvorzüge. Darum besuchte er, wo er nur immer konnte, die Schulen 
selbst, um mit eigenen Augen zu sehen, ob auch seinen Vorschriften entsprochen würde. 
Einst fand er bei einem solchen Schulbesuche, daß die Söhne der Vornehmen den ge-
meinen Bürgerkindern an Fleiß und Fortschritten weit nachstanden. Diese mußten sich 
zu seiner Rechten, jene zu seiner Linken stellen. Dann sagte er zu den armen, aber 
fleißigen Kindern im liebreichsten Tone: „Ich danke euch, meine Kinder, ihr habt ganz 
meinen Wünschen entsprochen, euch zur Ehre und zum bleibenden Nutzen." Zürnend 
wandte er sich hierauf an die vornehmen, aber trägen Kinder mit den drohenden Wor
ten: „Ihr aber, ihr Söhne der Edeln, ihr geleckten, zarten Herrchen, die ihr euch der 
Trägheit und dem Müßiggange überließet und meinen Befehlen ungehorsam wart, 
trotzet nur nicht auf Stand und Reichthum eurer Eltern; denn wisset, Nichtswürdige 
haben vor mir weder Rang noch Ehre. Und werdet ihr nicht fleißige Schüler, so soll 
keiner von euch wieder vor meine Augen kommen! Beim Könige des Himmels! Ich 
werde euch behandeln, wie ihr es verdient!" 

Mit ganzer Seele hing Karl an seinem christlichen Glauben. Deshalb sorgte er, 
wo er konnte, für gute Geistliche und untersagte ihnen alles, was sich mit der Würde 

Sallmann, Deutsches Lesebuch. I .  10 
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ihres Berufs nicht vertrug. Nene Bisthümer, Kirchen und Klöster wurden gegründet 
und reichlich begabt. Die Klöster förderten damals innerhalb ihrer stillen Mauern 
nicht nur den Unterricht der Jugend, sondern sorgten auch für Arme und Kranke und 
nahmen Reisende gastfreundlich auf; denn Gasthöfe gab es in jener Zeit nur wenige. 
Zur Verherrlichung des Gottesdienstes ließ Karl Orgelspieler und Sänger aus Italien 
kommen; denn seine Franken hatten eine gar rauhe Stimme, so daß ihr Gesang fast 
dem Gebrüll wilder Thiere glich. Von ihnen sagt ein Zeitgenosse: „Groß an Leib, wie 
Berge, lassen sie auch eine donnernde Stimme erschallen, und wenn die barbarische 
Roheit ihrer durstigen Kehlen die weichern Töne durch Uebergänge und Nachhall zu 
verschleiseu bemüht ist, so stößt sie die harten Töne mit ganz eigenem Geprassel heraus, 
fast wie ein Lastwagen, der über einen Knüppeldamm daherrollt, so daß Ohr und Ge-
fühl, statt sanft bewegt, erschreckt und erschüttert werden." — Auch liebte Karl seine 
Muttersprache. Er arbeitete selbst mit den Gelehrten seines Hofes an einer deutschen 
Grammatik und ließ auch eine Sammlung altdeutscher Heldenlieder veranstalten. Uns 
ist leider von diesen Bestrebungen des großen Kaisers nichts übrig geblieben, als die 
deutschen Namen, die er den Winden und Monaten gab. 

Vorzügliche Sorgfalt verwandte er auf die Rechtspflege. Für diese ernannte er 
angesehene, durch Alter und Erfahrung ausgezeichnete Männer, die den Namen Grafen 
d. i. Grauen führten, weil das Alter bereits diese Farbe ihrem Haar gegeben hatte. 
Diese Grafen hatten verschiedene Artnamen. Die, welche über einen Gau gesetzt waren, 
hießen Gaugrafen, die über eine Burg Burggrafen. Die Pfalzgrafen waren 
über die kaiserlichen Schlösser gesetzt; denn Pfalz bedeutet Schloß oder Palast. Die 
Markgrafen bewachten die Marken oder Grenzen. Dabei forschte der Kaiser fleißig 
nach, ob seine Diener ihre Pflichten auch gehörig erfüllten. Zu diesem Zwecke sandte 
er von Zeit zu Zeit Grafen, die daher Sendgrafen genannt wurden, in die Pro-
vinzen und ließ sich von allem den genauesten Bericht erstatten. — 

Selbst die kleinsten Angelegenheiten seines Hauses ließ er nicht unbeachtet. Er 
durchsah mit der größten Sorgfalt die Rechnungen seiner Verwalter über Ausgabe und 
Einnahme. Wir haben noch eine Anweisung übrig, welche er für diese entworfen hat. 
Er bestimmte darin genau, gleich einem erfahrenen Landwirthe, wie Butter, Käse, 
Honig und Wachs bereitet, wie Wein gekeltert, Bier gebraut, wie viel Eier, wie viel 
Gänse, Enten und Hühner verkauft werden sollten. Eine bestimmte Residenz hatte 
Karl nicht. Er war bald hier, bald dort, am liebsten jedoch zu Aachen, Nymwegen 
und Ingelheim bei Mainz. 

* 112. Kitterorden und Kitterwesen. 
(Nach E. A. Schmidt,  Geschichte von Frankreich, undO. Schultz.) 

Zur Zeit der Kreuzzüge, wo das Ritterthum in seiner schönsten Blüthe stand, bil-
deten sich, gleich den Mönchsorden, drei engere Verbrüderungen der Ritter unter 
einander. Das waren die Orden der Johanniter, der Tempelherren und der 
deutschen Ritter, welche als die eigentlichen Stützen betrachtet werden müssen, 
durch welche die Macht der Christen im Morgenlande so lange erhalten wurde. 

Zur Aufnahme der Pilger, die oft krank und hilflos zu Jerusalem ankamen, ließen 
mehrere Kaufleute aus Amalfi in Unter-Italien schon im Jahre 1048 in der Nähe 
des heiligen Grabes ein Kloster mit einem Hospitale bauen, in welchem kranke und 
hilflose Pilger unentgeltlich verpflegt werden sollten. Als Schutzpatron dieser frommen 
und nützlichen Stiftung wurde der heilige Johannes der Täufer gewählt. Darum 
hießen die Ordensbrüder Johanniter, auch wohl Hofpitalbrüder. 

Als Jerusalem erobert ward, theilteu sich die Ordensbrüder in drei Klassen: 
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Ritter, Geistliche und dienende Brüder. Während die Geistlichen den Gottesdienst 
besorgten und die dienenden Brüder pflegend am Krankenlager der Pilger saßen, be-
stiegen die rüstigen Ritter das Roß, um, mit dem Schwerte in der Hand, die Wall-
sahrer gegen die überall auflauernden Saracenen zu schützen. Sie hielten es für ver-
dienstlicher, Wunden zu verhüten, als Wunden zu heilen. 

Der Orden der Tempelherren entstand erst nach der Eroberung Jerusalems im 
Jahre 1118 und war ganz kriegerisch. Er ward von neun Rittern gestiftet, die sich zu 
dem Zwecke vereinigten, die Pilger durch Palästina zu begleiten und sie mit bewaffneter 
Hand gegen die Anfälle der Ungläubigen zu schützen. Balduin, König von Jerusalem, 
räumte ihnen eine Wohnung an dem Platze ein, wo sonst der Tempel Salomonis stand. 
Hiervon bekamen sie den Namen Tempelherren. 

Auch der Orden der deutschen Ritter oder Deutschherren hat den Kreuzzügen 
seine Entstehung zu verdanken. Er wurde im Jahre 1190 von dem Herzog Friedrich 
von Schwaben gegründet. Die Mitglieder desselben mußten Deutsche sein. Sie ver-
pflichteten sich, wie die beiden vorgenannten Orden, zu den gewöhnlichen Klostergelübden 
des Gehorsams, der Ehelosigkeit und der Armut und hatten im ganzen denselben Zweck 
und dieselbe Einrichtung. 

Von den Gebräuchen, welche bei dem Eintritt in den Ritterstand beobachtet wur
den, und von den Hebungen der Ritter ist uns Folgendes erhalten: Der aufzunehmende 
Ritter wurde, nachdem ihm Bart und Haupthaar geordnet war, in ein Bad gebracht. 
Aus diesem sollte er, so wie ein Kind rein von Sünden aus der Taufe hervorgeht, ohne 
allen Makel heraussteigen; er sollte reich sein an ritterlicher Sitte, sich baden in Ehr-
barkeit, Rittersitte und Güte und sich eines jeden Liebe erwerben. Das schöne Bett, in 
welches er dann gelegt wurde, sollte ihn daran erinnern, daß er sich durch Ritterlichkeit 
eine Stätte in dem Paradiese bereite, welches Gott seinen Freunden gewähre. Das 
weiße Gewand, welches ihm angethan wurde, ermahnte ihn, sich von jetzt an, wenn er 
zu Gott gelangen wolle, rein zu erhalten; das rothe Gewand, sein Blut im Dienste 
Gottes und zur Verteidigung der heiligen Kirche zu vergießen. Die dunkle Farbe der 
Schuhe sollte ihn, damit er nicht stolz werde, an den Tod erinnern und daran, daß er 
einst in die Erde hinabgehen werde; die weiße Farbe des ihm augelegten Gürtels daran, 
daß er Leib und Herz rein bewahre und Schwelgerei verachte und tadele. Die goldenen 
Sporen bedeuteten, daß er sich stets anspornen sollte, Gott sein ganzes Leben hindurch 
zu dienen. Das zweischneidige Schwert, mit welchem er dauu umgürtet wurde, sollte 
ihm dazu dienen, sich gegen feindlichen Angriff zu sichern und den Armen gegen die 
Bedrückungen des Reichen, den Schwachen gegen die Mißhandlungen des Stärkeren zu 
schützen. Eine weiße Mützf wurde ihm ausgesetzt, uud so rein und so fleckenlos diese 
sei, so sollte er auch für den Tag des Gerichts seine Seele rein machen von den Sünden 
und Thorheiten, welche er begangen hätte. Zuletzt erhielt er, übrigens eine seltene 
Auszeichnung, den Schwertschlag (Ritterschlag) auf den Nacken zur Erinnerung an 
denjenigen, der ihn in den Ritterstand aufgenommen hatte. Vier Dinge wurden ihm 
darauf zur Beobachtung währeyd seines ganzen Lebens vorgeschrieben: Zunächst solle 
er an keinem falschen Gericht teilnehmen und jeden Ort, wo Venrath geübt werde, 
wenigstens sogleich verlassen, wenn er diesen nicht verhindern könne; zweitens solle er 
Frauen und Jungfrauen nicht Rath und Hilfe verweigern, sondern ihnen, wenn 
sie seiner bedürften, mit allen Kräften beistehen; drittens solle er an jedem Freitage 
zur Erinnerung daran, daß Jesus Christus zur Erlösung der Menschen mit der Lanze 
durchstochen wurde und dem, welcher dies that, verzieh, fasten; endlich jeden Tag die 
Messe hören und auf dem Tische Gottes eine Gabe darbringen, lieblich wurde es auch, 
daß der Aufzunehmende am Tage vor dem Ritterschlage fastete, die Nacht in der Kirche, 
auf deren Altar seine Waffen niedergelegt waren, im Gebete, allein oder mit einem 
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Priester, zubrachte uud am Morgen beichtete, das Abendmahl empfing und eine Messe 
hörte, daß der Priester über das Ritterschwert den Segen sprach und daß der Ritter-
schlag durch drei Schläge mit flachem Schwerte ertheilt wurde, indem derjenige, wel-
cher es that, dabei die Worte sprach: „Im Namen Gottes, des heiligen Michael und 
des heiligen Georg mache ich dich zum Ritter." — Außer den erwähnten Verpflichtun-
gen wurden von den Rittern bei dem Empfange der Ritterwürde noch manche andere 
Gelübde abgelegt. Sie gelobten unter andern, Gott zu fürchten und zu verehren und 
ihm zu dienen, aus allen Kräften für den Glauben zu kämpfen und lieber tausendmal 
zu sterben, als dem Christenglauben zu entsagen, und das gute Recht der Schwächeren, 
wie der Witwen, Waisen und Jungfrauen aufrecht zu erhalten, sich für sie, wenn es 
die Notwendigkeit erheische, der Gefahr entgegenzustellen; niemanden böslicher Weise 
zu beleidigen, noch sich das Eigenthum eines andern anzumaßen, sondern vielmehr ge-
gen diejenigen zu kämpfen, welche dies thnn würden; sich nicht durch Habsucht, Beloh-
nuug, Gewinn und Nutzen zu irgend einer That bewegen zu lassen, sondern nur durch 
Ruhm und Tugend; Ehre, Rang und Stand ihrer Genossen aufrecht zu erhalten und 
sich gegen keinen derselben etwas aus Stolz oder mit Gewalt anzumaßen; nie, von 
andern unterstützt, gegen einen Einzigen zu kämpfen und jeden Trug und jede 
Arglist zu meiden; ihr gegebenes Wort jedermann und besonders ihren Genossen 
unverbrüchlich zu halten; sich einander zu lieben und zu ehren und sich bei jeder Ge-
legenheit Hilfe und Beistand zu leisten; keinen ehrlichen Kamps zu verweigern, wenn 
sie nicht durch Verwundung, Krankheit ober ein anderes hinreichendes Hindernis 
zurückgehalten würden; vor allen Dingen treu, von ritterlicher Sitte und demüthig 
zu sein. 

Dem Eintritt in den Ritterstand ging eine Lehrzeit voraus. Bis zum siebenten 
Jahre blieb der Knabe unter der Aufsicht der Frauen; dann trat er als Edelknabe oder 
Junker unter die Aufsicht der Männer, und mit dem vierzehnten Jahre wurde er Knappe 
und empfing den Degen zu fortwährendem Gebrauch. Nicht auf dem Schlosse des Va-
ters, sondern aus dem eines andern vornehmen Ritters verlebte der Lehrling die Lehr-
zeit; in Gemeinschaft mit mehreren Altersgenossen bildete er sich zur Rittersitte, indem 
er gehorchen lernte, indem er den Damen des Hauses diente, ihnen zu gefallen suchte 
und sich in der Führung der Waffen und in der Leitung des Pferdes übte. So wurde 
die frühere Roheit der Sitte mehr und mehr verdrängt, und fast alle Schlösser wurden 
Schulen des Ritterthums. Ein besonderer Vereinigungspunkt für die Ritterschaft, eine 
Gelegenheit für dieselbe, sich in ihrem Glänze zu zeigen, wurden die Turniere. Die 
Theilnahme daran war gewissen Bedingungen unterworfen: Ritterbürtigkeit ober Ab
stammung von solchen, welche ben Kriegsbienst zu Pferds gethan hatten, unb ein uu-
tabeliger Ruf würbe verlangt, lieber bie Waffen gab es bestimmte Vorschriften: An-
fangs war nur ber Gebrauch hölzerner Schwerter mit eisernen, nicht geschärften Spitzen 
gestattet; allein balb führte man statt berselben bie gewöhnlichen Schwerter ein, nur 
mit ber Beschränkung, baß sie nicht geschliffen fein sollten; neben benselben würbe bie 
Lanze gebraucht. Untersagt war es, sich im Sattel anzubinden. Der Kampf selbst be-
stanb vornehmlich im Gefechte ganzer Haufen gegen eirtctnber, außerbem in Einzel
kämpfen. Der Sieg würbe baburch entschieden, baß ber Gegner aus bern Sattel ge
hoben würbe. Den Dank, gewöhnlich in kostbaren Waffen, in golbenen Arm- unb 
Halsketten ober in golbenen Ringen bestehend», empfing ber Sieger aus ber Haub schö
ner unb vornehmer Frauen; Turnierrichter, stets sehr angesehene Ritter, wachten über 
bie Beobachtung ber Turniergesetze. Eine zahlreiche Versammlung, besonbers bie Ge
genwart vieler Damen, verherrlichte bas Fest, und die Kämpfenden suchten einander 
auch in dem Glanz der Rüstung und Kleidung und in der Schönheit des Pferdes zu 
übertreffen. Heftige Begierde, den Sieg zu erringen, erregte indes balb Leibenschast-
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lichkeit, auch gegenseitiger Haß suchte Befriedigung, und so wurde das Kampfspiel zu 
einem ernstlichen, blutigen Kampfe, welcher manchem das Leben kostete. 

*113. Albert Bnxhövden und die Schwertbrüder. 
(M. Thiel, Unterhaltungen aus der vaterländischen Geschichte.) 

Um das Land schneller zu erobern und sicherer zu beherrschen, stiftete 
Albert von Bnxhövden, genannt Apeldern, im Jahre 1202 den Ritterorden der 
Schwertbrüder für Livland. Papst Innocenz III. erhob Livland zum Witwen
sitze der Mutter Maria und versprach, für das Land der Mutter nicht weniger, 
als für das Land des Sohnes, Palästina, Sorge zu tragen. Wer als Pilger an 
der Eroberung des Landes Theil nähme, der sollte, wie bei den Kreuzzügen 
nach dem gelobten Lande, des Papstes Segen und Vergebung der Sünden em
pfangen. Da strömten von allen Seiten Pilger in Scharen herbei, die durch 
fromme Tapferkeit auf Erden sich das Anrecht an den Himmel erwerben woll
ten. Die Ritter trugen einen weißen Mantel, auf dem sich ein rothes Kreuz und 
Schwert befanden. Wie die Tempelherren in Palästina, so hatten sie die Be
stimmung, die Pilger zu schützen und das heidnische Land zu erobern. 

Der Befehlshaber des Ordens hieß Ordensmeister oder Herrmeister, unter 
ihm standen wieder Komture und Vögte. Seinem Gelübde nach stand der Orden 
zwar unter dem Bischof, der ihn gestiftet und ins Land gerufen hatte; allein 
schon wenige Jahre nach seiner Entstehung betrachtete sich der Orden als 
eigenen Landstand und forderte gleichen Antheil an dem Besitz des Landes. 
Eine fast gänzliche Niederlage, welche die Schwertbrüder in Litauen erlitten, 
nöthigte sie indes, sich im J. 1236 mit dem mächtigen Marien- oder Deutsch
orden in Preußen zu verbinden, dessen Befehlshaber der Hochmeister war, und 
ihm ihre Rechte und Besitzungen in Livland zur Hälfte abzutreten. 

Albert hatte lange versucht, die Esten zu bezwingen; aber es wollte ihm 
nicht gelingen. Nun rief er den dänischen König Waldemar II. gegen sie zu 
Hilfe. Dieser erschien auch alsbald mit großer Heeresmacht; denn er hoffte, 
selbst Vorth eil von dieser Landung zu ziehen. Die Esten, die sich nun von 
Dänen und Deutschen bedrängt sahen, konnten keine offene Feldschlacht wa
gen und nahmen ihre Zuflucht zur Hinterlist. Sie sandten Abgeordnete ins 
dänische Lager, die um Frieden bitten sollten. Während aber diese unterhan
delten, schlichen die übrigen in großen Haufen herbei und überfielen von fünf 
Seiten das Lager ihrer Feinde. Sie hatten es auf den König abgesehen und 
stürzten voll Blutgier in sein Zelt; aber sie verfehlten dasselbe und kamen in 
das Zelt des dänischen Bischofs Theodorich, der, von Lanzen durchbohrt, das 
Opfer ihrer Wuth wurde. Auch der König wäre ihnen jetzt, als sie ihren Irr
thum einsahen, nicht entgangen, wenn nicht der Prinz Wizlaw von Rügen, der 
mit seiner Schar zwischen dem Schloßberg von Reval und dem Meere stand, 
den Esten in den Rücken gefallen wäre und sie in die Flucht geschlagen hätte. 

Diese Schlacht ist nach der Sage noch dadurch merkwürdig, daß in der
selben für die Dänen, die eine Fahne mit einem Adler verloren hatten, eine 
andere Fahne von rother Farbe mit weißem Kreuz vom Himmel gefallen sein 
soll, unter deren wundervollem Schutz sie siegten. Mag nun diese Fahne dem 
König vom Papste gesandt und als heiliges Panier unerwartet erschienen sein 
oder sichs anders damit verhalten, merkwürdig bleibt sie immer dadurch, daß 
der dänische König zum Andenken an seine Lebensrettung und den durch diese 
Fahne errungenen Sieg den Danebrog-Orden stiftete, der noch jetzt einer der 
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ersten in Dänemark ist, und daß diese Fahne von 1219, da die Schlacht ge
liefert wurde, bis in das 16. Jahrhundert, wo sie an die Dithmarschen verloren 
ging, in allen Kriegen den Dänen als Reichsbanner voran getragen wurde. Als 
sogenanntes kleines Wappen der Stadt Reval, als Wappen der großen Kauf
mannsgilde und der Unterbehörden des Raths besteht der Danebrog auch unter 
uns noch heute: ein silbernes Kreuz in rothem Felde, das von einem Goldrande 
eingefaßt wird. 

114. Der Estenaufstand im J. 1223. 
(P. Jordan, Die Stadt Reval zur Zeit der Herrschaft der Könige von Dänemark.) 

Im Jahre 1222 begab sich König Waldemar mit einem stattlichen Heere 
nach Oesel, um durch Bezwingung der wilden Insulaner seine Herrschaft in 
Estland zu sichern. Er begann dort eine steinerne Burg zu bauen und wurde 
in seinem Kampfe durch die Deutschen unterstützt, welche ihm aus Livland zu 
Hilfe gekommen waren. Ehe noch der Bau der Veste vollendet war, zogen 
darauf der König und die meisten Deutschen fort, nachdem sie einen Theil des 
Heeres in der Burg zurückgelassen hatten. Die Besatzung erwies sich aber zu 
schwach und konnte einem Angriff der Oeseler nicht widerstehen. Sie erlangte 
nach tapferer Gegenwehr freien Abzug nach Reval. Von der Burg ließen die 
Oeseler keinen Stein auf dem andern. 

Die Nachricht von diesem Erfolge erregte wilde Freude im gangen Esten
lande. Von den Harriern in Wärbola verbreitet sich der Aufstand zu den 
Strandesten, den Jerwiern, den Wiren, den Saccalern im Fellinschen, den Un-
ganniern im Dörptschen: alle erheben sich, um sich von den Dänen und Deut
schen zu befreien. Nur die Jerwier und Wiren schicken ihre Priester nach 
Reval zurück; die übrigen erschlagen, wen sie nur von den Feinden in ihre 
Hände bekommen, Priester, Krieger, Kaufleute, oft unter jammervollen Mar
tern. Jede Spur des verhaßten Christenglaubens suchen sie bei sich zu tilgen. 
Sie graben die Leichen der Ihrigen, soviele ihrer auf geweihten Kirchhöfen 
beerdigt sind, wieder aus und verbrennen sie nach alter heidnischer Weise; 
sie waschen ihren Leib und reinigen ihre Häuser, um den bösen Zauber der 
Taufe und des Weihwassers, der an ihnen haften könnte, zu verscheuchen. 
Darauf ziehen sie mit gewaltigem Heere gegen das Dänenschloß in Reval, das 
sie mit Hilfe der Wurfmaschinen, deren Gebrauch die Oeseler sie gelehrt, bald 
zu bezwingen meinen. Aber es gelingt ihnen nicht. Nachdem sie lange vor 
der Burg gelegen und die Belagerten, Deutsche und Dänen, schon aufs 
äußerste ermattet hatten, rafften diese ihre letzte Kraft zusammen, machten 
einen Ausfall und errangen einen großen Sieg. Viele von den Esten wurden 
getödtet, die übrigen flohen. 

115. Die St. Jürgen-Nacht vom 22. April 1343. 
(P. Jordan, Die Stadt Reval zur Zeit der Herrschaft der Könige von Dänemark.) 

Der Anfang des 14. Jahrhunderts brachte über Livland eine fast unüber
sehbare Reihe von Unglücksfällen, die schwer auf seinen Bewohnern lasteten. 
Hunger und Pest, Kälte und Kriegszüge verheerten das Land. Es kam vor, 
daß, um ihre Noth zu stillen, Eltern ihre eigenen Kinder schlachteten; im 
Jerwischen Dorfe Pugget mordete ein Bauer seinen Vater, um mit dessen 
Fleisch seinen Hunger zu sättigen. In einem der Winter war die Ostsee drei 
Monate lang so fest gefroren, daß Wege über das Eis von Deutschland nach 
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Schweden und zu den dänischen Inseln führten und daß auf diesen gefrorenen 
Wasserstraßen förmliche Herbergen eingerichtet waren. 

Aber alles früher Erlittene war gering gegen die Noth, die mit der ent
setzlichen St. Jürgen-Nacht vom 22. bis 23. April 1343 über Estland herein
brach, als die Bauern, voll Rache über die an ihnen geübten Bedrückungen, 
mit der Wuth von Kannibalen über ihre Zwingherren herfielen und blutiges 
Gericht hielten. Gegen 1800 Männer, Frauen und Kinder der Deutschen wur
den grauenvoll auf dem flachen Lande niedergemacht; was von deutscher Be
völkerung übrig blieb, suchte nackend und bloß Schutz hinter den Mauern von 
Reval und Weißenstein. Entsetzen erfaßte alle. Die Räthe des Landes, die 
Ritter und Vasallen des Königs fühlten sich ohnmächtig gegen den Andrang 
der Bauern. Da eilte, von ihnen herbeigerufen, der Ordensmeister Burchart 
von Dreilewen zu Hilfe; der schlug in mörderischer Schlacht die Tausende von 
Esten, die sich um Reval gelagert hatten. Die Bauern hatten Boten nach Abo 
und Wiborg geschickt und für den Fall der Hilfe das Land der Krone Schwe
den zu überantworten versprochen. Aber als die Finländer mit einigen Schiffen 
vor Reval erschienen, war es zu spät; von ihrer wahren Absicht ließen sie da
her gar nichts merken, und da man ihnen versöhnlich entgegenkam, schlössen 
sie mit den Landräthen und Vasallen Estlands und der Stadt Reval im Namen 
ihres Königs einen Waffenstillstand, der noch in demselben Jahre in einen 
förmlichen Frieden verwandelt wurde. 

116. Luther auf dem Reichstag zu Morms. 
(Nach Joh. Mathesius, Leben Dr. Martin Luthers in Predigten.) 

Am 31. October des Jahres 1517 hatte Luther seine berühmten 95 Thesen oder 
Sätze an der Schloßkirche zu Wittenberg angeschlagen, in denen er den Ablaßkram und 
zahlreiche andere Misbräuche der römischen Papstkirche hart angriff. Der Papst hatte 
darauf wiederholt, erst freundlich und dann immer drohender, den Widerruf ver-
laugt, der glaubensstarke Gottesmann aber erwidert: „Beweist mir aus der heiligen 
Schrift, daß ich Unrecht habe; dann will ich mich nicht scheuen, es vor der ganzen Welt 
zu bekennen." Unablässig fuhr er fort mit Lehren, Lesen, Predigen, Schreiben im 
Namen Gottes und zündete ein Feuer an, das in wenigen Jahren alle Klöster, Stifte 
und den ganzen Jahrmarkt der römischen Messe verzehren uud zusammenbrechen half. 
Indes hängt sich Dr. Eck, der grimmigste Feind Luthers, an den römischen Stuhl und 
wirkt eine päpstliche Bulle aus, durch die Christus und sein ewiges Wort gelästert, 
Luther in den Baun gethan und verflucht wurde. Da kam der Geist Gottes über den 
Reformator, daß er am 10. December (1520) zu Wittenberg vor dem Elsterthore ein 
großes Feuer anschüren ließ, darein er des Papstes Koran und Decretalen mitsamt 
der Bulle warf in Gegenwart der ganzen Universität und vieler Bürger, indem er 
dazu sprach: „Weil du gottlos Buch den Heiligen des Herrn betrübt und geschändet 
hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer!" Zu St. Pauli Zeiten, wie in 
der Apostelgeschichte Cap. 19 zu lesen, seien auch gottlose Bücher verbrannt, und so sei 
er ein getaufter Christenmensch und ein ordentlicher Doctor, der auf die heilige Schrift 
geschworen habe, und ein berufener Prediger; darum dränge ihn sein Christenthum, 
Taufgelöbnis, Doctoreid, Amt und Gewissen, daß er gottlose und ketzerische Lehre und 
Bücher helfe vertilgen, sie anfechte und verhindere. 

Nach dieser Handlung wurde der erste Reichstag zu Worms (1521) von 
Kaiser Karl angesetzt und Luther dahin gefordert. Der Kaiser verwilligte ein freies 
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kaiserliches und sicheres Geleit und gab Luther einen kaiserlichen Herold zu, Kaspar 
Sturm, der ihn gen Worms und wieder in seine Heimat geleiten sollte. Aus solche 
Citation macht sich Luther im Namen Gottes auf den Weg, befiehlt sich allenthalben 
in guter Leute Gebet, wird unterwegs etwas schwach und kränklich, reist aber dennoch 
weiter. Unterwegs vermahnen die einen, er wolle bei der erkannten Wahrheit mit 
breitem Fuß aushalten, dann werde sein Gott auch wieder mit ihm sein und fest bei 
ihm stehen; andere warnen und wollen Furcht einjagen: man werde ihm das Geleit 
nicht halten und ihm thuu, wie Johannes Hus, den sie in Constanz verbrannt haben. 
Aber unser Doctor erklärt, er sei citiert; darum wolle er sich stellen, und sollten zu 
Worms so viel Teufel sein, wie Ziegel auf den Dächern: „Wenn die Sache gut ist, 
wächst das Herz im Leib und gibt Kraft und Mnth Predigern und Kriegsleuten. — 
Und wenn sie ein Feuer machten, das von Worms bis Wittenberg reichte, so wollte ich 
mich dennoch nicht fürchten." 

Darauf kommt Luther mit etlichen, die ihm zu Wittenberg beigegeben waren, gen 
Worms am Dienstag den 16. April und wird im Deutschen Hof mit seinen Leuten 
einquartiert. Auf den folgenden Mittwoch abends um vier Uhr wird er vor die Reichs-
Versammlung beschieden. Wegen der außerordentlichen Volksmenge, die sogar die 
Dächer besetzt hielt, — denn alle wollten den Mönch sehen, der es gewagt hätte, dem 
Papst zu trotzen, wie noch kein Fürst sich erkühnet — führt man ihn durch Gärten und 
verborgene Gänge nach dem Bischofshof, wo der Reichstag versammelt ist. Kaiser 
Karl V., 7 Kurfürsten, 24 Herzöge, 8 Markgrafen, über 30 Bischöfe, 6 päpstliche 
oder königliche Gesandte und über 200 Standespersonen warten seiner. Alle Gänge, 
Treppen, Fenster und weithin die Straßen und Plätze vor den Fenstern sind dicht mit 
einer lautlos harrenden Menge übersät. Luther tritt in den Saal; da liegen seine 
Bücher, die er geschrieben, auf einem Tisch, und er wird befragt um die zwei Artikel: 
ob er sich zu diesen Büchern als seinen eigenen bekenne, und ob er dieselben und was 
darinnen sei widerrufen, oder ob er auf denselben beharren und bestehen wolle. Ehe 
Dr. Martin antwortet, ruft Dr. Hieronymus Schürf, der ihm als Sachwalter vom 
Kurfürsten beigegeben war: „Man lese den Titel der Bücher!" Wie solches geschehen, 
gibt Dr. Martin kurze Antwort: er erkenne gegenwärtige Bücher für die seinigen und 
wolle sie nimmermehr verleugnen; weil aber diese Frage den Glauben uud die Selig-
keit betreffe und Gottes Wort anlange, so bitte er, auf daß er sich nicht vermesse und 
etwas unbedachtes thue, sich Bedenkzeit aus; alsdann wolle er mit richtiger Antwort 
sich vernehmen lassen. 

Die verlangte Bedenkzeit wurde bewilligt mit dem Beding, daß er am folgenden 
Tag seine Antwort mündlich vorbringen sollte. Alsdann ward er durch den Herold 
wieder in seine Herberge geleitet. 

Folgenden Tages stellt sich Luther auf Geheiß wieder ein. In der Thür des 
Saals steht ein ergrauter Kriegsheld, Georg von Fruudsberg, der klopft ihm freundlich 
auf die Schulter und spricht: „Mönchlein, Mönchlein, du gehst jetzt einen Gang, 
einen solchen Stand zu thuu, dergleichen ich und mancher Obrister auch in der aller-
ernstesten Schlachtordnung nicht gethan haben. Bist du auf rechter Meinung und 
deiner Sache gewiß, so fahre in Gottes Namen fort und sei nur getrost; Gott wird 
dich nicht verlassen." Da nun der kaiserliche Wortführer seine Frage von gestern 
wiederholt, gibt Luther bescheiden und demüthig, mit aller christlichen Freudigkeit und 
Beständigkeit in längerer Rede den Bescheid: zu seinen Büchern bekenne er sich noch 
einmal; widerrufen könne er nicht, sofern er nicht mit den Schriften der Propheten 
und Apostel, welche das lautere Wort Gottes seien und blieben, des Jrrthums über-
wiesen werde. 

Man forderte, er solle eine kurze, runde, schlichte Antwort geben, ob er seine 
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Bücher widerrufen wolle oder nicht. Da sagte und bekannte Luther: er werde denn 
mit Zeugnis der h. Schrift oder mit offenbaren, hellen Gründen überwiesen und über-
wunden, — denn er glaube weder dem Papst, noch einer Versammlung, weil es am 
Tage und offenbar sei, daß sie oft geirrt und sich selbst widersprochen hätten — so 
könne und wolle er nichts widerrufen, weil weder sicher, noch gerathen sei, etwas wider 
das Gewissen zu thun. „Hie stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen!" 

Die Worte machten einen tiefen Eindruck; manches Herz ward gewonnen; viele 
wurden unsicher in ihrer Meinung. Die Papisten drangen in den deutschen Kaiser, 
den Ketzer dem gegebenen Wort zum Trotz alsosort verbrennen zu lassen. Doch der 
entgegnete: „Und wenn nirgends in der Welt Treue zu finden wäre, so soll man sie 
doch bei dem deutschen Kaiser finden." Nachdem in den folgenden Tagen noch manche 
nicht öffentliche Verhandlung mit Luther geführt war, bekam er seinen Abschied mit 
dem Befehl, daß er innerhalb zwanzig Tagen von dannen wieder an seinen Gewahr-
sam kommen möchte mit öffentlichem Geleit, das ihm frei sollte gehalten werden; doch 
sollte er unterwegs das Volk nicht mit Predigen und Schreiben erregen. „ Wie es dem 
Herrn gefallen, also ists geschehn, sprach Luther, als ihm der Bescheid behändigt wurde, 
der Name des Herrn sei gebenedeiet!" Und nachdem er der kaiserl. Majestät uud allen 
Ständen des Reichs gedankt und sich allen empfohlen, auch seine Freunde gesegnet, hat 
er sich des andern Tags, am Freitag nach Jubilate, mit dem kaiserlichen Herold und 
seinen Gefährten wieder auf den Weg gemacht. 

Da nun Dr. Luther den Herold in Oppenheim von sich gelassen und mit des 
Landgrafen Philipp Geleite durch Hessen friedlich an den Harz gekommen war und 
von dannen durch einen Wald nach Waltershausen in Thüringen zu reisen hatte, 
schaffte er etliche Mitgefährten, die ihn durch den Wald begleiteten, von sich; die an-
dern schickte er vorweg, die Herberge zu bestellen. Indes kommt er, nicht weit von 
Altenstein, in einen Hohlweg. Da sprangen ihm zwei Edellente mit ihren Knechten 
entgegen, und als einer vom Fuhrmann Bescheid bekommt, heißen sie ihn still halten, 
greifen Luther mit verstelltem Ungestüm an und ziehen ihn aus seinem Wagen, während 
der eine Knecht den Fuhrmann durchbleut und ihn forttreibt und Herrn Amsdorf fort-
führt, bis sie dem Gefangenen einen Reitrock umgegeben und auf ein Pferd geholfen 
haben. So führen sie ihn etliche Stunden im Walde auf dem Reitersteig, bis die 
Nacht sie überfällt. Sie binden auch einen von den Gefährten Luthers auf ein Pferd, 
wie wenn sie einen Gefangenen mit sich brächten. Also kommen sie fast um Mitter
nacht auf die Wartburg bei Eisenach. Da hält man den Gefangenen wohl und ehr-
lich, so daß sich auch die Diener darüber wundern. Und ob er gleich lieber in Witten-
berg gewesen wäre und seines Lehramts gewartet hätte, ja lieber, wie er an gute 
Freunde bald "hernach schrieb, auf glühenden Kohlen gelegen hätte Gott und seinem 
Wort zur Ehre und Bestätigung, so hielt er doch eine Zeitlang in Gehorsam aus, da-
mit er seinem lieben Kurfürsten nicht größere Gefahr über Land und Leute brächte. 
Um aber nicht müßig zu sein auf seinem Patmos, wartete er täglich neben dem Gebet 
der Arbeit und legte sich auf die griechische und hebräische Bibel und begann das größte 
und allerwichtigste seiner Werke, die Übersetzung der Bibel in die Sprache des deutschen 
Volkes. 

* 117. Die Anfänge der Reformation in Livland. 
(M. Thiel, Unterhaltungen aus der vaterländischen Geschichte.) 

Im deutschen Mutterland regten sich eben die ersten Anfänge der Refor
mation, als auch Livland schon ihrer Segnungen theilhaftig wurde, die dem 
ganzen Leben eine völlig neue Gestalt gaben. 
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Als erster Verkündiger der lutherischen Lehre unter unseren Vorfahren 
trat Andreas Knöpken in Riga auf. Um seines evangelischen Glaubens willen 
aus Treptow in Pommern durch den Bischof Manteufel vertrieben, hatte er sich 
mit einigen seiner Schüler in Riga niedergelassen und alsbald in den Häusern 
mehrerer Bürger angefangen, den Römerbrief auszulegen. In der Peterskirche 
hielt er eine Disputation mit den katholischen Geistlichen über die Wahrheit 
und die Vorzüge der evangelischen Lehre. Ein Rathsherr stellte sich ihm zur 
Seite, um ihn vor Beleidigungen zu sichern; vor der Kirche hielten die vor
nehmsten Bürger Wache, um einen Aufstand und jede Störung zu verhindern. 
Die katholischen Gegner vermochten nichts gegen Knöpken, der auf die heil. 
Schrift sich berufen konnte, und mußten ihm schweigend Recht geben. Hier
durch überzeugt, trat der Rigasche Rath, geführt von dem Syndicus, Magister 
Lohmüller, und die Bürgerschaft feierlich zu Luthers Lehre über. 

Am 22. Getober 1522 hielt Knöpken, vom Magistrat zum lutherischen 
Prediger eingesetzt, seine erste evangelische Predigt in der Peterskirche vor 
einer zahlreichen und glänzenden Versammlung. Bald erhielt er zum Mitarbei
ter an der Jacobskirche den Sylvester Tegetmeier, der um die Reinheit der 
wahren Lehre mit glühendem Eifer sich besorgt zeigte und eine gewaltige Thä-
tigkeit entfaltete. 

Die katholische Geistlichkeit bot alles auf, um den Fortgang der Refor
mation in Livland zu hindern. Der Erzbischof klagte beim deutschen Kaiser 
und verlangte laut Genugthuung und verschärfte Befehle gegen die Ausbreitung 
der neuen Lehre. Drei Mönche, die deshalb nach Deutschland geschickt waren, 
kamen auch jubelnd zurück und verkündigten die Acht, die von Kaiser Karl V. 
über Riga verhängt werden sollte, wenn den Katholischen ihre Kirche nicht 
zurückgegeben und nicht alles in den vorigen Stand gesetzt würde. Aber die 
Rigaschen Bürger ließen sich ganz und gar nicht schrecken. Als die Mönche 
ans Land steigen wollten, wurden sie ergriffen und in festen Gewahrsam ge
bracht, und die Bürger fuhren ungestört fort, die Freiheit des Evangeliums zu 
verkünden und zu bethätigen. Plettenberg selbst schützte sie, obgleich er für 
seine Person sich zur katholischen Kirche bekannte. Als die Beschwerden der 
Bürger über die durch die katholischen Geistlichen zu erleidenden Bedrückun
gen und Kränkungen aller Art immer lauter und heftiger wurden, schickte der 
Hauscomtur des Stadtschlosses, Hermann Hoyte, den Bedrängten eine Peitsche, 
bestehend aus einem Stock mit einer langen Schnur, in der sich drei große 
Knoten befanden, indem er ihnen sagen ließ, wenn sie die Stadt bei gutem 
Wohlsein erhalten wollten, dann müßten sie mit solchen Instrumenten die über-
müthigen Mönche und Nonnen zum Thor hinaus treiben. 

Voll Verdruß über ihre vereitelten Versuche, die Protestanten irre zu 
machen und die verlorene Gewalt wiederzuerlangen, verließen die katholischen 
Geistlichen am Charfreitag 1523 die Stadt, die sie mit schrecklichen Flüchen 
überhäuften. Allein da niemand auf ihren Abzug achtete und der Erzbischof 
sie auch nicht, wie sie erwartet hatten, feierlich zurückrufen ließ, so kehrten 
sie von selber wieder und sannen nun darauf, wie sie etwa durch List und Ge
walt ihren Zweck erreichen könnten. Einst zur Nachtzeit machten sie den 
Versuch, sich des Geschützes der Stadt zu bemächtigen und sie also wehrlos 
zumachen; aber der Anschlag wurde verrathen, und die Anstifter mußten zum 
zweiten Mal die Stadt verlassen. 

Luther selbst schrieb an die Bürger Rigas und ermahnte sie, aller Hinder
nisse ungeachtet muthig auf der eingeschlagenen Bahn vorwärts zu schreiten. 
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Als Zeichen seiner Achtung widmete er ihnen die Uebersetzung und Erklärung 
des 127. Psalms, in der die Stelle: „Wo der Herr nicht die Stadt behütet, da 
wachet der Wächter umsonst" sie zum Vertrauen auf den starken Schirm und 
Schutz des lebendigen Gottes ermuntern sollte. 

118. Scharmützel vor Reval. (1560.) 
(Balthasar Russows Livländische Chronik, aus dem Plattdeutschen übertragen von Ed. Pabst.) 

(In der Pernauschen Vorstadt stehen zwischen dem zweiten und dritten 
Werstpfahl unweit der Straße drei steinerne Denkmäler, die dem Gedächtnis 
Revalscher Männer errichtet sind, welche hier im Kampfe für die Stadt ihr 
Leben einsetzten. Dieser Kampf, welcher gegen eine russische Kriegsmacht 
am 11. Sept. 1560 zuerst in den ferner gelegenen Sandbergen, dann aber in 
der Gegend jener Denkmäler mit Erfolg geführt wurde, wird von dem zeitge
nössischen Prediger in Reval, Balthasar Rüssow, in dessen Chronik, wie folgt, 
beschrieben). 

Mit demselben Haufen, als er aus der Wiek wieder zurückgekommen war, 
hat sich der Moskowiter auch vor Reval sehn lassen und sein Lager zuerst im 
Hofe zu Hark anderthalb Meilen vor der Stadt aufgeschlagen. Da sind die 
Revalschen, beide edel und unedel, Rathsherren, Bürger, Kaufgesellen, Lands
knechte und der gemeine Mann sämtlich zu Pferd und zu Fuß des Morgens 
früh ausgefallen und haben zwei Feldstücke mit sich genommen in der Meinung, 
den Feind zu überraschen. Und als sie ungefähr dreiviertel Meilen Wegs von 
der Stadt an den einen Haufen kamen, haben sie von demselben ihrer gar viele 
erschlagen und all den Raub, den dieselben aus der Wiek geholt hatten, welches 
etliche tausend Stück Vieh samt etlichen Gefangenen gewesen sind, ihnen 
abgejagt und nach der Stadt treiben lassen. 

Da sind die anderen Russen im Lager bald fertig geworden und haben 
wieder auf die Revalschen zugesetzt und mit ihnen scharmützelt. Aber die 
Revalschen haben vor der Vielheit der Russen weichen müssen, hoffend, von 
den Landsknechten und dem Fußvolk, die zurückgeblieben waren, Ersatz zu 
kriegen. Aber die Landsknechte und das Fußvolk, da sie gesehn haben, daß 
die Ritter geflohen, sind sie auch geflohen zu Busch und zu Bruch, da ein jeder 
hinkommen konnte, und haben das Feldgeschütz preisgegeben, welches der 
Russe samt des Rath es Pferden, die davor gingen, weggenommen hat. Man 
hätte aber dem Russen damals wohl einen großen Abbruch thun können, wenn 
man sich recht vorgesehen hätte. 

Auf dasselbige Mal ist manch stolzer Held geblieben von Adel, von Bürgern 
und Kaufgesellen, wie Johann von Galen, Jürgen von Ungern und Lorenz 
Ermis vom Adel und Lüdeke von Oiten, Rathsverwandter der Stadt, Blasius 
Hochgreve, ein Bürger, samt andern Bürgern und Kaufgesellen mehr. Viele 
sind auch verwundet und krank eingebracht worden. Als aber der kleine 
Haufen zu Pferde sich so wohl gehalten hatte, haben die Russen sich darüber 
verwundert und gesagt: „Die Revalschen müssen toll oder von В r ante wein 
ganz voll sein, daß sie mit so geringem Volk solch einer großen Macht zu 
widerstreben und den Raub zu nehmen wagen." Da haben die Russen ihre 
Todten aufgesucht und in die umliegenden Dörfer geführt und die Dörfer samt 
den Körpern verbrannt und sich nach Weißenstein zu dem andern Haufen 
begeben. 
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*119. Pom großen Kurfürsten. (1640—88.) 
(Nach Fix'  Lesebuch.) 

Friedrich Wilhelm wurde am 6. Februar 1620 geboren. Vor kurzem hatte 
der schreckliche dreißigjährige Krieg begonnen. Als der Prinz sieben Jahre alt geworden 
war, ließ ihn sein Vater, der Kurfürst Georg Wilhelm, der Kriegsunruhen wegen 
in die Festung Küstrin bringen. Wieder fünf Jahre später mußte man mit ihm nach 
Pommern flüchten. In Wolgast sah er die Leiche seines großen Oheims Gustav Adolf, 
als sie eben zu Schiffe nach Schweden gebracht werden sollte, ein Anblick, der ihm für 
sein ganzes Leben unvergeßlich geblieben ist. Bald legte der junge Kurprinz so ansge-
zeichnete Fähigkeiten an den Tag, daß Großes von ihm erwartet werden durfte. Zu 
seiner weitern Ausbildung besuchte er die berühmte Universität zu Lehden in den 
Niederlanden, auch erlernte er im Haag von den Gesandten der fremden Mächte die 
Staatskunst. Als man ihn aber in dieser Residenz zum üppigen Leben uud zu Aus-
schweisuugen verführen wollte, widerstand er mit den Worten: „Ich bin es meinen 
Eltern, meiner Ehre und meinem Lande schuldig!" und eilte hinweg ins 
Lager vor der Festung Breda, welche der Prinz Heinrich von Oranien, Erbstatt-
Halter der Niederlande, den Spaniern entreißen wollte. Und der treffliche Feldherr 
erkannte den Werth des Jünglings. „Vetter, rief er ihm zu, ihr habt einen schönern 
Sieg erfochten, als wenn ich Breda eroberte! Ihr habt das gethan, ihr werdet mehr 
thnn!" 

Die größte Heldenthat des großen Kurfürsten ist sein Sieg bei Fehrbellin ge-
Wesen. Mit diesem hat es sich aber so zugetragen. Der ländergierige König Ludwig XIV. 
von Frankreich war um 1670 mit den Holländern in Streit gerathen. Der Kurfürst 
stand den Holländern bei und besetzte sein clevisches Gebiet. Doch sah er sich im Jahre 
1673 zu einem Vergleiche gezwungen, in dem er versprach, die Waffen ruhen zu lassen. 
Im folgenden Jahre aber nöthigten die übermüthigen Franzosen das deutsche Reich zu 
einem Kriege. Da mußte auch der Kurfürst wieder zu Felde ziehen, wenn er seine 
Pflichten als deutscher Reichsfürst erfüllen wollte. 

Während dessen waren die Schweden von Ludwig XIV., der sich seines gefährlichen 
Gegners entledigen wollte, aufgereizt worden und verwüsteten unter Gustav Wrangels 
Oberbefehl die Länder an der Havel. Friedrich Wilhelm war rasch entschlossen. Er 
schrieb seinen Brandenburgern, sie möchten eine Zeitlang in ihrem Elend ausharren; 
er wolle lieber das Leben verlieren, als solche Schmach erdulden, es möge ablaufen, 
wie es wolle. Da rotteten sich die Bauern zur Nothwehr zusammen; auf ihren Fahnen 
aber stand geschrieben: 

Wir find Bauern von geringem Gut 
Und dienen unserm Kurfürsten mit Leib und Blut! 

Nachdem der Kurfürst in seinen clevischen Besitzungen die nöthigen Anordnungen 
getroffen hatte, zog er ganz insgeheim mit 15,000 Mann in Eilmärschen auf Magde-
bürg los. Schon nach 16 Tagen, am 11. Juni 1675, rückte er in diese Stadt ein. 
Die Thore wurden geschlossen. Am 12. Juni überschritten 6000 Dragoner und 1200 
Musketiere die Elbe; Rathenow an der Havel wurde durch eine List des Feldmarschalls 
Dersslinger überrumpelt und das Heer der Schweden dadurch auseinandergesprengt. 
Die Wiedervereinigung der beiden Abtheilungen sollte in der Gegend von Fehrbellin 
stattfinden. Aber der Kurfürst war mit seinen Dragonern den Feinden auf den Fersen. 
Am 18.Juni führte derLandgraf vonHessen-Homburg den Vortrab der Reiter; 
die Infanterie hatte bei der großen Eile nicht folgen können. Es war ihm der Befehl 
ertheilt worden, er solle sich nicht in ein Gefecht einlassen; aber die Hitze der Verfolgung 
riß ihn zum Angriff fort. Schon nach einer Stunde, als die Schweden eine feste 
Stellung eingenommen hatten, rief er Hilfe herbei. Es mußte ein rascher Entschluß 
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gefaßt werden. Derfflinger, der Feldmarschall, war gegen eine Schlacht; der Kur-
fürst aber sprach: „Weil wir dem Feinde so nahe sind, so muß er Federn oder Haare 
lassen!" — und der Marschall gab nach mit den Worten: „Ich habe meine Meinung 
nach bester Einsicht ausgesprochen; weil aber Ew. Durchlaucht mir nicht beistimmen, 
so werde ich nichtsdestoweniger dem Feinde nach Kräften Abbruch thun!" Schnell wurden 
einige Vortheilhaft gelegene Hügel mit Geschützen besetzt und das Feuer eröffnet. Die 
Schweden stürmten auf die Hügel los. Schon wichen zwei brandenburgische Regimenter. 
Der Oberst von Mörner rief: „Eher sterben, als tzen Schweden die Geschütze über-
lassen!" — und er sank, von einer Kugel durchbohrt. Da eilte der Kurfürst selbst 
hinzu; seine Augen waren, wie eine alte Chronik sagt, zween funkelnden Kometen zu 
vergleichen; Heldenkraft blitzte aus ihnen. Er stellte sich an die Spitze der Schwadronen, 
denen er zurief: ,,Getrost, tapfere Soldaten, ich, euer Fürst und nun euer Kapitän, 
will siegen oder ritterlich mit euch sterben!" Nun aber schienen die feindlichen Kugeln 
vornehmlich auf ihn und sein weißes Streitroß gerichtet zu sein. Da soll ihn sein 
Stallmeister, der treue Emannel von Froben, beredet haben, das Pferd mit ihm 
zu wechseln; kaum war es geschehen, so schmetterte eine Kanonenkugel den Getreuen 
darnieder. Gleich darauf sah sich der Kurfürst von Feinden umringt; neun seiner 
tapfern Reiter hieben ihn glücklich heraus. Noch schwankte die Schlacht, denn auch die 
Schweden kämpften tapfer, ihres alten Ruhmes nicht unwürdig; endlich aber ging die 
brandenburgische Reiterei unter Derfflinger, begeistert durch das Beispiel ihres Helden-
müthigen Fürsten, in gestrecktem Galopp auf den Feind los, der nun nicht mehr Stand 
zu halten vermochte, sondern sich mit großem Verluste auf Fehrbellin zurückzog. Man 
rieth zur Beschießung der Stadt; der Kurfürst aber sprach: „Ich bin nicht gekommen, 
mein Land zu verbrennen, sondern es zu retten!" Zudem war vorauszusehen, daß sich 
die Schweden auch in Fehrbellin nicht halten könnten; und wirklich wurden sie schon 
am folgenden Tage genöthigt, mit Zurücklassung von sechs Kanonen und vieler Muni-
tion ihren weitern Rückzug über Wittstock ins Mecklenbnrgsche anzutreten. Außerdem 
wurden 2000 Gepäck- und Proviantwagen und mehrere tausend Stück Vieh erbeutet, 
mit denen die beraubten Unterthanen im Havellande für ihre Verluste einigermaßen 
entschädigt werden konnten. Zum Landgrafen aber sprach er: „Wenn ich nach Kriegs-
gericht verfahren sollte, so müßten Sie sterben. Aber Gott behüte mich, daß ich meine 
Lorbeern mit dem Blute eines Prinzen besudele, der die Veranlassung meines Sieges 
war!" — Nach sieben Tagen war die ganze Mark vom Feinde befreit. 

120. Die Anfänge der russischen Seemacht. 
(Ludw, Stacke, Erzählungen aus der neuen Geschichte.) 

Im Jahr 1690 ging einst Peter d. Gr. in einem Dorf nahe bei Moskau 
durch Speicher, wo allerlei altes Hausgeräth aufgehäuft lag. Er fand darunter 
ein Boot, das nicht nach russischer Weise gezimmert war und daher seine 
Aufmerksamkeit erregte. Er fragte nach und erfuhr, daß es ein englisches 
Boot sei, das unter seinem Großvater verfertigt worden. Er erkundigte sich 
weiter, ob niemand in Moskau sei, der solch ein Boot zu machen verstehe. 
Man nannte ihm einen Holländer, Namens Brand. Dieser ward gerufen, brachte 
das Boot bald wieder in Stand, und Peter setzte sich selbst ans Steuer, um zu 
lenken. Schnell mußten mehrere ähnliche Fahrzeuge und bald auch größere 
Schiffe erbaut werden. Er reiste selbst nach Archangel am Weißen Meer, da
mals noch der Haupthafen Rußlands für den ausländischen Handel, suchte 
auch hier seine Unterthanen zum Schiffbau zu ermuntern und den Handel zu 
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beleben, und als er im folgenden Jahr wieder hinkam, hatte er die Freude, 
mit mehreren russischen Schiffen in See gehen zu können. 

Doch wenn die russische Seemacht gedeihen sollte, so war Archangel, 
nahe dem nördlichen Eismeer, für den Verkehr mit den übrigen europäischen 
Ländern nicht bequem genug gelegen, und einen näheren Hafen besaß Rußland 
nicht. Denn die Länder an der Ostsee, Livland, Estland, Ingermanland, standen 
damals noch unter schwedischer Herrschaft, und am Schwarzen Meer herrschten 
die Türken. Diese beiden, Schweden und Türken, sah daher Peter d. Gr. als 
die natürlichen Feinde seines Reiches an, und damals faßte er den Plan, durch 
Bekämpfung derselben sich den Zugang zur Ostsee und zum Schwarzen Meer 
mit den Waffen zu erzwingen. 

*121. Karl XII. und die Schlacht bei Narva. (30. Nov. 1700.) 
(M. Thiel, Unterhaltungen aus der vaterländischen Geschichte.) 

Sobald Karl XII, König von Schweden, seiner übrigen Gegner sich ent
ledigt hatte, wandte er sich nach Narva gegen den letzten, aber furchtbarsten 
Feind, Peter den Großen, der in Estland eingefallen war und Narva seit 
Monaten belagerte. Der kleine Truppenhaufen, den Karl mit sich führte, be
trug nicht 9000 Mann, und über 80,000 Russen warteten seiner bei Narva. 
Aber so klein auch jenes Häuflein war, es trug die Begeisterung der schon 
errungenen Siege und die bewundernde Freude an seinem jugendlichen Kriegs
helden vor sich her, dessen wunderwirkendes Beispiel auch die Feigsten mit 
sich fortriß. 

Am 20. Nov. 1700 rückte Karl auf die Verschanzungen der Feinde los. 
Da er den Vortheil des Windes und eines dichten Schneegestöbers, die den 
Russen ins Gesicht wehten, für sich hatte, beschloß er, in Gottes Namen das 
russische Heer anzugreifen. Nachmittags um 2 Uhr stiegen zwei Raketen durch 
die wirbelnden Schneeflocken in die trübe Luft. Das war das Zeichen zur 
Schlacht. Schon bei der ersten Salve des Feindes wurde Karls Pferd unter 
ihm erschossen; er warf sich auf ein anderes und meinte: „Ich glaube, die 
Russen wollen mich im Reiten üben." Gleich darauf verlor er auch dies Pferd 
in einem Morast, in dem noch ein Stiefel stecken blieb. Ohne sich mit dem 
Anziehen aufzuhalten, jagte Karl im Strumpfe weiter. In zwei Stunden war das 
feindliche Heer vernichtet. 18,000 Russen lagen auf der Walstatt; das ganze 
Lager, 105 Kanonen und 20,000 Gefangene fielen in Karls Hände. Er hatte 
nicht Truppen genug, um die Gefangenen alle zu bewachen; daher ließ er den 
größten Theil wieder laufen. Unter dem Donner der Kanonen zog er in 
Narva ein. 

Als Peter die Kunde von dieser Niederlage vernahm, rief er aus: „Ich 
weiß, die Schweden werden uns noch zuweilen schlagen; aber endlich werden 
sie uns auch siegen lehren!" und wirklich brachte dem Schwedenkönig dieser 
außerordentliche Sieg ebensoviel Nachtheil, wie Peter Vortheil. Karl hielt sich 
nun für unüberwindlich. Was früher Muth bei ihm gewesen war, das wurde 
jetzt Tollkühnheit. Sein Starrsinn und Uebermuth brachten ihn um alle er
rungenen Vortheile. Dagegen Peter gewann die Ueberzeugung, daß körper
liche Stärke und Ueberlegenheit der Menge nichts vermögen gegen Erfahrung, 
Kenntnis und Geschicklichkeit. Er warf sich daher jetzt mit allem Eifer auf 
die Kriegswissenschaften, und die Zukunft bewies, daß die Schlacht bei Narva 
den entscheidenden Anstoß gegeben hat zu Rußlands Umbildung und Größe. 
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122. Peter der Große auf Reisen. 
(Ludw. Stacke, Erzählungen aus der neuen Geschichte.) 

Im April 1697 trat Peter d. Gr. seine schon längst geplante Reise in das 
Ausland an, auf der er mit den Zuständen und Einrichtungen der übrigen euro
päischen Länder sich persönlich bekannt machen wollte. Da er alles Aufsehn 
haßte und selbst unerkannt zu bleiben wünschte, gab er seinem Gefolge das 
Ansehn einer großen Gesandtschaft, an deren Spitze der General Lefort und 
einige vornehme Russen standen und an welcher er selbst unter dem Titel 
eines Ober-Commandeurs theilnahm. Die Reise ging über Riga nach Königs
berg, wo der prachtliebende Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg für eine 
glänzende Aufnahme sorgte. Während der ersten Audienz stand der Zar 
mitten unter dem Gefolge; die brandenburger Hofleute versicherten aber doch 
hernach, sie hätten Peter schon damals an dem hohen und schlanken Wuchs 
und an dem wunderbaren Blitzen seiner Augen erkannt. Jedenfalls blieb dem 
Kurfürsten seine Anwesenheit nicht verborgen. Mit großer Wißbegierde be
suchte Peter die Handwerker und Künstler, besonders die Bernsteindrechsler. 
Von Königsberg reiste er über Pommern, Berlin, Magdeburg, Hannover und 
Cleve nach Amsterdam. 

Das Gewühl der Kaufleute, Schiffer und Soldaten, die unzähligen Werk
stätten der Künstler und Handwerker, die Mühlen, Dämme, Maschinen und 
Schleusen und vor allem die Schiffe beschäftigten seine Aufmerksamkeit so 
sehr, daß er von früh bis in die Nacht bemüht war, alles genau zu besehen und 
zu merken. Um die Zeit nicht mit leeren Förmlichkeiten zu verlieren, hatte er 
sich bereits von seiner Gesandtschaft getrennt und begab sich nach dem Dorfe 
Saardam, wo ein bedeutender Schiffbau getrieben wurde. Nicht zufrieden, nur 
zu sehen, wollte er auch selber lernen und stellte sich in einer kurzen rothen 
Wollenweste und leinenen Hosen einem Meister als russischen Arbeiter vor, 
der zur Erlernung des Schiffbaus abgeschickt sei. Er wurde hierauf als 
Zimmermann unter dem Namen Michailow eingeschrieben, und nur einer seiner 
Begleiter nahm an der mühsamen Arbeit Theil. Um sich nicht zu verrathen, 
lebte er mit den übrigen Zimmerleuten auf ganz gleichem Fuße und zeichnete 
sich durch nichts vor ihnen aus, als durch ganz ungewöhnlichen Fleiß und 
eine unersättliche Lernbegierde. Mit seiner Axt auf der Schulter war er des 
Morgens immer einer der Ersten und des Abends der Letzte bei der Arbeit. Er 
bewohnte ein kleines Häuschen an den Schiffswerften, das noch jetzt den 
Fremden gezeigt wird. Auch die Werkstätten der Schmiede und Seiler besuchte 
Peter und lernte die Einrichtung der holländischen Windmühlen verstehen. 
Im Winter ließ er sich zu Amsterdam in der Mathematik und Naturkunde unter
richten, ja er übte sich sogar in ärztlichen Operationen. Als ein Schiff, an dem 
er fleißig mitgearbeitet hatte, fertig war und die Stadt Amsterdam ihm dasselbe 
schenkte, sandte er dasselbe mit vielen in Holland angeworbenen Seeleuten, 
Offizieren und Künstlern nach Archangel. 

Von Holland ging Peter nach England hinüber. Auch hier nahm er seine 
Wohnung zu Deptfort bei den Werften und unterhielt sich fleißig mit den 
Arbeitern. In London besuchte er Uhrmacher und andere Künstler, ließ sich 
in der Sternkunde unterrichten und streifte in Gärten und Kaffeehäusern, 
Kirchen und Schauspielen, bald als Mann von Stande, bald als Matrose ge
kleidet, ohne allen Zwang umher. Einst machte ihm der König eine außer
ordentliche Freude, indem er die englische Flotte ein Seetreffen vorstellen ließ. 
Der Anblick entzückte Peter so sehr, daß er ganz außer sich vor Freude aus
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rief: „Ja fürwahr, wenn ich nicht Zar von Rußland wäre, möchte ich wohl 
englischer Admiral sein!" Beim Abschied schenkte ihm der König seine Jacht 
von vierundzwanzig Kanonen, auf welcher Peter wieder nach Holland über
setzte. Er nahm aus Holland drei Capitäne von Kriegs- und fünfundzwanzig 
von Handelsschiffen mit, dazu vierzig Lieutenants, dreißig Lootsen, dreißig 
Wundärzte, zweihundertfünfzig Kanoniere und über dreihundert Künstler. Von 
Holland ging er über Dresden nach Wien, um sich auch über das östreichische 
Kriegswesen aufs genaueste zu unterrichten, und schon schickte er sich an, 
nach Venedig und Rom zu gehen, als die Nachricht von einem neuen Aufstand 
der Strelitzen ihn zwang, seine weiteren Reisepläne aufzugeben und schleunigst 
nach Moskau zurückzukehren. 

* 123. Die Seeschlacht vor Reval im Jahre 1790. 
(Nach J. Paucker im Illustr. Reval'schen Almanach vom J. 1855.) 

Die Segnungen des NyStädter Friedens von 1721 hatten Estland zwei 
Menschenalter hindurch ununterbrochen beglückt, als der ritterliche Schweden
könig Gustav III. während der russischen Türkenkriege die Zeit gekommen 
glaubte, um die an Rußland abgetretenen Provinzen wenigstens zum Theil 
wiederzugewinnen. 

Schon am 17. März hatte die schwedische Flotte bei Roger-Wiek, jetzt 
Baltischport genannt, eine Landung versucht. Von Baltischport aus setzten sich 
die dort vereinigten 27 Dreimaster und 7 kleinere Schiffe mit nur einem oder 
zwei Masten am 12. Mai in Bewegung, um wo möglich noch an demselben Tag 
Reval zu überraschen. Indes war man von ihrer Ankunft benachrichtigt und 
alles zu ihrem Empfange bereit. Schon am Abend erblickte man die feindlichen 
Segel jenseits Nargö und Wulfsund und sah sie dann mit günstigem Winde in 
die geräumige Bucht von Reval einlaufen. Indem die vielen Schiffe gleichzeitig 
durch das enge Fahrwasser zwischen den Inseln hindurchsteuerten, blieb eins 
auf einer Untiefe, die neue Sandbank genannt, sitzen, während die übrigen alle 
noch vor Mittag glücklich das Innere der Rhede erreichten. 

Hier hatte der die russische Flotte befehligende Admiral Tschitschagow 
in erster Reihe seine 10 Linienschiffe und hinter denselben einige Fregatten so 
aufgestellt, daß die feindliche Flotte sie nicht mit ihrer gemeinsamen ganzen 
Kraft, sondern nur ein jedes Schiff sie einzeln angreifen konnte und dazu, wenn 
es vorrückend die russische Linie passierte, um seine Kanonen gegen deren 
Mitte zu entladen, gleichzeitig eine volle Ladung von allen zehn Schiffen 
empfing, so daß sich die Feinde genöthigt sahen, die gewählte Stellung schleu
nigst wieder zu verlassen und die einzelnen Schiffe aus dem bedenklichen 
Feuer zurückzuziehen. 

Um 11 Uhr morgens hatte der Kampf begonnen; es war der 13. Mai, der 
Himmelfahrtstag, der Tausende von Andächtigen in den Kirchen der Stadt 
versammelt hatte. Viele trieb Furcht und Angst nach Hause, ihre Habselig
keiten vor dem gefürchteten Feind in Kisten und Kellern zu bergen; andere 
trieb Hoffnung und Neugier nach dem Domberg und auf die große Strand
pforte, das ergreifende Schauspiel eines solchen Kampfes auf der See mit an
zusehen. Der furchtbare Rauch und Pulverdampf entzog jedoch die einzelnen 
Schiffe dem Anblick. 

Nach kaum zweistündigem mörderischen Kampfe mußte sich das schwe
lt 



161 

dische Linienschiff „Prinz Carl", von 64 Kanonen, nachdem es den Hauptmast 
verloren und durch die russischen Kugeln dienstunfähig geworden, dem Sieger 
übergeben. Ein anderes gerieth in Brand, der nur mit Mühe gelöscht werden 
konnte. Auch fast alle übrigen Schiffe hatten durch das wohlunterhaltene 
russische Feuer mehr oder weniger gelitten. Unter diesen Umständen war der 
schwedische Oberbefehlshaber genöthigt, das Signal zum Rückzug zu geben. 
Aber dieser wurde so eilfertig und ungeregelt ausgeführt, daß noch ein großes 
Kriegsschiff bei Wulfsund auf den Strand gerieth, ohne daß es gerettet werden 
konnte. 

Am Nachmittage hatten sich die schwedischen Schiffe schon weit entfernt. 
Gegen Abend sah man einige sich wieder nähern, doch nicht mehr, um den 
Kampf zu erneuern, sondern nur um die unrettbar gestrandeten Schiffe durch 
Verbrennen zu vernichten. Mit dem Schiffe „Prinz Carl" fiel der Major von 
der Flotte Johann Saulstedt nebst mehreren Capitänen und Lieutenants, sowie 
400 Mann Gemeinen in die Hände des Feindes. Wieviele der Schweden in dem 
Kampfe gefallen und über Bord geworfen, wieviel unter den Offizieren und 
der Mannschaft leichter oder schwerer verwundet worden, erfuhr man nicht. 
Auf russischer Seite zählte man mehrere Todte, 7 schwer und 18 leicht Ver
wundete. 

124. Napoleon in Rußland. 
(Ludw. Stacke, Erzählungen aus der neuen Geschichte.) 

Zu dem Zuge gegen Rußland machte Napoleon die gewaltigsten An
strengungen. Unterstützt von den Streitkräften der unterworfenen Länder, im 
Bunde mit Oestreich und Preußen, die gleichfalls Truppen stellen mußten, 
brach er mit einem Heere, das über 600,000 Mann und 1200 Kanonen zählte, 
gegen Rußland auf und glaubte sich stark genug, den russischen Kaiser in 
seinem eigenen Land zu demüthigen. 

Am 24. und 25. Juni 1812 ging er über den Niemen, den Grenzfluß Ruß
lands. Nirgends vermochten die russischen Heere dem unaufhaltsam vor
dringenden Feind Widerstand zu leisten; sie zogen sich fechtend in das Innere 
des Reichs zurück, die Franzosen folgten durch die verwüsteten öden Gegenden, 
und nach den blutigen Schlachten bei Smolensk und an der Moskwa (bei Boro-
dino) zog Napoleon am 14. Sept. 1812 in die alte Zarenstadt, in Moskau, ein. 
Kein Feind zeigte sich; nicht, wie vor anderen eroberten Hauptstädten, drängte 
sich die neugierige Menge heran, um ihn bewundernd anzustaunen; es erschienen 
nicht Abgeordnete der Stadt, um die Gnade des Siegers anzuflehen; wie aus
gestorben war die Stadt, ihn empfing die Stille des Grabes. Napoleon hatte in 
Moskau Ruhe und für seine Truppen Erquickung und Winterquartiere erhofft. 
Wie furchtbar sollte diese Hoffnung getäuscht werden! Mismuthig bezog er den 
Kreml, das alte prächtige Zarenschloß. Plötzlich fing hier und da ein Haus 
an zu brennen; der Sturmwind, der sich erhob, verbreitete das Feuer mit 
rasender Schnelle, in wenigen Stunden war die ganze ungeheuere Stadt ein 
Flammenmeer, das aller Löschversuche spottete. Von einer Terrasse des Kreml 
war Napoleon Zeuge des grausigen Schauspiels. Da war unter den ergrimmten 
Einwohnern, die ihre Stadt lieber dem Feuer, als dem Feinde preisgeben wollten, 
zwischen brennenden Häusern und glühenden Aschenhaufen kein Bleiben mehr 
für die Franzosen. Das Heer mußte vor der Stadt ein Lager beziehen; aber 
die beutegierigen Soldaten stürzten sich auf die Brandstätten, um unter rauchen-

Sallmann, Deutsches Lesebuch. I .  ц 
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den Trümmern nach Schätzen zu wühlen, ohne zu ahnen, daß ihnen bald die 
elendeste Nahrung lieber sein würde, als Klumpen Goldes. 

Ohne Obdach und Lebensmittel für sein Heer, von den rastlosen Kosaken 
umschwärmt, sah Napoleon die Unmöglichkeit ein, hier zu überwintern. Er 
bot den Frieden an, aber man hielt ihn durch Zögern hin, und zu spät erkannte 
er, daß es hohe Zeit sei, den Rückzug anzutreten, zumal der nordische Winter 
noch früher als sonst hereinbrach. Der Rückzug war grausenerregend, ein 
furchtbar ernstes Gottesgericht über den Hochmuthstaumel des stolzen Welt
eroberers, der sich noch wenige Monate vorher, als ihm berichtet wurde, Kaiser 
Alexander habe in seinem ganzen Lande zu Gebeten um den Schutz Gottes auf
gefordert, sich gerühmt hatte: ,Mit meinen sechsmalhunderttausend Bajonnetten 
will ich ihre Gebete zu Schanden machen.' Von Hunger und Kälte erschöpft, 
sanken Menschen und Pferde haufenweise nieder, und der in dichten Flocken 
anhaltend fallende Schnee bedeckte sie mit seinem Leichentuche. Ueberall war 
der Weg mit den Leichnamen erstarrter Krieger und Pferde bedeckt. Viele 
wurden von den nachsetzenden Kosaken niedergemacht, viele erfroren an den 
mühsam unterhaltenen Wachtfeuern. Vergebens hoffte Napoleon in Smolensk 
Erholung von den unsäglichen Strapazen zu finden: die Stadt war nur ein 
wüster Trümmerhaufen, und um nicht von den Russen abgeschnitten zu werden, 
mußte er unaufhaltsam weiter eilen. 

So kamen die Reste der großen Armee am 27. November an der Beresina, 
einem Nebenfluß des Dnjepr, an, über den in Eile zwei Brücken geschlagen 
wurden. Aber der Uebergang über dieselben schlug vielen Tausenden zum 
Unheil aus und brachte nur wenigen die erwünschte Rettung. Unter dem un
unterbrochenen Kartätschenfeuer der Russen wollte jeder flüchten, einer stieß 
den andern ins Wasser, viele wurden von den Rädern der Kanonen und Fuhr
werke zermalmt, noch andere suchten auf treibenden Eisschollen das jenseitige 
Ufer zu gewinnen und fanden ihren Tod in den Finthen. Zuletzt brach noch 
die Brücke, und was nun noch am andern Ufer war, fiel den Russen in die 
Hände. Bei 30,000 Menschen kostete dieser Uebergang. 

Wenige Tage darauf verließ Napoleon das Heer und eilte in einem elenden 
Schlitten nach Warschau und von da nach Frankreich, um ein neues Heer zu 
bilden. Nach seinem Abgang löste sich noch der letzte schwache Rest von 
Zucht und Ordnung bei dem Heere auf, Befehlende und Gemeine liefen, jeder 
nur auf seine Rettung bedacht, bunt durcheinander, und immer wieder wurden 
die von Hunger und Kälte Entkräfteten, wenn sie sich eben an einem Feuer zu 
erholen gedachten, durch den Schreckensruf: Kosaken! zu neuen Anstrengungen 
fortgetrieben. Armselig, elend und zerlumpt kamen die Reste der großen Armee 
in Deutschland an, nachdem über 300,000 Menschen und 150,000 Pferde auf 
den weiten Gefilden Rußlands ihren Tod gefunden. 
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VII. Naturbilder. 
125. Die Bernhardshunde. 

(Nach Reichenbach, Naturgeschichte.) 

Ueber den Paß des großen Bernhard führt eine der ältesten und höchsten Straßen 
aus der Schweiz nach Italien. Die höchsten Theile dieser Straße führen durch öde 
Gegenden des Gebirges, welche zu beiden Seiten von nackten Felsen eingeschlossen sind. 
Dort dauert der Winter oft länger, als acht Monate, und die Kälte steigt sehr oft 
über zwanzig Grad; ja selbst im kurzen Sommer friert es noch oft. Die Straße wird 
in dem langen Winter durch hohe Schneemassen unwegsam gemacht, und gegen Ende 
desselben drohen oft Lawinen, welche von den benachbarten Bergen stürzen, noch 
größere Gefahr. Jetzt wird diese Straße nicht mehr soviel benutzt, wie früher, aber 
jährlich mögen doch noch an neun tausend Menschen den großen Bernhard übersteigen. 
Auf der Höhe des Passes liegt ein Kloster, welches um das Jahr tausend n. Chr. ge-
gründet ist; es ist die am höchsten gelegene menschliche Wohnung in den Alpen. Hier 
findet jeder Reisende Unterkommen und Herberge, der Arme wird unentgeltlich be-
wirthet. Außerdem ist den Mönchen die Pflicht auferlegt, in der gefährlichen Jahres-
zeit die Straße zur Aufsuchung verunglückter Wanderer zu durchstreifen. Jeden Morgen 
ziehen einige Mönche zu diesem beschwerlichen Dienste aus. Ihre großen, kräftigen 
Hunde begleiten sie und tragen warme Kleidung und einen Korb mit stärkendem 
Weine. Die Geschicklichkeit dieser Thiere ist bewundernswerth. Den Umherirrenden 
zeigen sie den Weg nach dem Kloster, die Vergrabenen scharren sie aus dem Schnee und 
geben den Mönchen durch lautes Bellen Nachricht von ihrem Funde. Diese kommen 
dann eiligst herbei und treffen Anstalten zur Rettung der Verunglückten. Den Er-
starrten tragen sie nach dem Kloster und bieten alle Mittel auf, um ihn ins Leben 
zurückzurufen; uud wenn dies gelingt, so pflegen sie ihn, bis er sich erholt hat, und 
geleiten ihn über die gefährlichen Stellen, damit er ungehindert seine Reise fort-
setzen kann. 

Jahrhunderte hindurch wurden die Mönche in ihrer Arbeit von einer eigenthüm-
lichen Hunderasse unterstützt, welche von dem Hospiz ihren Namen erhalten hat. Ein 
neapolitanischer Graf soll sie einst von einer nordischen Reise mitgebracht und dem 
Kloster geschenkt haben. Die Bernhardshunde waren große, kräftige Thiere mit großem 
und kurzem Kopfe, dicker Schnauze und breitem Behang; das zottige Haar war von 
brauner oder weißlichgelber Farbe oder auch weißlich mit braunen Flecken. Zwei von 
ihnen haben durch ihre Dienste eine besondere Berühmtheit erlangt. 

Einst hatten die Mönche drei ihrer Leute beauftragt, einige Reisende, welche im 
Kloster übernachtet hatten, die südliche Seite des Berges hinab zu begleiten und auf 
dem Rückwege aus St. Remy, dem nächsten Orte, Lebensmittel mitzubringen. Die 
Reisegesellschaft hatte zwei Hunde bei sich, einen' ältern und einen jüngern; der erstere 
war der wegen seiner Klugheit und Treue berühmte Jupiter, welcher schon manchem 
Reisenden das Leben gerettet hatte. Die Nacht brach herein, aber noch immer kehrte 
zum Befremden der Klosterbrüder keiner der ausgesandten Leute zurück. Man beruhigte 
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sich indessen noch mit dem Gedanken, daß sie es vorgezogen hätten, in Remy zu über-
nachten. Als nun aber auch der folgende Tag unter vergeblichem Warten verstrich, 
machten sich zwei Mönche auf den Weg, um die Ihrigen aufzusuchen. Nach anstrengen-
dem Waten durch tiefen Schnee gelangten sie an den untern Theil des Sees, in dessen 
Nähe das Kloster liegt; von dort aus konnten sie einen großen Theil des Wegs über-
sehen. Eine ungeheure Lawine hatte mit ihren Trümmern das ganze Thal angefüllt 
und ließ das Schrecklichste fürchten. Indes glaubten sie immer noch, die Erwarteten 
wären in Remy angelangt und dort geblieben, und in dieser Hoffnung kehrten sie nach 
dem Kloster zurück. 

Allein noch an demselben Tage erschien ein Bote in Begleitung Jupiters und 
brachte die Nachricht, daß die Wanderer mit ihren Führern das Dorf glücklich erreicht 
und daß die letzteren sich nach kurzem Aufenthalte mit einem andern Reisenden auf den 
Rückweg gemacht hätten. Eine Stunde später sei Jupiter allein zurückgekehrt; sein 
Bellen und Winseln habe vermnthen lassen, daß seinen Begleitern ein Unglück wider-
fahren sei. Jetzt konnte man über die Ursache des Unfalls nicht länger in Zweifel sein. 
Nach einigen Monaten wurden die Leichen der Verunglückten gefunden, welche mit dem 
jüngern Hunde unter der Lawine begraben worden waren. Jupiter war auf eine 
wunderbare Weise einem ähnlichen Schicksale entgangen, um dem Kloster die Trauer-
botschaft zu bringen. 

Noch berühmter war Barry, welcher zwölf Jahre im Kloster diente und allein 
mehr, als vierzig Menschen, das Leben rettete. Sein Eifer war außerordentlich; nie 
ließ er sich an seinen Dienst mahnen. Sobald der Himmel sich bedeckte, Nebel sich 
einstellten oder die gefährlichen Schneegestöber sich zeigten, hielt ihn nichts im Kloster 
zurück; nun strich er rastlos und bellend umher und ermüdete nicht, immer wieder zu 
den gefährlichen Stellen zurückzukehren und zu sehen, ob er nicht einem Bedrängten 
helfen könne; und wenn er allein nicht helfen konnte, sprang er nach dem Kloster zurück 
und holte Hilfe herbei. Als er einst zwischen dem schauerlichen Balsarngletscher herum-
schweifte, fand er in einem Eisgewölbe ein schlummerndes, halberstarrtes Kind. Der 
grüne Asbest und der Glimmerschiefer mochten den kleinen Wanderer angelockt haben; 
er kam vom Wege ab, und Kälte und Schlaf überwältigten ihn. In diesem Zustande 
fand Barry das Kind, beleckte es mit der wärmenden Zunge, weckte es und wußte es 
durch Liebkosungen zu bewegen, daß es sich auf seinen Rücken setzte. So gelang es dem 
treuen Thiere, wirklich seine Last in das Kloster zu bringen. — Als der Hund alt und 
kraftlos wurde, schickte ihn der Prior des Klosters nach Bern in freundliche Pflege; 
im dortigen Museum ist er ausgestopft zu sehen. 

Im December 1816 wurden die letzten Thiere dieser Rasse in ihrem Berufe 
unter dem Schnee einer Lawine begraben. Seitdem versehen Newfoundlander Hunde in 
dem Bernhardskloster diesen Dienst. 

126. Schreckliche Unglücksfälle in der Schweiz. 
(I.  P. Hebel,  Werke.) 

Hat jede Gegend ihr Liebes, so hat sie auch ihr Leides, und wer manchmal erfährt, 
was an anderen Orten geschieht, findet wohl Ursache, zufrieden zu sein mit seiner 
Heimat. Hat z. B. die Schweiz viel herdeureiche Alpen, Käse und Butter und Frei-
heit, so hat sie auch Lawinen. Der zwölfte Dezember des Jahres 1809 brachte für 
die hohen Bergthäler dieses Landes eine fürchterliche Nacht und lehrt uns, wie ein 
Mensch wohl täglich Ursache hat, an das Sprüchlein zu denken: „Mitten wir im Leben 
sind von dem Tod umfangen." Auf allen hohen Bergen lag ein tiefer, frisch gefallener 
Schnee. Der zwölfte Dezember brachte Thauwind und Sturm. Da dachte jedermann 
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an großes Unglück und betete. Wer sich und seine Wohnung für sicher hielt, schwebte 
in Betrübnis und Angst für die Armen, die es treffen wird, und wer sich nicht für 
sicher hielt, sagte zu seinen Kindern: „Morgen geht uns die Sonne nimmer auf" und 
bereitete sich zu einem seligen Ende. Da rissen sich auf einmal und an allen Orten von 
den Firsten der höchsten Berge die Lawinen oder Schneefälle los, stürzten mit entsetz-
lichem Tosen und Krachen über die langen Halden herab, wurden immer größer und 
größer, schössen immer schneller, toseten und krachten immer fürchterlicher und jagten 
die Luft vor sich her und so durcheinander, daß im Sturm, noch ehe die Lawine ankam, 
ganze Wälder zusammen krachten und Ställe, Scheuern und Waldungen wie Spreu 
davon flogen, und wo die Lawinen sich in den Thälern niederstürzten, da wurden 
stundenlange Strecken mit allen Wohngebäuden, die darauf standen, und mit allem 
Lebendigen, was darin athmete, erdrückt und zerschmettert, wer nicht wie durch ein 
göttliches Wunder gerettet wurde. 

Einer von zwei Brüdern in Uri, die mit einander hauseten, war auf dem Dach, 
das hinten an den Berg anstößt, und dachte: „Ich will den Zwischenraum zwischen 
dem Berg und dem Dächlein mit Schnee ausfüllen und alles eben machen, auf daß, 
wenn die Lawine kommt, so fährt sie über das Häuslein weg, daß wir vielleicht" — 
und als er sagen wollte: „daß wir vielleicht mit dem Leben davon kommen" — da 
führte ihn der plötzliche Windbraus, der vor der Lawine hergeht, vom Dach hinweg 
und hob ihn schwebend in der Luft, wie einen Vogel, über einem entsetzlichen Abgrund. 
Und als er eben in Gefahr war, in die unermeßliche Tiefe hinabzustürzen, und wäre 
seines Gebeins nimmer gefunden worden, da streifte die Lawine an ihm vorbei und 
warf ihn seitwärts an eine Halde. Er sagt, es habe ihm nicht wohl gethan, aber in 
der Betäubung umklammerte er noch einen Baum, an dem er sich fest hielt, bis alles 
vorüber war, und kam glücklich davon und ging wieder heim zu seinem Bruder, der 
auch noch lebte, obgleich der Stall neben dem Häuslein wie mit einem Besen wegge-
wischt war. Da konnte man Wohl auch sagen: „Der Herr hat seinen Engeln befohlen 
über dir, daß sie dich auf den Händen tragen. Denn er macht Sturmwinde zu seinen 
Boten, und die Lawinen, daß sie seine Befehle ausrichten." 

Anders erging es in Sturnen, ebenfalls im Kanton Uri. Nach dem Abendsegen 
sagte der Vater zu der Frau und den drei Kindern: „Wir wollen doch auch noch ein 
Gebet verrichten für die armen Leute, die in dieser Nacht in Gefahr sind." Und während 
sie beteten, donnerte schon aus allen Thälern der ferne Widerhall der Lawinen, und 
während sie noch beteten, stürzte plötzlich der Stall und das Haus zusammen. Der 
Vater wurde vom Sturmwind hinweggeführt, hinaus in die fürchterliche Nacht, und 
unten am Berg abgesetzt und von dem nachwehenden Schnee begraben. Noch lebte er; 
als er aber am anderen Morgen mit unmenschlicher Anstrengung sich hervorgegraben 
und die Stätte seiner Wohnung wieder erreicht hatte und sehen wollte, was aus den 
Seinigen geworden sei, barmherziger Himmel! da war nur Schnee und Schnee und 
kein Zeichen einer Wohnung, keine Spur des Lebens mehr wahrzunehmen. Doch ver-
nahm er nach langem, ängstlichem Rufen, wie aus einem tiefen Grabe, die Stimme 
seines Weibes unter dem Schnee herauf. Und als er sie glücklich und unbeschädigt 
hervorgegraben hatte, da hörten sie plötzlich noch eine bekannte und liebe Stimme; 
„Mutter, ich wäre auch noch am Leben, rief ein Kind, aber ich kann nicht heraus." Nun 
arbeiteten Vater und Mutter noch einmal und brachten auch das Kind hervor, und nur 
ein Arm war ihm abgebrochen. Da ward ihr Herz mit Freude und Schmerz erfüllt, 
und von ihren Augen flössen Thränen des Dankes und der Wehnrath. Denn die zwei 
andern Kinder wurden auch noch her ausgegraben, aber tobt. 

In Pilzeig, ebenfalls im Kanton Uri, wurde eine Mutter mit zwei Kindern fort
gerissen und unten in der Tiefe vom Schnee verschüttet. Ein Mann, ihr Nachbar, den 
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die Lawine ebenfalls dahin geworfen hatte, hörte ihr Wimmern und grub sie hervor. 
Vergeblich war das Lächeln der Hoffnung in ihrem Antlitz. Als die Mutter halb nackt 
umher schaute, kannte sie die Gegend nicht mehr, in der sie war. Ihr Retter selbst war 
ohnmächtig niedergesunken. Neue Hügel und Berge von Schnee und ein entsetzlicher 
Wirbel von Schneeslocken füllten die Luft. Da sagte die Mutter: „Kinder, hier ist keine 
Rettung möglich; wir wollen beten und uns dem Willen Gottes überlassen." Und als 
sie beteten, sank die siebenjährige Tochter sterbend in die Arme der Mutter, und als die 
Mutter mit gebrochenem Herzen ihr zusprach und ihr Kind der Barmherzigkeit Gottes 
empfahl, da verließen sie ihre Kräfte auch, und sie sank, mit dem theureu Leichnam ihres 
Kindes in dem Schoß, ebenfalls leblos darnieder. Die andere, elfjährige Tochter hielt 
weinend und händeringend bei der Mutter und Schwester aus, bis sie tobt waren, drückte 
ihnen alsbann, ehe sie auf eigene Rettung bebacht war, mit stummem Schmerz bie Augen 
zu unb arbeitete sich mit unsäglicher Mühe imb Gefahr erst zu einem Baum, bann zu 
einem Felsen herauf unb kam gegen Mitternacht endlich an ein Haus, wo sie zum 
Fenster hinein aufgenommen und mit den Bewohnern des Hauses erhalten wurde. 

Kurz, in allen Bergkantonen der Schweiz, in Bern, Glarus, Uri, Schwyz, Grau-
bünden, sind in einer Nacht und fast in der nämlichen Stunde durch die Lawinen ganze 
Familien erdrückt, ganze Viehherden mit ihren Stallungen zerschmettert, Matten und 
Gartenland bis auf den nackten Felsen hinab aufgeschürft und weggeführt und ganze 
Wälder zerstört worden, also daß sie ins Thal gestürzt sind, oder die Bäume lagen über 
einander zerschmettert und zerknickt, wie die Halme auf einem Acker nach dem Hagel-
schlag. Sind ja in dem einzigen kleinen Kanton Uri fast mit einem Schlag elf Personen 
unter dem Schnee begraben worden und sind nimmer auferstanden, gegen 30 Häuser 
und mehr als 150 Heuställe zerstört und 359 Häuptlein Vieh umgekommen, und man 
wußte nicht, auf wie vielmal hunderttausend Gulden man sollte den Schaden berechnen, 
ohne die verlornen Menschen. Denn das Leben eines Vaters oder einer Mutter oder 
eines frommen Gemahls oder Kindes ist nicht mit Gold zu schätzen. 

137. Fingerhuts Lebensgefchichte. 
(K. Gude, Unterhaltungen und Studien :c.) 

Eines Tages saß Emma nach der Schule an ihrem Nähtischchen und säumte eifrig 
an einem Taschentuche für die Mutter. Als es dämmerig wurde, versteckte sie das 
Taschentuch in ihre Commode, stellte den blanken, stählernen Fingerhut auf das hohe 
Nadelkissen, das mitten auf ihrem Tische stand, und sah durch das Fenster nach den 
Wolken des Abendhimmels. Stunden lang konnte sie so dastehen und die Wolken be-
trachten. Bald sah sie da einen mächtigen Riesen und daneben den kleinen David, bald 
ein Gebirge mit hohen Bergspitzen und Burgen, bald gar, wenn der 2BinTbte Wolken 
jagte, ein fliehendes, vom Feinde verfolgtes Heer. Jetzt ergetzte sie sich an den Wolken-
rändern, welche die untergegangene Sonne vergoldet hatte. Nach und nach schwanden 
die goldenen Ränder der Wolken; aber Emma stand noch immer sinnend da, als ein 
leises Geräusch auf dem Nähtischchen sie aus ihren Träumen weckte. Sie sah sich um, 
und ihr Blick fiel auf den Fingerhut, der, wie ein Zwerg, auf dem hohen Polster dastand. 
Es war ihr, als sähe er sie mit seinen vielen kleinen Augen an, wie wenn er etwas zu 
erzählen hätte. Emma lauschte; denn nichts war ihr jetzt so lieb, als eine Geschichte. 
Endlich lispelte der Fingerhut vom seidenen Polster herab: „Emma, da jetzt Feierstunde 
ist, so will ich dir die Geschichte meines Lebens erzählen." Augenblicklich setzte sich 
Emma still auf ihren Stuhl, um dem Fingerhut aufmerksam zuzuhören. Dieser fuhr 
darauf alfo fort; 
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„Vor nicht langer Zeit lag ich tief, tief in der Erde in einem langen, dunkeln Ge-
fängnis. Ein ganzes Heer von Fingerhüten, die jetzt wohl in alle Welt zerstreut fein 
mögen, waren meine Kameraden. Aber keiner konnte zu dem andern kommen, jeder 
mußte für sich bleiben. Wir waren damals noch unansehnliches Eisengestein und lagen 
regungslos zwischen den meilenlangen Felswänden unseres Gefängnisses wie hinein-
gegossen da. Wären wir nicht ans Tageslicht gekommen, wir wären immer starres 
Gestein geblieben. Lange, ach, gewiß viele taufend Jahre, mochten wir hier so dagelegen 
haben, als wir einstens ein Pochen an der dicken Wand unseres Kerkers vernahmen. 
Es war so tactmäßig, wie das Picken der Wanduhr hier in der Stube. Gern hätte ich 
erfahren, was das fei; denn obwohl ich damals noch kein Fingerhut mit vielen Augen 
war, so war ich doch schon etwas neugierig. Zu Zeiten hörte das Picken und Pochen 
auf, aber dann erdröhnte ein gewaltiger Donner, daß wir alle zitternd zusammen
schraken, die Gefängnismauern mit. Das Klopfen kam mit jedem Tage näher, und eines 
Tages vernahm ich es ganz dicht vor meinen Ohren. Ehe ichs mich versah, erdröhnte 
jener fürchterliche Donner wieder, und zusammen brach ein Stück von der Wand unseres 
Kerkers. Frei von den Ketten, flog ein Theil von uns, in einzelne Steine zerstückelt, 
heraus, ich mit; aber vom Schreck wurde der eine hierhin, der andere dorthin geworfen. 
Mir war Hören und Sehen vergangen. Als ich wieder zur Besinnung kam, sah ich 
Männer vor mir stehen, die hielten Lampen in der Hand und waren in Leinwand von 
schwarzer Farbe gekleidet. Auf dem Kopfe trugen sie einen grauen Filzhut ohne Krämpe, 
und einige von ihnen hatten spitze Eisenstäbe und Hämmer. Der Schein ihrer Lichter 
machte es so hell, daß ich mich nun auch umsehen konnte, wo ich denn eigentlich war. 
Ich lag noch immer unter der Erde, aber in einem großen, hohen Felsenraume, worin 
ein Haus gewiß Platz gehabt hätte. Meines Gleichen lagen noch Viele auf dem Boden 
des Felsengewölbes. — Nicht lange, so stellten sich die schwarzen Männer längs der 
Felswand auf, das spitze Eisen in der einen Hand, den Hammer in der andern. Das 
Klopfen ging von neuem los, indem sie nach dem Tacte mit dem Hammer auf das Eisen 
schlugen und dadurch Löcher in die Felswand bohrten. Als diese tief genug waren, 
füllten sie dieselben mit Pulver an, verschwanden plötzlich und versteckten sich in Felsen-
gänge. Einige Augenblicke war es todtenstill; doch bald blitzte das Pulver auf, und 
rasch folgte der Donner hinterdrein. Eine Menge Gefangene prasselten wieder aus 
ihrem Gefängnisse heraus. 

Das ging Tag für Tag so fort. Eines Tages lud uns ein Mann in einen Karren 
und fuhr uns einen unterirdischen Felsengang entlang, der sehr schmal und so 
niedrig war, daß sich der Mann etwas bücken mußte. Dieser Gang führte nach einem 
andern Gange, der höher und breiter war, als der erste. Hier floß Wasser hell und 
klar, und auf dem Wasser stand ein Kahn, der uns aufnahm. Der Mann fetzte sich mit 
feiner Lampe auf uns, und wir fuhren so in dem dunkeln Gange lange Zeit fort. Du 
hast neulich hier am Nähtische deiner Gespielin auch von einer Wasserfahrt erzählt, aber 
bei meiner Fahrt wäre es dir gewiß etwas unheimlich geworden; denn da unten blüht 
kein Vergißmeinnicht an den Wassern, da singt keine Schwalbe, da schwimmt kein 
Fischlein munter auf und ab. Dumpf rauschte das Wasser unter dem Kahne, und stieß 
er an die Felswände, so dröhnte es hohl, wie in einem Grabe. Ich weiß nicht mehr, 
wie lange wir fuhren. Endlich hielt der Kahn an. Ein großer Eimer kam an einem 
Seile, wie in einem Brunnen, herunter; in diesen wurde ich mit mehrereft meiner Ge
fährten geladen und der Eimer dann in die Höhe gewunden. Unser Kahn muß recht 
tief unter der Erde gestanden haben; denn es währte lange, ehe wir ans Tageslicht 
kamen. Bei unserer Auffahrt geleitete uns anfangs der Schein des Lichtes im Kahn, 
aber bald ging es ganz im Dunkeln weiter. Ich wünschte mir im Stillen ein Glückauf, 
wie ichs oft von den Männern gehört hatte, wenn sie zu Tage fahren wollten. All
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mählich fing es an zu dämmern, und mit jedem Schritte höher wurde es Heller und 
Heller, bis uns das Sonnenlicht ganz beschien. 

Diese Fahrt machte meinem unterirdischen Leben ein Ende. Ich wurde nun mit 
meinen Reisegefährten unter freiem Himmel auf einen hohen Eisensteinhaufen gelegt 
und weiß noch recht gut, wie ich mich freute, wenn ich am Tage die Sonne erblickte und 
des Nachts die vielen Sterne funkeln sah. Aber auf Freuden folgen oft Leiden. Nach 
einiger Zeit brachte man uns auf breite, dünne Lagen von Reisholz, welche angezündet 
Mtrden. Mein Freund, der Schwefel, der bis dahin nicht von mir gelassen, ja von den 
ältesten Zeiten her in Freud und Leid mir seine Freundschaft stets bewahrt hatte, konnte 
die Hitze nicht vertragen und mußte sich von mir trennen. Er ging als Dampf in die 
Höhe, und ich habe nichts wieder von ihm gehört. Ich hielt standhaft auf dem Scheiter-
Haufen aus, wurde aber zuletzt ganz mürbe geröstet. Doch das war noch gering gegen 
das, was mir nun widerfuhr. Man brachte uns nämlich in eine Pochmühle, in welcher 
schwere, mit Eisen beschlagene Stampfen waren, die so unbarmherzig auf uns herum-
traten, daß wir ganz zerstückelt wurden. Aus dieser Martermühle fuhr uns ein Mann 
nach einem Ofen, der wie ein hoher, runder Thurm dastand. In viereckigen Kasten 
wurden wir nach seiner obern Oeffnuug gewunden. Gelbe und blaue Feuerflammen 
sprühten hier Tag und Nacht ohne Unterlaß aus der cirkelruuden Oeffnnng und lench-
teten, hoch in die Höhe schlagend, weit in die dunkle Nacht hinein. Schon manche Ladung 
aus der Pochmühle mußte in den Höllenschlund des Ungeheuers gewandert sein; denn 
er war bis oben angefüllt. Auch wir wurden ohne Umstände hineingeworfen, nachdem 
man vorher einen Kasten voll Kohlen hineingeschüttet hatte. Die Hitze war so gräßlich, 
daß wir zerschmolzen und flüssig wie Wasser wurden. Ein starker Wind brauste nämlich 
unaufhörlich durch zwei Oeffnuugen in den Ofen hinein und hetzte das Feuer der 
Kohlen, womit der Ofen außer uns Steinen noch angefüllt war, ohne Unterlaß aus uns 
los. Der Ofen wäre wohl selbst zerschmolzen, wäre er von Eisen und nicht von fener-
festem Sandstein gewesen. Mancher unreine Anhang von nnserm frühern Aufenthalte 
in der Unterwelt her trennte sich hier als Schlacke von uns, und wir wurden hier ge-
reinigte und geläuterte Wesen, so daß ichs den Leuten Dank weiß, die mich in diesen 
Feuerofen brachten. Als wir ihn von oben bis unten durchwandert hatten, wurde er 
geöffnet, und schnell wie das Wasser lief ich hinaus, fenerroth vor Hitze, meine Käme-
raden hinterdrein; vor der Thür des Ofens erstarrten wir in Rinnen, die man in Sand 
eingedrückt hatte, und so wurden wir zu einer Eisenstange. Als solche haben wir noch 
ins Feuer verschiedener Hammerhütten wandern müssen, zerschmolzen aber nicht wieder; 
denn hatte uns das Feuer glühend roth gebraten, so holte uns ein Mann mit einer ge-
waltig langen Zange wieder aus dem Feuer heraus, legte uns auf einen Amboß und 
ließ im Tacte einen Hammer aus uns niederfallen, der fo centnerschwer war, daß ihn 
die Zapfen der Welle eines rauschenden Wasserrades heben mußten. Dabei hielt uns 
der Mauu immer mit der Zange fest, und obschon wir uns dehnten und streckten, hielt 
er doch bald die eine, bald die andere unserer vier Seiten unter die gewaltigen Hammer-
schlüge, daß die Funken sprühten. Endlich war noch eine qualvolle Probe zu bestehen. 
Obgleich wir so vielfach geschlagen waren, so mußten wir doch noch zwischen wagerecht 
über einander liegenden Walzen hindurchwandern, die so gewaltig drückten, daß eine 
dünne Platte aus uns wurde. Diese zerschnitt man in schmale kurze Streifen und machte 
aus denselben eine Menge Cylinder, so groß, daß sie das obere Glied eines Fingers 
decken konnten. Auch ich ward zu einem solchen Cylinder geformt und freute mich nicht 
wenig über meine Gestalt, die nun doch nach etwas aussah, und glaubte fest, am Ziele 
meiner Bestimmung zu sein. Aber da hatte ich mich getäuscht; denn mir wurde noch 
eine gewölbte Decke ansgelöthet, und wie du siehst, ist sowohl das Auslöthen der Decke, 
als das Zusammenlöthen des Cylinders so geschickt gemacht, daß es aussieht, als wäre 
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ich aus Einem Stück gearbeitet. Ein mit eisernen Spitzen besetztes Rad stach mir zuletzt 
noch meine Augen ein, und so war ich denn endlich nach vielen Leiden ein nützlicher 
Fingerhut geworden. Deine Mutter kaufte mich, wie du weißt, zu deinem Geburtstage. 
Ich freue mich jedesmal, wenn ich so an deinem Finger stecke und mit dir arbeiten kann, 
namentlich wenn du für arme Kinder Hemden anfertigst oder deinen Eltern eine heim-
liche Freude machen willst." — Der Fingerhut schwieg jetzt. Emmas Mutter trat in 
die Thür, und Emma erzählte ihr voller Freuden alles wieder, was sie gehört hatte. 

*128. Das Guecksilber. 
(K. Gude, Unterhaltungen und Studien:c.) 

Wer in der heißen Zone lebt, wo im Sommer mittags zwölf Uhr die Sonnen-
strahlen so senkrecht herabfallen, daß weder ein hoher Thurm, noch ein Mensch seinen 
Schatten behält, und wo im Winter das Wasser weder zu Eis, noch zu Schnee erstarrt, 
dem mag es wunderbar vorkommen, wenn man ihm erzählt, daß es Länder gibt, wo 
das Wasser im Winter so steinhart wird, daß man darauf gehen kann, und er wird es 
kaum glauben wollen, daß man aus diesem steinharten Wasser Pferdekrippen zimmert 
und diese auf die Straßen vor die Gasthöfe stellt, wie es doch in Petersburg geschieht. 
Aber was sagst du dazu, daß es bei uns einen Stein gibt, den du wie Wasser in ein 
Glas füllen, ja, in Tropfen wieder herauslaufen lassen kannst, der aber in Ländern, die 
kälter sind, als das unsere, auch fest wie das Wasser wird, also, daß er sich hämmern 
und zu Bechern verarbeiten läßt? Dieser Stein heißt Quecksilber. Bei uns erstarrt er 
nie, sondern bleibt stets flüssig, und fülltest du einen Teich mit ihm aus, so könntest du 
mit einem dichten, schweren, eisernen Kahne auf demselben spazieren fahren. Wolltest 
du aber einen Kahn von Silber nehmen, so würde es demselben ergehen, wie einem 
Stück Zucker, das du ius Wasser wirfst: er würde sich in dem Quecksilberteiche auf-
lösen, und du würdest ängstlich nach Hilfe rufen. Vor dem Naßwerden brauchtest du 
dich freilich nicht zu fürchten, auch nicht vor dem Untersinken; denn du könntest in diesem 
flüssigen Steinteiche schwimmen, ohne es gelernt zu haben; aber verschlucken dürftest du 
nicht ein Tröpflein aus dem Teiche; es wäre sonst um dein Leben geschehen, denn jeder 
Tropfen ist Gift. Stellst du ein Gefäß von Quecksilber aufs Feuer, so wird das Queck-
silber in Dämpfen in die Höhe steigen, wie ja das Wasser auf dem Feuer auch in 
Dämpfen in die Höhe geht. Wenn du aber einen kalten Deckel auf den Wassertopf 
legst, damit kein Staub hinein fällt, so werden die Wasserdämpfe an dem Deckel wieder 
zu Tropfen, was du gewiß schon gesehen hast. So werden auch die Quecksilberdämpfe 
wieder zu Tropfen, wenn man sie erkalten läßt. 

Zur Wäsche kann man das Quecksilber freilich nicht gebrauchen, denn es macht 
nicht naß; aber dafür leistet es eine Menge anderer Dienste. Wie schon gesagt, löst es 
das Silber in sich auf und ist demselben ein lieber Freund, den es gern aufsucht. Das 
Silber ist nämlich ein edles Metall und liegt, wie alles Edle, nicht gleich so zu Tage, 
sondern steckt verborgen in ganz unansehnlichen Steinen, gemengt mit andern Stoffen 
z. B. mit Kupfer und Schwefel. Der Bergmann kennt diese Steine gar wohl und läßt 
sich durch ihr Aussehen nicht irre machen. Er zerpocht sie, röstet sie und treibt dadurch 
den Schwefel fort, der sich vor dem Feuer fürchtet, wie vor einem Feinde, und davon 
eilt, sobald er warm wird. Wollte nun der Bergmann aus dem zurückgebliebenen Ge-
stein das Silber mit den Fingern herauslesen, so würde er vergeblich darnach suchen; 
denn es steckt in so kleinen Spitzchen in dem Kupferstein, daß es nicht zu sehen ist. Er 
zermalmt vielmehr das Gestein noch zu Mehl, thut dieses Erzmehl in ein Faß, das sich 
wie ein Mühlstein dreht, und bringt nun den Freund des Silbers, das Quecksilber, auch 
in das Faß. Lustig dreht sich dann das Quecksilber in lauter kleinen Tropfen mit im 
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Kreise herum. Ohne sich um das Kupfer zu kümmern, ergreift es ein Spitzchen Silber 
nach dem andern und schwenkt sich in dem drehenden Tanzboden, bald oben bald unten, 
bald langsam bald rasch, so lange herum, bis sämtliches Silber mit ihm tanzt. Dann 
erst hat die Lust ein Ende. In einen Klumpen vereinigt, liegen unsere Tänzer erschöpft 
da und werden nun in einem Gefäß dem Feuer ausgesetzt, als ob sie jetzt auch zusammen 
warm werden sollten. Aber da schlägt die Scheidestunde; denn die Hitze treibt das arme 
Quecksilber als Dampf hinweg. Während so das Silber verlassen und allein zurück-
bleibt, muß das Quecksilber durch Röhren steigen, die in kaltem Wasser liegen, muß sich 
hier abkühlen und dann von neuem wieder Silber aus seinem Versteck aufsuchen. Sein 
Leben ist ein beständiges Finden und Verlieren. 

Auch zum Golde fühlt sich das Quecksilber hingezogen. Selbst ein edles Metall, 
hält es sich am liebsten zu dem Edlen, bleibt auch, wie die edlen Metalle, immer hübsch 
blank und rein, während sich das unedle Kupfer zum Aergernis der Köchinnen am 
Wasser und an Säuren leicht verunreinigt. Gehst du zum Goldschmied, nun so kannst 
du sehen, wie es selbst Freundschaft stiftet zwischen dem Silber und dem Gold, so innig 
und fest, daß das Silber ganz Gold geworden zu sein scheint. Beim Spiegelmacher 
kettet es sogar das Glas und das Zinn freundschaftlich an einander, gewiß darum, weil 
es ein Feind des Schmutzes ist und will, daß du nachsiehst, ob nicht irgend ein Fleck dein 
Gesicht verunreinigt. 

Der Maler läßt es als schöne rothe Farbe prangen. Er mischt nämlich auf eine 
künstliche Weise einen Theil Schwefel unter sechs Theile Quecksilber und erhält, wenn 
er es recht macht, jene scharlachrothe Farbe, die man Zinnober nennt. 

Selbst in die Büchsen der Apotheke läßt es sich schicken und wandert von da in die 
Krankenhäuser, um den Tod zu vertreiben, wenn es geht. 

In dünne, gläserne Röhren eingesperrt hast du es gewiß schon oftmals in der 
Stube am Fenster auf einem schmalen, langen Brette hängen sehen. Da ist es gar ein 
Wetterprophet und prophezeit dir, ohne daß es hinaussieht, was draußen für Wetter 
eintreten wird, und sagt dir, ob du einen Sonnenschirm oder einen Regenschirm auf 
deinen Spaziergang mitnehmen sollst. Dem Schiffer auf dem Meere kündigt es einen 
bevorstehenden Sturm an, damit er seine Einrichtung darnach treffe; dem Gebirgs-
reisenden und kühnen Luftschiffer aber sagt es sogar, wie hoch sie über dem Meere sind. 

Auch weiß es besser, als du, wie warm es ist, und während es als Wetterprophet 
oft ein Schalk ist und statt Regen Sonnenschein ankündigt, womit es dann den Wäsche-
rinnen einen Streich spielt, so täuscht es als Wärmemesser niemals. In eine kleine, 
oben und unten verschlossene Glasröhre eingesperrt, steigt es gradweise höher, je wärmer 
die Luft wird, und fällt, wenn die Wärme wieder nachläßt. Ohne diesen empfindlichen 
Wärmemesser würden wir nicht wissen, wie warm oder wie kalt es in andern Ländern 
ist, und der Ofenheizer eines Treibhauses würde immer in Angst sein, ob er seinen 
Blumen auch wohl die rechte Luftwärme gebe, wenn es ihm das Quecksilber nicht sagte. 

Siehe, so wird ein Gift in der Hand des verständigen Menschen sein treuer, ge-
horsamer Diener. Du begreifst nun wohl, warum sich der Mensch auch in die dunkeln 
Tiefen der Erde hinabläßt und dort im Schweiß seines Angesichts Tag und Nacht 
arbeitet, um diesen dienstbaren Geist aus seinem Versteck ans Tageslicht zu beschwören. 

129. Die Spinnen. 
(I.  P. Hebel,  Werke.) 

Die Spinne ist ein verachtetes Thier; viele Menschen fürchten sich sogar vor ihr, 
und doch ist sie ein merkwürdiges Geschöpf und hat in der Welt ihren Nutzen. Zum 
Beispiel: die Spinne hat nicht zwei Augen, sondern acht. Mancher wird dabei denken, 
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da sei es keine Kunst, daß sie die Fliegen und Mücken, die an ihren Fäden hängen 
bleiben, so geschwind erblickt und zu erhaschen weiß. Allein das machte nicht aus; denn 
eine Fliege hat nach den Untersuchungen der Naturkundigen viele hundert Augen und 
nimmt doch das Netz nicht in Acht und ihre Feindin, die groß genug darin sitzt. Was 
folgt daraus? Es gehören nicht nur Augen, sondern auch Verstand und Geschick dazu, 
wenn man glücklich durch die Welt kommen und in keine verborgene Fallstricke gerathen 
will. — Wie fein ist ein Faden, den eine Spinne in der größten Geschwindigkeit von 
einer Wand bis an die andere zu ziehen weiß! Und doch versichern abermals die Natur-
kundigen, daß ein solcher Faden, den man kaum mit bloßen Augen sieht, wohl sechs-
tausendmal zusammengesetzt sein könne. Das bringen sie so heraus: Die Spinne hat 
an ihrem Körper nicht nur eine, sondern sechs Drüsen, aus welchen zu gleicher Zeit 
Fäden hervorgehen. Aber jede von diesen Drüsen hat wohl tausend feine Oeffnnngen, 
von welchen keine umsonst da sein wird. Wenn also jedesmal aus allen diesen Oeff-
nungen ein solcher Faden herausgeht, so ist an der Zahl sechstausend nichts auszusetzen, 
und dann kann man wohl begreifen, daß ein solcher Faden, obgleich so fein, doch auch 
so fest sein könne, daß das Thier mit der größten Sicherheit daran auf- und absteigen 
und sich im Sturme und Wetter darauf verlassen kann. Muß man nicht über die Kunst 
und Geschicklichkeit dieser Geschöpfe erstaunen, wenn man ihnen in ihrer stillen und un-
verdrossenen Arbeit zuschaut, und an den großen und weisen Schöpfer denken, der für 
alles sorgt und solche Wunder in einem so kleinen und unscheinbaren Körper zu ver-
bergen weiß? 

Das mag alles gut sein, denkt wohl mancher, wenn sie nur nicht giftig wären, und 
läuft davon und zertritt sie, wo er sie findet. Aber wer sagt denn, daß unsere Spinnen 
giftig seien? Noch kein Mensch ist in unfern Gegenden von einer Spinne vergiftet 
worden. Gibt es nicht hier und da Leute, die sie aufs Brot streichen und verschlucken? 
Wohl bekomms, wem es schmeckt! Auch sonst thuu diese Thierlein, die nur für die Er
haltung ihres eigenen Lebens besorgt find, keinem Menschen etwas zu Leide. Im Gegen-
theil leisten sie in der Natur einen großen Nutzen, den man aber, wie es oft geschieht, 
nicht hoch anschlägt, weil jede einzelne wenig dazu beizutragen scheint. Es ist das Ge-
ringste, daß sie hier und da einer Stubenfliege den Garaus machen. Für diese wäre 
noch anderer Rath. Aber sie verzehren auch jährlich und täglich eine große Anzahl sehr 
kleiner Mücklein, die uns durch ihre Menge erstaunend beschwerlich und schädlich werden 
würden und gegen welche man sich nicht erwehren könnte, wenn sie überhand nähmen. 
Sind nicht manchmal ganze Ackerfurchen mit Spinngeweben überzogen und glänzen im 
Mergenthau? Da geht manches Mücklein zu Grunde, das die aufkeimende Saat viel-
leicht angegriffen und verletzt hätte. 

Ein Gefangener machte einst in seinem einsamen Kerker eine Spinne so zahm, daß 
sie seine Stimme kannte und allemal kam, wenn er sie lockte und etwas für sie hatte. 
Sie verkürzte ihm an einem Orte, wo kein Freund zu ihm kommen konnte, manche trau
rige Stunde. Aber als der Kerkermeister es bemerkte, brachte er sie ums Leben. Was 
ist verabscheuungswürdiger, eilt solches Thier, das doch noch einem Unglücklichen einiges 
Vergnügen machen kann, oder ein solcher Mensch, der dem Unglücklichen auch dieses 
Vergnügen mißgönnt und zerstört? 

Ein anderer Gefangener, der sonst nichts zu thuu wußte, gab lange Zeit auf die 
Spinnen Acht und merkte, daß sie auch Wetterpropheten sind. Bald ließen sie sich sehen 
und arbeiteten, bald nicht; einmal spannen sie träge, ein andermal hurtig, lange Fäden 
oder kurze, einmal näher zusammen, ein andermal weit aus einander, so oder so; und 
endlich konnte er daran erkennen, was für Wetter käme, Sturm, Regen oder Sonnen
schein, anhaltend oder veränderlich. 

Also auch dazu sind sie gut; und wenn sich jemand verwundet hat und findet 
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geschwind ein Spinngewebe, das er auf die blutende Wunde legen kann, so ist er doch 
auch froh darüber. Wenn es rein ist, so kann es Blut und Schmerzen stillen; wenn 
es aber voll Staub ist, so schmerzt es noch mehr, weil der unreine Staub in die Wunde 
kommt. 

Daß es mancherlei Thiere dieser Gattung gibt, sieht man schon in der Verschieden-
heit ihres Gewebes in der freien Luft, an Fensterscheiben, in den Winkeln, auf den 
Feldern, da und dort. Manche spinnen gar nicht, sondern springen nach ihrer Beute. 
Im Frühjahre und noch viel mehr im trockenen, warmen Nachsommer sieht man oft 
gar viele weiße Fäden in der Luft umherfliegen; alle Bäume hängen manchmal voll, 
und die Hüte der Wanderer an der Straße werden davon überzogen. Man konnte 
lange nicht errathen, wo diese Fäden und Flocken herkommen, und machte sich allerlei 
wunderliche Vorstellungen davon. Jetzt weiß man gewiß, daß es lauter Gespinst ist 
von unzählig vielen schwarzen Spinnen, welche deswegen die Spinnen des fliegenden 
Sommers genannt werden. Da sieht man wieder, wie viel auch durch kleine Kräfte 
kann ausgerichtet werden, wenn nur viele dasselbe thun. 

*130. Das Pferd. 
(O. Gandtner in N. H. Hieckes Lesebuch.) 

In den ältesten Büchern der Bibel wird uns erzählt, daß das jüdische Volk ein 
Hirtenvolk war, dessen ganzer Reichthum in Rindvieh-, Schaf- und Ziegenherden be-
stand. Mit diesen wanderten sie von Ort zu Ort; wo sie klare Bäche und Flüsse und 
üppige Wiesen fanden, da schlugen sie ihre Zelte auf und blieben dort, bis der reiche 
Graswuchs abgeweidet war. So zogen Abraham und Lot umher, so Isaak und Jakob 
mit seinen Söhnen. Aber je größer die einzelnen Familien und je zahlreicher ihre Her-
den wurden, desto leichter entstand Streit zwischen ihnen, wie uns dies schon von den 
Hirten Abrahams und Lo-ts erzählt wird. Zuletzt mußten die Bewohner des Landes 
das Herumwandern aus Mangel an Raum ganz ausgeben, feste Wohnplätze wählen 
und zu ihrem Unterhalte das Land bebauen. So wurde das Hirtenvolk der Juden zu 
einem Ackerbau treibenden; und dieselbe Erscheinung treffen wir in der Geschichte aller 
gebildeten Völker. 

Die Leute begannen nun Handel mit einander zu treiben; sie verkauften das, was 
sie erbaut hatten, und kauften oder tauschten dafür Sachen ein, die sie brauchten. Des-
halb mußten sie oft größere Reisen machen und ihre Waaren in entfernte Gegenden 
befördern. Ferner geriethen die einzelnen Völker in Kriege mit einander wegen ihrer 
Ländereien. Aber weder zu Geschäftsreisen, noch zum Kriegsdienste konnten sie die 
Ochsen brauchen, das einzige Zugvieh, das sie bis dahin besaßen. Da wurde die Zäh-
mung des Pferdes allgemeiner. 

Die Pferde, welche in den ältesten Zeiten die Wälder von Asien, Europa und 
Afrika durchstreift haben, finden wir einzeln zwar schon früher gezähmt, aber nur im 
Besitz der Könige und sehr reicher Leute, die sie mehr noch zu ihrem Vergnügen, als 
des Nutzens wegen hielten. Allmählich aber hat man immer mehr gezähmt, und es ist 
dahin gekommen, daß die wilden Pferde zu den Seltenheiten gehören, wenn es deren 
überhaupt noch gibt. Die einzigen Länder, wo sie noch vorkommen, sind das mittlere 
Asien und Südamerika; aber wahrscheinlich sind es nur verwilderte; wenigstens wissen 
wir es von denen Amerikas gewiß. 

In der neuen Welt gab es vor der Entdeckung derselben durch die Spanier keine 
Pferde, und die Mexikaner entsetzten sich bei dem ersten Zusammentreffen mit der fpa-
nischen Reiterei nicht wenig, indem sie Mann und Roß für ein einziges Wesen hielten. 
Als die Spanier sich in Amerika weiter ausbreiteten, führten sie Pferde aus Europa 
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ein, welche znm Theil verwilderten unb namentlich in den weiten Ebenen am Laplata-
strome vortrefflich gediehen. Sie haben sich sehr vermehrt und leben jetzt in zahlreichen 
Herden zusammen. Jede Gesellschaft steht unter beut Schutz eines Hengstes, ber sie zu
sammenhält, auf ben Wanderungen anführt und bei drohender Gefahr warnt. Wenn 
ein Raubthier sie angreift, drängen sie sich in einen Haufen zusammen, in dessen Mitte 
sie die schwächsten aufnehmen, und vertheidigen sich mit ihren Hufen, durch deren Schlag 
sie selbst größere Raubthiere tobten. So oft ein Einwohner eines Pferdes bedarf, ver
einigt er sich mit seinen Bekannten zu einer Jagd; sie besteigen zahme Pferbe unb suchen 
eine Herbe zu überraschen, was übrigens wegen ihrer Schüchternheit unb Schnelligkeit 
nicht leicht ist. Jeber erwählt sich eins zum Ziel und wirft ihm eine Schlinge um die 
Füße ober um ben Hals, bie an einen Strick befestigt unb mit Bleikugeln beschwert ist. 
In biefe verwickelt sich bas Thier unb wirb leicht gefangen unb burch Hunger gebändigt. 

Die Pferbe haben ben Menschen in bie kältesten unb in bie heißesten Länder be
gleitet ; aber bie verschobene Pflege unb Witterung haben einen so bedeutenden Einfluß 
auf sie geäußert, baß es fast eben fo viele verschiedene Rassen gibt, als Länber, in 
welchen sie vorkommen. Die einen sinb klein, wie bie russischen unb polnischen, nament-
lich aber bie auf ben Shetlanbsinseln unb auf Sarbinien, welche oft einen tüchtigen 
Hunb an Größe nicht übertreffen unb ebenso, wie bieser, mit ihrem Herrn in bemfelben 
Zimmer zusammenleben. Anbere sinb groß unb stark gebaut, wie bie englischen Kohlen-
pserbe, noch anbere schlank unb fein, vor allen bie englischen Rennpferbe, bie spanischen 
unb bie arabischen./ Die letzteren gelten wegen bes schlanken Halses, bes kleinen Kopfes, 
ber feurigen Augen unb ber zarten Füße für bie ebelsten von allen unb werben sehr 
theuer bezahlt; oft kostet eins mehrere taufenb Thaler. Fast jeber Araber, wenn er 
auch noch so arm ist, besitzt ein Pferb unb pflegt es mit ber größten Sorgfalt. Den 
Tag über nährt es sich nur von ben dürftigen Kräutern ber Steppe, aber abends be
kommt es reichliches Futter, unb gern barbt ber Araber, wenn nur sein treues Thier 
feine Roth leibet. Jebes Pferb hat einen bestimmten Namen, und in einem Stamm
baum sind die seiner Vorfahren verzeichnet. Der Stammbaum von manchem der schön
sten Pferbe soll über zweitausenb Jahre weit zurückreichen. 

Wie sehr bie Araber an ihren Pferden hängen, bavon gibt folgenbe Erzählung 
einen beutlichen Beweis. Einst wollte ein französischer Consul in Kleinasien einem 
Araber ein schönes Pferb abkaufen, um es feinem König Ludwig XIV. zu schicken. Der 
Araber, obwohl von Mangel gedrückt, zauderte ziemlich lange, ehe er in den Verkauf 
willigte; endlich that er es für eine beträchtliche Summe. Der Consul schrieb nach 
Frankreich, um die Einwilligung zum Kauf zu erlangen. Als dieselbe angekommen war, 
gab er dem Araber Nachricht davon. Dieser kam auf feinem prächtigen Thiere an, 
stieg ab, besah zuerst das Geld und dann sein Pferb unb rief seufzenb aus: „Wem will 
ich bich geben ? Europäern, bie bich fesseln, schlagen, elenb machen! Komm mit mir 
wieber zurück!" Kaum hatte er bie letzten Worte ausgesprochen, so schwang er sich auf 
sein Roß, bas ihn mit Blitzesschnelle fort in bie Wüste trug. 

Das Pferb gehört wegen seiner Schönheit zu ben Lieblingen bes Menschen. Der 
Esel stimmt mit bem Pferbe im Baue vieler Theile überein, und doch erscheint das letz-
tere schon, der erstere häßlich. Worin liegt wohl der Grund dieser Erscheinung? Nur 
darin, daß bei dem Esel die einzelnen Theile nicht so schön zu einander paffen, wie beim 
Pferbe. Bei jenem sinb bie Ohren lang unb schlaff herabhängenb, ber Kopf sehr groß, 
ber Hals kurz, bie Haare schmutziggrau unb struppig, ber Schwanz lang, kurz behaart 
unb nur an ber Spitze mit einer Quaste längerer Haare besetzt. Bei dem Pferde da
gegen ist der Kopf klein, der Hals schlank und gebogen, die Ohren kurz und steif, die 
Haare glatt, der Schwanz kurz und mit langen Haaren geschmückt. 

Aber nicht weniger beliebt ist das Pferd geworden durch den Nutzen, den es bringt; 
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dieser beruht auf seiner Klugheit, seinem Mnth, seiner Treue und Ausdauer. Die 
Sinne des Pferdes sind außerordentlich scharf, und dadurch wird es oft der Retter des 
Menschen in der höchsten Noth. Wenn der Reiter bei dunkler Nacht, heftigem Sturm-
wind und Regen oder Schneegestöber vom richtigen Weg abgeirrt ist und lange sich 
vergebens bemüht hat, ihn wiederzufinden, dann will ihm oft das Pferd nicht mehr 
gehorchen; er überläßt ihm aus Verzweiflung die Zügel, und das treue Thier über-
nimmt jetzt die Leitung seines Gebieters: es schreitet behutsam vorwärts, schnuppert 
auf dem Boden, und meist findet es bald den rechten Weg. 

Der Gang des Pferdes ist ruhig und gleichmäßig, auf steilen Wegen nicht weniger 
sicher, als auf der Ebene; oft trägt es in Gebirgsländern den Reiter auf schmalen Psa-
den an jähen Abgründen vorbei, wo der furchtsame Wanderer kaum zu gehen wagt. 
Eine Lenkung mit dem Zügel, ein Wink mit den Sporen, oft ein einziges Wort ver-
kündet ihm den Willen seines Herrn, und es kommt ihm augenblicklich nach. Es lernt 
sogar auf die militärischen Signale achten und führt die dadurch angedeuteten Be
wegungen aus. Ja, es macht oft noch zum großen Verdruß eines Sonntagsreiters diese 
Bewegungen, wenn es schon längst aus dem militärischen Dienst entlassen ist und die 
bekannten Töne wieder einmal vernimmt. Muthig stürzt es sich mit dem Reiter unter 
dem Wirbel der Trommel und dem Donner der Kanonen in das dichteste Schlacht
gewühl und den schwärzesten Pulverdampf, als ob es von dem Wunsche beseelt wäre, 
mit seinem Herrn zu siegen oder zu sterben. Ist aber die Schlacht verloren und muß 
der Kämpfer in der Flucht sein Heil suchen, so gibt er seinem Roß die Sporen, und 
der treue Kampfgenosse, von der anhaltenden Arbeit schon ermüdet oder vielleicht gar 
verwundet, springt über Gräben und Hecken, schwimmt durch reißende Ströme und 
bringt sich und den Reiter in Sicherheit. 

Mit welcher Treue das Pferd an seinem Herrn hängt, wenn er es gut behandelt, 
das deutet es oft genug durch fein Wiehern an, mit dem es ihn bei feinem Eintreten 
in den Stall begrüßt. Aber bisweilen geht diese Treue und Sorgfalt noch weiter und 
zeugt von kluger Ueberlegung, wie folgendes Beispiel darthut. Ein norwegischer Bauer 
war auf seinem Pferde zur Stadt geritten und dort von feinen Freunden so gut be-
wirthet worden, daß ihm der Kopf etwas schwer wurde. Er saß daher aus dem Rück-
Wege nicht gar fest im Sattel. Das Pferd richtete feinen Gang fo viel als möglich nach 
den Umständen des Reiters ein. Da es aber an eine lehmige Anhöhe kam, welche der 
Regen schlüpfrig gemacht hatte, konnte es keinen so sichern Schritt mehr thuu, und der 
Bauer fiel seitwärts herunter, wobei der eine Fuß im Steigbügel hängen blieb. Das 
Pferd stand sogleich still und machte verschiedene Wendungen mit dem Körper, um ihm 
loszuhelfen, aber umsonst. Endlich, nachdem es den Bauer, der noch mit dem Kopse 
aus der Erde lag und sich nicht helfen konnte, eine Weile betrachtet hatte, bückte es sich 
und faßte die Spitze feines Hutes, den es auch wirklich mit dem Maule aufhob. Zu-
letzt packte es mit den Zähnen feinen Rock in der Gegend des Half es und hob den Bauer 
so weit in die Höhe, daß er den Fuß aus dem Steigbügel ziehen konnte. Aus Erkennt
lichkeit fütterte der Bauer das Pferd, als es zur Arbeit untauglich wurde, bis es vor 
Alter starb. 

Die Dienste, die das Pferd leisten muß, sind verschiedener Art. Die einen werden, 
wie wir bereits gesehen haben, zum Reiten benutzt. Daran knüpft sich das Pferdewett
rennen, eine Volksbelustigung der Engländer, welche jetzt auch in Deutschland immer 
gewöhnlicher wird. Bei einem Wettrennen wird für jedes Pferd ein Eintrittspreis er
legt und die eingenommene Summe als Preis für den Sieger ausgesetzt. Jedes Pferd 
wird von einem Jockey geritten. Diese müssen, damit nicht einer einen Vortheil vor 
dem andern hat, gleich schwer sein und werden deshalb vor dem Beginn des Rennens 
gewogen. Fehlt einem etwas an dem nöthigen Gewicht, so wird ihm Blei in die Taschen 



175 

gesteckt. Auf das erste Zeichen des Horns werden die Pferde in einer langen Reihe 
hinter einem ausgespannten Seile aufgestellt; auf das zweite fällt das Seil und das 
Rennen nimmt'seinen Ansang. Durch das Zurufen der rings um die Bahn stehenden 
Volksmenge, so wie durch die Sporen der Jokeys angefeuert, greifen die Pferde aus, so 
weit sie können; der Bauch streift fast auf der Erde, weißer Schaum steht vor dem 
Maule, Schweiß quillt aus allen Theilen des Körpers, ja selbst Blut fließt aus den 
Wunden, die die Sporen verursacht haben. Die Reiter sind samt den Pferden in den 
aufwirbelnden Staub eingehüllt uud nur den nahe Stehenden sichtbar. Der Weg, den 
die Pferde durchlaufen müssen, beträgt vier englische Meilen und wird meist in acht bis 
zehn Minuten zurückgelegt. Sobald die Pferde am Ziele ankommen, werden die Jockeys 
wieder gewogen, um zu sehen, ob sie nicht etwas von dem beigefügten Gewicht wegge-
worfen haben. 

Die Arbeit der Reitpferde ist die leichteste; schwerer, aber auch wichtiger ist die der 
Zugpferde. Sie ackern das Feld, fahren den schwerbeladenen Erntewagen in die 
Scheuern und den Dünger auf den Acker; sie bringen uns in den Kutschen von einem 
Orte zum andern. In Gegenden, wo es weder Flüsse, noch Eisenbahnen gibt, bieten 
sie das beste Mittel zur Beförderung von Waaren. Wer hätte nicht auf den zahlreichen 
Kunststraßen unsers Vaterlandes einen jener großen Frachtwagen gesehen? Auf den 
vier breiten, dauerhaft gearbeiteten Rädern ruht eine ungeheure Last, und es ist zu be-
wundern, wie geschickt und fest alles gepackt ist. Solch ein Wagen wird von zwei oder 
vier oder, wenn es hoch kommt, sechs Pferden gezogen. So lange er iu der Ebene bleibt, 
reichen die Kräfte aus; kommt er aber an einen Berg oder auch nur an eine geringe 
Erhöhung, so wird es meist nothwendig, noch einige vorzuhängen. Nicht selten scheut 
der Fuhrmann diese Ausgabe, seine Pferde sollen die Last allein hinaufziehen, unbarm-
herzig haut er auf sie los, nicht nur mit der Peitsche, sondern mit derben Knitteln, und 
oft genug glückt es; aber der Mensch bedenkt nicht, wie sehr er dadurch sich versündigt 
gegen Gott, ja nicht einmal, wie großen Schaden er durch diese unzeitige Sparsamkeit 
sich selbst zufügt. Aber selbst bei oft schwerer Arbeit bedürfen die Pferde nur wenig 
Ruhe, und auch diese wenigen Stunden bringen sie meist stehend zu, selten legen sie 
sich zum Schlafen nieder; manche thuu dies während des ganzen Lebens nicht ein ein
ziges Mal.' 

Die Pferde haben auch ihre Fehler. Oft ist daran nur die Erziehung und Be-
Handlung schuld, die der Mensch dem Pferde zu Theil werden läßt; namentlich machen 
viel Prügel die Pferde trotzig; sie gehen nicht von der Stelle, beißen um sich und schla
gen mit den Füßen ans. Andere sind ausgelassen und setzen durch muthwillige Sprünge 
den Reiter ab; andere scheuen vor mancherlei Gegenständen z. B. vor Windmühlen. 
Von Alexander dem Großen erzählt man, er habe noch als Knabe einst dabei gestanden, 
wie ein kostbares Pferd seines Vaters zugeritten werden sollte. Aber jeder Reiter, der 
es bestieg, wurde abgeworfen, ja viele kamen nicht einmal zum Aufsteigen, und niemand 
wußte, worin er den Grund suchen sollte. Da bat Alexander seinen Vater um die Er-
laubnls, auch einen Versuch machen zu dürfen; er erhielt sie. Die Umstehenden lachten. 
Alexander stellte das Pferd gegen die Sonne, schwang sich darauf und ritt davon. Jetzt 
wunderten sich alle, viele ärgerten sich; der Vater aber freute sich so über seinen Sohn, 
daß er ihm das Pferd schenkte. Der kluge Knabe hatte bemerkt, was allen andern ent-
gangen war, daß das Pferd vor seinem eigenen Schatten scheute. 

Wenn man nun sieht, wie viele und wichtige Dienste das Pferd dem Menschen 
leistet, sollte man vermuthen, der Mensch werde sich dafür auch dankbar zeigen; aber 
dem ist nicht so, sondern das Pferd hat im Alter das traurigste Loos von allen Haus-
thieren. Die Kuh, wenn sie keine Milch mehr gibt, der Ochse, wenn er zum Anspannen 
nicht mehr tauglich ist, wird geschlachtet und ihr Fleisch genossen, dem Hunde gibt man 
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das Gnadenbrot; aber das Pferd, dessen Fleisch man nur in einigen Gegenden ißt, 
muß arbeiten bis zu seinem Tode. Wahrlich, wenn manches Pferd reden könnte, es 
würde uns viele, viele Leiden und Drangsale erzählen und manchen Menschen überfeine 
Härte und Undankbarkeit erröthen machen. 

131. Klein und groß. 
| (3. P. Hebel,  Werke.) 

In Asien in dem Gebirge Taurus und an andern Orten lebt eine Art von wilden 
Schafen, Argali genannt, die sind sehr groß, stark und scheu und haben sehr große 
Hörner. Wenn ein solches Thier im Kamps oder durch ein anderes Unglück ein Horn 
verliert, was je zuweilen geschieht, so kommt es den dortigen Füchslein zu gut. Diese 
haben alsdann nicht nöthig, einen Bau in die Erde zu graben, meinen, das Horn sei 
ihretwegen da, schlüpfen hinein und wohnen darin. Worüber muß man sich mehr ver-
wundern, über die großen Hörner oder über die kleinen Füchse? 

Die kleinsten Vögel, die man kennt, heißen Kolibri. Sie sind in Südamerika da-
heim, haben wunderschöne Farben von Gold- und Silberglanz, legen Eilein, die nicht 
größer sind, als eine Erbse; sie werden nicht mit Schrot geschossen, sondern mit kleinen 
Sandkörnlein, weil sonst nichts ganzes an ihnen bliebe. Neben ihnen wohnt 
eine Spinne, die ist so groß, daß sie diese armen Thierlein, wie Mücken, fängt und 
aussaugt. 

Andern Respect muß man vor dem Herrn Lämmergeier haben, der m den Tiroler 
und Schweizer Gebirgen daheim ist. Denn mit seinen ausgespannten Flügeln bedeckt 
er eine Länge von 2 bis 3 Meter und ist stark genug, Gemsen, Ziegen und Kinder an-
zupacken, zu überwältigen und davonzutragen. 

Der größte unter allen Vögeln, die fliegen können, ist der Kondor, ein Lands-
mann des Kolibri. Er mißt mit ausgespannten Flügeln 5 Meter, seine Flugfedern sind 
vorn fingerdick, also daß man schön Fractur damit schreiben könnte; und das Rauschen 
seiner Flügel gleicht einem fernen Donner. 

Aber der allergrößte Vogel ist der Strauß in den Wüsteneien von Asien und 
Afrika, der aber wegen seiner Schwere und wegen der Kürze seiner Fittiche gar nicht 
fliegen kann, sondern immer muß auf der Erde bleiben. Doch trägt er seinen Kopf 3 
Meter hoch in der Luft, kann weit umherschauen und könnte, wie ein guter Freund, 
neben einem Reiter auf seinem Roß herlaufen und mit ihm reden, wenn ihm nicht Ver-
nunft und Sprache versagt wären. 

Das Spitzmäuslein dagegen wiegt ein halbes Queutlein und ist das kleinste unter 
allen bekannten Thieren, die auf vier Beinen gehen und ihre Jungen säugen. Der 
Elefant aber ist 3 bis 4 Meter hoch, 4 bis 5 Meter lang, wiegt seine 7000 Pfund, 
und ein fleißiger Schüler soll mir ausrechnen: wie viel Spitzmäuslein müßte man ha-
ben, die zusammen so schwer sind, wie ein einziger Elefant? 

Das kleinste Thierlein auf der Erde hat auch mit dem stärksten Vergrößerungsglas 
wohl noch kein Mensch gesehen. Aber das größte ist der Walfisch, der bis zu einer Länge 
von 30 Meter wachsen kann und seine tausend Centner und darüber wiegt. 

*132. Keife Wischen Eisbergen. 
(F. K. Kane, Polarreise.) 

Längs der Küste von Grönland zählten wir fünf Vorgebirge, bis das letzte im 
Schleier des geheimnisvollen Nordens sich verbarg. Wir befanden uns unter dem 78. 
Grad nördlicher Breite. Am Nachmittag des 17. August kam ein straffer Wind aus 
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Süden; die Eisslarden scheuerten unbarmherzig an den drei schweren Tauen, mit denen 
die „Advance" an die Felsen geklammmert war; sie hielten aber tapfer aus bis auf 
eius. Im Dankgefühl für diese kleine Felsinsel, die das Schiff gegen das drängende 
Eis beschützt hatte, nannte man sie „Gottesgabe." 

Nachdem wir uns einige Tage durch Massen alten Packeises hiudurchbewegt und 
eine Bucht erreicht hatten, erhob sich ein furchtbarer Orkan, der uns in die größte Ge-
fahr brachte. Wir hatten ihn kommen sehen und waren darauf mit drei tüchtigen Halt-
tauen gerüstet; es war alles in bester Bereitschaft am Bord. Aber es brach herein schwerer 
und schwerer, und das Eis trieb wilder, als ich es jemals gesehen zu haben meinte. 
Ich war während einer Pause in dieKajüte gegangen, um trocken zu werden, und hatte 
mich ein wenig ausgestreckt, als ich das scharfe Schwirren eines reißenden Taues ver-
nahm. Uusre sechszöllige Halse (Halttau) war verloren, und wir schwangen nur noch 
an den beiden andern, während der Sturm nach Süden zu wie ein Löwe brüllte. Eine 
halbe Minute später und twang! twang! ließ sich ein zweiter Knall vernehmen. Ich 
merkte an dem grellen Tone, daß ihn die Walleine hervorgebracht haben mußte. Noch 
hielt unsere wackere zehnzöllige Manila. Ich war gerade im Begriff, meine Robbenfell-
stiefel anzuziehen, als Mac Garey die Leiter herabstieg: „Kapitän Kane, sie hälts nicht 
länger aus; der Teufel bläst aus vollen Backen, und ich fürchte, sie wird reißen." Das 
Manilatau bewährte aber seine Vortrefflichkeit. Als ich auf das Verdeck gelangte, um-
ringte mich die Mannschaft und pries laut seine 'Leistungen. Deutlich vermochten wir 
den tiefen Windharfenton des Taues durch das Rasseln des laufenden und durch das 
Krächzen des, stehenden Tauwerks zu erkennen. Es war ein Schwanengesang! Die 
Stränge gaben nach mit dem Lärm eines Kanonenschusses, und mitten in der Staub-
wölke, die nach dem Zerreißen folgte, wurden wir ohne Erbarmen von dem wilden Eise 
fortgerissen. Es kostete jetzt furchtbare Arbeit, bis man auf dem schmalen Fahrwasser 
zwischen dem Ufer und dem Packeis, kaum 1200 Fuß breit, eine Strecke von einer 
Meile zurücklegte. Man warf einen Eisanker aus, um die Brigg aufzuwinden; aber 
der Eisstrom war so gewaltig, daß man kaum Zeit hatte, eine Boje am Anker zu be-
festigen und diesen fahren zu lassen. Fort gings wieder im Sturm, und hilflos trieben 
wir die Eisfläche entlang, die selten weniger als 30 Fuß in der Dicke maßen. Eine 
Bank oder Floe d. i. ein Stück Eis, welches sich von einem Eisfelde losgelöst hat, die 
wir mit der Leine messen konnten, erreichte mehr als 40 Fuß. Nur ein einzigesmal 
früher hatte ich solches Eis, aber niemals in so heftiger Bewegung gesehen. Eins die-
ser Eisfelder richtete sich über Schanzdeck auf und zertrümmerte unser Bollwerk, indem 
es einen Eisklumpen von einer halben Tonne aufs Deck schleuderte. Uusre wackre kleine 
Brigg focht sich mitten durch dieses wilde Getümmel hindurch, als hätte sie ein gefeites 
Leben besessen. Aber bald trat ein neuer Feind in Sicht. Gerade vor unsermWeg und 
genau jenfeit der Linie von Eisfeldern, an der wir vorbeiglitten oder gegen welche wir 
taumelten, lag eine Gruppe von Eisbergen. Wir hatten es nicht in unserer Macht, 
auszuweichen, und die einzige Frage war, ob wir gegen sie in Stücke zertrümmert wer-
den sollten, oder ob sie uns ein Versteck gegen den Sturm gewähren möchten. Als wir 
uns näherten, bemerkten wir, daß sie sich in einiger Entfernung vom Rande der Eis-
bank hielten und daß zwischen ihnen ein freies Fahrwasser sich zeigte. Uusre Hoffnung 
steigerte sich, als der Sturm uns nach dieser Straße trieb, und wir wollten eben in 
einen Freudenruf ausbrechen, als aus einer unbegreiflichen Ursache, wahrscheinlich durch 
das Rückprallen des Windes von den hohen Eiswänden, das Schiff sich zu drehen be-
gctnn. Beinahe gleichzeitig wurden wir gewahr, daß die Berge nicht feststanden, daß sie 
vielmehr selbständig nach den Eisflächen zu sich bewegten und daß wir zwischen beiden 
zerquetscht werden müßten. Da kam gerade ein breites sogenanntes Schanzstück oder 
ein seicht im Wasser gehender Eisberg von Süden her getrieben. Ich gedachte an eine 
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frühere Art der Rettung in der Melville Bai, und als der Eisberg eilig sich an uns 
vorüber bewegte, gelang es Mac Garey, einen Eisanker an seinen Anhang zu werfen 
und ihn an ein Waltau zu befestigen. Es war ein Augenblick der Angst. Unser edles 
Roß an der Leine, Heller als der bleiche Gaul, der uns zu verfolgen schien, zog uns 
wacker vorwärts; der Schaum spritzte windwärts hoch über seine Flanken, während es 
mit seinem Haupte die kleineren Eistrümmer wie im Zorn bei Seite pflügte. Die Berge 
drängten zusammen, als wir vorrückten; unser Kanal verengerte sich auf vielleicht 40 
Fuß, und wir braßten die Segelstangen, damit sie an den überhängenden Eiswänden 
nicht stehen blieben. Wir kamen durch; aber es war ein Haarbreites Entschlüpfen, so 
knapp, daß unser Quarterboot zerquetscht worden wäre, wenn wir es nicht vor den 
Sparren hereingezogen hätten, bis wir uns endlich an der Unterwindseite eines Berges 
in einem verhältnismäßig offenen Fahrwasser befanden. Niemals haben wohl hart-
bedrängte Männer dankbarer ihre gnadenreiche Rettung von einem elenden Tode an-
erkannt. 

Aber die Gefahr war noch nicht überstanden. Man lag jetzt jenseit eines hohen 
Kaps zwischen dem Ufer und einem Eisberge, der das Schiff vor dem Sturm beschirmte. 
Das Ruder brach. Nun begann das Quetschen. Den ersten Stoß empfingen wir in 
der Windvierung; die Brigg ertrug ihn bestens und ho,b sich bei jedem neuen Ruck ganz 
wacker. Der nächste drohte uns von einer alten mürben Eisbank, die bereits schartig 
geworden und durchlöchert war, wie eine Honigwabe. Aber sie bildete eine ungeheure 
Tafel aus einem Stück und hatte 20 Fuß Dicke. Natürlich hätte weder Holz noch 
Eisen Widerstand geleistet. Zufälligerweise senkte sich der Eisberg, an dem wir lagen, 
in schräger Fläche unter das Wasser, und an dieser Ebene wurde die Brigg hinanfge-
schoben, als ob eine ungeheure Dampfschraube sie in ein Trockenbecken gehoben hatte. 
Während eines Augenblicks fürchtete ich, sie möchte auf die Seite fallen nnd sich über-
schlagen; aber eine jener geheimnisvollen Verminderungen des Massendruckes, die ich 
den Pulsschlag des Eises nennen möchte, ließ uns gemächlich wieder in den Eiskehricht 
hinabgleiten, und wir wurden aus der Richtung des Druckes nach dem Ufer getrieben. 
Dort befestigte mau das Schiff, und als die Ebbe eintrat, blieb die Brigg auf dem 
Grunde sitzen. Nun erst trat nach 36stündigem schweren Kämpfen etwas Ruhe ein. 
Die Reisenden hatten mit wahrem Löwenmnth gerungen, und mehrmals hätten einzelne 
im Pflichteifer fast das Leben eingebüßt. 

*133. Die Seehunde. 
(H. Masius, Naturstudien.) 

Die Robben oder Seehunde finden sich in allen Meeren, am zahlreichsten in 
den nordischen. Sie zerfallen in mehrere, noch nicht völlig sicher geschiedene Arten, 
wechseln in der Farbe und werden von 3bis zu 20 Fuß lang, bald einem jungen Kalbe, 
bald einem ausgewachsenen Rinde an Umfang gleich. Alle stimmen jedoch in der allge
meinen Körperform und meist auch im Zahnbau überein (oben 6 oder 4, unten 4 oder 
auch wohl 2 Schneidezähne). Sie sind mehr, als bloß gntmüthig-täppische Geschöpfe. 
Ihr kugelrunder Kopf, an dem kein Ohr sichtbar wird und der in der glattanliegenden, 
ölig-glänzenden Behaarung wie geschoren aussieht, erinnert an den Hund, ebenso auch 
die Stimme einiger; das runde schwarze Auge mit dem sinnigen Blick, die Breite der 
Schultern, ihr ganzes Bewegen erinnert sogar an den Menschen. Sieht man, am 
Strande entlang rudernd, etwa plötzlich das Haupt des Thieres sich emporheben, wie 
es forschend den Meeressremdling betrachtet und dann wieder verschwindet, um in 
einiger Entfernung von neuem aufzutauchen und zu verschwinden, so meint man fast 
eins jener halbmenschlichen Fabelwesen in der Tiefe zu sehen, und man versteht die 
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shetlandische Sage, daß der Seehund ein gefallener, ins Elend verbannter Geist sei, 
der in seiner Erniedrigung noch den herrlichen Blick als Zeichen seines überirdischen 
Ursprungs bewahrt habe. Jedenfalls fühlt sich der Beobachter überrascht, da, wo nur 
eine stumme Thierwelt in zahllosen Geschlechtern haust, einem Gebilde zu begegnen, 
das sogleich die Anlagen der höheren Landthiere erkennen läßt. Das Spiel einer Violine 
lockt die Seehunde; sie erscheinen herdenweise an der Oberfläche und horchen froherregt, 
nnd der Küsteubewohuer, der den Fischräuber sonst verfolgt, weiß sehr wohl, daß der-
selbe gezähmt ihm mit einer Anhänglichkeit sich ergibt, die wiederum nur mit der Treue 
des Hundes verglichen werden kann. So friedfertig übrigens die Seehunde aller Art 
auch sind, so beißen sie doch, von Wunden gepeinigt, wüthend um sich, und die größeren 
tobten unfehlbar den Menschen, der unglücklicher Weise erfaßt ward. An Lebenszähig-
feit gleichen sie den Fröschen, erwachen aus dem Scheintode und stürzen halbgeschnnden 
sich ins Meer, um schwimmend sich zu retten. Indessen tobtet ein starker Schlag auf 
die Nase und den schwachen Schädel augenblicklich. Der übrige Körper kann zwar leicht, 
aber nie tief verwundet werden; die Masse des Fettes lähmt selbst die Wirkung einer 
Büchsenkngel. So erlegte Okeu im Baikalsee eine Robbe, in deren Leibe er 20 Kugeln 
fand. Der Fang dieser thranreichen Thiere ist ein Hauptgeschäft der seefahrenden Natio-
nen, und Amerika allein schickt jetzt jährlich eine Robbenschlägerslotte von mehr als 
1000 Fahrzeugen ab. Aber freilich, wer zählte die Myriaden, welche insbesondere die 
nördlichen Meere bevölkern? Gibt man doch an, daß schon an den Eisbänken von 
Newfonndland jährlich gegen eine halbe Million erlegt werden! Eine noch weit größere 
Bedeutung, als für den Europäer, hat aber der Seehund für den Grönländer und alle 
die Stämme des höchsten bewohnbaren Nordens. Sie würden ohne ein Geschöpf nicht 
bestehen können, dessen Fleisch und Fett fast ihre einzige Nahrung ausmacht, dessen 
thranige Reste ihnen die lange Winternacht erhellen, dessen Sehnen ihnen Zwirn, 
dessen Knochen ihnen Hausgeräthe liefern, in dessen getrocknete Eingeweide sich sich klei-
den, mit dessen Fell sie Zelt und Wiege, Schlitten und Nachen bedecken. Um den See-
Hund und den Seehundsfang bewegt sich des Grönländers Leben mit seinen Festen und 
Gefahren, bewegt sich seine Religion. Seehundsspeck ist der Hauptbestandteil jedes 
großen Mahles. Mit wundersamen Bräuchen wird das Thier zerlegt, und ist es 
tischgerecht, so umwinden sie den fleischentblößten Kopf mit Kräutern und rufen es mit 
komischen Geberden an. „Sieh, wie wir dich behandeln! sprechen sie. Wir haben dich 
gefangen, um dich gut bewirthen zu können. Von selber kommt ihr nicht zu uns, aus 
leerer Furcht. Laß dir nun das Wohlgefallen; gehe hin und erzähle deinen Verwandten 
von unserer Aufführung gegen dich, damit sie öfter zu uns kommen und sich auch also 
bewirthen lassen." Sogar in jenem Leben wird nach dem Glauben der Grönländer die 
Robbenjagd fortgesetzt, und, wie sie selbst, kennen auch ihre Götter keine edlere Lust, 
als das unschätzbare Seewild aus schnellem Schuhe zu bestreichen und mit der sicher
treffenden Harpune zu tobten. Der Mond, der die fliehende Schwester Sonne immer, 
aber immer vergebens, umkreist, sie zu erhaschen, wenn er endlich müde und abgezehrt 
hinschwindet, fährt auf den Seehundsfang, bleibt einige Tage aus und kommt in fett
glänzender Fülle zurück, um nun von neuem feinen Rundlauf um das geliebte Gestirn 
zu beginnen. 

Die Robben, sonst in großen Scharen zusammenlebend, vereinzeln sich in Gegen-
den, wo Jäger sie verfolgen. Doch sieht man sie noch immer zahlreich an den Dünen 
der Nordseeinseln, und selbst in den rügenschen Buchten erscheinen sie öfters. Auf den 
weit ins Meer hinausziehenden Bänken sonnt sich im Mittagsstrahl das bald silber-, 
bald bronzefchtmmernbe Thier. Vorsichtig nach allen Seiten umspähend, steigt es lang-
saut aus der Fluth hervor, kriecht schwerfällig auf den kurzen Beinen einige Schritte 
vorwärts, wendet dann mühsam den nachschleifenden Leib herum, daß das hundsköpfige 
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Haupt dem Meere, das breite Ende dem Lande zugekehrt ist, bereit, beim ersten Ge-
ränsch mit einem Sprunge wieder in den Schoß des bergenden Elements zu tauchen. 
Sie blicken wie träumend in Schaum und Wellen und schließen bald das überblendete 
Auge. In solcher Stunde gelingt es wohl, sie zu überraschen und zu tobten, doch nicht 
so leicht, als man gewöhnlich glaubt, denn die Robbe ist ebenso feinhörig als scharf-
sichtig. Wirklich großartig aber wird diese Jagd erst mehr nordwärts. Schon im riga-
scheu Busen bildet sie um die Zeit des Vorfrühlings ein einträgliches, aber gefahrvolles 
Gewerbe. Dicht an der Grenze zwischen Meer und Eis muß der Rune seine Beute 
aufsuchen. Sein Boot ist auf Kufen gestellt, und, es hinter sich ziehend, fährt er von 
der Insel ober dem Festlande ab, bis breite Spalten des offenen Meeres ihn zum Ge-
brauch besselben als Wasserfahrzeug nöthigen. Besteigt man an solchen Tagen einen 
ber Leuchttürme ber Küste, so sieht man bie einzelnen Schützen gleich verstreuten Stanb-
bilbern am Rande der bröckelnden Eisdecke stehen. Sie stehen so still, daß die scheuen 
Möven knapp an ihnen hinstreichen, sich wohl auf eins der Schlittenfchiffe niederlassen 
und erst, vom zuckenden Auge des regungslosen Mannes getroffen, emporflattern ober 
auch, vom Knall ber Büchse erschreckt, auf stunbenweitem Umkreis sich erheben unb mit 
.wilbf'lagenbem Geschrei bie Luft erfüllen. Ist aber ein Schuß gefallen, fo belebt sich 
auch meistens bie Gruppe, aus welcher er hervorblitzte. Schnell wirb ein Boot vom 
Eisranbe in bie Wellen gestoßen, um bort bie Beute zu holen, welche nachher weiter 
lanbeinwärts zum Verkauf zubereitet wirb. Es ist ein wettergraues, trübes Jagbbilb. 
Aber nun benke man sich biefe Männer, bie mit nichts bewaffnet sind, als mit einem 
rohen, selbstgeschmiedeteu Feuerrohr, auf dem Eise, hart an ber von der Fluthbrandung 
unterwaschenen Kante. Man denke sich den erstarrenden Ost, mit ungehemmter Gewalt 
über die Fläche stürzend und tausend seine Eissplitter umherschleudernd. Man denke 
sich diese Männer, bald von dichten Nebeln umwogt, bald von Wasserschnee umwirbelt, 
der, mit den Salztheilchen des Meerdunstes gemischt, sich beizend in die Haut ätzt. Dann 
ein einziger Windstoß von der offenen See her, und die ganze Eisfläche ist von Wasser 
überfluthet; ein zweiter, und weithin prasselt und kracht die trügerische Decke. Wogend 
hebt sichs vor den Jägern, hinter ihnen, zur Rechten, zur Linken. Mächtige, fchwarz-
grüne Wellen bäumen sich hervor; in weithin sichtbaren Schwingungen wankt die ganze 
Fläche. Was vorher ein kaum halbfußbreiter Spalt, wird unter tosendem Donner zum 
klafterbreiten Strom; was ein ruhiges Wasser war, wird zum brandenden See, dessen 
messerscharf gekantete Ufer immer weiter von einander weichen. Rings um den be
drängten Schützen, fo weit sein Auge späht, ist alles in Schollen zerklüftet — und auf 
keiner haftet mehr der sichere Fuß. Von Rigas Citadelle donnern bann wohl die Ge
schütze ihren Warnungsruf hinaus; aber im wüthenben Kampf bes Winbes, Eises unb 
Wassers versinkt seewärts augenblicklich ber Schall, unb braußen, entfernt von aller 
Hilfe, wagen bie runischen Männer ben Tobessprung von einer Eisinsel zur anbern, 
um ben gebrechlichen Kahn zu erreichen; lautlos, spurlos verschwindet mancher in der 
plötzlich unter ihm aufgähnenden Fluth. In solcher Zeit höchster Gefahr stehen die Zu
rückgebliebenen am Ufer, unter ihnen im vollen Kirchenschmuck der Pfarrherr. Betend 
harrt die Gemeinde, doch gleichzeitig für jegliche Hilfleistung gerüstet. Die Boote sind 
ins Wasser hinabgelassen; Ruber, Taue, Haken, Messer, Büchsen liegen zur Hand. 
Und so wie man aus bem Gewirr ber sich Hebenben unb senkenben Eisberge bie Barken 
ber Heimwärtsstrebenben erkennt, stoßen bie Muthigen vom Straube jenen entgegen. 
Wer bies aber wagt, hat vorher für alle Fälle bas Abenbmahl genommen, wie es bie 
Jäger nahmen, bevor sie zur Seehunbsjagb auszogen. Wer stirbt, nimmt biefe Be
ruhigung mit sich hinab, sowie bie anbere, baß Weib unbKinb von berGemeinbe nicht 
verlassen werben. 
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134. Die Schlangen. 
(Joh- Peter Hebel,  Werke.) 

Noch immer glauben die Leute, daß die giftigen Schlangen mit der Zunge stechen. 
Allein es ist schon lange außer Zweifel gesetzt, daß sie au der obern Kinnlade zwei Gift-
zähne haben, die sie in eine Scheide zurückziehen uud wieder hervorstoßen können. Diese 
Zähne sind hohl und haben an den Spitzen eine feine Oeffnnng; unter jedem derselben 
befindet sich eine Drüse, in welcher das Gift bereitet wird, und wenn das Thier beißt, 
so tritt das Gift aus der Drüse in den Zahn und durch die Oeffuuug in die Wunde. 
Es ist also eine Fabel, daß die Schlangen, ehe sie ins Wasser gehen, das Gift unter 
einen Stein ablegen. Wenn ein solches Thier im Wasser nicht giftig ist, so hat es auch 
kein Gift außer demselben. An jenen Zähnen hätte man also wohl ein Kennzeichen, 
die gefährlichen Thiere dieser Art von den unschuldigen zu unterscheiden. Aber wie 
kann man ihnen, so lange sie leben, in den Mund schauen, und wer wirds thnn? Lie-
ber geht man ihnen zur Sicherheit aus dem Wege oder schlägt sie tobt. Allein so wird 
doch auch manches unschädliche und sogar nützliche Thier getödtet, denn die Schlangen 
verzehren viel sogenanntes Ungeziefer und helfen uns also vor der schädlichen Menge 
desselben bewahren. Und ein guter und besonnener Mensch will doch lieber erhalten, 
als ohne Zweck nndNoth zerstören, lieber lebendig lassen, als tobten, wäre es auch nur 
ein Thier im Staube. Und die Schlange, ob sie gleich mit dem Bauch auf der Erde 
schleicht, ist doch ein merkwürdiges und wirklich ein schönes Thier. Schon das verdient ja 
unsere Bewunderung, daß dieses Geschöpf ohne Füße nur durch seine zahlreichen Muskeln 
sich so leicht fortbewegen kann. Die Gestalt dieser Thiere ist so einfach, und doch fehlt 
ihnen nichts, was ihnen zur Erhaltung und zum Genüsse ihres Lebens nöthig ist. Mit 
welcher Geschwindigkeit gleiten sie in den manigsaltigsten Windungen ihres schlanken 
Körpers nach allen Richtungen dahin und ereilen ihre fliehende Beute ober retten ihr 
verfolgtes Leben! Mit welcher leichten Biegsamkeit winben sie sich zwischen und über 
und unter den tausend Hindernissen durch, die überall ihrem Laufe im Wege liegen! 
Wer hat über den ganzen Körper hinab Schild an Schild und Schuppe an Schuppe 
gereiht und über einander gelegt, daß sie bei jeder Bewegung in der größten Geschwin-
digkeit ausweichen, nachgeben, sich über einander schieben und doch den zarten Körper 
bedecken und allemal wieder in ihre vorige Lage zurückkehren? Wer hat sie mit der 
Schönheit und Manigfaltigkeit ihrer Farben geziert? In Amerika wird eine Schlange 
mit rothen, schwarz eingefaßten Flecken nnb citronengelben Querstreifen wegen ihrer aus-
nehinenben Schönheit zum Staat als Halsschmuck getragen ober in bie Haare geflochten. 
Auch von unfern Schlangen sinb manche, zumal wenn sie sich noch nicht lange gehäutet 
haben, an Farbe und Zeichnung schön, wenn mau sie nur ohne Furcht und Abscheu be-
trachten kann. 

Aber wenn wir nur erst die gefährlichsten unter ihnen kennen! Ein gelehrter 
Beobachter dieser Thiere hat folgende allgemeine Kennzeichen angegeben, die leicht zu 
merken sind: „Wenn der Kopf breit und mit dünnen Schuppen besetzt ist, so ist die 
Schlange verdächtig; wenn er aber mehr rund ist, so ist sie es nicht. Ferner, wenn sich 
das Ende des Korpers fein zuspitzt, so ist nicht zu trauen; ist es aber stumpf und ab-
gerundet, so hat man keine Gefahr." Doch gibt er diese Kennzeichen selber nicht für 
ganz untrüglich aus, und das Beste an der Sache ist das, daß wir nur sehr wenige 
giftige Schlangen haben, die leicht zu kennen sind, und daß diese nicht muthwillig den 
Menschen angreifen, sondern nur sich selber vertheidigen, wenn sie beunruhigt, gereizt, 
gedrückt oder verletzt werden. 

Zum Beispiel: die sogenannte Otter hat einen fast herzförmigen Kopf, eine Länge 
von 50 bis 60 (Zentimeter und ein spitziges Ende. Die Farbe ist nach den verschiedenen 
Häutungen oben grau-olivenbrauu ober schwärzlich, unten hellgrau, auch bläulich 
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Auf dem Kopfe steht ein großer, herzförmiger, brauner Fleck, auf dem Halse der-
gleichen Punkte im Zickzack, dann Streifen und von der Mitte an noch einzelne größere 
oder kleinere Flecke hier und da, die ebenfalls braun sind. Die Kupferschlange, auch 
Kreuzotter, hat einen platten, eirunden Kopf, dünnen Hals, eine Länge von 55 bis 
60 Centimeter und einen zugespitzten Schweif. Oben ist sie rostfarbig, bald stärker, 
bald schwächer. Sie hat auf dem Kopfe zwei von einander abgekehrte Halbzirkel, 
lieber den Rücken hinab läuft ein dunkelbrauner Streifen im Zickzack, und an den 
Seiten hin liegen braune Punkte. Der Unterleib ist aschgrau mit weißen Querbinden, 
auf welchen wieder schwärzliche Punkte stehen, und die Endspitze ist braun. 

Auch findet man hier und da noch eine giftige Schlange, die am ganzen Körper 
schwarz ist und deswegen auch die schwarze Otter genannt wird. Alle halten sich gern 
in einsamen, waldigen, düsteren und verwilderten Gegenden auf. 

Jede Art von giftigen Schlangen bringt durch ihren Biß andere, aber allemal 
schmerzhafte, traurige, bisweilen sehr gefährliche Folgen hervor. Auch ist der Biß von 
der nämlichen Schlangenart nicht immer gleich furchtbar. Er ist gefährlicher in der 
heißen und schwülen Witterung, als in der kühlen, und desto gefährlicher, je mehr der 
Feind gereizt und erbost ist. Auf alle Fälle soll man nicht säumen oder sich auf Segen-
sprechen und Sympathie verlassen, wenn man gebissen worden ist, sondern so geschwind 
als möglich einen erfahrenen Arzt oder Wundarzt zu Rathe ziehen. 

Unterdessen soll man zum wenigsten die Wunde unterbinden, wenn es sein kann, 
erweitern und mit Salzwasser auswaschen. Man empfiehlt auch, ein Loch in die Erde 
zu graben und das verwundete Glied hinein zu stecken. Jäger haben schon Schießpulver 
auf die Wunde gestreut und angezündet und haben die Wirkung gerühmt. 

Auch mit getödteten Schlangen von giftiger Natur muß man sehr behutsam sein. 
Man hat Beispiele, daß unvorsichtige Personen durch die Giftzähne am abgeschnittenen 
Kopfe einer Schlange noch gefährlich verwundet worden sind. Aber verschlucken könnte 
man solches Gift ohne Gefahr, wenn man innerlich gesund und unverletzt ist; denn es 
schadet nur, wenn es unmittelbar ins Blut kommt. Auch das Fleisch dieser Thiere ist 
unschädlich. Schon manche Schlange ist gegessen worden; ja, man bereitet von dem 
Fleische der giftigen Otter für gewisse Kranke eine sehr nahrhafte und heilsame Brühe. 

Aber an allen unfern Schlangen, die nicht Gistzähne haben, ist auch sonst nichts 
furchtbares, und ihre Größe macht sie nicht gefährlich. 

*135. Der Kampf mit dem Köwen. 
(Martin Heinrich Karl Lichtenstein, Reisen im südlichen Afrika.) 

Wie alle Katzenarten, erhascht der Löwe seine Beute im Sprunge und greift einen 
Menschen oder ein Thier, das nicht vor ihm flieht, nie an, ohne sich vorher in einer 
Entfernung von zehn bis zwölf Schritten niedergelegt und feinen Sprung gemessen zu 
haben. Dieser Umstand wird von den Jägern benutzt, und es ist zur Regel geworden, 
nie auf einen Löwen zu schießen, als bis er sich legt und man in einer kurzen Ent
fernung so sicher zielen kann, daß mau ihn gewiß gerade vor den Kopf trifft. Will 
es das Unglück, daß man einem Löwen unbewaffnet begegnet, so ist das einzige Ret
tungsmittel Muth und Gegenwart des Geistes. Wer entflieht, ist unfehlbar verloren; 
wer ruhig stehen bleibt, den greift der Löwe nicht an. Man muß sich nicht irre machen 
lassen, wenn er auch nahe herankommt und sich wie zum Sprunge hinlegt; er wird 
diesen Sprung nicht wagen, wenn man nur Muth genug hat, unbeweglich wie eine 
Bildsäule stehen zu bleiben und ihm ruhig ins Auge zu schauen. Die erhabene Ge
stalt des Menschen flößt dem Löwen, vorausgesetzt, daß er den leichten Kampf mit dem 
Menschen noch nie versucht hat, Ehrfurcht und Mistrauen in feine eigene Kraft ein, 
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und eine ruhige Haltung des Körpers verstärkt diesen Eindruck mit jedem Augenblicke. 
Man würde ihn stören, sobald man durch eine unbedachtsame Bewegung entweder dem 
Löwen die eigene Furcht verriethe oder ihn zur Verteidigung aufzufordern schiene. 
Der Ansgang beweist, daß er selbst sich nicht minder gefürchtet hat, als der Mensch; 
denn nach einiger Zeit erhebt er sich langsam, geht unter beständigem Umsehen einige 
Schritte zurück, legt sich wieder, entfernt sich abermals in immer kürzeren Zwischen-
räumen und nimmt endlich, wenn er ganz aus dem Bereiche der Macht des Menschen 
gekommen zu sein glaubt, in vollem Laufe die Flucht. So einstimmig nun auch diese 
Thatsache von Landleuten aus allen Theilen der Kolonie am Kap versichert wird, so 
mag dennoch dieser Versuch eben nicht oft angestellt sein. 

Vormals, als es noch mehr Löwen gab, stellte man große, gemeinschaftliche Jagden 
auf einen Löwen an, suchte ihn in die Ebene zu locken und schloß einen großen Kreis 
um ihn her. So wie er an einer Seite durchbrechen wollte, ward von der entgegenge
setzten anf ihn geschossen, und während er sich nun zornig dorthin wandte, trafen ihn 
von der Rechten und Linken so viele Kugeln, daß er fiel. Jetzt aber geht man selten 
anders, als zu zweien, auf die Löwenjagd, und recht fertige Schützen, die ihres Schusses 
gewiß sind und sich darauf verlassen können, daß ihr Gewehr nicht versagt, wagen es 
auch wohl, ganz allein die Spur eines Löwen zu verfolgen und ihn in feinem Schlupf-
Winkel aufzusuchen. Gefährlich bleibt ein solches Unternehmen allerdings, und man 
erlebt häufig Unglücksfälle. Hier ein paar Beispiele. Der holländische Veld-Comman-
dant Tjaard van der Walt und sein Bruder Johannes verfolgten nicht weit von ihren 
Wohnplätzen am östlichen Abhänge der Schneeberge die Spur eines großen Löwen, 
der unter ihren Herden großen Schaden angerichtet hatte, und fanden ihn endlich in 
einer mit rauhem Gebüsche bewachsenen Schlucht. Sie nahmen ihre Stellung zu beiden 
Seiten des Ausgangs und schickten ihre Hunde hinein, um den Löwen herauszujagen. 
Das glückte denn auch; der Löwe stürzte nach der Seite des letztgenannten Bruders 
hervor, legte sich zum Sprunge und ward von ihm geschossen. Unglücklicher Weise 
hatte aber der Schuß nicht recht getroffen, fondern nur das Ohr und die eine Seite 
der Brust gestreift. Nach einer kurzen Betäubung von wenigen Sekunden erholte sich 
das Thier und stürzte nun, wüthend vor Schmerz, mit solchem Grimme auf den Jäger, 
daß er kaum Zeit hatte, sich aufs Pferd zu werfen und noch einen Versuch zum Ent
fliehen zu machen. Aber in wenigen Sätzen hatte ihn der Löwe ereilt, war dem Pferde 
auf den Rücken gesprungen, das nun, niedergedrückt von der Last, nicht mehr ans der 
Stelle kommen konnte, und schlug seine Tatzen dem Unglücklichen in die Schenkel, mit 
den Zähnen ihn an den Unterkleidern packend. Während er sich mit aller Kraft an das 
Pferd klammert, um nicht herunter gerissen zu werden, hört er seinen Bruder hinter 
sich herangaloppieren und ruft ihm zu: „Schieß nur um Gottes willen zu, mag es 
treffen, wen es will!" Der wackere Tjaard springt vom Pferde, legt ruhig an und 
schießt den Löwen durch den Kopf, und wunderbar glücklich schlägt die Kugel in den 
Sattel, ohne Roß und Reiter zu verletzen. 

Nicht so glücklich war ein anderer, Namens Rensburg, der mit einem Vetter 
eben dieses Namens auf die Löwenjagd ging. Das Abenteuer nahm ganz denselben 
Gang, aber der Löwe sprang von der Seite auf den Reiter los und packte mit den 
Zähnen dessen linken Arm. Der feige Gefährte, statt dem Unglücklichen beizustehen, 
entfloh, um ein paar Hottentotten zu Hilfe zu rufen, die nicht weit von da an einem 
anderen Ausgange des Gebüsches ausgestellt waren. Indessen hatte Rensburg das 
letzte Rettungsmittel versucht, und während das Thier mit wüthenden Bissen seinen 
linken Arm zerfleischte und zersplitterte, mit dem rechten ein Messer aus der Tasche 
gezogen und damit der grimmigen Katze die Brust an mehreren Stellen durchbohrt. 
Die Herbeieilenden fanden ihn vom Pferbe gerissen, in feinem Blute schwimmend, den 
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Arn: und die ganze linke Seite aus einander gerissen, auf ihm den tobten Löwen, das 
Messer noch im Herzen. Nach wenigen Minuten gab auch ber mnthige Kämpfer, 
erschöpft von bem Blutverluste, seinen Geist auf. 

*136. Ein Sturm auf dem Mittelländischen Meere. 
(Gotthilf Heinrich von Schubert,  Reise in das Morgenland.) 

Es War schon nahe am Abenb, als unser Boot mit ben eingekauften Vorräthen 
von ber Stabt zurückkehrte; ein starker Winb hatte sich erhoben, bas Meer ging hoch, 
man suchte sobalb als möglich ber gefährlichen Nähe ber Küste zu entkommen. Der 
vorletzte Tag unserer Seefahrt warb uns noch ein sehr schwerer unb gefahrvoller. 
Zwar ber leichte Regen, ber am Morgen fiel, verzog sich balb; wir erfreuten uns an 
bem Anblick bes hochgebirgigen Elba unb seiner schöngebauten Hafenstabt Porto Fer-
rctjo; uns zur Rechten an ber Küste von Italien lag bas stattliche Piombino, fern im 
Westen unb Sübwest erglänzten bie weißen schneebebeckten Häupter von Korsika; aber 
schon um 9 Uhr wehte uns von eben biesen prachtvollen Gebirgen her ein frischer, in 
einzelnen Stößen kommenber Winb an, bei welchem ber Steuermann, nach allen Seiten 
nmherblickenb, ben Kopf schüttelte. Noch ehe wir bie Ursache bavon erkannten, würbe 
bas Zeichen zum Einziehen aller Segel gegeben, unb was beweglich am Schiffe war, 
bas würbe, so weit bieg möglich, befestigt. Um IOV2 Uhr war ber Sturm ba, ber 
stärkste, ben ich jemals auf bem Meer erlebt hatte. So hoch unb groß uns auch bisher 
unser Schiff geschienen, bie Wogen, bie sich gegen uns heranwälzten, waren bennoch viel 
höher unb größer, unb wenn auch nicht bie ganze Masse biefer Wasserberge über uns 
herfiel unb uns bebeckte, so stürzte boch ber schaumbebeckte Gipfel berselben über bas 
Aerbeck her unb ergoß sich strömenb bis hinunter in bie Kajüte. Das Schiff stürzte 
unb hob sich balb hinab, balb hinauf über bie Tiefen unb Höhen bes Wassers, wie ein 
zum Tobe verwunbetes, geängstetes Roß; balb war bas eine, bann bas anbere Rab 
hoch über ober tief unter ben Wellen. Selbst bie schwerstbeweglichen Dinge verrückten 
sich unb stießen mit lautem Gepolter gegen einanber, noch mehr thaten bies bie leichteren 
Gerätschaften ber Kajüte. Die Mannschaft bes Schiffes arbeitete kräftig, bie Stim
men bes Kapitäns unb bes Steuermanns tönten laut, ber Sturm aber war noch 
lauter; man vernahm nicht mehr bie eigene Stimme, es war, als ob nicht flüssige 
Wellen, sonbern ein Bergsturz mit seinem rollenben Gestein an bie Planken bes Schiffes 
schlügen. Dazwischen wähnte bas getäuschte Ohr zugleich mit bem Geheule bes Winbes 
das Hilfegefchrei von Menschen zu hören, bie mit bem Tobe kämpften; ber Wasserstaub 
ber Wellen, bie sich am Sorbe zerschlugen, verbeckte jegliche Aussicht. Doch auch biese 
Angst unb Noth ging vorüber; mehrere Stunben lang hatte ber Kapitän bie Richtung 
gegen Livorno hin zu behaupten gesucht; nun aber war bie Gefahr, baß uns ber 
(Sturm gegen bie Küste fchleubern würbe, zu groß; er ließ bas Schiff zurück nach Elba 
wenben, bamit es hinter ben Bergeshöhen ben sicheren Hafen fänbe. Es war, als 
hätte zu gleicher Zeit auch ber Sturmwinb bas Signal empfangen, feinem Laufe 
Einhalt zu thuu; benn seine Heftigkeit Verminberte sich, unb als wir hinter bie Jnfel 
traten, fanben wir es hier fo still, als seien wir schon im Hafen. Wie aus schweren 
Banben entlassen, erhoben sich Herz unb Sinne, unb bie letzteren würben reichlich 
getröstet unb erfreut burch ben ganz nahen Anblick ber mächtig fchönen Hochgebirge 
von Elba, vor allem aber burch ben von Porto Sunghone, in bessen stille Bucht unser 
Kapitän einlief, um hier womöglich zu ankern. Ich habe wenige ber Kunst eines Laub-
fchaftsmalers fo würbige Gegenständ gesehen, wie bieses Porto Lunghone; namentlich 
hat sich bie kleine Kirche, bie an ber tief ins Gebirge hineinfchneibenben Schlucht liegt 
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den erhaben schönsten Standpunkt gewählt. Die ganze Bucht mit ihren grünenden 
Bergabhängen und dem hohen Chor der nackten Gebirgsgipfel erscheint der Seele, 
welche solche Hilfe und Rettung erfuhr, wie wir heute, wie ein Tempel, dessen hehres 
Gewölbe Gedanken des Lobes und Preises weckt. 

137. Der Kluge Elefant. 
(G. H. v. Schubert,  Lehrbuch der Naturgeschichte.) 

An Hunden sind Beweise von Klugheit etwas gewöhnliches, und sie fallen einem 
weniger auf, weil der Hund ein sehr leicht bewegliches und gelehriges Thier ist, das 
sich zu gar vielen, oft bewundernswürdigen Dingen abrichten läßt. Einem Elefanten 
aber sollte man es kaum zutrauen, daß er so geschickte und kluge Sachen verrichten 
könne, wie er wirklich thut. Denn während der Hund mit seinen gelenkigen Füßen und 
mit seinen Zähnen sich so leicht helfen kann, ist der Elefant dem Anscheine nach eine 
plumpe Fleischmasse. Die Zehen an seinen Füßen sind so verwachsen, daß er sie nur 
zum Stehen, zum Gehen und Aufstampfen brauchen kann; er hat in seinem Munde 
keine Zähne, mit denen er, wie der Hund, etwas anpacken und festhalten kann, sondern 
nur die mächtigen Hauzähne als Waffen und die Backenzähne zum Kauen der Ge-
sträuche und Palmenblätter oder des anderen Futters. Dafür hat er aber einen Rüssel, 
der ganz außerordentlich biegsam und kräftig ist und an welchem sich vorne ein Finger 
zum Ergreifen und Festhalten, selbst von kleinen Dingen, sowie zu allerhand künstlichen 
Verrichtungen findet. Auch sieht man es dem großen Thiere an seinen so klug blickenden 
Augen an, daß es nach seiner Weise recht verständig ist. 

Von gar vielen klugen Sachen, welche manche Elefanten zuwege gebracht haben, 
weiß man zu erzählen; man kann es in Indien und wo es sonst zahme und abgerichtete 
Elefanten gibt, täglich sehen, wie beständig sie sind und mit welcher Ueberlegung und 
Treue sie die Geschäfte ausführen, die ihr Herr ihnen aufträgt. Denn sie nehmen die 
Waarenballen, die sie fortschaffen sollen, mit ihrem Rüssel auf, halten sie auf ihrem 
Nacken fest und tragen einen nach dem andern an den Ort, den ihnen ihr Herr an-
gewiesen hat. Sie holen Wasser in einem Gefäße, das man ihnen gibt, und man weiß 
von einem solchen dienstfertigen Elefanten, daß er den kupfernen Kessel, in welchem er 
gewöhnlich das Wasser holte, als er bemerkte, daß dieser ein Loch hatte und auslief, 
von selber zum Kupferschmied trug, zu welchem man ihn früher mehrere Male bei 
solcher Gelegenheit hingeführt hatte. Solcher Geschichten von klugen Elefanten könnte 
man gar viele erzählen; wir wollen aber hier nur eine anführen, die sich in neuerer 
Zeit zutrug und welche ein wahrheitsliebender Deutscher, der dabei war, erzählt hat. 

Ein vornehmer Herr ans England, der in Indien lebte, hatte eines Tages Gäste 
zur Mahlzeit zu sich eingeladen. Der Herr wohnte draußen vor der Stadt in einem 
schönen Garten mit hohen, schattigen Bäumen. Man speiste in einem Gartensaale, 
und weil es in jenem Lande gar heiß ist, so daß man immer Verlangen nach frifcher 
Luft hat, so standen die Flügelthüren zum Saale, sowie die Fenster offerty Der Herr 
besaß einen jungen Elefanten, welcher fehr zahm war und den feine Kinder sehr gerne 
hatten. Das Thier kam gewöhnlich, wenn man unten im Gartensaale aß, zu der 
offenen Flügelthüre herein, stellte sich hinter den Stuhl der Kinder, und wenn dann 
diese Früchte, etwa Bananen, die dort sehr gemein sind, auf ihren Teller bekamen, da 
langte das Thier mit seinem Rüssel hinüber und nahm sich eine solche Frucht, steckte sie 
in sein Maul und aß sie. Die Kinder ließen sich das ganz gerne gefallen und gaben dem 
jungen Elefanten noch mehr Früchte dazu. Nun war aber gerade an jenem Tage auch 
ein junger Kadet aus der Stadt mit zum Essen eingeladen, der bei den Kindern des 
Hanfes saß. Der Elefant wollte sich auch von dem Teller dieses fremden Gastes eine 
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Frucht nehmen, der Kadet aber stach ihn mit der Gabel in seinen Rüssel. Das Thier 
zog den Rüssel zurück und ging hinaus; die Kinder aber waren sehr betrübt, daß man 
ihrem Liebliugsthiere so wehe gethau hatte. Auf einmal, als noch alle bei Tische saßen, 
kam der junge Elefant wieder herein. Er trug mit seinem Rüssel einen kleinen Strauch 
herbei, ben er samt der Wurzel und der Erde daran aus dem Boden gerissen hatte. 
Aber der Strauch war auf einem Erdhaufen gewachsen, in welchem eine Art von 
Ameisen, die gar schmerzlich beißen kann, zu Tausenden wohnte. Der Elefant trat 
hinter den Kadetten, schüttelte ihm die Erde von den Wurzeln des Sträuchleins auf den 
Kopf, die Ameisen krochen ihm an den Nacken, an den Hals und ans Gesicht und bissen 
ihn so, daß er, wenn es sich geschickt hätte, gewiß laut geschrien hätte. So aber mußte 
er den Scherz, den das Thier mit ihm trieb, stillschweigend hinnehmen, denn es hatte 
ihm seinen wehethueudeu Gabelstich nur mit gerechter Münze bezahlt. 

138. Die Verwandlung der Insekten. 
(Gotthilf Heinrich von Schubert,  Lehrbuch der Naturgeschichte.) 

Die Klasse der Insekten ist unter den unvollkommneren, den wirbellosen Thieren 
dasselbe, was die Klasse der Bogel unter den vollkommneren, den Wirbelthieren, ist; 
denn der größte Theil davon ist leicht geflügelt, wie die Vögel. Ueberhaupt sind die 
Insekten auch in vielen anderen Eigenschaften gar merkwürdige Thiere, an denen sich 
wundervolle Kunsttriebe, Vorgefühl des Künftigen und vor allen Dingen eine Ver-
Wandlung und gänzliche Umgestaltung zeigen, durch welche ein und dasselbe Thier zu 
einem ganz anderen wird. Erst ist es z. B. eine häßliche Raupe, die ungemein gefräßig 
und schädlich ist, indem sie eine große Menge von Blättern und Knospen verzehrt, 
oder auch ein häßlicher Wurm, der von Koth lebt. Auf einmal wird die Raupe krank, 
sie krümmt und windet sich und muß als Raupe sterben, nachdem sie sich noch öfters 
vorher ihr Sterbekleid gesponnen oder ihren Sarg zurecht gemacht hat. Da liegt sie 
oder hängt sie dann lange als tobt, und die Raupe ist auch wirklich nicht mehr vor
handen ; ans einmal aber bricht ber Frühlingssonnenschein herein, ba springt der Sarg 
entzwei, und ans dem Grabe geht nun ein ganz anderes Leben hervor, als das vorige 
war, ein schöner, bunter Schmetterling, der all das Schädliche und Häßliche, was an 
der Raupe war, abgelegt hat; der gar keine Blätter und keinen Koth mehr fressen mag, 
sondern mit seiner niedlichen, langen Zunge allenfalls bloß die Thautröpflein oder 
auch den Honigsast aus den Blüthen sangt, sehr oft aber auch gar nichts mehr zu ge
nießen braucht, weil er sich in dieser seiner letzten Gestalt der Welt nur ganz kurze 
Zeit zeigt. Sehr viele Insekten machen eine solche Absterbung und gänzliche Verwand-
lung durch und leben nachher zuletzt als schönes, geflügeltes Infekt in der Luft und auf 
Blumen, während sie vorher als Wurm in ber Erbe, im Wasser, im Morast unb 
llnrath wohnten; boch können sich auch manche Infekten, z. B. bie häßliche Laus, ber 
giftige Skorpion, bie Spinne, nicht entschließen, so zu sterben, unb bleiben bis ans 
Enbe bas, was sie waren, eine häßliche Spinne ober Laus ober ein Skorpion. 

Bei einer solchen Verwanblung kann man sich vieles benken, unb schon bie Alten 
haben beshalb ben Schmetterling unb seine Verwanblung als ein Sinnbilb ber Un
sterblichkeit ber Seele betrachtet, welche auch, wenn ber Augenblick unb bie Umwanb-
lung bes Tobes glücklich überstanben ist, in hoher Schönheit unb Herrlichkeit hervor
gehen unb, aller armen Gebrechen ihres Leibes los, nun ein geistiges Leben führen wirb. 

\ 



*139. Das Eichhörnchen. 
(Friedrich von Tschudi, Das Thierleben der Alpenwelt.)  

Wohl die meisten unserer Leser haben das Eichhorn im Walde belauscht, tote es, 
hoch auf dem Tannenaste sitzend, mit den Vorderfüßchen den Zapfen hält und rüstig 
den platten Samen aus dem dichten und festen Blättergehänfe herausnagt, geradanf 
den schönen Buschschtoeif gestellt und die Ohren mit dem feinen Haarpinselchen und 
rings umherblickend mit den lebhaften Aeugleiu. 

Das Eichhörnchen ist der Affe unserer Wälder und steht dem südlichen Affen in 
Munterkeit und Possierlichkeit wenig nach, toohl aber ist es weniger dreist und nicht so 
boshaft, wie dieser. Nur am heißen Mittag oder bei gar zu schlimmem Wetter liegt es 
ruhig im Nest; sonst hat es immer etwas zu schaffen, hüpft von Ast zu Ast, setzt von 
Baum zu Baum auf zehn Fuß weit und springt in der Noth, ohne Schaden zu nehmen, 
vom Gipfel der sechzig Fuß hohen Tanne auf den Boden, wobei es die vier Beine weit 
ausbreitet und den Buschschweif wagerecht ausstreckt. 

In unseren niedrigen, höheren und höchsten Wäldern ist es noch ziemlich häufig, 
im Thale gern, wo viele Haselstauden als Unterholz, in den Bergen, wo die Nüßchen 
der Arvenkiefer, die es sehr liebt, zahlreich vorkommen. Es baut mehrere rundliche Nester 
aus Reisich, Laub und Moos abseits vom Windzug und verstopft den Eingang, wenn 
es hineinwettert. Wegen der Länge der Hinterfüße kann es nur hüpfend gehen; dagegen 
klettert und schwimmt es außerordentlich gut: nur wenn es angeschossen ist oder bei hef-
tigern Sturm rettet es sich auf den Boden hinab und sucht ein Loch zu gewinnen. 

Die Eichhörnchen fressen am liebsten alle Nüsse, Knospen und Kerne: bittere 
Pfirsichkerne tödten sie aber schnell. Die härtesten Schalen nagen sie rasch auf und 
sammeln für den Winter große Vorräthe von Nüsfen, die sie aber oft so gut verstecken, 
daß sie dieselben nicht wieder auffinden. Wenn sie in der Gefangenschaft nichts zu 
nagen haben, so wachsen ihnen die Zähne oft einen Zoll lang an einander vorbei, daß 
sie nicht mehr fressen können. Ein aufmerksamer Beobachter entdeckte, daß sie auch die 
Witterung der Trüffeln kennen und diese am Fuße der Eichen aus der Erde scharren, 
wie sie auch sonst Steinpilze und Eierschwämme nicht ungern fressen. Auffallender 
Weise stellen sie auch den Vögeln nach, fressen die Eilein, Nestjuugen, Eltern und fangen 
selbst alte Drosseln ab. 

Im März und im Juni werfen sie drei bis sieben blinde Junge im wohl aus
gefütterten Neste und hüten sie sorgfältig. Werden sie bedroht, so tragen sie die zier
lichen Mäuschen im Maule in ein ferneres Nest. Aeltere lassen sich selten vollständig 
zähmen, Nestthierchen dagegen wohl. Ihr Fleisch schmeckt im Herbste gut, ihr Pelz ist 
wenig Werth. Am gefährlichsten verfolgen sie außer dem Menschen der noch schneller 
kletternde Baummarder, die Eulen und Bussarde, vor denen sie sich durch blitzschnelles 
Kreisen um den Baumstamm zu retten suchen. 

In harten Wintern geht es ihnen oft schlimm. Sie schlafen dann etliche Tage 
lang; hindert sie aber der Schnee, zu ihren Vorräthen zu kommen, so sterben sie leicht. 
Die Eichhörnchen von Norddeutschland, Schweden und Rußland werden int Winter 
ganz gran. Ihr dichterer und länger behaarter Pelz, unter dem Namen Grauwerk be-
kannt, ist gesucht und theuer. In der Schweiz laufen die braunen und schwarzen bloß 
grau an. 

140. Die Sagopalme. 
(H. Wagner, Biographien aus dem Naturleben.) 

Die gemeine Sagopalme bildet auf den Sundainseln an sumpfigen Stellen aus-
gedehnte Waldungen eigentümlicher Art, die nicht so bequem unb leicht zugänglich sind, 
als man sich Palmenhaine in poetischer Auffassung gewöhnlich vorzustellen pflegt. Ab-
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gesehn von dem morastigen Boden, in dem der Fuß tief einsinkt, strecken die jüngeren 
Palmen, die allenthalben zwischen den altern Bäumen stehen und als Wurzelschossen 
am Grunde derselben hervorbrechen, dem Eindringenden lange und scharfe Stacheln ent-
gegen. Diese bedecken die Scheiden und Stiele der mächtigen Fiederblätter und sind 
kräftig genug, selbst die gefräßigen wilden Eber zurückzuschrecken, die jene Distrikte be-
wohnen. Ohne diesen Schutz würden die Palmen aber auch durch jene Thiere wahr-
scheinlich längst zerstört und ausgerottet sein, denn in den jüngern Jahren ist die 
Stammrinde noch saftig und weich und das nahrungsreiche Innere derselben ist für das 
Wild höchst lockend. Ist der Stamm erst einige Jahre alt, so wird sein unterer Theil 
zwar von dieser Verteidigungswaffe frei, allein er hat durch die verfolgte Stufeuschicht 
einen festen Panzer zum Schutz angelegt. 

Nach dem siebenten oder achten Jahre des Alters sproßt aus der Mitte der schönen 
Blattkrone ein starker und hochaufstrebender Blüthenschaft empor, der röthliche Zwitter-
blüthen in großer Menge trägt. Die Früchte, welche aus letztern entstehen, haben zwar 
durch ihren Glanz ein gefälliges Ansehen, sind aber ungenießbar, ja sie bringen selbst 
nnr in wenigen Fällen keimfähigen Samen hervor. Die meisten derselben sind taub. Im 
Aenßern ähneln sie Tannenzapfen. Die Fortpflanzung der Palme wird vorzugsweise 
den Wurzelsprossen überlassen. 

Die Eingeborenen lassen selten den Baum zur Blüthenbildung kommen. Hat der-
selbe seine volle Höhe erlangt, so bohren sie ein Loch in den Stamm und prüfen das 
Mark, das er enthält. Scheint dies noch zu jung, so wird die Oeffnnng sorgfältig ver-
stopft und dem Gewächs noch die nöthige Zeit zur Ausbildung vergönnt. Eine be-
deutende Verwundung des Stammes hat Ausflüsse des Saftes und Absterben des 
Baumes zur Folge, und die Kriegerscharen feindlicher Völkerschaften suchen sich dadurch 
gegenseitig zu schaden und die Speisevorräthe zu zerstören, daß sie in jeden Stamm 
einen tiefen Hieb führen. Sie rauben dadurch ihren Gegnern den Sago, d. h. das Brot. 

Findet sich das Mark in der gewünschten Weise von Mehl erfüllt, so fällt man 
den Baum möglichst dicht am Boden, beseitigt die stachelige Krone und schneidet ihn in 
Stücke von mehreren Fuß Läuge. Letztere werden gespalten, und mit einem Holz oder 
scharfen Stein schabt man das Mark heraus. Ein einziger ausgewachsener Baum ent-
hält 6 — 800 Pfund dieser geschätzten Substanz. Das Mark besteht aus den Zellen-
gewebshänten und dem in denselben eingeschlossenen Stärkemehl. Um das letztere von 
den unbrauchbaren zähen und faserigen Beigemengtheilen zu befreien, bringt derMalaye 
das Mark partieweise in hölzerne Tröge, übergießt es mit Wasser, stampft es und 
arbeitet es tüchtig durch. Das Stärkemehl wird von dem abgegossenen Wasser mitfort-
genommen und setzt sich beim ruhigen Stehen zu Boden, die unbrauchbaren Zellenhäute 
bleiben zurück. Je öfter dies Abschlämmen vorgenommen wird, desto weißer, reiner und 
geschätzter wird auch das Mehl. 

Zahlreichen Volksstämmen der südasiatischen Inseln dient der so gewonnene Sago 
zur täglichen Speise, wird theils zu einer Art Brot verbacken, theils zu Kochspeisen ver-
wendet. Jener Sago, der nach Europa schon seit langen Jahren ausgeführt wird, 
erfährt aber zuvor noch eine weitere Behandlung, durch welche er zu sogenanntem 
Perlsago wird. 

Versäumt man es, die Sagopalme zur rechten Zeit zu fällen, so verbraucht sie 
ihren Stärkevorrath zur Blütheu- und Fruchtbildung und das Mark des Stammes ver-
trocknet, ja die Blätter fallen ab und der Baum selbst stirbt. Sie gehört zu denjenigen 
Gewächsen, die nur einmal in ihrem Leben blühen und dann eingehen. 
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141. Der Igel. 
(H. O. Lenz, Gemeinnutzige Naturgeschichte.) 

Der Körper des Igels ist unten mit Haaren, oben mit weißen, braun und schwarz 
geringelten Stacheln besetzt und hat eine Länge von zehn bis elf Zoll; die Ohren sind 
kurz, und auch der Schwanz ist nur einen Zoll lang. Er ist in Europa sehr gemein und 
bewohnt auch Asien bis zum Jaik. Am liebsten ist er in Laubwäldern, Zäunen, Ge-
traidefeldern, kurz an Orten, wo es ihm weder an Versteck noch an Nahrung gebricht. 
Den Winter verbringt er in einer oft selbst gescharrten, mit Laub, Moos, Heu u. s. w. 
recht weich ausgepolsterten Höhlung, welche er mit eintretendem Froste bezieht und wo 
er, so lange die Kälte anhält, ruhig schläft. Auch in einer kühlen Kammer schläft er 
den Winter über recht ruhig. Man findet ihn noch im November und schon Anfang 
März bei gutem Wetter herumlaufend. Seine Nahrung besteht aus kleinen Thieren 
und Früchten. Vorzüglich liebt er Mäuse und erhascht deren sehr viele. Paßt man ihm 
in mondhellen Nächten auf, so sieht man ihn leise umherschleichen, öfters, obgleich er 
sonst langsam ist, plötzlich schnell zufahren, eine Maus haschen und verzehren. Käfer, 
Regenwürmer, Frösche, Eidechsen, Blindschleichen, Ringelnattern sind ihm ebenfalls sehr 
angenehm. Will er eine Kröte fressen, so wischt er sich anfangs nach jedem Bisse, den 
er gegeben, wahrscheinlich, weil ihm der scharfe Saft nicht behagt, das Maul an der 
Erde ab. Kleine Vögel und deren Eier verschont er eben so wenig. Birnen, Aepsel und 
Pflaumen genießt er auch, aber nicht so gern, wie thierische Nahrung. Er kann, da er 
nicht klettert, nur das Obst auflesen, welches am Boden liegt, und wenn er großen 
Vorrath findet, so wälzt er sich auch darauf, spießt es mit seinen Stacheln an und trägt 
es so nach seinem Versteck. Im Juli oder August bekommt das Weibchen vier bis acht 
Junge, welche drittehalb Zoll lang und etwas über einen Zoll dick sind. Nur um das 
Maul stehen kurze Borsten, übrigens sind sie unbehaart, Augen und Ohren geschlossen. 
Schon binnen den ersten vierundzwanzig Stunden werden die Stacheln vier Linien lang 
und sind anfangs ganz weiß. Nach einem Monat hat der junge Igel die Farbe des 
alten, frißt auch schon allein, obgleich er noch saugt. Wenn er dieses Alter hat, so ver-
läßt er das in einer versteckten Lage angebrachte, weich ausgepolsterte Nest in warmen 
Nächten und läßt dann seine piepende Stimme hören. Am Tage ruht die Gesellschaft 
wieder im Neste. Bis zum Winter sind sie etwa halb ausgewachsen. 

Obgleich der Igel so scheu ist, daß er sich an unruhigen Orten am Tage fast nie-
mals sehen läßt, nur des Nachts seinen Geschäften nachgeht und sich gewöhnlich bei An
näherung eines Menschen oder Hundes augenblicklich zusammenkugelt und sich durch 
keine Qual dahin bringen läßt, sich wieder aufzurollen, bis alles sicher scheint, so zeigt 
er doch in mancher Hinsicht großen Muth. Ich ließ zu einem alten Igel, der seine 
Jungen säugte, acht Hamster. Sogleich unternahm er einen Angriff auf den, welcher in 
der Ecke der Kiste saß, die sein Lieblingssitz war. Seine Kopfstacheln waren gesträubt 
und bildeten eine Art Helm; die Nase tief am Boden hinschiebend, nahte er sich und 
versetzte dem Hamster, der wüthend fauchte und ihn oft vergeblich und zu eigenem 
Schaden in die Stacheln biß, bald Stiche mit seinem Helm, bald Bisse mit seinen 
Zähnen; dabei fauchte er trommelnd. Abwechselnd griff er auch den in der nächsten Ecke 
sitzenden Hamster an, und ich mußte diese Gäste, um ihr Leben zu retten, entfernen. 
Merkwürdig und lächerlich waren die vielen Kämpfe, welche er gegen Kreuzottern, die 
er gern frißt, liefern mußte. So wie er diese giftige Schlange in seiner Nähe riecht, 
rückt er auf sie zu und beschnuppert sie, vorzüglich am Rachen, weil er da bloßes Fleisch 
riecht, packt aber nicht fest zu, sondern kneipt sie nur oft mit den Zähnen. Die Otter 
wird wüthend, zischt und beißt fürchterlich; er aber kehrt sich nicht im geringsten dran, 
zuckt auch kaum vor ihren Bissen zurück. Endlich, wenn sich die Otter abgetobt hat und 
ihr Rachen von ihren Bissen, die sie seinen Stacheln gegeben hat, vom Blute trieft, 
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packt er ihren Kopf, zermalmt ihn samt den Giftzähnen, frißt zuerst den Kopf und 
dann das Uebrige. Bei andern Schlangen ist es ihm einerlei, an welchem Theile er zuerst 
zu fressen beginnt. Er hat oft bei einem solchen Gefecht acht, zehn, zwölf Bisse in die 
Ohren, das Gesicht, die Lippen, ja sogar in die Zunge erhalten, mit welcher er seine 
Wunden lecken wollte, und hat doch weder Geschwulst, noch sonst einen krankhaften 
Zustand erlitten. Auch seine an ihm saugenden Jungen blieben gesund. Er ist ein gift-
festes Thier. Man hat gesehen, wie ein Igel Hunderte von spanischen Fliegen ohne 
Schaden fraß. Ein Arzt wollte einen Igel skeletieren und gab ihm, um ihn zu tobten, 
die heftigsten Gifte, unter andern auch Blausäure und Arsenik ein, aber alles vergeblich. 
Endlich brachte er ihn noch durch Stickstoffgas vom Leben zum Tode. 

Der Igel hat sehr viel Aehulichkeit mit dem Dachse: dasselbe schwarze, kleine, 
blöde Auge, das fast gar nicht zu sehen scheint, daher er immer dem Gerüche folgt; die-
selbe Nahrung, dieselbe Langsamkeit, die Winterruh, das Fettwerden im Herbst, das aus 
dem Bauche kommende Trommeln in der Bosheit; aber es fehlt ihm das gewaltige 
Gebiß des Dachses, denn er hat nur schwache Zähne und Kinnladen und Noth genug, 
eine Schlangen- oder Krötenhaut zu durchschneiden. 

Ein eigenes Gefühl scheint es ihm zu verursachen, wenn man ihn mit einem 
Nüthchen über den Rücken streichelt; er fährt dann jedesmal die Stacheln sträubend und 
fauchend empor. 

Der Igel ist ein nützliches, aller Schonung Werth es Thier, wo man von Schlangen 
und Mäusen geplagt wird. Will man ihn aber doch wo wegfangen, so geschieht dieses 
leicht durch die Rattenfalle, worin eine von den obengenannten Speisen liegt. 

142. Das Wiefel. 
(H. O. Lenz, Gemeinnützige Naturgeschichte.) 

Das Wiesel ist oben röthlichbrauu, unten weiß oder gelblichweiß; der Schwanz 
wie der Rücken gefärbt, nicht schwarz am Ende. Seine Länge beträgt sechs bis sieben 
Zoll, die des Schwanzes anderthalb Zoll. 

Dieses niedliche schlanke Thierchen ist in Europa gemein und bewohnt auch Asien. 
Seinen Aufenthalt nimmt es in Klüften und Ritzen, Maulwurfsgängen, Hamster- und 
Rattenlöchern, im Winter auch in Scheuern und Ställen. Es ist bei Tag und Nacht 
munter, geht aber mehr des Nachts seiner Nahrung nach. Bei aller Schnelligkeit und 
Gewandtheit kann es doch nicht so gut klettern, wie das Hermelin oder der Marder. 
Ist es ängstlich, so faucht es ganz leise; macht man es in der Gefangenschaft böse, so 
springt es, laut aber fein kneffend, auf einen los; steckt es in der Falle, so quiekt es; 
zanken sie unter einander, so zwitschern sie ganz fein. Seine Hauptnahrung besteht in 
Mäusen, Maulwürfen, jungen Hamstern, jungen Ratten, kleinen Vögeln und Eiern. 
Selbst Hühnereier tragen sie fort, aber nicht in den Zähnen, sondern unter dem Halse. 
Frösche verachten sie; aber Eidechsen, Blindschleichen, Ringelnattern, ja selbst Kreuz-
otteru werden ihnen zur Beute. Bekommen sie von letzteren mehrere starke Bisse, so 
haben sie den Tod davon. Man sagt, sie bezwängen die größte Wanderratte in wenig 
Augenblicken. Ich zweifle sehr daran, und zwar theils aus dem Grunde, weil ihr win-
ziges Mäulchen mit den zwar spitzen, aber doch kleinen Zähnchen keine Möglichkeit zu 
einem schnellen Siege der Art zu geben scheint, theils auf folgenden Versuch gestützt, der 
übrigens dem Muthe des kleinen Thierchens ein rühmliches Zeugnis gibt. 

Zu einem alten Wiesel, das mit andrer Speise schon ganz gesättigt war, setzte ich 
einen Hamster, der es an Körperstärke wohl dreimal übertraf. Kaum hatte es den 
Feind bemerkt, vor dem es wie ein Zwerg vor einem Riefen stund, so rückte es im 
Sturmschritt vor, quiekte laut auf und sprang unaufhörlich nach seinem Gesichte und 
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Halse. Der Hamster richtete sich empor und wehrte mit den Zähnen und Vorderpfoten 
den quieksenden Wagehals ab. Lange aber sollte er sich seiner vermeinten Uebermacht 
nicht freuen: es fuhr plötzlich zu, biß sich fest in seine Schnauze ein, und beide wälzten 
sich nun, das Wiesel laut quieksend, der Hamster dumpf fauchend, auf dem mit Blute 
sich rötheuden Schlachtfelds. Die Streiter fochten mit allen Füßen. Bald war das 
leichte, gewandte Wiesel, bald der schwere, plumpe Hamster oben auf. Nach zwei Mi-
nuten ließ das Wiesel los, und der Hamster putzte, die Zähne fletschend, seine verwuu-
dete Nase. Aber zum Putzen war wenig Zeit; schon war der kleine kühne Feind wieder 
da, zwickte bald links bald rechts, und wnp! da saß er ihm wieder an der Schnauze und 
hatte sich fest eingebifsen. Jetzt rangen sie eine Viertelstunde lang unaufhörlich unter 
lautem Quieksen und Fauchen, ohne daß man bei der Schnelligkeit der Bewegungen 
recht sehen konnte, was geschah, wer siegte, wer unterlag. Zuweilen hörte man die ge-
bissenen Knochen knirschen. Die Heftigkeit, womit sich das Wiesel bewegte, die zu-
nehmende Mattigkeit des Hamsters schien zu beweisen, daß jenes im Vortheil war. 
Endlich ließ das Wiesel los, hinkte in eine Ecke und kauerte sich da nieder. Das eine 
Vorderbein war offenbar gelähmt, die Brust, welche es fortwährend leckte, war blutig. 
Der Hamster nahm von der andern Ecke Besitz, putzte seine angeschwollene Schnauze 
und röchelte. Aus dem wunden Fleische der Nase hing einer seiner Schneidezähne hervor 
und fiel bei der Bewegung endlich gänzlich heraus. Die Schlacht war nun entschieden. 
Beide Parteien waren zu einer neuen Anstrengung nicht mehr fähig. Nach vier Stunden 
war das tapfere Wiefelcheu tobt. Ich untersuchte es genau und fand durchaus keine 
Verletzung, ausgenommen, daß die ganze Brust sowie der Schenkel des linken Vorder-
beins von den Krallen des Hamsters ganz zerkratzt war. Der Hamster überlebte seinen 
Feind nur um vier Stunden. Die Knochen seiner Schnauze waren ganz zermalmt; 
der eine Schneidezahn war ganz ausgefallen, zwei andere waren wackelig, und nur der 
vierte saß noch fest. Uebrigens sah ich nirgends eine Verletzung, da ihn das Wiesel 
während des ganzen Kampfes immer fest an der Schnauze gehalten hatte. Kleine Thiere 
faßt das Wiesel im Genick oder beim Kopf; beim Hamster aber war das Genick für 
sein kleines Mäulchen viel zu breit, und es hatte sehr wohl berechnet, daß die Schnauze 
der einzige für einen vorteilhaften Angriff passende Theil war. Ein einziger vom 
Hamster in des Wiesels Kopf gethaner Biß hätte diesem tödtlich werden können; auf 
die Art, wie letzteres kämpfte, konnte es aber nicht gebissen werden. 

Im Mai oder im Juni bekommt das Weibchen vier bis sieben blinde Junge und 
trägt sie, wenn es beunruhigt wird, im Maule fort. Ein Gleiches thun die andern in
ländischen Wieselarten. Es sieht wunderlich aus, wenn die erwachsenen Jungen beim 
Sonnenschein auf Wiesen, wo viele Maulwurfslöcher sind, sich lustig machen und spielen. 
Jetzt kommen sie alle hervor, necken und beißen sich auf und nieder; man hustet ein 
wenig: sie stürzen voll Schrecken in die Löcher; dort kommt aber schon wieder eins 
hervor geguckt; es merkt keinen Feind, kriecht hervor, verschwindet wieder, kriecht wieder 
hervor, wird immer frecher, und endlich sind sie alle wieder da. 

Wo sie den Tauben, jnngen Hühnern oder Eiern gefährlich werden, fängt man sie 
in Rattenfallen weg. Hunde beißen sie öfters tobt, Katzen seltener, der Bussard fängt 
und frißt sie. Auch ber weiße Storch fängt Wiesel uub verschluckt sie mit Haut imb 
Haaren. 

*143. Die Kothtanne oder Lichte. 
(2t. W. Gr»be, Unterhaltungen und Studien :c.) 

Mau hat bie Rothtanne vorzugsweise bie Fichte genannt, weil sie vorzugsweise 
bas Fichtenvolk uns vor Augen stellt, weil sie am meisten unsere Wälber bevölkert nnb 
bas eigentliche Bürgerthum, ich meine ben Kern bes ganzen Fichtenstaates, bilbet. Ihre 
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Blätter sind nicht so fein und glatt und ausgerundet, wie die der Edeltanne; es sind 
vierkantige, etwas störrige, spitze Nadeln, die in Masse rings um die Zweige herum-
stehen und dem ganzen Baume ein rauheres Ansehen geben. Sie bleiben sechs bis sieben 
Jahre lang am Stamme sitzen und fallen dann ab, während die Weißtanne die ihrigen 
acht bis zehn Jahre festhält. Die sechs oder sieben Jahre alten Theile des Baumes sind 
darum immer blattlos, und die Zweige, welche minder tief herabhängen, als bei der 
Tanne, haben ein mehr dürres Ansehen in der Nähe ihres Hauptstammes. Die walzen-
förmigen Zapfen der Rothtanne stehen nicht, wie bei der vornehmen Schwester Weiß-
tanne, senkrecht aufwärts, sondern hängen abwärts und fallen immer ganz ab, während 
bei der Edeltanne Schuppen und Samen sich ablösen und der gemeinschaftliche Stiel 
gleich einem Leuchter, auf welchem das Licht abgebrannt ist, stehen bleibt. 

Die Fichte ist ein genügsames, einfaches Geschöpf. Da sie wenig zu ihrem Lebens-
unterhalt verlangt, ist sie mit dem schlechtesten Boden zufrieden, und ein steiniger Kies
grund, kalte Gebirgslage und sandiger Boden ist ihr liebster Aufenthalt. Wie der 
Mensch, wenn er, aus seinen einfachen Verhältnissen herausgerissen, in ein reiches, glän
zendes Leben versetzt wird, sich oft ganz verändert und nicht immer zu feinem Vortheil: 
so ist es auch mit der Fichte der Fall. Nach der Verschiedenheit ihres Standortes und 
Bodens ändert sie ihre Farbe, welche dann aus dem Rothen ins Weißliche fällt. Ein 
fetter Boden macht ihr wohl einen rascheren Wuchs, aber verdirbt ihr Holz und macht 
es locker und leicht faulend. Ueberhanpt ist das innerste Holz des Stammes, das Kern-
holz, als das älteste auch das festeste; je weiter nach der Rinde zu, desto lockerer und 
schlechter wird es. Das Fichtenholz ist überhaupt nicht so weich und fein und biegsam, 
wie das Tannenholz, und wenn dieses gern zu vornehmen und zierlichen Dingen strebt, 
z. B. als schlanker Mastbaum zu prangen oder zum Hausgeräthe und der leichten 
Schachtel sich zu formen, so ist jenes v erb er und zum gewöhnlichen Hausgebrauch ge-
schickter. Es läßt sich viel lieber zu Brennholz zerhacken und brennt viel besser, als 
das Holz der Weißtanne. Wie diese, bildet auch die Fichte, wenn sie einzeln dasteht, eine 
schöne Pyramide mit ihren Zweigen. Die int Schlüsse aufgewachsenen Fichten geben 
ein treffliches Bauholz und gute Bretter. In der Kraft, Lasten zu tragen, übertrifft die 
Rothtanne fast alle Hölzer, ist daher zu Tragbalken sehr geschickt. 

Es ist erstaunlich, wie schnell der Baum selbst bei der magersten Kost aufwächst, 
denn in Zeit von 60 Jahren erreicht er eine Hohe von 120 Fuß. Es ist, als wollte er 
sich beeilen, dem Menschen recht bald nützlich zu werden. Und wozu muß er dem 
Menschen nicht dienen! Er läßt sich sogar sein warmes Kleid ausziehen, indem man 
die Rinde abschält, um sie in Mühlen zn zermahlen und dann als Beize und Lohe zum 
Gerben zu benutzen. Die Zapsen geben eine starke Hitze, wenn man sie verbrennt, und 
dann eilte vorzügliche Asche zum Bleichen. Die Nadeln müssen dazu helfen, die Felder 
zu düngen, und sind in den kalten Gebirgsgegenden, wo es an Stroh mangelt, eine 
werthvolle Gabe des Himmels. Die jungen Aeste geben wegen ihrer Zähigkeit ein gutes 
Bindemittel und sind fester, als Stricke. Ihren Leib selber muß sich die Fichte mit 
einem Messer aufritzen lassen, damit das Harz ausströme zur Bereitung des Pechs. Ein 
guter Baum gibt 40, oft 50 Pfund Pech, und das nimmt der Mensch drei, vier Jahre 
hintereinander, indem er wiederholentlich die tiefe Wunde beibringt, bis dem armen 
Baume die Lebenskraft ausgeht und er abstirbt, um dann auf dem Ofen und Herde des 
Menschen noch im Feuertode zu nützen. Die Lappländer wissen sogar die Wurzel sich 
dienstbar zu machen, indem sie dieselbe mit Asche in Wasser kochen und Stricke und 
Körbe daraus verfertigen. In Schweden wird bei großer Thetterung der markige Splint 
des Baumes gegessen und hat da schon manchen vom Hungertode gerettet. 

Die jungen Zweige haben fast noch mehr, als bei der Edeltanne, einen balsamischen, 
erquickenden Geruch, und ihre Ausdünstung wird für sehr gesund gehalten, besonders für 
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solche, die an der Brnst und Lunge leiden. Man räth daher, sie entweder in ein Gefäß 
mit Wasser zu setzen oder auch mit Bier, Essig und Wein zu besprengen und so in die 
Zimmer zu stellen. Wenn dn darauf Acht hast, so wirft du bald merken, wie eine 
reinere, stärkende Luft dich umweht, sobald du in einen von der Sonne beschienenen 
Tannen- oder Fichtenwald eintrittst. 

Der Saft, welchen die Fichte ausschwitzt, ist nicht so flüchtig und terpeutiuartig, 
wie von der Tanne, sondern dick und zähe. Zündet man ihn aber an, so verbreitet er 
einen dem edlen Weihrauch ganz ähnlichen Geruch, weshalb man ihn auch den wilden 
Weihrauch nennt. Die Ameisen tragen ihn fleißig in ihre Haufen und die Bienen in 
ihre Zellen. 

So ist alles an dem Baume, von der Wurzel bis zum Wipfel, eilte segensreiche 
Gottesgabe für Menschen und Thiere. In einem einzigen Tannenzapfen stecken 300 
Samenkörner; davon ernähren sich die Vögel, naschen die Eichhörnchen, und doch bleibt 
noch genug für die Nachkommenschaft übrig. Jedem der vielen Gäste, welche am großen 
Tische der Natur speisen, ist sein besonderer Tisch gedeckt und seilte besondere Essenszeit 
bestimmt. Ungestört von anderen Gästen, nimmt der Schnee-Ammer, der uns im 
Winter besucht, seine Mahlzeit zu sich, wenn er, einer inneren Stimme folgend, im 
Sommer hinwegzieht zu den Meeresklippen der fernen Polargegend, wo eben zu dieser 
Zeit des kurzen Sommers ein Hirsegras grünt und blüht und zur Reise kommt, für 
welches der Schnee-Ammer der einzige Abnehmer ist. Wie macht es aber der Kreuz-
schitabel? Der kommt fernher in die heimatlichen Fichtenwälder, und gegen die Ge-
wohnheit aller andern Vögel baut er sein Nest in den ersten Winterntonaten des Jahres 
hoch in die Wipfel aus Fichtenreisern, legt und brütet seilte Eier trotz Winterkälte und 
Winter stürmen, und die Juugen kommen glücklich aus. Aber der liebe Gott hat ihm 
geoffenbart, daß um diese Zeit der Fichtensamen reif geworden sei, und diesen versteht 
er geschickt mit seinem papageienartigen, an der Spitze übers Kreuz gelegten Schnabel 
aus den Schuppen herauszuholen. 

Außer solchen lieben und willkommenen Gästen gibt es aber auch noch manche un
willkommene böse Gäste, die als Feinde in die Fichtenwälder eindringen und arge Ver-
Wüstungen darin anrichten. Ein solcher Fichtenfeind ist der kleine, bräunliche Borken-
käfer, der kaum so groß ist, wie ein Weizenkörnlein, und doch Taufende von Riesen-
stämnten zu tobten vermag. Seine Larve haust, wie ein großes Heer, unter der Rinde 
des Nabelholzes im Splinte besselben uitb frißt biefen in buchstabenähnlichen Figuren 
aus, so baß bie Bäume absterben. Man hat einst in einem mäßig großen Baume 
80,000 Larven gezählt. Zeigen sich biese Thiere in großer Anzahl, so ist wenig Hilfe 
möglich; bas beste Mittel ist noch, int Frühjahr einige gesunbe Stämme abzuhauen, 
worin bie Käfermütterchen bann ihre Eier legen ttnb so ihre Brut in bie Gewalt bes 
Menschen bringen. Auch ein Nachtschmetterling, bie Nonne, thut als Raupe ber Tanne 
unb Fichte vielen Schaben, unb obgleich man in beit von solchen Gästen heimgesuchten 
Wälbern bes Nachts Feuer anzünbet unb viele ber Schmetterlinge verbrennt, so will 
bas oft gar nicht helfen gegen biese Lanbplage. Zum Glück wirb sie aber nicht so häufig, 
ttnb bie kleinen, fleißigen, von Infekten lebenben Walbvögel lesen int Spätsommer unb 
Frühling gar manches Tausenb ber verberblichen Raupeneier ab. Dankbar vergelten 
sie beut Walbe bie Güte, womit er ihnen Tag für Tag bie Kost reicht. 

*144. Meister Spatz. 
(E. A. Roßmäßter, „Aus der Heimat". Jahrg. 1859.) 

Wenn wir nicht gerabe allein feilt wollen, fo ist uns ber schlichteste Gesellschafter 
recht. Darum können wir auch unsere Erinnerung an ben munter schallenben Finken
schlag unb an bas süße Flöten ber Nachtigall int Winter vergessen unb uns am Spatzen-
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gezwitscher ergehen. Der Ueberfeheue wird uns auf unserem Fenster ein lieber Gast, 
den wir durch Brosamen zum Wiederkommen einladen. 

Der Spatz, der bald frecher Gesell, bald Dieb und unausstehlicher Schreihals ge
scholten wird, ist nicht so schlimm, wie sein Ruf. Daß er viel von sich reden macht, zeugt 
von seiner Bedeutung; denn wenn ein so kleiner Kerl die großen Menschen in Harnisch 
bringen kann, so darf er stolz darauf sein. 

Aber haben die großen Menschen auch hinlänglichen Grund dazu? Ist Meister 
Spatz wirklich ein so arger Dieb und frecher Gesell? 

Ick will einmal des armen Burschen Anwalt sein, und ich wette darauf, daß am 
Ende meine lieben Leser über ihn lachen, wenigstens ihm nicht mehr zürnen werden. 

Allerdings bezahlt er uns die Kirschen, die er nascht, nicht mit baarem Gelde, 
und auch aus unseren Getraidemandeln holt er sich sein tägliches Brot als ungebetener 
Gast. Mit nicht hinwegzuleugnender Unbefangenheit ladet er sich neben Hühnern und 
Tauben zum Mitessen ein. In der gefiederten Kapelle ist er nicht einmal als Chorist 
etwas Werth, und als Muster der Sittsamkeit kann er auch nicht groß gelten. Neugierig, 
zudringlich, unverschämt ist er auch, und daß er der lobenswerthen Regel seiner Klasse 
zum Hohn auch nicht besonders ans Sauberkeit hält, das können wir jetzt jeden Augen-
blick an seinem rußigen Kleide sehen. 

Aber trotzdem und alledem will ich sein Anwalt sein. 
Um uns mit dem Meister Spatz auszusöhnen, ja um ihn liebzugewinnen, müssen 

wir den goldenen Spruch auf ihn anwenden: „Alles begreifen heißt alles verzeihen." 
Wir beurtheileu ja die Handlungen an uns Menschen auch' nicht über einen Leisten, 
sondern nehmen und verlangen billige Rücksichten. Wir müssen uns nur klar machen, 
auf welcher Staffel in der bürgerlichen Gesellschaft der Vögel der Spatz stehe. Er steht 
darin nicht eben an hoher Stelle. Und eben deswegen erliegt er dem schlimmen Grund-
satz: „Die großen Diebe läßt man laufen, die kleinen hängt man", während es doch 
gerade umgekehrt sein müßte. 

Unser Dichter nennt den Spatz einen Proletarier. Eine ganz passende Benennung, 
denn er ist ebenso reich an Kindersegen, als arm an Besitz. Er schlägt sich als echter 
Proletarier eben durch, wie es gehen will. Er lebt nach der Gelegenheit des Tages, 
heute in Saus und Braus, morgen kümmerlich. Er hält aber aus und huldigt nicht 
dem gemeinen Grundsatze: „Wo mirs gut geht, da ist mein Vaterland ". Während die 
meisten seiner Brüder, wenn der nahrungslose Winter herannaht, das gelobte Land 
anderswo suchen, harrt der Spatz treulich in seinem Geburtslande aus. 

Aber wir würden dem Meister Spatz dennoch bitter Unrecht thnn, wäre er uns 
nur ein Proletarier, wenn diese Eigenschaft auch ausreicht, ihm unser ganzes Mitgefühl 
zu gewinnen. Nein, er hat eine höhere Bedeutung. Er gehört zur Sicherheitspolizei 
der Natur, er ist ein Glied der Laudgeusdarmerie. 

Es kann wohl sein, daß hier mancher ungläubig den Kopf schüttelt und auf den 
derben, kegelförmigen Schnabel meines Schutzbefohlenen weist und dabei seine Gelehr-
samkeit auskramt, welcher zufolge ein solcher Schnabel auf einen Körnerfresser, also aus 
einen notorischen Spitzbuben deutet. Es ist richtig, ein echter Pfriemenschnäbler d. h. 
ein ausschließlicher Insektenfresser ist der Sperling nicht. Vor allen Dingen frißt er 
wahrscheinlich am liebsten, was ihm gut schmeckt; aber in Ermangelung dessen nimmt 
er mit jeglichem fürlieb; er ist eben fast wie ein gewisses Thier, durch dessen Namen ich 
meinem kleinen Freunde nicht zu nahe treten will, ein Allesfresser. Aber wir könnten 
nicht viel dagegen einwenden, wenn Meister Spatz mit langem Halse zu uns ins Zim-
mer hereinschaute, jetzt den Schnabel aufthäte und sich also vernehmen ließe: 

„Ihr Menschenkinder habt gar keine Ursache, mir über meinen Appetit einen Vor-
Wurf zu machen. Der Bereich eneres Speisezettels ist noch viel umfangreicher, als der 
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des meinigen. Uebrigens seid ihr selbst schuld daran, wenn ich mich bei euch zu Gaste 
lade. Bin ich nicht etwa euer treuester Begleiter, als bannte mich ein unlösbarer Zan-
ber in euere Nähe? Wo ihr Städte erbaut, da wohne auch ich; wo man Kirschbäume 
pflanzt, da esse ich mit euch; vor allem aber, wo man Brotkorn baut, da lasse ich mich 
überall in Europa nieder. Deswegen gefällt es mir auch in den Walddörfern nicht, 
wo ihr nie mein Nest finden werdet. Ich weiß es selbst freilich nicht, was uns Sper-
linge an euere Nähe fesselt, aber gewiß hat es unsere Natur so haben wollen. Ihr gebt 
uns im Winter nichts zu essen, wenn wir im Sommer und Herbst euere Obstbäume 
von Insekten gesäubert haben. Aber Hunger thnt weh, vor allem dem Arbeiter, der 
seinen Lohn redlich verdient hat. Der Hunger treibt uns vor euere Tennen und auf 
euere Hühnerhöfe; und wenn ihr so nachlässig seid, die Fenster euerer Kornböden offen 
stehen zu lassen, so lassen wir uns allerdings verdientermaßen auch euer Korn schmecken 
samt den Kornwürmern darin, denen ihr es oft lieber preisgebt, als eueren darbenden 
Brüdern." 

Er hat so Unrecht nicht. Der Kornwurm frißt uns ohne Zweifel mehr Getraide-
körner, als der Sperling. Und vielleicht ebenso viel lassen wir durch unseren dummen 
Schlendrian auf dem Felde durch Auswachsen verderben, indem die altmodischen Korn-
mandeln immer noch nicht dem Aufstellen in Puppen weichen wollen. Wie können wir 
da dem Spatz seine Getraidediebereien so sehr zum Vorwurf machen, die er durch Ver-
tilgen zahlloser Insekten reichlich wieder gut macht? 

Mau scheint es auch immer mehr einzusehen, daß der Sperling mehr ein nütz-
licher, als ein schädlicher Vogel ist, denn die alte verkehrte Verordnung ist fast überall 
wenigstens außer Anwendung gekommen, welche den Dorfgemeinden alljährlich die Ein-
lieferung einer bestimmten Anzahl Sperlingskopfe vorschrieb. Er übt in der That eine 
sehr heilsame Feld- und Gartenpolizei aus, namentlich wenn er seine starke Familie, 
die sich jährlich dreimal erneuert, mit Futter versorgt. Aber auch im Winter, wo ihm 
das Pflanzenreich wenig bietet, macht er sich nützlich, indem er unsere Obstbäume von 
Jnsekteneiern säubert. Er versieht ohne Zweifel für unseren Gartenbau denselben 
Dienst, wie sein naher Verwandter, der Reisvogel, in Ostindien. Weil dieser viel 
Reis frißt, so vertilgte man ihn zu Hunderttausenden, mußte es aber hart durch In-
sektenschaden an anderen Pflanzen büßen. 

Wir können uns darum ohne Haß und Bitterkeit den treuen Gesellschafter gefallen 
lassen und sein charaktervolles Treiben beobachten. 

Wir haben uns eben von ihm selbst sagen lassen, daß er dem Landbau überallhin 
folgt und daß er deshalb die einsamen Walddörfer flieht. Letzteres erinnert auch an ein 
ergetzliches Geschichtchen. Bei einer Lustbarkeit, an denen das Leben des behaglichen 
Altenburger Bauern eben nicht arm ist, kam es zwischen reichen Vierspännigern des 
Osterlandes und armen Walddörflern zur Streitigkeit. Zuletzt ging sie bis zu Tät
lichkeiten über, als jene diesen in den Bart warfen: „Ihr knnnt jo nicht ämal en Sper-
lig dernähre!" 

Dieses Anschmiegen des Sperlings an das Treiben des Menschen rechtfertigt den 
Namen vollkommen, den ihm Linne in „Haussperling" gab. Aber sein Nest baut er 
sich doch nicht selten fern von den Häusern der Menschen. Ueberhanpt ist er hierin 
ebenso wenig, wie in seinen Tafelfreuden, wählerisch. Er benutzt jede sich ihm dar-
bietende Gelegenheit. Wo er ein taugliches Versteck findet, richtet er sich dasselbe be-
haglich ein und macht es zum warmen Bettchen für sich und die Seineu. Gern bemäch-
tigt er sich der den Winter über leer stehenden Staarkasten, und wenn dann der Staar 
aus der Fremde wiederkehrt, so findet er den Meister Spatz in seinem Eigenthnme. 
Da setzt es denn oft a^ge Katzbalgereien, in denen der rechtmäßige Besitzer zuweilen 
den kürzeren zieht. Ebenso macht es der Spatz zuweilen mit den Schwalben, denen 
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man angedichtet hat, daß sie die brütenden Sperlingsweibchen einmauerten. Es ist dies 
eine Fabel, und wir freuen uns, daß es eine ist. Auch in dem Unterbau der mächtigen 
Storchnester siedelt sich Meister Spatz geru an. Am liebsten jedoch wohnt er mit dem 
Vieh in dessen warmen Ställen, wo jeder Dachwinkel für ihn zum Neste wird. Darin 
brütet das Weibchen 13 Tage über den 4 bis 6 lichtgrauen, dunkelpunktierten Eiern, 
und schon nach 14 bis 16 Tagen sind feine Jungen flügge. Sie werden ausschließlich 
mit Insekten gefüttert, und da jährlich 2 bis 3 Brüten stattfinden, so ermessen wir 
leicht, welche Legionen von Insekten die Sperlinge vertilgen. 

Meister Spatz hat nur eine Frau. Aber ein besonders häuslicher Gatte scheint 
er nicht zn sein; denn woher rührten sonst die unaufhörlichen Balgereien auf der 
Straße und auf den Dächern? Zwei Männchen verbeißen sich im Fluge oft so heftig, 
daß das eilte zuletzt halbtobt niederfällt. 

Ein Meister ist er im Umgänge mit dem Menschen. Pfiffig und mistrauisch, vor
sichtig und gewandt, ist er doch nicht zurückhaltend, sondern vorwitzig und frech bis 
zum Lachen. 

Wenn er die Fensterscheibe zwischen sich und uns weiß, so holt er sich sein Futter 
am Fensterbrett, weil er weiß, daß er dieser durchsichtigen Sckeidewand vertrauen darf. 
Eilig dagegen macht er sich wieder auf und davon, wenn er sich an einem offenen Fenster 
niederlassen wollte, aber dabei jemand im Zimmer erblickt. Frauen fürchtet der Sper-
ling weniger, als Männer, Knaben am meisten. Er kennt das Schießgewehr und jede 
Art von Hinterlist des Vogelstellers. Es verfängt keine bei ihm. Sogar die mit Vogel-
leim bestrichene Aehre, nach der er doch so lüstern ist, kann ihn nicht verführen. 

Der Spatz stutzt wohl, wenn ihm der Bauer eine greuliche Vogelscheuche auf die 
Mandel gepflanzt hat. Aber zuletzt fürchtet sich des Bauern Kind mehr davor, als der 
Spatz. Er sieht, daß nichts dahinter ist, als eitel Lug und Trug, und zuletzt setzt er 
sich wohl gar auf den alten Hut, der das Meisterwerk ländlicher Kunst krönt. 

Bei dem großen Kindersegen muß die Erziehung förderfam betrieben werden. 
Die Geselligkeit, das Beispiel ist auch unter den Spatzen gewiß die beste Schule. Alte 
sind jedoch meist schlauer als junge, und wenn sie in großen Flügen auf Spitzbübereien 
ausgehen, so versieht immer ein Alter das Amt des Führers und Warners, welchem 
die anderen unbedingt Gehorsam leisten. 

Am meisten ist der Spatz, der geniale, geschmeidige Feinschmecker, auf dem Hühner
hof. Wenn die Magd das Futter für Hühner und Gänse und Enten und Tauben aus-
streut, da fällt ein guter Theil davon für den Sperling ab. Ans allen Ecken kommen 
sie herbeigeflogen, und bald bewegt sich zwischen den Beinen der berechtigten Schmauser 
ein Getümmel der kleinen graubraunen Mitesser, daß es uns vor den Augen flimmert. 
Die unbeholfene Ente fährt mit ihrem breiten Schnabel giftig auf einen der nngela-
denen Gäste, aber der ist längst wieder hinweggehuscht und pickt schon wieder einer 
manierlich trippelnden Taube die Körnlein vor dem Schnabel weg. Jsts nicht hier, so 
ists eilte Handbreit weiter — der Spatz kommt sicher nicht zu kurz. Er windet sich 
zwischen den Fußtritten und Schnabelhieben mit einer Gewandtheit hindurch, daß es 
eine Lust ist, es mit anzusehen. 

Und kommt die Magd aus dem Hause und fährt mit drohender Geberde unter 
die Eindringlinge, so schwirren sie, ein summender Schwärm, eilig davon. Aber bloß 
bis aufs nächste Dach; und wenn die Magd den Rücken gekehrt hat, ist Meister Spatz 
schnell wieder beim Schmause. 

. In den Städten geht es ihm, namentlich int Winter, nicht so gut. Da muß er 
sich oft kümmerlich durchschlagen. Jetzt sitzt er eben in dem Gärtchen vor meinem Fenster 
auf einem Aprikosenbaume. Einer neben dem anderen hocken sie*mit eingezogenem Kopfe 
und gesträubtem Gefieder wie graue Federkugelu auf den Zweigen. Das Wetter ist 
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unfreundlich, wie es eben die Art des Hornnng ist. Denken sie über ihr kümmerliches 
Leben nach? Oder meinen sie etwa, ihr Bruder Buchfink sei doch klüger, daß er we-
nigstens kleine Reisen nach futterreicheren Gegenden macht? — Nein, morgen scheint 
vielleicht die Sonne wieder, und dann sind sie wieder munter und guter Diuge. Und 
bald kommt auch für dich, du treuer Spatz, die Zeit des Leuzes wieder. Dann thust 
du dein Winterkleid ab, welches jetzt die Spuren unserer qualmigen Stadtluft trägt, 
vielleicht wohl auch in rauchigen, aber warmen Nachtquartieren so unsauber wurde. Iß 
von meinen Kirschen und von meinem Brote, denn deine Feinde, die Landleute, sollen 
mir nichts weis machen, daß sie dich ernähren müßten; denn in jedem Bissen Brot, den 
ich esse, ist deine Beköstigung mit angerechnet. Du stehst mitten in dem Ringe, der uns 
alle, die wir leben, umschließt, und bist keiner von den Schlechtesten, denn du verdienst 
dein Brot ehrlich. 

*145. Der Zaunkönig. 
(K. Ruß, Meine Freunde.) 

Schauerlich heuleud saust der Nordostwiud um die Straßenecken und schleudert 
uns hartgefrorene Schneekrystalle ins Gesicht, die gleich feurigeu Nadelspitzen auf der 
Haut brennen. Ohren, Nase und Hände glühen in dem eigentümlichen Schmerzgefühl 
der Kälte, und die Füße können nur durch lebhafte Bewegung vor dem Erstarren be-
wahrt werden. Hohe Schneewälle umgeben die Gebäude, und auf ihren Kämmen wir-
belt der lose Schnee in wildem Tanze. 

Alles muntere Leben hat sich vor dem Toben und Graus des Wetters geflüchtet, 
die Menschen in ihre Wohnungen möglichst dicht an den warmen Ofen und die Thiere 
in ihre Schlupfwinkel. 

Ein weißes Leichentuch, die wohl fußhohe, hartgefrorene Schneedecke, hüllt die 
ganze Natur ein. Noth und Leiden sind eingekehrt, wie bei den armen Menschen, so 
auch bei den Thieren. Dicht an den Häusern entlang, immer möglichst im Ueberwind, 
schleicht ein altes Mütterchen, spähend, ob nicht eine mitleidige Seele nahe, und in der 
anderen Gasse lungern ebenso ein paar zerlumpte Buben. Der Hunger hat sie hinaus-
getrieben in die Kälte, der Hunger, der mit dem Frost wetteifert, um die Armen zu 
peinigen. Und wie ihnen, so ergehts auch den bedauernswerten Vögelchen am Zaun; 
auch sie bitten und betteln frostzitternd um ein Brosämlein, um ein Körnchen! — Mit 
immer trüberen Bildern erfüllt der rauhe Wintertag das mitleidige Menfchenherz; über-
all, auf jedem Schritte, weiß er uns neues Elend zu zeigen. 

Immer ärger erhebt sich der Nordost, schon artet er stoßweise in einen wüthenden 
Sturm aus. Wir eilen mit möglichst beschleunigten Schritten unserem behaglichen 
Stübchen zu — und mit uns flüchten auch alle die Armen der Menschen- und Thier
welt, selbst die, welche keiner warmen und völlig schützenden Schlupfwinkel sich zu er
freuen haben. Sobald wir aber dem Hause nahen da, „ßing, ßing, ßißißi!" 
erschallt uns ein so hell und lustig schmetternder Gesang entgegen, als rausche das 
süßeste Mailüfterl durchs Thal und nicht etwa das schaurige Geheul eines Schneesturms 
im Januar. 

Mit Mühe nur vermögen wir den Sänger zu entdecken. Es ist ein Zaunkönig, 
ein sonderbarer, kleiner Bursche, der, je toller es stürmt, desto fröhlicher feiu Liedchen 
anstimmt und von der Zinne eines Hauses herab hohnlackend dem Sturm ins Gesicht 
schmettert. Wer aber beschreibt den Eindruck, den ein liebliches Vögelchen macht, singend 
und klingend in der kältesten und rauhesteu Zeit des Jahres! Ja, jedes Menschenherz 
muß ihn innig liebgewinnen, diesen tapferen, kleinen Vogel, diesen lustigen, unverwüst-
lichen Sturmbezwinger. Und alle Welt hält ihn auch wirklich lieb und Werth und 
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schätzt ihn hoch und läßt ihn eine wichtige Rolle im Volksleben spielen. Darum sei es 
uns vergönnt, ihn den Lesern in seinem ganzen Thun und Treiben, so recht in seinem 
Familienleben zu schildern. 

Vom Hausgiebel herab flattert das Vögelchen auf einen Zaunpfahl dicht vor uns, 
begrüßt uns noch einmal mit seinem fröhlichen Liedchen und schlüpft dann behende ins 
Gebüsch. Hier erwartet ihn sein Weibchen, und die beiden treu und zärtlich fürs ganze 
Leben verbundenen Gatten tummeln sich nun in regster Emsigkeit durch Zäune und 
Hecken, durch Gesträuch und Zweige, von einem Garten in den anderen. Und siehe, 
nicht ihr so ungewöhnlicher Gesang, ihr allerliebstes, munteres Wesen allein ist es, das 
sie den Menschen lieb und theuer machen muß; nein, sie haben auch für die ganze Natur 
uud fomit für uns ebenfalls eine hohe Wichtigkeit. Unermüdlich und unersättlich suchen 
sie die Bäume und Sträucher ab nach den Eiern, Larven und Puppen der kleinsten und 
allerschädlichsten Kerbthiere. Mit ihren dünnen, zarten Schnäbelchen wissen sie in die 
engsten und verborgensten Ritze zu dringen und auch die verstocktesten winzigen Uebel-
thäter hervorzustöberu und zu vertilgen. 

Wenn dann im Frühling ein linderer Hauch weht, alle die weichlicheren Brüder 
von der fernen Reise zurückkehren, zartgrüne Blättchen und bunte Blüthen sich entfalten 
und alles Leben, Freude, Liebe und Wonne athmet, dann rüsten sich auch Zaunkönig 
und sein Weibchen in der Sorge für ihre Nachkommenschast. In irgend einem versteck-
ten, aber behaglichen Winkel des Gartens, zwischen den Latten eines Zaunes, unter 
ausgehöhltem Rasen oder an einem ähnlichen passenden Orte wird aus Moos, Halmen 
und dergleichen ein sehr großes, gewölbtes Nest mit einem seitlichen Eingange erbaut. 
Inwendig ist dasselbe mit den weichsten Stoffen, Federn, Haaren 2c. ausgepolstert und 
auf das zierlichste geglättet. Und in diese weiche, wollige Höhlung legt das Weibchen 
sechs bis zwölf Eierchen. 

Wer die Gelegenheit hat, solch ein reizendes, kleines Kunstwerk zu beobachten, der 
versäume es doch ja nicht. Der bewuudernswerth kunstvolle Bau, die allerliebsten, roth-
punktierten Eier, dann gar das ganze Nest voll sperrender Schnäbelchen und dazu die 
treue Liebe und Sorgfalt der Alten für einander und für die Brut: wahrlich, wer nur 
eines Funkens von Gefühl fähig ist, wird diese kleine Familie innig in sein Herz 
schließen. Dazu kommt noch, daß unser Vogel dem Menschen stets arglos und zutrau-
lich naht. Wenn wir uns nur ruhig verhalten, die kleinen, freilich leicht um ihre Lieb
linge besorgten Alten nicht einschüchtern und erschrecken, so dürfen wir ihr Nest dreist 
besehen und ihr Thun und Treiben beobachten. Ein guter Mensch zerstört ja kein Vo-
gelnest, verdirbt oder tobtet auch niemals durch Anfassen oder gar Herausnehmen die 
Eier unb Jungen! In seinem ganzen Wesen ist ber Zaunkönig so harmlos, baß er 
sich durch die Nähe eines ruhigen Menschen gar nicht stören läßt, sich bald an denselben 
gewöhnt und unbekümmert seinen Geschäften nachgeht. Darum ist er aber auch gar 
leicht zu fangen und zu überlisten, und sein Vertrauen, nur zu oft schändlich gemis-
braucht, treibt ihn dem grausamen Vogelfänger in die Hände. Neben seinem Nest haben 
wir die beste Gelegenheit, seinen außerordentlichen Nutzen für den Naturhaushalt zu 
ermessen. Zehn bis zwölf nimmerfatte Kleine sperren von früh bis fpät unaufhörlich 
die Schnäbel auf, und die beiden Alten sind eiligst und rastlos beschäftigt, dieselben 
immer von neuem zu füllen, mit Raupen und Blattläusen, mit Fliegen, Mücken u.s.w. 
Und kaum ist die erste Brut erzogen und vermag für sich selbst zu sorgen, da beginnen 
sie bereits mit den Vorbereitungen für die zweite. 

Wie wohlthätig hat der große Schöpfer der Natur sogar in diesen kleinen Vögel
chen für die Regelung unb bas Gleichgewicht ihres Haushaltes gesorgt! Nicht bloß 
baburch ist ber Zaunkönig wichtig, baß er zn bert wenigen kerbthierfressenben Vögeln 
gehört, welche auch ben Winter über bei uns bleiben unb rastlos thätig sinb, nicht bloß 
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dadurch, daß er mit seinem Schnäbelchen die Kerbthierbrnten überall zu finden weiß, 
sondern die Natur läßt ihn sich auch in außergewöhnlicher Anzahl alljährlich vermehren. 

Zum Dank für seinen Nutzen und die Freude, die er uns zu bereiten vermag, hat 
der Zaunkönig aber auch das Glück, welches leider noch bei weitem nicht allen nützlichen 
Vögeln zutheil wird, daß alle Welt ihn kennt, liebt und beschützt. Der Volksmund 
macht sich mit ihm, dem Schneekönig, viel zu schaffen, besingt ihn in Liedern und macht 
ihn zum Helden gar artiger Märchen: „Als die Vögel einst einen König wählen woll-
ten, verabredeten sie, daß der es sein solle, der am höchsten fliegen könne. Und als der 
Wettflug nun begann, da schlüpfte Freund Zaunkönig hurtig auf den Rücken des Ad-
lers, der ihn unbewußt hinauftrug in die unermeßliche Höhe. Sobald dann aber der 
Adler doch ermattete, da schlüpfte der Zaunkönig hervor und hob sich triumphierend 
noch ein beträchtliches Ende weiter hinauf. Hierüber ergrimmte der Adler mit seiner 
ganzen Sippe in heftigem Zorn, und sie beschlossen, den frechen, kleinen Wicht zu 
tödteu. Er aber war flink davongeeilt, durch Hecken und Zäune, und als die Schar 
der Verfolger ihn in die Enge trieb, verschwand er lachend in einem Mauseloch. Vor 
dasselbe ward nun eine Wache gesetzt, die mit großen Augen und scharfen Krallen 
ausgestattete Eule. Allein während alle übrigen Vögel zur Berathung eilten, es rings 
stille und lautlos ward, da nickte die Eule ein, und der Zauukönig entfloh. Plötzlich 
erschien er dann vor dem hohen Rathe, machte seine Ansprüche geltend und wurde 
wirklich zum Köuig der Vögel ausgerufen und gekrönt. Die verschlafene Eule aber 
wird seitdem von allen übrigen Vögeln verlacht und verspottet, wo sie sich nur blicken läßt." 

Ein stolzer, kleiner König ist er nun wirklich in seinem ganzen Wesen. Seht nur, 
wie er so keck und trotzig daherhüpst, wie er, fast dem Puthahn gleich, das Schwänzchen 
ausbreitet und sich aufbläht, wenn er sein klingendes Winterliedchen beginnt! Seiner-
gar zu kleinen Gestalt wegen erscheint er uns freilich stets nur drollig, sonst könnten wir 
ihm eine gewisse hohe Königswürde nimmer absprechen, zumal seine schönen, klugen 
Augen dem entschieden widersprechen, daß sein Stolz, wie sonst nur zu häufig, auch mit 
Dummheit gepaart sei. Einen höchst komischen Eindruck macht aber sein Zorn, von dem 
uns der Volksmund ebenfalls ein Stücklein erzählt. 

Petz, der freche, träge Bär, hatte unseren kleinen König gekränkt und in seiner 
Würde beleidigt. Anfangs achtete Seine Hoheit gar nicht auf das Beginnen des 
Plumpen. Doch jener triebs zu arg, und als er im Ernst zur Ordnung gerufen wurde, 
that er es, nach störriger Art, erst recht. Nun aber gerieth unser Freund in seinen aller-
höchsten Zorn; mit einem Satze flog er dem Bären auf den Kopf, trampelte dort in 
fürchterlicher Wuth umher und rief: „Wenn ich böse werde, trete ich dich mit Füßen!" 

Sobald der Herbst naht, streift die ganze Zaunkönigsfamilie, oft noch in Gemein-
schaft von Meisen, Goldhähnchen und anderem allerliebsten, kleinen Gesindel, zwitschernd 
und pfeifend, sich neckend und fchäkernd, von einem Garten und Feldholz zum anderen, 
emsig suchend, jedes geringste Kerbthier auflesend, das sie nur aufzustöbern vermögen. 
In dieser Zeit wird so recht aufgeräumt unter allem möglichen schädlichen Geschmeiß, 
welches später Knospen, Blüthen und Blätter verheeren würde. Auch an den leckeren 
reifenden Beeren wird jetzt hier und da genippt, eine Fliederbeere oder dergleichen zum 
Nachtisch verzehrt. Dies führt den armen, kleinen König dann leider nur zu oft in die 
Schlingen, Netze u. dgl. Er kann sich nur schwer an die Gefangenschaft gewöhnen; 
wahrscheinlich vermag er die goldene Freiheit nicht zu verschmerzen. Ist er erst einge-
wohnt, dann macht er freilich viele Freude; aber es muß doch entsetzlich grausam er-
scheinen, für einen solchen gelungenen Versuch erst mehrere andere dieser lieben kleinen 
Wesen umzubringen. 



*146. Der chinesische Thee. 
(Ш. S ch öppn er, Hausschatz der Länder- und Völkerkunde.) 

Die Theepflanze ist ein Strauch, der, wenn man ihn sich selbst überläßt, eine Höhe 
von 20 Fuß erreicht. Gleich von der Wurzel an theilt er sich in viele Aeste und Zweige 
und ist immerwährend von oben bis unten mit Blättern bedeckt, die nur in der Jugend 
etwas weichhaarig sind. Später erscheinen sie lederartig, länglich lanzettförmig oder 
mehr keilförmig, schön grün und ganz glatt. Die Blüthen, welche auf kurzen Stielen 
gepaart in den Blattwinkeln stehen, erscheinen im Herbste, sind weiß und sechsblätterig, 
gleichen in Form und Größe denen unserer wilden Rosen, riechen aber wenig und haben 
im Innern über 200 Staubfäden mit großen, gelben Staubbeuteln. Die Frucht ist eine 
birnförmige, lederartige Kapsel mit nußartigen Samen in einer holzigen Schale. 

Als Vaterland des Theestrauchs wird China angesehn. Dort findet man denselben 
bis zum 40. Grade n. Br. sowie in den südlicheren Vorbergen bis zu 800 Fuß Höhe, 
besonders an der Grenze des birmanischen Reichs. In dem Staate Äff am wächst der 
Theestrauch in großer Menge wild; doch sind die Bewohner zu träge, um ihn zu pflegen. 

In China bildet der Theestrauch fast ohne Pflege Hecken und Zäune zwischen den 
Feldern und an den Wegen. An anderen Orten sind aber auch ausgedehnte Strecken 
zu bloßen Theepflanznngen benutzt. Das Anpflanzen des Theestrauchs geschieht durch 
Aussaat des Samens. Man steckt in eine Grube am Rand der Felder etwa 6 bis 
12 Kapseln, von denen gewöhnlich nur das fünfte Korn keimt, und düngt die Stande 
sorgfältig. Gleich im ersten Jahre bricht man die mittleren Triebe ab, damit der 
Strauch nicht zu schnell in die Höhe schießt, sondern sich mehr verästelt und eine größere 
Menge von Blättern bringt, deren Lese dann im 4. ober 5. Jahre beginnt. Eigentliche 
Pflanzungen legt man nur in hügelreichen Gegenben an, wo bann bie Sträucher über 
3 Fuß weit auseinanber stehen unb nur 21/2 bis 3 Fuß hoch sinb. Nur einzelne 
Stämme ragen bis zu 5 Fuß Höhe über bie onbern hinaus. Im siebenten Jahre ist ber 
Stamm mannshoch. Dann wirb er nahe antBoben abgeschnitten unb treibt von neuem. 
Zweimal im Jahre wirb Lese gehalten, im Frühling unb im Herbst. Die erste Ernte 

'gibt ben besten Thee. Das Abpflücken ber Blätter besorgen Tagelöhner mit ben Hauben, 
unb wer von Jngenb an bar auf geübt ist, kann wohl feine 9 bis 10 Pfunb am Tage 
pflücken. 

Zur Verfenbnng gelangen nur bie Blätter junger Sträucher vom 3. bis 8. Jahr. 
Wenn bie Blätter frisch gepflückt sinb, merkt man nichts von bem Dust unb Wohl
geschmack, ben sie enthalten. Die Zubereitung ber frischgepflückten Theeblätter geschieht 
entweber auf trockenem ober nassem Wege. Bei ber ersten Art röstet man bie Blätter 
auf großen eisernen, stark erhitzten Platten ober in eisernen Pfannen, bie schräg ein
gemauert sinb. Durch gelinbe Wärme bringt man sie zum Welken unb Zusammen-
trocknen, schüttet bie erhitzten Blätter auf trockene Matten, reibt sie mit ber flachen 
Hanb, bringt sie nach bem Erkalten abermals in bie Pfannen unb wieberholt bies vier-
bis sechsmal; dann erst sind die Blätter vollständig getrocknet, deren Farbe jetzt dunkel
grün ist — das ist die Zubereitung des grünen Thees. Die Bereitung des schwarzen 
Thees geschieht auf nasiem Wege. Man legt die Blätter auf große Siebe, welche über 
kochendes Wasser gestellt werden, ober man taucht sie eine halbe Minute lang in 
kochenbes Wasser ein. Hierauf werben sie auf einem heißen Eisenblech etwas getrocknet 
unb bann während» bes allmählichen Trockenwerbens mit ben Hänben auf manigfache 
Weise gerollt, woburch bie verschiebenen Theesorten ihre Form erhalten. 

Die Güte bes Thees beruht weit weniger auf ber Abart bes Strauches, von bem 
bie Blätter genommen werben, als vielmehr bar auf, wie jung biefelben sinb unb wie sie 
zubereitet werben. An manchen Orten in China ist man sorgfältig barauf bebacht, 
baß man bie am Morgen gesammelten Blätter nicht mit beiten mischt, bie man am 
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Abend sammelt. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn so viele Sorten, man zählt 
siebennndsünszig, unterschieden werden, die indes nicht alle in den europäischen Handel 
kommen. 

Nach Rußland brachten den ersten Thee im I. 1638 Gesandte von Moskau für 
den Zaren Michael Feodorowitsch. In England war aber um jene Zeit der Thee 
bereits ein so beliebtes Getränk geworden, daß der Verkauf desselben im 1.1660 durch 
Parlamentsbeschluß mit einer Steuer belegt wurde. 

Noch verdient erwähnt zu werden, daß man in China auch ganze Aeste abnimmt 
und sie mit den Blättern trocknet. Durch eine schleimige Masse werden dieselben ver-
bnnden, gepreßt und zu Broten gebacken. Die Nomaden in der Gobi, die sich dieses 
sogenannten Ziegelthees bedienen, brechen dann einzelne Stücke ab, stoßen sie zu Pulver 
und kochen dasselbe in Wasser oder Milch mit einem Zusatz von Mehl und Fett. Den 
chinesischen Soldaten wird dieser Ziegelthee an den nordischen Grenzen des Reichs oft 
statt des Soldes verabreicht, und was sie nicht selbst verbrauchen, wird von ilmen wieder 
verhandelt. 

Die Höhe der Ausfuhr aus China allein beträgt über 200 Millionen Pfund 
jährlich. Den größten Verbrauch von Thee in Europa zeigt England, das dafür den 
Kaffee spart. Man rechnet dort gegenwärtig über vierthalb Pfund jährlich auf den 
Kops, während in Holland noch nicht ein Pfund, in Rußland ein zehntel, in Deutsch-
laud ein fünfundzwanzigstel und in Italien gar nur ein fünfhundertste! Pfund im Jahr 
auf den Kopf entfallen. 

147. Die Naturwunder Schirwans. 
(Chr. Hansteen, Reise-Erinnerungen aus Sibirien. Deutsch von H. Seebald.) 

Unter den Naturmerkwürdigkeiten Grusiens verdienen vor allem die 
Naphthaquellen, die wachsenden Berge und das ewige Feuer erwähnt zu werden. 

In der Nähe der Stadt Baku finden sich viele Naphthaquellen und auf 
der Halbinsel Apscheron Brunnen, aus denen Naphtha geschöpft wird. Es gibt 
nur wenige Brunnen, welche die kostbare weiße Naphtha geben, und diese werden 
unter Siegel gehalten und nur einmal in jedem Monat geleert. Dagegen gibt 
es über fünfzig, welche die schwarze Naphtha in großer Menge liefern; sie sind 
bis 120 Fuß tief und werden täglich ausgeschöpft. Diese Naphtha wird nach 
Baku gebracht und in Lampen, als Küchenfeuer und zum Brotbacken gebraucht, 
denn in Baku hat man kein anderes Brennmaterial. Der reichste Brunnen gibt 
täglich 7500 Pfund Naphtha. 

Das ewige Feuer auf der Halbinsel Apscheron ist vielleicht das einzige 
Naturwunder seiner Art auf unserer ganzen Erde. Es brennt in einer Grube 
von länglicher, unregelmäßiger Gestalt, welche 120 Fuß lang und nicht über 
9 Fuß tief ist. Der Grund in dieser Grube besteht mehr aus Felsen, als aus 
Erde. Das Feuer brennt nicht überall gleich hoch; die größten Flammen sind 
nicht über 18 Fuß hoch, die Grube wird nicht tiefer durch das beständige 
Feuer, und die Grundsteine werden nicht morscher, obwohl die Kalksteine über 
der Erde bald davon springen und in Stücke zerfallen. Dieses ewige Feuer 
brennt ohne Rauch und Geruch. Die ganze Gegend in einem Umkreis von 
2 Werst enthält den Stoff dazu. Jede Vertiefung, die man in die Erde gräbt 
und anzündet, brennt so lange mit starker Flamme, bis man sie mit Erde wieder 
zudeckt. Die große Grube könnte wahrscheinlich in derselben Weise ausge
löscht, aber auch sogleich nach Belieben wieder angezündet werden. Merk
würdig ist, daß am Rande dieser beständig brennenden Feuergrube schönes, 
grünes Gras wächst und daß sich nur 500 Fuß davon entfernt zwei Brunnen 
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mit gutem Wasser und ein großer fruchtbarer Garten befinden. In der Um
gebung des Feuers halten sich beständig Feueranbeter, Nachkommen der alten 
Perser, die das Feuer als Sinnbild der Gottheit verehrten, und einzelne fromme 
Hindus auf. Diese Leute wohnen rings um die brennende Grube, nicht weiter 
als 12—18 Fuß von derselben, in kleinen Hütten. Wer eine solche betritt, 
findet mitten auf dem Boden eine kleine Vertiefung gegraben und zwei oder 
drei Steine um dieselbe gelegt, auf die ein Kessel zum Kochen der Speisen zu 
stehen kommt. Dazu nehmen sie ein paar Strohhalme oder trockenes Gras, 
zünden es draußen an der ewigen Flamme an und werfen es unter den Kessel. 
Die Höhlung entzündet sich sogleich, brennt hell ohne Rauch und Geruch, und 
die Speise wird schneller gekocht, als mit Holz. Bedeckt man das Loch mit 
einem Stück Filz, so erlischt die Flamme. Dasselbe Feuer gewährt auch den 
Einsiedlern im Winter Wärme und dient ihnen das ganze Jahr hindurch als 
Licht in den Hütten. Jeder steckt nämlich eine ellenlange Röhre, die oben mit 
einer Thonspitze versehen ist und mit einem Thonpfropfen verschlossen werden 
kann, nahe an seinem Bette in die Erde. Nimmt er nun den Pfropfen ab und 
zündet die Oeffnung mit Stroh an, so gibt das Ende der Röhre eine helle 
Flamme, die in immer gleicher Stärke so lange brennt, bis der Pfropfen auf
gesetzt wird. 

Nicht weniger merkwürdig ist die Erscheinung, wenn an milden Herbst
abenden alle Felder rings um Baku in vollen Flammen stehen. Die ganze um
liegende Bergkette ist dann von einem klaren blauen Licht erhellt; es sieht 
aus, als ob mächtige Feuermassen an den Bergen rasch herabrollten. Pferden 
und Maulthieren jagen die unzähligen beweglichen Flammen nicht geringen 
Schrecken ein. Aber sie zeigen sich nicht länger, als ungefähr vier Stunden 
nach Sonnenuntergang. Bei starkem Ostwind sieht man sie gar nicht, auch 
zündet dieses Lichtfeuer keine brennbaren Stoffe an. Dürres Gras und Schilf 
kommt niemals dadurch in Brand, und selbst wenn man sich mitten in den 
Flammen befindet, die Meilen weit die ganze Erdfläche bedecken, spürt man 
nicht einmal eine noch so geringe Wärme davon. 

Die wachsenden Berge liegen zwischen Baku und Nawag längs der 
Landstraße in einer Ausdehnung von ungefähr zwei Meilen, von verschiedener, 
doch nicht bedeutender Höhe, aschgrau gefärbt, ohne Gras und von kegel
förmiger Gestalt. Die Berge bestehen aus einem salzhaltigen Lehm. Jeder 
derselben hat auf seinem Gipfel eine Quelle von schlammigem Salzwasser, 
welches aufsprudelt, um sich spritzt und überläuft, und indem sich der Schlamm 
rings um die Oeffnung ansetzt, trocknet er aus und erhöht den Berg. Einige 
der Berge, die ziemlich hoch sind, sind mit der Zeit völlig ausgetrocknet; doch 
entstehen fort und fort neue neben ihnen, welche, anfangs niedrig, beständig 
dicken Schlamm auswerfen und mit der Zeit höher und höher werden. 

*148. Die einheimischen Giftpflanzen. 
(Nach F. J. Wiede mann „Die Giftpflanzen Est-, Liv- und Curlands.") 

Man ist geneigt, die Giftpflanzen wie entschiedene Bösewichter anzusehen, 
denen man nicht nur sorgfältig aus dem Wege gehn müsse, sondern die man 
auch, wo man sie nur finde, vertilgen dürfe, weil von ihnen nur Unheil komme. 
Es ist aber in der Natur nichts durchaus schädlich oder nützlich, und der Brant-
wein, der von den gepriesenen Gottesgaben des Roggens und den Kartoffeln 
stammt, hat wohl mehr Opfer dahingerafft, als alle unsere einheimischen Gift
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pflanzen zusammengenommen. Denn gebaren sie sich gleich überall stark und 
heftig, so sind sie doch als kräftige Heilmittel in der Hand des geschickten 
Arztes eben so tüchtig, Gutes und Heilsames zu wirken, wie bei falschem und 
unvorsichtigem Gebrauch im Stande, großen Schaden und selbst den Tod zu 
bringen. 

Die Tropenländer erzeugen, wie die leidenschaftlichsten Menschen, die ge
fährlichsten Schlangen und gefürchtetsten Raubthiere, so auch die am stärksten 
wirkenden Gifte und Arzneimittel, von dem fast augenblicklich tödtenden 
Waranggift bis zu dem heilsamen Cbinabaume. Der Unterschied zwischen dort 
und hier zeigt sich besonders bei den Arten Einer Gattung und Einer Familie. 
Unsere Stiefmütterchen und Winden haben nur in sehr geringem Grade die 
Eigenschaften der amerikanischen Jalappa und Ipecacuanha, und wenn unsere 
beiden Brennesseln nur ein rasch vorübergehendes leichtes Jucken auf der 
Haut erregen, so lauern die indischen Nesseln wie gefährliche Giftschlangen in 
den feuchten und heißen Dschungeln auf den unvorsichtigen Wanderer, der 
ihre Berührung mit monatelangem Leiden oder gar mit dem Verlust des ent
zündeten Gliedes büßen muß. Stehen aber auch unsere inländischen Gewächse 
im ganzen jenen fremden an Kraft bedeutend nach, so hat doch auch unsere 
Flora einige Giftpflanzen aufzuweisen, welche als geschätzte Heilmittel noch 
immer im Gebrauch sind und die kennen zu lernen darum von Wichtigkeit ist. 

Wir wollen hier diejenigen Pflanzen unseres Landes betrachten, die so 
stark wirken, daß sie auch in geringen Gaben schon dem Kranken heilsam, 
dem Gesunden aber nachtheilig, ja tödtlich werden können. 

Die Anemonen, von welchen eine Art eine bekannte Zierpflanze unserer 
Gärten ist, haben alle in Wurzel oder Blättern mehr oder weniger Schärfe, 
derentwegen sie sonst bei Entzündungen, Rheumatismen, Gicht und Wasser
sucht angewandt wurden. Am stärksten tritt aber diese Eigenschaft in der 
Anemone pulsatilla hervor. Zu unseren ersten Frühlingsblumen gehören 
das schöne Leberblümchen und die auf gutem Humusboden im Laubgebüsch 
wachsende, in Deutschland ihres frühen Erscheinens wegen sogenannte Oster-
blume, die gelbe sowohl, wie die etwas größere weiße. Etwas seltener ist die 
Kalk liebende, noch größere und spätere wilde Anemone, mit weißer, röthlich 
angehauchter, unterseits behaarter Blüthe. Sehr früh blüht die weichzottige 
Wiesenanemone, deren grünlich violette, glockenförmig überhängende, schon 
vor den Wurzelblättern erscheinende Blüthe auf handhohem Stiel allerorten die 
dürren," sandigen Flächen bedeckt. Auf die Blüthe folgt ein kopfförmiges 
Häufchen haariger, langgeschwänzter Früchte. Ihr unter den angeführten am 
ähnlichsten ist unsere Pulsatilla oder Küchenschelle, doch ist sie viel seltener, 
in Estland bisher nur an einer einzigen Stelle bemerkt. Sie unterscheidet sich 
von der allgemein verbreiteten Wiesenanemone am auffälligsten durch die 
doppelt so große, schön violette oder blaue, nur wenig geneigte oder ganz auf
rechte Blume. 

Mit der Anemone zu Einer Familie gehören die ihnen auch in ihren Eigen
schaften nah verwandten Ranunkeln. Nur eine Art derselben, bei uns 
häufig Kuhblume genannt, in Gebüsch und Gärten auf Grasplätzen nicht selten, 
mit ungeteilten eckigen Blättern, knolliger Wurzel und zahlreichen schmäleren 
Blumenblättern, scheint ganz unschuldig zu sein und wird auch wohl von den 
Neueren als besondere Gattung aufgeführt. Die eigentlichen Ranunkeln, von 
denen eine aus der Fremde stammende eine bekannte Gartenblume ist, blühen 
bei uns sämtlich gelb, mit Ausnahme nur von ein paar im Wasser wachsenden 
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weißen. Zur Unterscheidung der zahlreichen Arten ist es nötig, außer den 
Stengelblättern auch die oft'ganz anders gestalteten Wurzelblätter zu beachten. 
Am frühsten, schon im April, erscheint die schon beschriebene Kuhblume, dann 
der seltnere, stattlichere Ranunculus cassubicus, in Gebüsch, mit tief gesägten, 
fingerig getheilten Stengel- und runden, gekerbten Wurzelblättern, welche sich 
nach der Blüthe ansehnlich, bis zu einem halben Fuß im Durchmesser, ver
größern. Der dritte ist der sehr ähnliche, von einigen nur für eine Abart ge
haltene goldgelbe Ranunkel, kleiner, mit schmaleren, weniger gesägten, 
etwas fleischigeren Stengel- und mehr oder weniger getheilten Wurzelblättern. 
Diese sehr gesellig wachsende Art ist es, von welcher im Mai hie und da die 
Wiesen ganz gelb gefärbt werden. Von den regelmäßigen fünf Blütenblättern 
sind in den ersten Blüthen immer einige verkümmert. Auf diese Art folgt der 
schon gefährlichere schwarze Hahnenfuß, behaart, mit gleichgestalteten, 
bandförmig getheilten Wurzel- und Stengelblättern, die obersten Stengelblätter 
in schmale, glattrandige Zipfel getlieilt, welche einige Aehnlichkeit mit einem 
Vogelfuß zeigen und der ganzen Gattung den Namen verschafft haben. Eine 
gefüllte Abart wird in den Gärten gezogen unter dem Namen Goldknöp fch en 
oder Ducatenrösch en. Im Laufe des Sommers erscheinen noch viele andere 
Arten, welche, nachdem die zuerst genannten drei schon längst verblüht sind, 
noch lange fortblühen, zumTheil bis in den Herbst hinein; so der kriechende 
Hahnenfuß, mit niederliegendem, wurzelndem Stengel und gleichgestalteten, 
dreiteiligen Blättern; der kleine und große Sumpfhahnenfuß, mit lanzettför
migen, ungeteilten Blättern; der vielblüthige oder knollige u. a. — Von 
allen unterscheidet sich unser giftiger Hahnenfuß (Ranunculus seeleratus) 
leicht durch die auffallende Form seines Fruchtbodens. Während bei allen übri
gen die zahlreichen Fruchtknoten, von eben so zahlreichen Staubgefäßen um
geben, auf einem kurzen, gewölbten Fruchtboden sitzen, so daß die zusammen
gedrückten, geschnäbelten Früchtchen einen kugeligen Stand bilden, ist hier 
der Fruchtboden walzenförmig und verlängert, so daß er weit aus der Blüthe 
hervorragt. Seine langgestielten Wurzelblätter sind bandförmig, die ungestiel
ten Stengelblätter dreiteilig, der Stengel ist kantig und hohl, die kleinen blaß
gelben Blüthen sind vom Juni bis zum September sichtbar. Die Pflanze liebt 
einen feuchten Stand; man findet sie daher meist in Gräben, an Teich- und 
Bachrändern, auf sumpfigen Wiesen. Die Schärfe dieses Hahnenfußes ist so 
ätzend, daß sie in Folge von Darm- und Magenentzündung den Tod herbeifüh
ren kann. 

Sehr ausgezeichnet durch ihre eigentümliche Tracht ist die Familie der 
Doldengewächse, zu welchen die des Wasserschierlings, des gefleckten 
Schierlings und des kleinen Schierlings oder der Hundspetersilie ge
hören. Der Blutenstand ist eine zusammengesetzte Dolde, d. h. die Spitze 
eines Blüthen tragenden Zweigs teilt sich am Gipfel in mehre etwa gleich 
hohe Strahlen, an deren Enden endlich die kleinen meist weißen oder gelblichen 
Blüthen sitzen. Zu dieser Familie gehören auch manche unserer bekanntesten 
Gartengewächse, wie Dill, Petersilie, Sellerie, Möhren, Pastinak, Kerbel. 
Schwieriger ist es, die zahlreichen Gattungen und Arten zu unterscheiden. Die 
Merkmale der ersteren nimmt man von der Gestalt und Beschaffenheit der Früchte, 
welche sich bei der Reife meist in zwei an einem fadenförmigen Fruchthalter 
hängende Theilfriichtchen spalten. Die oben genannten drei giftigen Dolden
pflanzen sind jede die einzige Art ihrer Gattung. Fast alle Doldengewächse 
sind in Wurzel, Kraut und Samen reich an scharfen und gewürzhaften Stoffen, 
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die sich durch einen würzigen, zuweilen auch widrigen oder betäubenden Ge
ruch kenntlich machen und um deren willen gewisse Theile als Gewürz an 
Speisen dienen, z. B. die Früchte des Kümmels, die Blätter des Dills, Blätter 
und Wurzel der Petersilie. Einige Arten, namentlich die im Wasser wachsenden, 
haben verdächtige Eigenschaften, und bei manchen, wie bei unseren drei oben 
angeführten, steigert sich diese schädliche Wirkung so, daß sie den Tod her
beiführen können. 

Der Wasserschierling liebt, wie der Name anzeigt, einen feuchten 
Stand, auf sumpfigen Wiesen, in Gräben, Bächen und Teichen, und ist der 
giftigste von allen, woher er auch wol den Namen Wütlierich führt. Die 
Zweige und Blattstiele sind hohl und dünnwandig, die Blätter zwei- bis drei
fach gefiedert, mit lanzettförmigen, zierlich gesägten Blättchen; die Doldchen 
an der Spitze der einzelnen Doldenstrahlen sind halbkugelig, am Grunde von 
vielen langen Hüllblättchen umgeben. Eigentümlich ist der dicke Wurzelstock, 
welcher im Alter hohl und durch Querwände in mehre Fächer geteilt ist. In 
der Jugend gleicht er der Selleriewurzel, riecht und schmeckt auch fast wie 
diese, so daß er schon bisweilen den Tod der Unvorsichtigen, welche ihn damit 
verwechselten, veranlaßt hat. Ebenso giftig sind die an den Seiten etwas ein
gedrückten, mehr breiten als langen Früchte. Die Blätter sind als ein kräftiges 
Heilmittel in den Apotheken noch im Gebrauch. 

Der gefleckte Schierling, fast eben so gefährlich, hat den Namen von 
den rothbraunen Flecken, mit welchen Stengel und Aeste gezeichnet sind. Er
wächst an Felsrändern, Zäunen, auf Schutt und warnt vor dem Genüsse schon 
durch den widrigen Geruch und den ekelhaft bitteren Geschmack. Die dunkel
grünen Blätter sind mehrfach gefiedert, nebst den Aesten unten abwechselnd 
und oben gegenüberstehend; die Früchte sind, wie die des Wasserschierlings, 
kurz und an der Seite zusammengedrückt, aber unterschieden durch die rinnen-
förmige Vertiefung, welche jedes Theilfrüchtchen auf der inneren Seite hat, 
wo sie an einander gefügt sind; jedes Döldchen der flachen Dolde hat an einer 
Seite eine Hülle von meist drei herabhangenden Blättchen. Alle Theile des 
Gewächses sind giftig, die Blätter aber wieder ein kräftiges Arzneimittel. 

Der kleine Schierling wirkt zwar weniger kräftig, als die beiden 
vorigen, ist aber insofern vielleicht noch gefährlicher, als er, besonders in der 
Jugend, mit der Petersilie, unter welcher er häufig wächst, verwechselt werden 
kann. Später ist der Schierling leicht zu erkennen an den je drei sehr langen, 
einseitig herabhangenden, linienförmigen Hüllblättchen, an seinem glänzenden, 
dunkleren Grün und, wenn er gerieben wird, an dem widrigen Geruch. Der 
kleine Schierling wird nicht 4—5 Fuß hoch, wie die beiden anderen, sondern 
nur 1/2 bis 1 Fuß, gleicht aber sonst in der Tracht einigermaßen dem gefleckten, 
bis auf den bereiften, nicht gefleckten Stengel und die rundlich eiförmigen 
Früchte ohne Längsritze auf der Fugenfläche. Er wächst auch auf Schutt und 
an Wegen, am liebsten aber auf bebautem Lande, besonders als Unkraut auf 
Gartenbeeten. 

Zu den Korbblütlern, der größten Familie unserer Flora, welche mehr 
als den neunten Theil aller unserer Gewächse enthält, gehört der wilde Salat. 
Die Gattung ist so benannt nach der ausgezeichneten Form ihres Bliithenstands. 
Es sind nämlich mehr oder weniger, bisweilen über hundert Blüthen von einer 
gemeinschaftlichen Blätterhülle wie von einem Körbchen umschlossen, auf 
einem gemeinschaftlichen Blüthenboden so dicht neben einander stehend, daß 
sie nur eine einzige Blüthe zu bilden scheinen und im gemeinen Leben auch 
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dafür angesehen werden. Entweder sind alle diese Blüthen röhrenförmig, wie 
an der Cichorie und dem Löwenzahn, oder die mittleren, die s. g. Scheibe, 
röhrenförmig, die äußersten Randblüthen dagegen, der s. g. Strahl, bandförmig. 
Die Scheibenblüthen sind bei unseren einheimischen Korbblütlern fast immer 
gelb, die Strahlblüthen entweder ebenso, z. B. an der Färberkamille, oder 
lila, wie an der Aster. Unser wilder Salat hat Blüthenköpfchen mit lauter band
förmigen, gelben Blüthen. Von dem bekannten Gartensalat unterscheidet sich 
dieser wilde durch die buchtig fiederspaltigen oder gezähnten, auf dem Mittel
nerv und am Rande stacheligen Blätter und die zu einer pyramidenförmig ver
längerten, nicht doldenartigen Rispe zusammengestellten Blüthenknöspchen, 
sowie durch den widrigen Geruch. Der brennend bitter schmeckende Milchsaft 
ist giftig und liefert ein geschätztes, dem Opium ähnlich wirkendes Heilmittel. 
Der wilde Salat wächst auf Schutt und an Wegen, ist aber nur wenig verbreitet 
und in Estland bisher noch gar nicht gefunden. 

Von dem rothen Fingerhut, der bekannten Zierpflanze unserer Gärten, 
unterscheidet sich der gelbe, außer durch die Farbe, noch durch den flaum
haarigen Stengel, die schmaleren, gesägten, gewimperten Blätter und die nach 
außen drüsenhaarigen Blumen, welche eine dichte einseitige Traube an dem 
Gipfel des 2—3 Fuß hohen Stengels bilden. Der gelbe Fingerhut ist bei uns 
sehr wenig verbreitet und bis jetzt wohl nur an der Düna und auf Oesel gefunden. 
Die Blätter schmecken scharf bitter und sind stark betäubend giftig, sind aber 
auch durch eben diesen in ihnen enthaltenen betäubenden Stoff noch jetzt ein 
geschätztes Heilmittel. 

Das schwarze Bilsenkraut und der Stechapfel gehören beide zu ein 
und derselben Familie mit unserer Kartoffel, welche, obgleich sie in ihren 
Wurzelknollen ein herrliches Nahrungsmittel liefert, dennoch in ihren ober
irdischen Theilen auch nicht unverdächtig ist, und mit dem schwarzen und 
dem bittersüßen Nachtschatten, welche in Blüthe und Frucht der Kartoffel 
noch ähnlicher sehn und deren Genuß ebenfalls nachtheilige Folgen verursacht, 
wenn auch nicht eben den Tod. Ein Glied derselben Familie ist endlich noch 
die berüchtigte, bei uns nicht einheimische, sehr giftige Tollkirsche. — Das 
Bilsenkraut findet sich überall auf Schutt- und Düngplätzen, an Wegen, Zäunen, 
besonders in der Nähe von Wohnungen. Der 2—3 Fuß hohe Stengel sowohl 
wie die buchtig fiederspaltigen Blätter sind klebrig zottig und von widrigem, 
betäubendem Gerüche. Die sehr kurz gestielten, schmutziggelben, roth ge
äderten Blüthen sitzen in den obersten Blattwinkeln und bilden eine dichte, 
einseitige Traube. Die Frucht ist eine von dem bleibenden Kelch umschlossene, 
kegelförmige, mit einem zierlichen Deckel aufspringende Kapsel, in welcher 
eine große Anzahl kleiner nierenförmiger Samen enthalten ist. Die ganze 
Pflanze, von der möhrenartigen Wurzel bis zu den Samen, ist stark betäu
bend, und Blätter und Samen liefern noch in den Apotheken gebräuchliche 
Medicamente. 

Der Stechapfel soll zwar in Europa nicht einheimisch sein, ist aber im 
Mittelalter schon durch die Zigeuner überall verbreitet und findet sich so ver
wildert auch in unserer Flora auf ähnlichen Standorten, wie das Bilsenkraut, 
wiewohl viel seltener, wird aber zugleich auch wegen der schönen großen, 
weißen Blumen in Gärten cultiviert. Die Pflanze erreicht die Höhe der vorigen. 
Die kahlen, einförmigen Blätter sind buchtig gezähnt, die einzeln in den Blatt
winkeln stehenden weißen oder bläulichen Blumen trichterförmig und fünfkantig; 
die Frucht ist eine eiförmige, stachelige, halb vierklappig aufspringende Kap
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sei mit vielen schwarzen Samenkörnern. Das ganze Gewächs hat ähnliche 
Eigenschaften, wie das Bilsenkraut, und dient ebenfalls der Heilkunst. In klei
nen Gaben soll der Samen, ebenso wie der Arsenik, die Eigenschaft haben, die 
Hausthiere schnell feist zu machen und ihnen ein gutes Ansehn zu geben. 

Vor dem Hervorbrechen der Blätter zeigen sich schon im April die ange
nehm, aber etwas betäubend riechenden fleischrothen oder lilafarbigen Blüthen 
des Seidelbasts oder Kellerhalses, wie er auch heißt, in feuchtem Ge
büsch. Sie sitzen meist zu dreien an den Winkelstellen der vorigjährigen Blät
ter und bilden so an den Zweigen des bis 4 Fuß hohen Strauches schöne dichte 
Trauben. An der Spitze der blühenden Zweige erscheinen später die kahlen, 
verkehrt lanzettförmigen Blätter, zuerst schopfig, dann bei der Verlängerung 
des Zweiges von einander weiter entfernt und abwechselnd. Die Frucht ist 
eine schöne scharlachrote Beere. Das ganze Gewächs enthält ein scharfes 
Gift, so daß schon der Genuß weniger Beeren durch innere Entzündung tödtet. 
Die Rinde ist blasenziehend und wird zu Haarseilen gebraucht. Die Rinde wird 
zu Arzneimitteln gebraucht, früher auch die noch schärferen Samenkörner. 

Die gewöhnliche Osterlucei ist bisher nur in dem südlichsten Theil 
unserer Flora, in Curland, bemerkt worden. Bekannter ist die großblät
terige Osterlucei, welche aus Nordamerika stammt und in unseren Gärten 
als schönes Schlinggewächs mit großen herzförmigen Blättern zur Beklei
dung von Säulen und Wänden gebraucht wird. Die gemeine Osterlucei hat 
einen aufrechten, einfachen Stengel, ebenfalls herzförmige, aber viel kleinere 
Blätter, in deren Winkeln die Blüthenstiele büschelweise hervorkommen. Die 
gelbe zolllange Blüthe bildet eine unten aufgeblasene, oben schräg abgestutzte 
Röhre. Die ganze Pflanze ist bitter und widrig riechend, besonders die sehr 
lange, kriechende Wurzel. Auch sie gehört zu den starken betäubenden Giften. 

Unsere Flora hat zwar noch manche andere Pflanzen, von welchen der 
eine oder andere Theil der Gesundheit nachtheilig ist, wie das Christophskraut, 
den Sumpfporst, das Gnadenkraut, den Hundswürger, das Bingelkraut, den 
Taxus, den Froschlöffel, die Einbeere, den Taumellolch u.a.; doch mag es an 
den oben angegebenen als den wichtigsten genügen. 

VIII. Geographische Bilder. 

149. Bethlehem. 
(G. H. von Schubert, Reise in das Morgenland.) 

Wir hatten den äußersten Rand des Höhengürtels erreicht, der das Thal der 
Salomonischen Gärten umschlingt. Da lag vor uns im Norden jenseits des tiefen, steil 
abfallenden Thales auf der Höhe des Felsenberges Bethlehems Stadt, neben uns zur 
Rechten das grünende, von Bäumen beschattete Feld der Hirten, das Feld des Gesanges 
der Engel. Wer sollte da nicht fröhlich gewesen sein! Hatten ja die Engel hier an die-
ser Stätte ihr Lied vom Frieden auf Erden und von dem Wohlgefallen der Menschen 
auch für uns mitgesungen. Sie hatten uns dies an so manchem lieben Weihnachtsabend 
in der winterlich kalten Heimat gethau; heute aber waren die Himmelskräfte des 
Weihnachtsfestes mit der Fülle des herrlichsten Frühlingstages vereinigt; jeder Lufthauch, 
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der aus den Weinbergen und blühenden Gärten des Hügels herüberkam, wiederholte 
die Worte des Preises, des Friedens und des Wohlgesallens, mit denen seit jener seligen 
Nacht jedes vorübergehende Menschenalter und Geschlecht der Pilgrime das andere 
begrüßt. 

Zwar ging das Erklimmen des steilen Berges, auf welchem die Stadt wie eine 
Burg des Friedens fest gegründet steht, nicht ohne große Beschwerde ab; doch nun war 
sie ja erreicht, die Stadt Davids, die lieblichste, die bedeutungsvollste unter allen Wie-
genstätten der Erde. Das große, in seiner Bauart einem Castell gleichende lateinische 
Kloster, das an dem einen Ende der Stadt steht, machte sich uns von selber kenntlich; 
vor seinem verschlossenen Thore empfing uns der arabische Thorhüter und ließ uns 
durch das Pförtleiu hinein, das in dem einen Thorflügel angebracht ist, so klein, daß 
man nur gebückt hineingehen kann. Die armen Väter des Klosters müssen noch immer 
wenigstens gegen die Zudringlichkeiten, wenn auch nicht Gewaltthaten der Araber auf 
ihrer Hut sein. Wir wurden in ein freundliches Zimmer geführt, dessen Fenster nach 
dem kleinen Garten hinausgehen; bald trat der Prior des Klosters, ein geborener 
Spanier, zu uns herein und bewillkommte uns freundlich. Wir wollten gern sogleich 
Bethlehems heilige Grotte begrüßen. Der Prior erfüllte mit Freuden unseren Wunsch; 
durch die langen Kreuzgänge des alten Klostergebäudes hindurch, dann durch die uralte, 
innen mit Teppichen ausgekleidete Basilika führte er uns hinab zu dem Felfenranme, 
wo nach dem Zeugnisse schon der ersten christlichen Jahrhunderte Christus geboren ward. 
Es ist eine große, natürliche Höhle des Gebirges, die ihren eigentlichen Eingang vom 
Tage herein außerhalb des Gebäudes hat, zu welcher aber innerhalb der darüber ge-
bauten Kirche von oben herab eine Treppe führt. Auf dieser waren wir jetzt hinunter-
gestiegen in den vom Lampenlichte beleuchteten innersten Raum der Höhle, dessen Wände 
und Boden die Andacht der christlichen Jahrhunderte mit Marmorplatten ausgelegt hat. 
Und siehe, hier in diesem verborgenen, engen Räume war die Stätte, da Er, den Him-
mel und Erde nicht erfassen, in Kindesgestalt erschien; hier hat uns zuerst besucht der 
Aufgang aus der Höhe. 

150. Der Cirkniher See. 
(I. C. F. Guts Muths, Deutsches Land.) 

An den jnlischen Alpen liegt in Kraut der berühmte Cirknitzer See, von jeher das 
Wunder und Räthsel der Gegend. Oestlich von Adelsberg, da wo die Geheimnisse der 
Unterwelt in hundert Gewölben der Kalkfelsen verschlossen sind, breitet sich der wunder-
schöne See von Eirknitz aus wie ein Spiegel von drei Quadratmeilen. Aus ihm ragen 
hervor fünf Inseln, und eine derselben trägt selbst das Dörfchen Ottyk. Mehrere Flüßchen 
fallen hinein. Er ist sehr reich an Fischen und Wasservögeln, und die ganze Thalgegend 
umher ist romantisch schön. Nördlich erhebt sich das Slivinitza-Gebirge, westlich und 
südlich der große Javornik. Neun Dörfer, zwanzig Kirchen und zwei Schlösser reihen 
sich um den See. Bei vielem Regen gewinnt er an Umfang, aber bei sehr trockenem 
Wetter verschwindet sein Gewässer und ziehet in den geheimes! Schoß der Unterwelt, 
begleitet vom Wassergeflügel und allen Fischen. Tritt diese wunderbare Erscheinung 
ein, dann läuten die Dörfer umher, um uoch zu fischen so viel als möglich. Von 
Stunde zu Stunde sinkt tiefer der Spiegel, denn eine Menge von Löchern im Grunde 
des Sees verschluckt sein Gewässer. Unterirdische Höhlen von unermeßlichem Umfang, 
die nie ein menschliches Auge geschaut, nehmen es aus. Jetzt schaut der Gruud des Sees 
zum heitern Himmel hinauf, er trocknet ab; und der rührige Mensch erntet Gras, wo 
er sonst fischte, er wagt zu säen und erntet Hirse und Buchweizen, er nimmt statt des 
Netzes das Feuerrohr und erlegt Wildpret. So ist der wunderbare See mit Recht in 
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dem Rufe, daß man in ihm fischen, jagen und ernten kann; bis die Zeit sich wendet, 
häufige Regengüsse, starke Gewitter sich einstellen. Dann tritt das Gewässer aus den 
Grundlöchern gewaltsam herauf. Es speit die Unterwelt Gewässer und Fische und See-
Vögel herauf, so daß binnen vier und zwanzig Stunden der See gleichsam wieder neu 
geschaffen ist. — Der Zusammenhang dieses Sees mit unterirdischen Wasserhöhlen, die 
theils unter ihm, theils höher als er liegen, gibt die Erklärung des Wunders. Man 
hat selbst Modelle erfunden, welche den Vorgang versinnlichen. 

* 151. Nowaja-Semlj a. 
(K. F. v. Bär und Gr. v. Helmersen, Beiträge zur Kenntnis des russischen Reichs etc.) 

Nowaja-Semlja ist mit Felsbergen bedeckt, die gegen die Mitte des Eilands 
an Menge und Größe zunehmen. Die höchsten dieser Berge erheben sich über 
3000, ja bis 4000 Fuß. Weiter nach Norden, wo die Höhe der Berge abnimmt 
und nach der Küste hin die Tliäler sich öffnen, sind diese mit Gletschern an
gefüllt. Die Ostküste ist im allgemeinen flach. Boden und Luft sind überall 
feucht. 

Keine Tundren mit Moos oder Flechten, wie in Lappland, bedecken den 
Felsboden; noch weniger zeigt sich eine zusammenhängende Grasdecke, die 
den Namen Wiese verdiente. Der Charakter der Wüsten Nowaja-Semljas ist 
Abwesenheit des Wachsthums, wenn man ganz einzeln stehende Hungerblüm
chen und etwas Moos und Flechten übersieht. Und das Land würde noch viel 
nackter erscheinen, wenn es nicht viele Pflanzen trüge, die gar keiner Pflan
zenerde zu bedürfen scheinen, sondern nur einer Felsenspalte oder eines lockern 
Kieses, in dessen Zwischenräumen sich etwas Feuchtigkeit erhält. 

Die traurige Unfruchtbarkeit Nowaja-Semljas wird nicht allein durch den 
Mangel an Pflanzenerde, sondern auch durch die Kälte des Landes bedingt. 
Die Sommerwärme ist geringer, als in irgend einem Lande, von welchem wir 
sie durch Messung kennen, geringer sogar, als in Spitzbergen. Der wärmste 
Monat in Nowaja-Semlja entwickelt nicht mehr Wärme, als der Januar im mitt
leren Frankreich. In der Felsenbai der Südostküste war im Winter 1832 auf 
1833 anhaltender Frost vom 19. Oktober bis zum 24. Mai, die Kälte betrug in 
den mittleren Monaten mehrmals 30°, einmal 32°. Die größte Wärme fiel in 
den August und erreichte nur etwas mehr als 7° R. über dem Gefrierpunkt. 
An den Küsten gab es selbst keinen Sommermonat, in welchem es nicht wenig
stens einmal gefroren hätte. 

Der Boden thaut schon in einer Tiefe von 21/2 Fuß nie auf, so daß die 
gesamte Pflanzenwelt auf die oberste Schicht des Bodens beschränkt ist. Jede 
längere Wurzel läuft, statt abwärts in den Boden zu steigen, wagerecht unter 
der Oberfläche desselben fort, und keine mag tiefer als 4 Zoll gehen. Ebenso
wenig erhebt sich der überirdische Theil. Pflanzen von 4 bis 5 Zoll Höhe sind 
schon selten, und über eine Spanne hoch scheinen sich gar keine zu finden, 
selbst Sträucher nicht. 

Am häufigsten von diesen kommt die Polar-Weide vor. Das Sträuchlein 
sitzt so im Moose versteckt, daß es sich kaum einen halben Zoll aus demselben 
erhebt. Gewöhnlich ist es nur eine einzige Knospe, die sich in zwei Blättchen 
mit oder ohne Kätzchen über dem Moose ausbildet. Dieses Blätterpaar sitzt 
auf einem Stiele von der Dicke eines Strohhalms. Glaubt man aber, daran die 
ganze Pflanze ausheben zu können, so irrt man sich; denn es ist nur ein klei
nes Zweiglein eines weit verbreiteten und stark verästelten Gesträuchs, das 
theils im Moose, theils unter der Erde versteckt liegt. 

Sallmann, Deutsches Lesebuch. I .  14 
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Das Innere des Landes ist auch von der thierischen Schöpfung nur sehr 
spärlich belebt. Nur dann und wann sieht man ein Thier sich bewegen, etwa 
einen flüchtigen Lemming, und des Nachts läßt sich vielleicht ein Eisfuchs 
hören, sonst herrscht überall Grabesstille, und die aus der Erde hervorkom
menden , in gerader Linie forteilenden und schnell wieder in die Tiefe ver
schwindenden Lemminge erscheinen wie Gespenster. Zuweilen bemerkt man 
Spuren von Wölfen, Renthieren und Eisbären. Von Landvögeln leben hier die 
Schneeeule, die Schneeammer und eine Falkenart. 

Weit belebter, als das Innere, ist dagegen die Küste durch zahlreiche, 
hier nistende Singvögel. In besonderer Menge findet sich da eine Lumme. In 
vielen Reihen über einander sitzen sie dicht geschart auf kaum merklichen Vor
sprüngen senkrechter Felswände, machen Front, wenn man sich nähert, und 
der dunkle Fels hinter ihnen läßt die emporgehobene weiße Brust um so blen
dender erscheinen. Auf den Spitzen abgesonderter Klippen, keine anderen 
Vögel um sich duldend, nistet eine große graue Möve, von den holländischen 
Walfischfängern der Bürgermeister genannt. Sie ist dreist genug, vor einer 
ganzen Gesellschaft von Fischern die ans Ufer geworfenen Fische wegzu
stehlen. 

Unter den Schwimmvögeln, welche den Sommer über hier verweilen, sind 
in der südlichen Hälfte die Saatgänse so zahlreich, daß das Einsammeln der 
ausgefallenen Schwungfedern ein ergiebiges Gewerbe ist. Auch Eisenten und 
Singschwäne, Eiderenten und Eidergänse finden sich den Sommer über häufig. 
Aber noch viel zahlreicher sammeln sich die pflanzenfressenden Schwimmvögel 
auf der dem Festland näher liegenden Insel Kolgujew, die im Sommer von 
Gänsen und Schwänen wie bedeckt erscheint. 

Besonders wichtig sind aber um Nowaja-Semlja die Seesäugethiere, zu 
deren Fang jährlich große Expeditionen von den Bewohnern der Küsten des 
weißen Meeres ausgehen. Das wichtigste Thier für diese Jagdzüge ist das 
Walroß und nächst diesem der unter dem Namen des weißen Walfisches be
kannte Delphin, der hier Bjeluga heißt. Unter den Robben gibt der Seehase 
wegen seiner Größe und seines vielen Fetts, sowie auch wegen seines dicken 
Felles den reichsten Ertrag. Walfische kommen nur selten hierher. 

152. Das Höhlenkloster von Kiew. 
(Nach W. Müller, Großrussische Lebensbilder.) 

Auf den Bergeshöhen bei Kiew, welche das rechte Ufer des Dnjepr bilden, 
erheben sich das Höhlenkloster, das Michailow'sche Kloster, die Kathedrale 
der heiligen Sophia und die Kirche des heil. Andreas, des Erstberufenen. Erst 
weiterhin dehnt sich der untere Theil der Stadt, bekannt unter dem Namen 
Podol, aus. Auf schmalem Fahrzeuge muß der Reisende über den weiten, 
wilden Dnjepr setzen, ehe er an der Wiege des russischen Reiches steht. 

Das Höhlenkloster befindet sich auf und in einem Berge, der gegen den 
Strom hin scharf abgeschnitten und auf den anderen Seiten durch Gräben und 
Palissaden geschützt ist. Diese Befestigung wurde im Jahre 1716 von Peter 
dem Großen angelegt. Das Klosterthor ist mit Heiligenbildern bemalt, und in
nerhalb des Gebäudes drängen sich die kleinen Zellen mit freundlichen Pflan
zungen und Blumenbeeten. Ein breiter Fußsteig aus rohen Steinen führt in die 
Kathedrale. Das Muttergottesbild, welches die Baumeister aus Constantinopel 
mitbrachten, wird noch in derselben aufbewahrt. Nach diesem Bilde wird sie 
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die Kirche zu Maria Himmelfahrt genannt. Gegen Südwest erhebt sich der 
wunderbare riesige Glockenthurm, der aus vier Stockwerken besteht und im 
Jahre 1734 von einem deutschen Künstler erbaut wurde. Das Aeußere der 
Kirche ist wahrscheinlich eine Nachahmung der indischen Pagoden, mit denen 
sie eine auffallende Aehnlichkeit hat. 

Die Malerei auf der Scheidewand des Allerlieiligsten ist griechisch auf 
Goldgrund. Hinter dem rechten Chore liegen in einem Schrein und in einem 
Kästchen von Cypressenholz mehrere Reliquien und Gebeine wunderthätiger 
Heiligen. Hinter dem linken Chor ruhen in einem silbernen Schrein die Gebeine 
Michailas, des ersten Metropoliten von Kiew. In der Vorkirche auf der rech
ten Seite ist das Grab des heiligen Theodosius. Unter dem linken Chore ruht 
der Leichnam des Feldherrn Grafen Peter Rumanzow. 

Eine lange bedeckte Halle führt den Abhang des Berges hinab nach der 
Stelle, wo die Kirche zur Kreuzerhöhung steht, durch die man in die nächsten 
Höhlen tritt. Beim Eingang erhält man von dem geleitenden Mönche eine ge
weihte brennende Wachskerze, und durch ein eisernes Gitterthor tritt man in 
die ernste Schauerstätte, die mehr dem Tode als dem Leben angehört. Die 
Sandsteinwände des Berges sind von dem Dampf der Lichte dunkel geschwärzt, 
die Luft ist schwer und drückend. Hier hat die heitere Wollust keine Stimme: 
in den Zellen rings umher starren dem Fremdling die unverwesten Leichname 
der Heiligen entgegen. Alles mahnt an das ernste Ende des Lebens, und noch 
jetzt gibt es Selbstopferer genug, die, wenn sie einmal in diese Schauergrüfte 
niedergestiegen sind, nimmer wieder zurückkehren, sondern freiwillig sich in 
die Gräberhallen bannen, um ihr ganzes Leben hier in Buße und Gebet zu 
verbringen. 

Die Höhlen bilden einen weiten Kreis, so daß man beim Ende der Wan
derung wieder zu der Eingangspforte zurückkehrt. Sie enthalten drei unter
irdische Kirchen. In der zur „Allerheiligsten Gottesmutter" liegen die Gebeine 
des heil. Titus und hinter dem Altar dreißig myrrhenduftende Häupter. Die 
Gänge unter der Erde haben ungefähr das Ansehen von Bergwerksstollen. Sie 
sind selten über 7 Fuß hoch, 4 bis 5 Fuß breit und ziehen sich in labyrinthischen 
Windungen wohl mehr als eine halbe Stunde weit in den Felsen umher, aus 
denen der Berg besteht. Alle 20 bis 50 Schritt ist rechts oder links eine Nische 
eingehauen, in der ein Steinsarg ausgearbeitet ist. Hier liegen die alten Einsiedler 
begraben, die sämtlich als Heilige verehrt werden. Die Körper verwesen in 
diesen Höhlen nicht, sondern trocknen nur zusammen. Sämtliche Leichen lie
gen offen mit ihren Mönchsgewändern in diesen steinernen Särgen ausgestreckt. 
Ueber jeder ist eine prächtige buntseidene und goldgestickte Decke ausgebreitet. 
Einer der Heiligen hat sich lebendig bis an die Schultern in die Erde eingraben 
lassen, so daß nur der Kopf hervorragte, und so ist er gestorben. Auch diesen 
hat man mit einem goldgestickten Tuche bedeckt. 

Hin und wieder sind neben den Gängen kleine Zellen in die Felsen ge
hauen, die einst von mönchischen Einsiedlern bewohnt wurden. Durch ein 
kleines Fenster ließen sie sich die Nahrung reichen, und nie verließen sie mehr 
die Zellen, nie kamen wieder die Laute menschlicher Sprache über ihre Lippen. 
Die Zelle des heil. Antonius, des Stifters des Höhlenklosters, und die in den 
Fels gehauene steinerne Bank, auf der er gesessen und die Brüder lehrte, wer
den noch gezeigt. Ueber der Grabhöhle Nestors, des berühmten Chronisten 
der russischen Geschichte, ist eine metallene Gedenktafel mit Inschrift ange
bracht. , 

14* 
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*153. Petersburg und die Newa. 
(X. Marmier, Rußland, Finland und Polen.) 

Die Newa ist einer der schönsten und prachtvollsten Flüsse, welche es 
gibt. Sie kommt aus dem Ladogasee und trägt fast bis zu ihrer Quelle große 
Schiffe. Aehnlich der großen Stadt, welche sie bespült, erhebt sie sich plötz
lich und rollt in die Ferne. Wie diese, war sie lange Zeit unbekannt, und wie 
diese, hat sie jetzt einen europäischen Ruf. Es ist ein thätiger, vornehmer Fluß, 
der nicht auf dem Sande eines öden Ufers einschlummert und keine schlechten 
Hütten bespült. Prachtvolle Ladungsplätze umschließen ihn mit ihrem doppel
ten Walle, prachtvolle Leuchttürme und Paläste spiegeln sich von beiden 
Ufern in seinem klaren Wasser, vergoldete Mastspitzen funkeln auf seinen 
Finthen, wie Sterne. 

In einiger Entfernung von Petersburg theilt er sich in mehrere Arme; 
aber die Flüsse, welche sein Bett verlassen und sich wie muthwillige Kinder 
nach allen Seiten wenden, machen ihrem Ursprung keine Schande. Sie um
schließen wie silberne Armspangen die Inseln, wo sich jeden Sommer die hohe 
Gesellschaft von Petersburg versammelt. Sie schleichen an den kaiserlichen 
Parks und den schönen Landsitzen am Fuße duftiger Linden und Syringen 
vorüber. Der Hauptarm des Flusses verfolgt indessen seinen feierlichen Lauf. 
Er trägt vaterländische Produkte nach dem Meere und bringt Werke der Kunst 
und des Gewerbfleißes aus dem westlichen Europa, um sie weiter durch Kanäle 
und Seen bis in die entferntesten Provinzen des Reichs zu verbreiten. Peters
burg ist der Hauptherd der europäischen Bildung in Rußland und die Newa 
die gesegnete Straße, auf welcher diese Bildung mit Segel- und Dampfschiffen, 
mit Wagenladungen und Reisenden ankommt. Dieser klare, ruhig dahinströ-
mende Fluß gibt jedoch im Frühjahr durch sein Treibeis und im Herbst durch 
seine Ueberschwemmungen oft Anlaß zu ernster Besorgnis. Im Jahre 1824 be
drohte er die Stadt mit völliger Verheerung. Die erschrockenen Einwohner 
flüchteten auf die Dächer und suchten Schutz auf den Gipfeln der Bäume. Es 
war ein eigentliches Sintfluthsbild. Auf allen Seiten hat man die Höhe bezeich
net, bis zu welcher das Wasser stieg. Einige Zoll mehr, so wäre die Stadt ver
loren gewesen. 

Der Newski-Prospekt ist die längste, die lachendste und belebteste Straße 
von Petersburg. Sie endigt auf einer Seite gegen das Admiralitätsgebäude und 
erstreckt sich bis über die Anitschkoffbrücke. Sie ist die Hauptstraße dieser 
nordischen Hauptstadt, der Herd des Luxus, der Mittelpunkt der Bewegung. 
Hier besonders offenbart sich der weltbürgerliche Charakter dieser mehr euro
päischen als russischen Stadt. Bunte, mit Inschriften in allen möglichen 
Sprachen bedeckte Schilder, französische, deutsche und englische Buchhand
lungen, fünf große Kirchen, die fünf verschiedenen Confessionen gehören, die 
Hotels der großen Herren und Prunkläden, die von Waaren und feinsten Mode
artikeln schimmern, neben dem Juwelier von Tula der Schneider von Berlin, 
dem Händler mit Astrachan-Fellen gegenüber das Schaufenster mit echtem 
Sevres-Porzellan, der reiche englische Bazar, welcher 50,000 Rubel jährlichen 
Miethzins zahlt, neben dem russischen Conditor. Die Straße läuft in gerader 
Linie, wie eine wahre Perspective. Ihrer ganzen Länge nach ist sie mit einem 
ausgezeichneten Pflaster und mit breiten Trottoirs versehen. In der Mitte be
findet sich der ungeheure Gostinnoi Dwor-Bau, eine Stadt von Buden und 
Comptoirs, wo unermeßliche Lager von allen möglichen Lebensmitteln des 
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Nordens und des Südens, sowie alle erdenklichen Erzeugnisse des in- und aus
ländischen Gewerbefleißes aufgestapelt sind. 

Hier ist stets ein verworrenes Gedränge von Kaufleuten und Müßiggängern, 
erfahrenen Spitzbuben und vorsichtigen Käufern, Juden und Christen, Bürgern 
und Soldaten. Ich kenne keine lebhafteren Scenen, als hier jeder Äugenblick 
sie bietet. Es ist gleichsam ein Panorama, dessen verschiedene Bilder immer
fort wechseln, ein Farbenspiegel, dessen Figuren und Farben sich unaufhörlich 
unter neuen Formen darstellen. Ihr seht den rasierten, parfümierten und in 
feine weiße Kaschmirweste gezwängten Stutzer neben dem Muschik mit weitem 
Kaftan und langem Barte, der einen Stolz darein setzt, das alte Costüm und 
die ehrwürdigen Gebräuche der Väter festzuhalten. Der Mohamedaner geht 
mit aufrechtem Kopf an der Kirche vorüber, welche der Busse mit drei Kreu
zeszeichen grüßt. Der plumpe Karren des finnischen Bauern fährt langsam 
hinter der polnischen Kibitke. Ein Feldjäger, den grauen Mantel um die Schul
tern und die weiße Feder an dem Hut, fährt im Galopp nach wer weiß was für 
einem Bezirke. 

Was der Perspective einen besonders seltsamen und in der Welt einzigen 
Anblick verleiht, ist die Menge verbrämter Uniformen, denen man bei jedem 
Schritte begegnet. Es gibt zu Petersburg 60,000 Mann Infanterie und Caval 
lerie, Tataren und Kosaken, Deutsche und Tscherkessen, und eine Abtheilung, 
bestehend aus fünf Mann von jedem Regimente des Reichs, welche gleichsam 
eine Vertretung aller Uniformen und sämtlicher Armeecorps darstellt. Die 
schönste und reichste Uniform ist die der tscherkessischen Garden. Sie tragen 
ihr Nationalkostüm, die mit schwarzem Pelz verbrämte Faltenmütze, den Kaf
tan und blaue Beinkleider mit breiten Silberborden, im Gürtel den reich ver
zierten kaukasischen Dolch, auf der Brust sechszehn in silberne Kapseln ein
geschlossene Patronen. Die Offiziere des Corps sind meistens Fürsten oder 
Häuptlinge, die durch eine lange Feindschaft von den heimischen wilden Berg
stämmen getrennt sind und in Rußlands Hauptstadt mit dem Staate, dem sie 
dienen, sich ausgesöhnt haben. 

*154. Narva. 
(С. M. im Inland, Jahrg. 1856.) 

Narva, früher auch die deutsche Narwe genannt, ist im Jahr 1224 von 
dem dänischen König Waldemar II. erbaut. Es liegt 20 Meilen westlich von 
Petersburg, anderthalb Meilen von der Küste des finnischen Meerbusens. 

Besonders von der Westseite her gewährt die Stadt einen stattlichen An
blick. Ueber die regelmäßigen Wälle erheben sich die rothen Giebeldächer 
seiner Häuser, und man sieht sieben Thürme aufsteigen, von denen jedoch nur 
drei zu Kirchen gehören. Der eine, der der ehemals schwedischen, jetzt deut
schen Kirche, fällt durch den schwarzen Anstrich seines oberen Theiles auf. 
Der Weg führt über eine Brücke durch ein enges Festungsthor in die Stadt von 
etwa 10,000 Einwohnern. 

Narva liegt auf einem hügeligen Boden dicht am linken Ufer der rasch 
strömenden Narowa. Beide Ufer des Flusses bestehen aus Kalkstein und fallen 
schroff gegen das Wasser ab. Zu dem Thor, durch welches die Straße nach 
Petersburg über die Narowa-Brücke fährt, muß man stark bergab gehen. 

Wir stellen uns auf den südlichen Vorsprung des Stadtwalles dicht neben 
dem genannten Thore. Hinter uns nach Norden liegt das kleine, dicht zusam
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mengedrängte Häufchen steinerner Häuser, aus denen die Thürme hervorragen. 
Auf diese Wälle pflanzte Peter d. Gr. im Jahre 1704 sein siegreiches Banner 
und machte dadurch vielhundertjährigem Streit und Mühsal ein Ende. Am 
südlichen Ende der Stadt, dicht an dem Ufer des Flusses, gegen den hinab 
seine steilen Mauern sich erstrecken, liegt das alte ordensmeisterliche Schloß, 
aus dem ein hoher viereckiger Thurm, der lange Hermann genannt, emporsteigt. 
Thurm und Schloß sind unter der Regierung des Kaisers Nicolai im Stil des 
ursprünglichen Baus wieder hergestellt. Das Schloß, aus zwei langgestreckten 
Flügeln bestehend, die von einem geräumigen Hof getrennt werden, enthielt 
während des Kriegs mit den Westmächten in den fünfziger Jahren das große 
Militärhospital. 

Eine schöne, schlanke steinerne, 423 Fuß lange Brücke mit gußeisernem 
Geländer führt von dem Wasserthor über den Fluß. Dieselbe ist, wie uns eine 
russische Inschrift auf den vier Spitzsäulen an beiden Enden sagt, unter dem 
Kaiser Nicolai und unter der Oberleitung des Herzogs Alexander von Württem
berg im Jahr 1829 erbaut worden. 

Gerade gegenüber der Herrmeister-Burg erhebt sich im Osten auf einem 
Kalksteinhügel ein wunderliches graues Schloß mit sieben runden und zwei 
viereckigen Thürmen, halb Ruine, halb Festung, das alte Jwangorod oder die 
russische Narwe, von dem Großfürsten Jwan Wassiljewitsch im Jahr 1492 
erbaut. Der Unterbau dieses großartigen Werks ist mit dem bemoosten Kalk
stein verwachsen, auf dem es sich erhebt. Nach der Flußseite hin gehen die 
Mauern bis zum Wasser hinab, auf der Landseite sind keine Gräben gezogen. 
Auf dem Unterbau erheben sich die bis 28 Fuß hohen Mauern mit zwei Reihen 
langer und schmaler Schießscharten, die in größerer und geringerer Entfernung 
von den Thürmen mit niedrigen kegelförmigen Dächern unterbrochen werden. 
Die Höhe dieser massiven, mit unregelmäßig gestellten zahlreichen Schieß
scharten versehenen Thürme beträgt bis 60 Fuß von der Erde und 162 Fuß, 
von dem Wasserspiegel der Narowa gerechnet. Ein neugebautes kleines Thor 
führt am Ende eines steilen Wegs von der Flußseite her in das Innere der 
Festung. Irgend eine Regelmäßigkeit in der Anlage des ganzen Baues ist nicht 
zu entdecken. 

Weiter ostwärts steigt das Ufer der Narowa weniger steil auf. Graue 
hölzerne Häuser, meist mit Schindeln gedeckt, bilden die Jwangorodsche oder 
Russische Vorstadt, durch welche die Landstraße nach Petersburg führt. 
Zwei zierliche weiße, mit grüngestrichenem Blech gedeckte griechische Kirchen, 
Sommer- und Winterkirche, stehen mitten auf einer Anhöhe gerade gegenüber 
der Brücke. 

IX. Bilder aus dem Völker- und Menschenleben. 

*155. Kirchen- und Volksfeste der Russen. 
(Nach X. Marmier, Rußland, Finland und Polen, Haxthausen, Kohl u. a.) 

Die Weise der Russen offenbart sich nirgends auffälliger, als in ihren 
kirchlichen Volkslustbarkeiten. Eins der bedeutendsten, wenigstens das groß
artigste kirchliche Volksfest ist das Jordansfest oder die Wasserweihe. 
Sie wird am 6. Januar alten Stils abgehalten. 
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Zu dieser Zeit herrscht der russische Winter in seiner ganzen Strenge, und 
das Eis auf der Newa ist dann so stark, daß es ohne Gefahr den Zudrang 
der zahllosen Volksmenge aushalten kann. 

Auf der Newa, dem Winterpalast gegenüber, einige zwanzig Fuß von 
dem Ufer entfernt, wird eine offene Säulenhalle erbaut. Das Dach dieses 
Tempels ist gewöhnlich mit dem Bilde Johannis des Täufers und mit einem 
Kreuze geschmückt. Das Innere ist mit vier großen Gemälden geziert, von 
denen das dem Palast zugekehrte die Taufe des Erlösers im Jordan vorstellt. 
Ein auf festem Pfahlwerk ruhender Damm bildet den Zugang zu diesem Bau, 
in dessen Mitte eine große Oeffnung in das Eis gehauen ist. Um Unglück zu 
verhüten, wird in diese Oeffnung ein mächtiger, mit Eisen beschlagener und 
an Tauen und Ketten befestigter Kasten dergestalt eingesenkt, daß er den 
Blicken der Zuschauer entzogen ist. In diesen Kasten sind überall Löcher ge
bohrt, damit das Wasser eindringen und die Weihe sich so dem ganzen Strome 
mittheilen kann. Ueber der Oeffnung schwebt an der Decke eine weiße Taube, 
das Sinnbild des h. Geistes. 

Trotz der unfreundlichen Jahreszeit, trotz des eisigen Hauches, der über 
die Fläche der Newa dahinzieht und oft in wenig Augenblicken die unbedeckten 
Theile des Gesichts gefühllos erstarrt, sammelt sich die Volksmenge schon am 
frühen Morgen und harrt still und geduldig auf den Anfang des Festes. Später 
ziehen die Kriegerscharen mit ihren Fahnen heran und stellen sich auf der 
Eisfläche in Reihe und Glied. Ist die Kälte nicht zu groß, so besteht ihre Zahl 
aus 50,000 Mann. 

Von einer der Hauptpforten des Palastes bis zum Tempel auf der Newa 
ist eine rothe Scharlachdecke ausgebreitet. Gegen Mittag unter dem Geläute 
aller Glocken erscheint der Zug aus den Hallen des Schlosses. Voran die 
Kirchenbanner, die Heiligenbilder und die Tempelsänger, der Metropolit im 
Gefolge aller hohen Geistlichen, oft gegen dreihundert an der Zahl, dann der 
Kaiser, die Großfürsten, Pagen, langsam in feierlichem Zuge, nicht beachtend 
das Ungestüm des Wetters, schreiten sie über die Scharlachdecke zum Tempel. 
Sobald der Kaiser dort angelangt, beginnt der Metropolit die Gebete, deren 
Schlußworte die Kirchensänger begleiten. Diese ganze Feier dauert etwa 
eine halbe Stunde; sodann taucht der Erzpriester ein silbernes Kreuz in die 
Oeffnung des Eises und überreicht dem Kaiser einen mit dem nun geweihten 
Wasser gefüllten Kelch, worauf er auch die Umstehenden mit dem Wasser 
besprengt, das auf Kleid und Antlitz freilich sofort zu Eistropfen wird. Eine 
Rakete steigt zu dem winterlich grauen Himmel empor, alsobald donnern von 
der Festung St. Peter und Paul und von den Wällen der Admiralität die 
Kanonen, ein Regiment nach dem andern setzt sich in Bewegung und zieht in 
feierlichem Paradeschritt zu dem Tempel hin, wo nun der Metropolit die Weihe 
der Fahnen beginnt. 

Nachdem die Fahnenweihe geendet, der Hof und die bejahrten Geistlichen 
sich entfernt haben, drängt das Volk heran, fast alle mit Flaschen und Gefäßen 
in der Hand, die sie mit dem geweihten Wasser füllen. In früheren Jahren 
wurden selbst Kinder, die um diese Zeit geboren, herbeigetragen, um die für 
besonders heilkräftig gehaltene Taufe mit dem geweihten Wasser zu empfangen. 

Von längerer Dauer, als das Jordansfest, ist die Butterwoche, die 
russische Maslinitza, ein Volksfest, das zugleich die Abschiedsfeier ist von 
allen Vergnügungen, von jedem Genuß von Fleisch und Butter, Milch und 
Eiern auf sieben lange Fastenwochen. 
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In der Butter wo che wird der Backofen nicht kalt, der Kessel aut dem 
Herde nicht leer. Die sorgsame Hausfrau hat schon lange vorher ihre Vorräthe 
von Weizenmehl, Butter, Honig, Eiern und Fischen eingekauft, der Hausherr 
öffnet den Geldbeutel und besorgt Getränke und Naschwerk, die Thür des 
Hauses ist gastlich Bekannten und Unbekannten geöffnet. Doch nur steinalte 
Mütterlein und hochbejahrte Väter findet man daheim; alles, was sich noch 
regen und bewegen kann, eilt in Petersburg der Newa zu. Dort erheben sich 
die hohen Eisberge, die nur diesem Lande bekannt sind. Die Treppe zu ihrer 
Höhe ist mit Tannenbäumchen besteckt, oben wehen bunte Fahnen; der Berg 
selbst erscheint wie eine verglaste Spiegelfläche. Oben lauern die Lenker auf 
den kleinen Handschlitten. Man zahlt eine Kleinigkeit, setzt sich dem Lenker 
auf den Schoß und fliegt mit Blitzesschnelle hinab. Unten angelangt, steigt 
man sogleich die Treppe des zweiten Berges hinauf, um die Freude noch ein
mal zu genießen. Wenn die Aufmerksamkeit der Polizei, die übrigens sehr 
nachsichtsvoll ist, einmal gerade anderweitig in Anspruch genommen wird, so 
geschieht es auch wohl, daß ein Wagehals in Ermangelung eines Schlittens 
sich auf seinen mächtigen Fausthandschuh setzt und so unter dem Jubel der 
Zuschauer hinunterrutscht. 

Die Eisberge sind von einem Kranze hölzerner Buden umgeben, in denen 
Gaukler, Seiltänzer, Taschenspieler ihr Wesen treiben und um die sich wieder 
ringsum eine förmliche Straße von Buden und Fässern aufbaut, wo Pfeffer
kuchen, Rosinen, Nüsse feilgeboten werden. 

Die Tage der Freude gehen indes vorüber. In einer Nacht sind die Eis
berge und die hölzernen Baraken der Possenreißer von dem Eis der Newa 
verschwunden, die wilde, ausgelassene Lust ist verstummt; die noch lärmen, 
sind keine Russen, sind Ausländer oder Leute anderen Glaubens. Die großen 
Fasten haben begonnen. Der heitere Russe ist plötzlich ernst geworden, kein 
fröhlicher Gesang ertönt mehr, sieben Wochen lang ist jedes Thor der Freude 
geschlossen. Keine Bälle werden gegeben, die Schauspielhäuser bleiben ge
schlossen, jede Lust und Ergetzlichkeit ist verbannt. 

Endlich naht die stille Woche. Die Enthaltsamkeit in Speise und Trank 
wird noch größer, die Strenggläubigen nehmen am Freitag und Sonnabend in 
dieser Woche gar keine Speise zu sich. Den Abend vor Ostern steht das 
Volk, besonders bei den Hauptkirchen, bis weit auf die Straße hinaus. In den 
Kirchen selbst brennen vor allen Heiligenbildern unzählige Wachslichtchen, 
welche die Andächtigen opfern, und aus jedem Munde ertönt: „Herr, erbarme 
dich!" Alle knien und beugen sich, jede Stirn neigt sich gegen den marmornen 
Boden — da naht die Mitternachtsstunde, der Priester bricht das Brot, und 
mit der ganzen Kraft seiner Stimme verkündet er: „Christos woskreß!" 
(Christus ist erstanden.) Die Kirchensänger fallen in kräftigen Tönen ein: 
„Christus ist erstanden!" Eine Leuchtkugel steigt zu dem dunkeln Nachthim
mel auf, in demselben Augenblick verkündet Kanonendonner die frohe Bot
schaft. Wie ein erhabener, seliger Traum kommt über alle Volksgenossen, 
Hohe und Niedere umarmen sich, der bärtige Russe weint Freudenthränen, 
und von allen Lippen ruft's: „Christ ist erstanden!" Mit dem Gruße: „Christos 
woskreß!" küßt jeder, der in der Kirche, seinen Nachbar; man küßt sich im 
Gotteshaus, man küßt sich auf der Straße, man umarmt und küßt sich in den 
Häusern. Und nun kehrt, nur in größerem Maßstab, auch die ganze Freude 
der Maslinitza wieder. 

Statt der Eisberge erheben sich Schaukeln von allen nur möglichen Gat
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tungen. Ganze Straßen bilden sich von Säcken, in denen Pflaumen, Rosinen, 
Nüsse, Pfefferkuchen ausgestellt werden. Das Volk ist selig, denn es hat 
sieben Wochen streng gefastet und darf nun Butter, Kuchen und Fleisch essen; 
es ist überselig, denn es hat sieben lange Wochen gedurstet und darf nun wie
der trinken. Das tliut es dann auch, so weit sein Erspartes reicht, und wenn 
das zu früh ausgeht, so nimmt es seine überflüssige Garderobe zu Hilfe; in 
seinem überglücklichen Zustand braucht es ja den Erdenplunder nicht. 

Die Osterwoche ist zugleich die Zeit der Eiergeschenke. Die Zahl der 
Eier, die in diesen Tagen verzehrt werden, entzieht sich aller Berechnung, 
muß aber ins Unglaubliche gehen; denn lange vorher, ehe das Fest eintritt, 
schaukeln sich schon auf der Fontanka und dem Katharinenkanal ganze Flotten 
von Fahrzeugen, die lediglich mit dieser zerbrechlichen Waare beladen sind. 
Das ganze Volk, das sich auf den Straßen freudetrunken drängt, sieht mau 
Eier schälen oder essen, und kein echter Russe naht dem anderen, ohne ihm 
mit dem Friedenskuß und dem Ostergruß „Christ ist erstanden" auch ein ge
färbtes Ei zu überreichen. 

*156. Der Lette in der Todesstunde. 
(Nach dem Inland 1837.) 

In dürftiger Hütte lag vor Jahren ein Greis, ein lettischer Bauer, auf 
seinem Sterbelager. Der Pergel brannte halbverleschend mitten im Zimmer, 
rund umher an den Wänden saßen lautlos eine Anzahl ernster Leute, die nicht 
wagten, die tiefe Ruhe zu unterbrechen; denn der Alte dort im Bette zur Seite 
des Ofens erwartete jede Stunde seinen Heimgang. Nur noch einen Wunsch 
hatte er jetzt für diese Erde: er hätte gern noch einmal vor seinem Ende seine 
alte Schwester gesehen, nach der er auch deshalb geschickt hatte. Endlich trat 
sie ein, und wie der Kranke sie bemerkte, richtete er sich auf seinem Lager 
auf, legte seinen Kopf in den Kissen etwas höher und redete sie mit freund
licher Stimme an: „Nun, Schwesterchen, kommst du, deinen Bruder zum 
letzten Mal zu besuchen? Ja, ja, ich liege nun hier, von wo ich nie wieder 
aufstehn werde." 

„Ach, Brüderchen, antwortete sie, willst du uns jetzt wirklich verlassen? 
Nun, nun, du bist ja immer ein guter Bruder gewesen. Der liebe Gott wird 
dich dafür gewiß freundlich aufnehmen. Wirst's oben schon besser haben, 
Brüderchen, als hier." 

„Ja, Schwesterchen, da wird Gott für sorgen. Aber lange wirst du auch 
nicht mehr hier bleiben. Bist auch nicht mehr jung, Schwesterchen, und bald 
wirst du mir nachfolgen." 

„Das hoffe ich auch, Brüderchen, und dann werden wir wieder beisammen 
sein. Da laß Gott nur sorgen." 

„Ach ja, ihr Lieben, ich möchte auch gern allen etwas hinterlassen, daß 
ihr mit mir zufrieden wäret. Aber du weißt, Schwesterchen, ich habe nicht 
viel. Meine beiden Pferdchen und Wagen bekommt mein Indrik, und das übrige 
Bißchen ist auch schon unter meine anderen Kinder vertheilt. Du brauchst ja 
auch, Gott sei Dank, Schwesterchen, wegen Brot nicht in Sorgen zu sein. Aber 
hier habe ich meine Schnupftabaksdose, Schwesterchen. Ach Gottchen, ich 
habe manches Mal einen Trost daraus genommen, wenn mir meine gute Frau, 
die selige Anne, Sonntags aus der Bibel vorlas. Schwesterchen, die nimm von 
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mir zum Andenken; sie ist das Letzte, was ich geben kann; du schnupfst ja 
auch gern zuweilen ein wenig!" 

„ Dank, liebes Brüderchen, Dank! Was brauchtest du mir auch noch mehr 
zu geben? Ich habe ja, Gott sei Dank, alles, was ich nur wünschen kann, und 
bin zufrieden, wenn Gott mich noch hier läßt, und bin es, wenn er mich zu 
sich nimmt." 

„ Aber was soll ich denn deinem Altchen, dem guten Smulke, sagen, wenn 
ich ihn nun oben sehe, Schwesterchen?" 

„Nun, sage ihm nur, Brüderchen, daß es mir ganz gut geht, und erzähle 
ihm, wie glücklich ich bin, bei unserem Andres zu wohnen, und daß ich mir 
gar keinen besseren Sohn wünschen könnte. Mein Vieh ist auch gesund und 
in gutem Stande. Wenn ich sterbe, dann bekommt Andres meine Kuh, und 
Lise bekommt die Schafe." 

„Und was soll ich dem Smulke von der sagen, wenn er danach fragt?" 
„Sage ihm nur, daß er um sie ganz ruhig sein mag und, wenn eis noch 

nicht weiß, daß sie verheirathet ist mit dem Niklas aus Kinds Gesinde; sage 
ihm nur, mit dem lustigen, dann wird er ihn schon kennen." 

„Schwesterchen, werdet ihr auch die Nacht bei meinem Sarge wachen?" 
„Sei nur ruhig, Brüderchen, dafür werde ich sorgen, und Lichte sollen 

auch die ganze Nacht dabei brennen." 
„Ach, auf meinem Todtensclimause wird's auch wol nichts besonderes 

geben. Aber die Menschen und der liebe Gott werden mirs wol verzeihen. 
Ich bin ja ein armer Mann. — Gib mir deine Hand, Schwesterchen!" 

„Mein Brüderchen, du bist müde. Es fallen dir die Augen zu. Schlafe 
nun noch ein wenig ein. Dann wird dir der Gang hinüber leichter werden." 

Und so schlummerte der Alte hinüber ins Jenseits, auf das er sich ge
freut hatte. 

*157. Auf dem Markt in Orenburg. 
(Th. Basiner, Naturwissenschaftliche Reise durch die Kirgisensteppe nach Chiwa.) 

Die Stadt Orenburg bildet ihrer Lage gemäß einen Mittelpunkt des Ver
kehrs zwischen Europa und Asien, deren zahlreiche benachbarte Völkerschaften 
hier stets vertreten sind. 

Will man diese Völker, welche in Sprache, Gesichtsbildung, Kleidung, 
Geberden, Sitten ein anziehendes Schauspiel darbieten, mit einem Blicke über
schauen, so braucht man sich nur auf den Marktplatz zu verfügen, wo sie im 
buntesten Gemisch erscheinen. Hier sieht man einen Kosaken in lebhaften 
Unterhandlungen um einen Reitzaum beschäftigt; dort erblickt man schon aus 
weiter Ferne ein Kirgisenweib mit ihrem Säugling hoch auf einem Kamele 
reitend, das von ihrem Gemahl am Strick gezogen wird. Im schaukelnden 
Gange zeigen beide, der Führer wie das Kamel, eine so auffallende Aehnlich-
keit, daß es ganz den Schein hat, als wolle das ohnehin sehr spöttisch aus
sehende Thier seinen Herrn nur nachäffen. Während dieser im Vorübergehen 
in die Bude eines deutschen Colonisten tritt, um sich Flintensteine und Schnupf
tabak zu kaufen, zieht seine theure Ehehälfte ein Stückchen Weißbrot, für sie 
ein seltenes Naschwerk, hervor und verzehrt es mit sichtlichem Behagen. 
Nebenbei eilt mit raschen Schritten, bocharische Scheitelkäppchen, Gürtel und 
Chalats d. i. Schlafröcke in einem Tuche unter dem Arm tragend, ein geschmei
diger Tatar vorbei, den Blick auf einen Offizier gerichtet, dem er offenbar 
absichtlich zu begegnen sucht. Näher kommend, grüßt er diesen mit tiefer 
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Ehrfurcht, indem er seine pelzverbrämte Mütze nach europäischer Weise lüftet 
und gleichzeitig, während jener den Gruß mit einer gewissen Zutraulichkeit 
erwidert, dessen Rechte auf echt asiatische Art mit beiden Händen umfaßt. 
Die unterwürfige Ergebenheit hat darin ihren Grund, daß es dem verschmitzten 
Händler gelungen ist, den erst vor kurzem hier Angekommenen recht anständig 
zu betrügen, und er der süßen Hoffnung lebt, von ihm noch recht oft einen 
ähnlichen Gewinn zu ziehen. Der feine Schelm, gegen den ein Schacherjude 
nur ein Stümper wäre, wird zwar hier nicht sein Bündel öffnen, weil er die 
Dazwischenkunft von einem der übrigen Anwesenden fürchtet; für jetzt be
gnügt er sich damit, dem Herrn seine Aufmerksamkeit bewiesen zu haben. 
Aber mit Sicherheit kann man voraussehen, daß er dem Offizier seine Waaren 
noch heute oder morgen in das Haus trägt. — 

Wenden wir von hier unser Auge nach der Mitte des Bazars, wo sich das 
gewöhnlich trockene Wasserbecken eines Springbrunnens befindet, so bemerken 
wir, daß der Rand dieses Beckens fast ausschließlich von Bocliaren besetzt 
ist, denen er gleichsam als Börse dient, indem sie, oft stundenlang dasitzend, 
mit allen möglichen Neuigkeiten aus dem Gebiet des Handels und Verkehrs 
sich unterhalten. Wie sehr sticht die Ruhe in allen ihren Bewegungen und 
Geberden von der Beweglichkeit des Tataren ab, wie auffallend erscheint der 
Gegensatz ihrer bleichen, meist schön geformten Gesichter, welche durch die 
weißen Turbane noch mehr gewinnen, gegen die unförmlichen, mongolischen 
Gesichtszüge der Kirgisen, die mit Recht von ihnen unter mächtig großen, 
spitzen Pelzmützen verborgen werden! Der Mehrzahl nach entdecken wir aber 
bei näherer Bekanntschaft auch an ihnen vorzüglich nur Hinterlist, Feigheit, 
Scheu vor Anstrengungen, Gewinnsucht, Frömmelei, gepaart mit Ausschwei
fungen — mit einem Wort, wir erkennen in ihnen das ausgeprägte Bild von 
Sklaven. Sie gehören, wenigstens die handeltreibenden, dem großen Stamm 
der Sarten an, die, von Natur allerdings nicht ohne Geist, Geschicklichkeit 
und Erwerbssinn, unter dem Joch einer schmählichen Tyrannei allmählich zu 
jener Heuchelei und Falschheit gezwungen sind, welche jetzt den hervorstechend
sten Zug in ihrem Wesen ausmacht. 

Der Bazar von Orenburg nimmt einen viereckigen Raum ein und ist an 
drei Seiten von steineren Budenreihen umgeben, an der vierten von einer 
Reihe kleiner hölzerner Kramläden, deren eine Hälfte russischen Kleinkrämern, 
deren andere deutschen Colonisten gehört. Die ersten dieser Colonisten haben 
sich um's Jahr 1777 aus Saratow hierher übergesiedelt. In der Folge mehrte 
sich die Zahl derselben, so daß es gegenwärtig ihrer vierzehn Familien mit 
etwa 60 Köpfen gibt. Sie treiben Handel mit allerlei Kleinwaaren, meist 
solchen, welche zu den Bedürfnissen der Steppenbewohner gehören, besonders 
Tabak, den sie entweder selbst anbauen oder aus Saratow beziehen. Außerdem 
treiben sie auch Gewerbe und etwas Ackerbau, doch mehr um die eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen, als des Handels wegen. Die den Deutschen am 
meisten auszeichnenden Eigenschaften, Umsicht, Redlichkeit und Arbeitsam
keit, haben ihnen auch hier einen vorteilhaften Ruf erworben und ein gutes 
Einkommen gesichert, so daß ein großer Theil der Colonisten verhältnismäßig 
wohlhabend ist und einige sogar schon recht hübsche Häuschen besitzen. 
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* 158. Ein Aufenthalt in Ostsibirien. 
(F.  v.  W rangell ,  Reise längs der Nordküste von Sibirien,  hrsg.  von C. Ritter.)  

Im Norden das Eismeer, im Osten eine unabsehbare nackte Heide, Tundra, 
ist Ostsibirien der ganzen Gewalt der rauhen Winde bloßgestellt, und bei Nishne-
Kolymsk friert der Strom schon in den ersten Tagen des September zu, an 
seiner Mündung gar schon um den 20. August. Obwohl während 52 Tagen, 
vom 15. Mai bis zum 6. Juli, die Sonne nicht untergeht, so scheinen doch ihre 
matten, schrägen Strahlen alle Wärmekraft verloren zu haben. Es gibt in 
Wahrheit nur zwei Jahreszeiten, Winter und Sommer. — 

Der Winter dauert volle neun Monate und steigt im Januar bis zu einer 
Kälte von 43°. Dann wird das Athmen schwer, das Renthier steht unbeweg
lich, wie leblos in dem tiefsten Dickicht der Wälder, und selbst der Schnee 
beginnt zu dampfen. Mit dem 22. November tritt eine 3Stägige Nacht ein, 
nach der erst am 28. December eine blasse Morgenröthe erscheint, doch an
fänglich so matt, daß sie selbst um Mittag die Sterne nicht verdunkeln kann. 
In dieser Jahreszeit deckt fast beständig dichter Nebel die weiten Schneegefilde. 
Eine merkwürdige Naturerscheinung ist „der warme Wind", der, von Ost-Süd-
Ost wehend, in raschem Wechsel eine Kälte von 35° in 11 

2 Grad Wärme ver
wandelt. 

In solchem Klima und diesem Boden kann natürlich nur eine dürftige 
Pflanzenwelt kümmerlich ihr Leben fristen. Verkümmerte Lärchenbäumchen 
und Weidengesträuch, Thymian, Wermut, selbst die wilde Rose und Vergiß
meinnicht, die Johannis-, Rausch-, Preißel- und Moltebeere sowie die gewür
zige Mamura kommen noch vor, werden aber näher dem Meere immer seltener 
oder hören ganz auf. Keineswegs arm dagegen ist diese Wildnis an vierfüßigen 
Thieren und Geflügel. Von den ersteren sind das Ren und Elenthier, der 
schwarze Bär, Wolf, Fuchs, Zobel und andere Pelzthiere zu erwähnen, von 
den letzteren ungeheure Züge von Schwänen, Gänsen und Enten, ferner Adler, 
Eulen und Möven, weiße Schneehühner, Schnepfen und Krähen, ja um die 
Frühlingszeit hört man zuweilen den fröhlichen Finkenschlag und im Herbst 
das Zwitschern der kleinen Meise. 

Die Bewohner der unwirthbaren Einöden sind Tschuktsclien, mit späteren 
Einwanderern gemischt. Die geringe Bevölkerung beläuft sich in dem ganzen 
Kolymskischen Bezirk auf dritthalbtausend Menschen männlichen Geschlechts, 
unter ihnen viel Jakuten und Jukagiren. Als Abgabe zahlen sie an die Regie
rung 803 Füchse, 28 Zobel und 10,847 Rubel an baarem Geld. Die im Land 
befindlichen Russen sind meist Abkömmlinge von Verbannten und haben sich 
mit den Eingeborenen vielfach vermischt. 

In ihren Wohnungen unterscheiden sich beide wenig von einander. Die 
Hütten haben gewöhnlich 12 bis 18 Fuß im Gevierte und sind 9 Fuß hoch, die 
Wände aus Treibholz aufgezimmert, mit Moos und Lehm verwahrt und außen 
mit einem hohen Erdwall umschüttet. Auch das flache Dach ist mit Erde be
deckt. Zwei einen Quadratschuh große Fensterchen, an denen im Sommer eine 
Fischblase, im Winter eine sechs Zoll dicke Eisplatte die Stelle des Glases ver
tritt, lassen nur einen Schimmer von Tageslicht in das Innere fallen. In einer 
Ecke befindet sich der Herd mit einer Oeffnung darüber als Rauchfang, um die 
Wände laufen breite, mit Renthierfellen bedeckte Bänke, und eine oder zwei 
niedrige Abtheilungen sondern die Schlafstätten von einander ab. An die Hütte 
schließt sich ein Vorhaus an, eine Vorrathskammer, ein Hundestall und ein 
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Gerüste zum Trocknen der Fische. Reinlichkeit ist hier gar nicht und Leib
wäsche nur bei dem Reichen zu finden. 

Die Hauptbestandtheile der Bekleidung bilden ein Hemd aus weichem 
Renthierfell mit einem schmalen Besatz von Biber- oder Flußotterfell, Bein
kleider von demselben Stoff und ein mit einer Kapuze versehenes Oberkleid 
von dickem Renthierleder ohne Haar, dazu auf Reisen ein zweites, ganz glei
ches, doch von doppeltem Fellwerk, an dessen Aermel große Fausthandschuhe 
genäht sind. Zu Hause tragen sie eine Art Schuhe aus braunem Juchten mit 
Schäften von rauhem Renthierfell, die mit Zieraten besetzt und durch zwei das 
Bein kreuzweis umwickelnde Riemen befestigt sind. Auf Reisen bedienen sie 
sich einer wärmeren Fußbekleidung und einer großen, in- und auswendig 
rauhen Pelzmütze, sowie verschiedener Gesichtsbedeckungen, unter denen je
doch das mit allerhand farbiger und goldener Stickerei verzierte Stirnband 
mehr zum Schmuck, als zum Schutz bestimmt ist. An dem Gürtel hängt ein 
großes Messer, die kleine Gansa oder Tabakspfeife und ein Tabaksbeutel. Die 
Hauskleidung der Weiber unterscheidet sich von der der Männer fast in nichts, 
als in der größeren Leichtigkeit der Felle und einem um den Hals liegenden 
Kragen von feinem Rauchwerk. 

Um die Mitte Mai verlassen fast sämtliche Bewohner Nishne-Kolymsk und 
suchen sich längs dem Strome zu ihrer Hauptbeschäftigung, dem Fischfang, 
günstige Stellen auf, an denen sie ihre Balagans oder leichten Sommerhütten 
aufschlagen. Im Juni gehen endlich die Flüsse auf, und sobald die Gewässer 
fallen, beginnt die Fischerei. Ein Theil der Beute wird geräuchert, der größere 
aber im Schnee für den Winter aufbewahrt. Andere Vorräthe liefert das Fleisch 
der Renthiere, die man während ihres Sommerzuges an den Seen der Tundra 
aufsucht, durch Hunde ins Wasser treibt und dann im Schwimmen mit einer 
Art Speer erlegt. Im September beginnt der Fang der Häringe, die in gün
stigen Jahren in so ungeheuren Zügen stromaufwärts gehen, daß deren oft mit 
einem einzigen Zuge 3000 und mehr gefangen werden. Sie allein schützen 
häufig, wenn die übrige Fischerei nicht ergiebig war, die Bewohner vor 
Hungersnoth, und allein die hundert Familien in der Umgegend von Nishne-
Kolymsk bedürfen deren zu ihrem Unterhalt nicht weniger als 3 Millionen. 

Unter allen im hohen Norden einheimischen Thieren ist der Hund eins der 
unentbehrlichsten. Er hat für die ansässigen Bewohner dieselbe Bedeutung, 
wie für die nomadisierenden das Renthier. Er hat hier viel Aehnlichkeit mit 
dem Wolfe, eine lange, spitzauslaufende Schnauze, spitzige, aufrecht stehende 
Ohren un'd einen langen, buschigen Schwanz. Sein Haar ist glatt oder auch 
kraus und von Farbe schwarz, weißlich, rothbraun oder gefleckt. Sein Bellen 
kommt dem Wolfsgeheul nahe. Im Sommer graben sie sich in die Erde ein 
oder legen sich ins Wasser, um sich der Mücken zu erwehren; im Winter scharren 
sie sich tiefe Löcher in den Schnee. 

Ganz besondere Sorgfalt wird auf die Ablichtung der Leithunde ver
wendet. Gewöhnlich stürzt das ganze aus 12 Hunden bestehende Gespann, 
seinem angeborenen Triebe folgend, wenn es ein Wild wittert, demselben un
aufhaltsam nach. Ein guter Leithund aber weiß mit bewunderungswürdiger 
Klugheit und List die anderen Hunde von der Verfolgung der Wildspur abzu
bringen. Er ist auch häufig bei Reisen über die weite Tundra in dunkeln 
Nächten, bei dichtem Schneegestöber der Retter seines Herrn. Wenn das Thier 
nur einmal mit ihm die Gegend betreten und mit ihm in der schützenden Schnee
hütte übernachtet hat, so bringt es ihn sicher zu der Stelle, wo die Hütte tief 
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unter dem Schnee vergraben liegt, und zeigt durch sein freundliches Wedeln 
an, daß er hier nur nachzugraben braucht, um das gesuchte Nachtlager zu 
finden. Im Sommer ziehen Hunde das Boot stromaufwärts. Wenn das eine 
Ufer Hindernisse darbietet, schwimmen sie neben dem Boote, die Zugleine 
nachschleppend, nach dem anderen Ufer und stellen sich dort wieder in ge
wohnter Ordnung auf, um auf einen zweiten Ruf das Fahrzeug weiter zu ziehen. 

159. Das Herzogthum Livland um das Jahr 1730. 
(Fr.  Christian Weber.)  

Die Kleidung der livländischen Bauern und Bäuerinnen hat etwas gar 
besonderes. Die sonntägliche Tracht der Männer ist ein bis auf die Waden 
gehender Schafpelz, von dem sie das Rauche am Leibe tragen. Ihre auswendig 
gleichfalls rauchen Schuhe machen sie von Bockfellen, und die Waden um
winden sie mit Linnentüchern. Die Mädchen tragen am Oberkörper ein bis an 
den Gürtel reichendes Hemd, den unteren Tlieil des Körpers umgeben sie mit 
einem groben Tuch, welches sie Watmal nennen. Ihre Schuhe sind von Birken
rinde. Sie gehen mit bloßem Haupte, und ihre mehrentheils weißen Haare 
schneiden sie rundum bis zu den Ohren ab. An Fest- und Feiertagen tragen 
sie Kränze von einer Art Flittergold, das sie von gewissen dort befindlichen 
Steinen mit dem Messer abreißen und dann zu einem langen, bunten, herab
hängenden Quast in einander flechten. Wenn sie ins Freie gehen, schlagen sie 
ein den Zigeunerdecken ähnliches Tuch um sich, das sie vor der Brust mit den 
Händen zuhalten. Verheirathete Weiber kleiden sich auf gleiche Weise, nur 
mit dem Unterschied, daß sie das Haupt mit Tüchern umwickeln. 

Sie pflügen und ernten, wie die deutschen Bauern; doch dreschen sie nicht, 
sondern lassen das Getraide durch die Pferde austreten. Die vielfach ausge
standenen Kriege haben ihnen die Vorsicht beigebracht, daß diejenigen, welche 
von ihrem Getraide für die Zukunft etwas erübrigen können, dasselbe in tiefe 
Gruben vergraben, mit Birkenrinde belegen und dann mit Rasen wieder be
wachsen lassen. 

Mit ihren kleinen Schießrohren, in die sie Kugeln in der Größe einer Erbse 
stecken, wissen sie von Jugend auf geschickt umzugehen und verfehlen damit 
keinen Sperling in weitester Entfernung. Großes Wildpret mangelt ihnen, hin
gegen haben sie an kleinem, wie auch an Fischen gesegneten Ueberfluß; für 
vier Pfennige sind soviel Krebse der besten Art zu kaufen, daß eine große Ge
sellschaft daran genug hätte. 

Ganz eigen sind ihre Hochzeitsbräuche. An dem bestimmten Tage findet 
sich der ganze Schwärm von Verwandten und Freunden der Braut bei dem 
Bräutigam ein. Vor der Thür haut einer mit einem Beil in den Boden und 
nimmt von der aufgehackten Erde eine Hand voll, die er der ganzen Gesell
schaft zu riechen gibt Darauf geht der Humpen mit Brantwein herum, und 
nun reiten Männer und Weiber nach der Braut, sie abzuholen. Da wird dann 
der mit bunten Kniebändern, gestrickten Handschuhen, einigen Groschen Geld 
und anderen Kleinigkeiten gefüllte Brautkasten mit großem Gepränge voran
geführt. Dahinter folgen zwei Kerle, die in Kuhhörner blasen, begleitet von 
einem zwischen ihnen gehenden Sackpfeifer. Wenn die Braut sich dem Hause 
des Bräutigams nähert, kommen dessen Verwandte ihr entgegen und streuen 
Roggen, Gerste und Hopfen zu ihren Füßen, ein wenig auch in ihr Gesicht. 
Der Bräutigam führt sie in die ausgeputzte Rauchstube, in der Hand einen ge
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waltigen Degen haltend. Will er mit ihr in die Thür treten, so thut der Braut
oder Bräutigamsvater mit einem ähnlichen Degen etliche Kreuzhiebe auf die 
Schwelle und in die übrigen drei Seiten der Thür. Nach Beendigung des weid
lichen Essens und Trinkens wird ohne Aufhören getanzt und gehüpft, wobei 
keiner von seiner Stelle weicht, sondern nur beständig am Platze auf- und 
niederspringt. 

160. Der Fischfang der Nukahiwer. 
(A. J.  v.  Krusenstern, Reise um die Welt.)  

Die Nukahiwer haben eine Art Fische zu fangen, die, wie ich glaube, 
ihnen ganz eigen ist. Eine Wurzel, die zwischen den Felsen wächst, zermalmen 
sie mit Steinen, der Fischer taucht auf den Grund und bestreut den Boden mit 
diesen zermalmten Wurzeln, wodurch die Fische so betäubt werden, daß sie in 
kurzer Zeit halb todt auf die Oberfläche des Wassers hervorkommen und als
dann ohne Mühe gesammelt werden können. 

Sie fangen auch Fische mit Netzen; doch ist diese Art die am wenigsten 
gewöhnliche, da bei dem Besuch, den wir ihnen abstatteten, überhaupt nur acht 
Fischerboote zu finden waren. 

Eine dritte Art Fische zu fangen ist die mit Angeln, welche aus Perlmutter 
sehr zierlich gearbeitet sind. Die Angelschnüre sowie alle Stricke, die sie bei 
Ausrüstung ihrer Boote und zu anderen Bedürfnissen brauchen, machen sie aus 
der Rinde des Faulbaumes. Eine andere Gattung von Schnüren, die glatt und 
sehr stark sind, bereiten sie aus den Fasern der Cocosnüsse. 

Das Fischen ist indes unter ihnen eine Beschäftigung, die ein jeder ver
achtet, der nur ein Stück Land von einiger Größe hat, daher sich nur die 
ärmste Classe von Menschen damit abgibt. 

161. Das Jägervolk der Syrjänen. 
(G. H. Blasius,  Reise im europäischen Rußland.)  

Vorzugsweise unter den Bewohnern des Nordens befinden sich die freien 
Jagdvölker noch in ursprünglichen Verhältnissen. Vor allen sind hier die Syr
jänen zu nennen. Sie stehen auf einer Uebergangsstufe zwischen den nomadi
sierenden Samojeden und den bloß ackerbauenden Finnen. 

Sobald im Herbst die Ernte beendigt ist, beginnen die Syrjänen ihre großen 
Jagden. Gesellschaften von 10 bis 20 Mann unternehmen einen gemeinsamen 
Zug in die uralischen und sibirischen Wälder, um das Wild zu verfolgen, von 
dessen Fleisch sie sich unterwegs nähren und dessen Pelz sie auf ihren Schul
tern mit zurückbringen. Vom Herbst bis zum Frühling sieht kaum ein einziger 
dieser Naturmenschen ein Obdach wieder. In Pelze eingehüllt und eingenäht, 
versammeln sie sich des Nachts im Walde bei einem gemeinsamen Feuer und 
trotzen der sibirischen Kälte. Oft bezeichnen große Brandstätten diese Lager
plätze, da sie sich selten die Mühe nehmen, ihre Nachtfeuer zu löschen. 

Bären, Luchse, Wölfe und Füchse, Vielfraß, Marder und Hermelin, graue 
und gestreifte Eichhörnchen sind im wesentlichsten die Tliiere, auf deren Pelz 
es abgesehn ist. Doch kann man wohl sagen, daß in Rußland kaum irgend ein 
behaartes Thier verschont wird, dessen Haarkleid irgendwie zur Kleidung 
dienen könnte. Die Winterkälte macht es möglich, daß sie auch eßbares Wild 
in großer Menge zum Verkauf zusammenbringen können. Außer Renthieren er
legen sie in dieser Absicht hauptsächlich Federwild, Auerhähne, Birk-, Hasel-
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und Schneehühner, die gefroren durch ganz Rußland vom Norden und vom 
Ural aus verschickt werden. Die Zahl der erlegten Thiere steigt bis ins Un
glaubliche. In Petersburg allein sollen jeden Winter gegen 4 bis 6 Millionen 
verzehrt werden. Andere Städte folgen diesem Beispiel nach Verhältnis. Und 
fast alle werden im Norden und in den uralischen Gegenden erlegt. Die Syr
jänen verkaufen in Jarensk jährlich über hunderttausend Haselhühner, vierzig
tausend Eichhörnchen, tausend Marder und zweitausend Elenthiere. 

Bei den beispiellos billigen Preisen, zu denen dies schmackhafte Feder
wild in Petersburg trotz langem Transport und Zwischenhandel auf den Markt 
kommt, kann bei allem Glück und Fleiß der Gewinn nicht sehr bedeutend sein. 
Dasselbe gilt auch für den Erlös aus dem Pelzwerk. In Ustjug kauft man u. a. 
einen Eichhörnchenpelz von ungefähr hundertundzwanzig Fellen nach ver
schiedener Güte für etwa 10 bis 20 Papierrubel, also jedes gegerbte Eich-
liörnchenfell für 13 bis 20 Kopeken. 

Die Sicherheit der Syrjänen im Schießen geht ins Unglaubliche, und es ist 
dies um so auffallender, da sie sehr unvollkommene Schießwaffen haben. Ihre 
Gewehre sind 5 bis 6 Fuß lange Röhren mit sehr engem Galiber und einem 
möglichst rohen Feuerschloß, beides an den Gewehrschaft auf möglichst ein
fache Weise mit Schnur oder Stricken angebunden. Kugeln und Schrot kennen 
sie nicht. Statt dessen schlagen sie von einer schmalen, unförmigen Bleistange 
ein kleines Stück ab und runden dasselbe mit den Zähnen zu einer der Kugel 
entfernt ähnlichen Gestalt zu. Sie treffen jeden Vogel, jedes Eichhörnchen fast 
ohne Ausnahme durch den Kopf. Aus der ersten Bewegung nach erhaltenem 
Schuß wissen sie im dichtesten Wald mit unfehlbarer Sicherheit zu schließen, 
wo das erlegte Wild niederstürzen wird. Bei Enten und anderen Wasserthieren, 
die sie erlegen, müssen sie das Apportieren selber besorgen, da sie keinen Be
griff davon haben, daß sich ein Hund zu solchen Diensten abrichten läßt. 

Sind die Syrjänen im Frühjahr mit der Beute zu ihrer Familie zurück
gekehrt, so besorgen sie Aussaat und Ernte, folgen aber in der Zwischenzeit 
ihrer Jagdlust. Wer zu dieser Zeit ihre Gegenden besucht, glaubt sich in einem 
Amazonenstaat zu befinden. Die Frauen verrichten alles, spielen Kutscher und 
Fischer, führen Zügel und Ruder mit männlicher Kraft und Gewandtheit. Da 
in den meisten Gegenden geregelte Wege fehlen, so reist man hauptsächlich nur 
auf den Flüssen in Kähnen und kleinen Barken, in denen zwei bis vier Frauen 
das Ruder führen und eine am Steuer sitzt. 

Den Werth der Dinge bestimmen sie unter sich nicht nach Geld, sondern 
nach Haselhühnern. Das Haselhuhn gilt als Scheidemünze. Ihr Charakter ist 
zuverlässig und männlich, ihre Lebensweise einfach und verständig. Die süd
östlichen Syrjänen wurden auch schon zu Ende des Mittelalters mit dem 
Christenthum bekannt, die nordöstlichen dagegen wurden erst unter der Regie
rung der Kaiserin Elisabeth bekehrt. Durch den gesteigerten Verkehr mit 
Russen sind in den letzten Jahrzehnten viele Syrjänen über die Grenzen ihrer 
ursprünglichen Verhältnisse hinausgetrieben und suchen ihr Heil auf anderen 
Wegen. Ueber zweitausend derselben ziehen alljährlich nach Petersburg und 
Moskau und lassen sich dort als Handelsbursche oder Kassierer annehmen, und 
da sie sich durch klaren Verstand, durch Zuverlässigkeit und unbedingte Ehr
lichkeit auszeichnen, so sind sie überall gern gesehen. 
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162. Besuch der St. Lorenz-Insel. 
(O. v.  Kotzebue, Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Beringsstraße.)  

Solange die Naturforscher (des Rurik) in den Bergen umherstreiften, unter
hielt ich mich mit meinen neuen Bekannten, den indianischen Inselbewohnern, 
welche mich, sobald sie erfuhren, daß ich der Befehlshaber sei, in ihre Zelle 
luden. Hier wurde ein schmutziges Leder auf die Diele gebreitet, auf das ich 
mich setzen mußte, und dann trat einer nach dem andern auf mich zu, um
armte mich, rieb seine mit Walfischthran beschmierte Nase stark an der mei
nigen und endigte seine Liebkosungen damit, daß er in die Hände spie und mir 
damit einige Mal über das Gesicht fuhr. Ich ertrug, obwohl mir diese Freund
schaftsbezeigungen gar wenig behagten, alles ruhig, und theilte, um sie von 
ferneren Zärtlichkeiten etwas abzuhalten, Tabaksblätter aus, die sie mit vieler 
Freude empfingen, aber nur um ihre Liebkosungen gleich zu wiederholen. 
Jetzt griff ich schnell nach Messern, Scheren und Perlen, und indem ich einiges 
davon verschenkte, leitete ich glücklich einen zweiten Angriff auf mich ab. 

Ein beinahe noch größeres Leiden aber wartete meiner, als sie jetzt, um 
mich auch leiblich zu erquicken, einen hölzernen Trog mit Walfischspeck, die 
große Delikatesse aller nordischen Seeanwohner, herbeischleppten, und ich 
griff, so ekelhaft und schädlich diese Nahrung einem europäischen Magen ist, 
dennoch tapfer zu. Dieses und einige Geschenke, die ich nachher noch aus-
theilte, drückte unserem freundschaftlichen Verhältnis das Siegel auf. Mein 
Wirth, Besitzer des Zeltes und vermuthlich auch Anführer seiner gegenwärtigen 
Landsleute, veranstaltete nach eingenommener Mahlzeit einen Tanz. Einer von 
ihnen trat vor, machte allerlei possierliche Bewegungen mit dem ganzen Körper, 
ohne dabei von der Stelle zu rücken, und schnitt die furchtbarsten Grimassen. 
Die übrigen sangen ein nur aus zwei Tönen bestehendes Lied bald laut, bald 
leiser dazu, und der Takt wurde auf einer kleinen Handtrommel geschlagen. 

Nachdem ich mich auf diese Weise ein paar Stunden mit meinen Freunden 
belustigt hatte, machte ich einen kleinen Gang in das Innere der Insel, mußte 
aber bald des Nebels wegen zurückkehren. Ich befürchtete, daß dieser über
hand nehmen könnte, ehe wir das Schiff erreichten, und wir eilten daher, die 
Insel schneller zu verlassen, als bei heiterem Wetter geschehen wäre. Die 
Wilden schienen über unsere Abfahrt betrübt und versprachen, uns auf un
serem Schiffe zu besuchen. 

Der Theil der Insel, welchen wir sahen, gewährt einen höchst traurigen 
Anblick. Er besteht aus ziemlich hohen, mit Schnee bedeckten Bergen; kein 
einziger Baum, nicht einmal niedriges Gesträuch schmückt die grauen Felsen, 
nur hin und wieder sproßt kurzes Gras zwischen dem Moos hervor, wenige 
Pflanzen erheben sich kümmerlich über die Erde. Die Waffen der Insulaner, 
welche sie wohl mehr zur Jagd als zum Kriege gebrauchen, bestehen aus 
Bogen, Pfeilen und Lanzen. Zwei der letzteren fanden wir mit breitem, gut 
gearbeitetem Stahl versehen; diese sowohl wie ihre übrigen europäischen Ge
rätschaften erhalten sie von den Tschuktschen. Europäer selbst scheinen sie 
nie gesehen zu haben. Von unseren Sachen erregte nichts ihre Aufmerksam
keit in einem solchen Grade, als mein Fernrohr, und als ich sie vollends den 
Gebrauch desselben lehrte und sie ganz entfernte Gegenden nah vor Augen 
sahen, gerieten sie in die unbändigste Freude. Um zwei Uhr nachmittags 
langten wir glücklich wieder auf dem Schiffe an. Wir alle waren zufrieden, die 
Naturforscher mit den gesammelten Schätzen, der Maler mit den Abbildungen 
verschiedener Insulaner und ich mit meiner Entdeckung. 

Sallmann, Deutsches Lesebuch. I .  
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163. Ein Besuch bei den Niamniam. 
(Georg Schweinfurth,  Im Herzen von Afrika.)  

a. Elefantenjagd. 

Nirgends habe ich eine derartige Stärke und Dichtigkeit des Graswuchses 
angetroffen, wie in dieser Gegend; selbst im Juni, mitten in der Regenzeit, 
nachdem ich bereits wochenlang im Hoch gras der südlichen Regionen gewan
dert, mußte ich, zu dieser Stelle zurückgekehrt, von neuem staunen über der
artige Ueppigkeit. Jetzt standen die dürren Grashalme, dem Röhricht unserer 
Flußufer an Höhe und Dichtigkeit vergleichbar, absichtlich von den Eingeborenen 
geschont da d. h. geschützt gegen den Steppenbrand der Elefantenjagd halber. 
Je nachdem sich die Gelegenheit darbietet, Elefantenherden hineintreiben zu 
können, werden hier die Steppen stückweise in Brand gesetzt. Die Halme 
dieser Steppengräser erreichen eine Höhe von 15 Fuß und verholzen zu einem 
Rohr von Fingerstärke. — 

In Grashorsten von solcher Beschaffenheit bringt das Feuer den Elefanten 
unvermeidlichen Tod. In großartigem Maßstab wird alsdann die Treibjagd be
trieben. Tausende von Jägern und Treibern versammeln die von Weiler zu 
Weiler durch den ganzen Distrikt sich verbreitenden Jagdsignale auf großen 
Holzpauken. Jeder waffenfähige Mann ist da Jäger, wie auch ein jeder in den 
Krieg ziehen muß, so oft der allgemeine Landsturm aufgeboten wird. Kein Ent
weichen rettet das Wild; überall vermittels Feuerbränden zurückgetrieben, 
scharen sich schließlich die Alten um die Jungen, bedecken sie mit Gras, pumpen, 
solange es gehn will, Wasser aus ihren Rüsseln auf dieselben, um sie zu retten, 
bis sie, betäubt von Rauch oder ohnmächtig von Hitze und Brandwunden, ihrem 
Schicksal erliegen, das ihnen der undankbare Mensch bereitet. Mit Lanzen
stichen gibt man den armen Thieren den Rest; viele, wie das die eingehandelten 
Stoßzähne beweisen, müssen buchstäblich durch Feuer den Tod erleiden. Es 
ist ein Vertilgungskrieg, in welchem Alte und Junge, Männchen und Weibchen 
vernichtet werden. Und welchen Nutzen schafft eine solche Metzelei? Die 
Antwort auf diese Frage geben unsere Stockgriffe, Billardkugeln, Klaviertasten, 
unsere Kämme und Fächer und hunderterlei derartiger Kram. Kein Wunder 
daher, wenn das edle Thier, das der Mensch sich nutzbar machen könnte, noch 
bei unseren Lebzeiten einmal in die Reihe des Dagewesenen verfällt, wie Urochs, 
Seekuh und Dronte. 

b. Landesübliche Kost und Delicatessen. 

Nach einem dreitägigen Marsche durch menschenleere Wildnis mußte 
Kulenscho, die erste Ansiedelung der Niamniam, die wir betraten, für groß
artige Bewirthung unserer Karavane sorgen. Das war natürlich keine leichte 
Aufgabe, für tausend hungrige Magen das Nöthige herbeizuschaffen, und noch 
dazu in so schwach bevölkerten Gegenden. Abends und morgens vor Sonnen
aufgang war allgemeine Fütterung der Träger. Die Verteilung geschah 
gruppenweise und wurde von den über die verschiedenen Trägerabtheilungen 
als Anführer gestellten Bezirksvorstehern besorgt. Das Korn, handvollweise, 
wie für Esel und Kamele, abgemessen, das Brot, ein zu Grütze gekochter Brei 
von grob geriebenem ungereinigten Telebunkorn, in Klumpen vertheilt — das 
war die elende Kost, welche die Träger erhielten und die man bei uns keinem 
Vieh darreichen würde. Im Vergleich zu ihr würden Oelkuchen und Kleie und 
andere Abfälle den Bongo- und Mittuträgern als prächtige Delikatessen er
scheinen. — 
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Als etwas besonders appetitliches wurden gewählte Gerichte in Kürbis
schalen dargeboten. Die Eingeborenen, welche dabei thätig waren, zur Hälfte 
Knaben und Kinder, bildeten allein schon ein stattliches Corps. Die Weiber, 
welche bei den Niamniam sehr zurückhaltend sind, waren zu Hause geblieben. 
Zu erwähnen sind noch die Zuspeisen, welche überall da, wo die Verhältnisse 
es erlauben, zur Stärkung der Träger verlangt werden. Diese Zuspeisen und 
Saucen, fürchterlich anzuschauen, umlagerten in Hunderten von Kürbisschalen, 
Töpfen und Näpfen den Berg von Breiklumpen. Sie bestehen, dem Geschmack 
der Bongo entsprechend, gewöhnlich aus einem Gemisch von Fett mit Wasser, 
Aschensalz und würzigen Blättern. Die pikantesten Saucen liefern käseartige 
Ballen aus zerriebenen, vorher gedörrten Fischen, welche infolge des Witterungs
wechsels einen bedeutenden Faulgeruch besitzen. 

Anderes Salz, als solches, welches Pflanzenasche durch Auslaugen liefert, 
ist in diesem Theile von Afrika nirgends zu haben, Kochsalz gänzlich unbe
kannt. Fette Suppen verseifen daher beim Einkochen. Man stelle sich den Ge
schmack vor, den sie darbieten müssen! Besonders delikate Speisesaucen er
halten als Zuthat ein zerriebenes Dörrfleisch von Elefanten und Büffeln. Fett, 
vom Fleische der Vierfüßler genommen, ist so gut wie unbekannt; die wilden 
Geschöpfe scheinen damit ausnahmslos von der Natur höchst stiefmütterlich 
bedacht zu sein. An den gewöhnlichen Hausthieren anderer Völker mangelt es 
im Niamniamlande, und das Fett von Hunden und Menschen, wenn nicht ohne
dies ein Greuel für Bongu und Mittu, wäre auch viel zu kostbar und rar, um 
hierbei in Betracht zu kommen. So beschaffen war die landesübliche Kost der -
Eingeborenen, welche nach ihren Begriffen nichts zu wünschen übrigließ. 

X .  B r i e f e .  

164. Luther an sein Söhnlein Hänschen. 
(Dr.  Martin Luth er ,  Werke.)  

Gnade und Friede in Christo, mein herzliebes Söhnchen! Ich sehe gern, daß du 
wohl lernest und fleißig betest. Thn also, mein Söhnchen, und fahre fort! Wenn ich 
heim komme, so will ich dir einen schönen Jahrmarkt mitbringen. 

Ich weiß einen hübschen, lustigen Garten: da gehen viele Kinder innen, haben 
güldene Röcklein an und lesen schöne Aepfel unter den Bäumen und Birnen, Kirschen, 
Spillinge und Pflaumen, singen, springen und sind fröhlich, haben auch schöne kleine 
Pferdlein mit güldenen Zäumen und silbernen Sätteln. Da fragt ich den Mann,.des 
der Garten ist, wes die Kinder wären. Da sprach er: „Es sind die Kinder, die gern 
beten, lernen und fromm sind." Da sprach ich: „Lieber Mann, ich Hab auch einen 
Sohn, der heißt Hänschen Luther; möcht er nicht auch in den Garten kommen, daß er 
auch solche schöne Aepfel und Birnen essen möchte und solch feine Pferdlein reiten und 
mit diesen Kindern spielen?" Da sprach der Mann: „Wenn er gern betet, lernet und 
fromm ist, so soll er auch in den Garten kommen, Lippns und Jost auch; und wenn 
sie alle zusammenkommen, so werden sie auch Pfeifen, Pauken, Lauten und allerlei 
Saitenspiel haben, auch tanzen und mit kleinen Armbrüsten schießen." Und er zeigte 
mir dort eine feine Wiese im Garten, zum Tanzen zugerichtet; da hingen eitel güldene 
Pfeifen, Pauken und feine silberne Armbrüste. Aber es war noch früh, daß die Kinder 

15* 
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noch nicht gegessen hatten; darum könnt ich des Tanzes nicht erharren und sprach zu 
dem Mann: „Ach, lieber Herr, ich will flugs hingehen und das alles meinem lieben 
Söhnlein Hänschen schreiben, daß er ja fleißig bete und wohl lerne und fromm sei, auf 
daß er auch in diesen Garten komme; aber er hat eine Muhme Lene, die muß er auch 
mitbringen." Da sprach der Mann: „Es soll ja sein; geh hin und schreibe ihm also!" 

Darum, liebes Söhnlein Hänschen, lerne und bete ja getrost und sage es Lippus 
und Josten auch, daß sie auch lernen und beten: so werdet ihr mit einander in den 
Garten kommen. Hiermit bis dem allmächtigen Gott befohlen und grüße Muhmen 
Seiten und gib ihr einen Kuß von meinetwegen. 

Dein lieber Vater 
Anno 1530. Martinus Luther. 

165. Der Großvater an seinen Enkel. 
(Fr.  Mattet ,  Altes und Neues.)  

Mein lieber Fritz! 
Du bist also krank gewesen und Gottlob wieder gesund geworden. Das hat uns 

Dein lieber Papa geschrieben, und wir sind darüber reckt traurig gewesen, haben uns 
aber nicht wenig gefreut, als nun die Nachricht hinterdrein kam, daß die Schatten des 
Todes hinweggezogen seien und die Sonne des Lebens wieder in Dein Bettlein scheine. 

Ich weiß, daß Du ein Frager bist und hundertmal an einem Tage fragst: Was ist 
das? So wirft Du denn auch fragen: Was meint denn Großpapa mit den Schatten 
des Todes und der Sonne des Lebens? 

Das will ich Dir sagen. Du hast ja wol schon abends oder morgens Deinen 
eigenen Schatten gesehen, wie der so groß ist, zehnmal größer, als Du, so daß, wenn 
Dein Schatten vor Dir hergeht, er schon in der Stube sein kann, während Du nock 
draußen bist, und man also Deinen Schatten sehen kann, ohne Dich zu sehen. Siehe, 
so ist es mit dem Tode, der durch die Welt und von Haus zu Haus geht und dieMen-
sehen hinüberruft in eine andere Welt. Er hat einen langen, langen Schatten, und auf 
wen dieser Schatten fällt, der wird krank. 

Davon bist Du auch krank geworden. Der Tod ist Dir nahe gewesen, so nahe, 
daß sein Schatten Dich berührt hat, und davon ist Dir dann so heiß und kalt und wehe 
geworden, daß Du Dich hast ins Bett legen müssen und nicht essen und trinken moch-
test, was Du sonst doch so gern magst. 

Nun will ich Dir auch sagen, was die Sonne des Lebens ist. Es gibt nicht nur 
eine Sonne am Himmel, es gibt auch eine Sonne im Himmel. Diese Sonne im Himmel 
wird die Sonne des Lebens genannt. Wo die hinkommt, da muß der Tod weggehen, 
daß man gar nichts mehr von ihm sehen kann, auch nicht seinen Schatten. Diese Sonne 
aber ist unser lieber Herr Jesus, der ein Herr Himmels und der Erde ist und auch ein 
Herr über Leben und Tod. Dieser Herr hat dem Tod gesagt, er solle von Dir weg-
gehen, und hat dann sein Licht über-Dich scheinen lassen, und davon bist Du wieder 
gesund geworden. Dein lieber Vater hat ihn gebeten, er möge ihm seinen Fritz doch 
noch lassen, und Deine liebe Mutter im Himmel hat's auch gethan. Sie hätte zwar ihr 
liebes Kind gern bei sich gehabt; aber sie wollte nicht, daß Dein Vater eine Traurigkeit 
über die andere habe. Deiner Eltern Gebet ist erhört, und Du bist wieder gesund ge-
worden. 

Nun muß Du aber auch recht daukbar dafür sein. Du mußt Dich, mein lieber 
Fritzemann, vor allen Unarten hüten, namentlich vor allem Zorn und vor dem heftigen 
Schreien oder Brüllen, wie Dein Vater es nennt, das kein Mensch auf Erden gern 
hört, das auch unser Herr im Himmel nicht hören mag, und das eben darum sehr ge
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fährlich ist. Denn dieser große, mächtige und gnädige Herr hat schon viele, die in die-
ser Welt zu stark gebrüllt haben, in eine andere Welt durch den Tod abholen lassen, 
wo ihnen das Brüllen für alle Ewigkeit vergangen ist. 

Wenn Du aber Zahnweh hast, dann darfst Du brüllen. Das ist der einzige Fall, 
wo das Brüllen erlaubt ist, und wenns nicht hilft, dann muß der Zahn heraus. Das 
thut freilich auch wehe, aber dann wird's auch gleich wieder besser, und nach einem knr-
zen Schmerz hat man eine große Freude. Ich habe auch kürzlich Zahnweh gehabt und 
habe darum großes Mitleiden mit Dir; denn ich weiß, wie es thut. 

Gern möchte ich Dir für Deine Schmerzen eine Freude machen; aber ich muß es 
aufschieben, bis ich zu Dir komme oder Du zu mir. Dann kannst Du mir, wenn ich 
mein Versprechen sollte vergessen haben, nur diesen Brief zeigen, und dann will ich Dir 
daraus eine Kirche oder eine Eisenbahn oder einige Regimenter Soldaten machen oder 
was Du wünschest. Darum hebe ihn wohl auf und fage Deiner lieben Schwester, wenn 
sie Dich nicht zuviel necke, wolle ich ihr aus dem Brief, den sie mir zuletzt geschrieben 
hat, auch etwas schönes machen, eine Stube oder eine Küche oder eine Puppe oder 
was sie gerade gern haben will. In solchen Dingen bin ich gar geschickt. Denn ich bin 
einmal in Nürnberg gewesen, wo all die schönen Sachen für die Kinder gemacht werden. 
Da Hab ichs gelernt. 

Nun küsse für*mich Deinen lieben Papa und Deine alte Großmama, gib Annchen 
eine Patschhand und grüße Deine Tata und Deine und meine kleine Freundin Julcheu. 

Bremen, April 1854. 
Dein lieber Großpapa. 

166. Der vierzehnjährige Lessing an seine Schwester. 
(Gotth.  Ephraim Lessing,  Werke.)  

Geliebte Schwester! 
Ich habe zwar an Dich geschrieben, allein Du hast nicht geantwortet. Ich muß 

also denken: entweder Du kannst nicht schreiben, oder Du willst nicht schreiben. Und 
fast wollte ich das Erste behaupten. Jedoch ich will auch das andere glauben: Du willst 
nicht schreiben. Beides ist strafbar. Ich kann zwar nicht einsehn, wie dies beisammen 
stehn kann: ein vernünftiger Mensch zu sein, vernünftig reden können und gleichwohl 
nicht wissen, wie man einen Brief aufsetzen soll. Schreibe, wie Du redest, so schreibst 
Du schön. Jedoch, hätte auch das Gegentheil statt: man könnte vernünftig reden, den-
noch aber nicht vernünftig schreiben; so wäre es für Dich eine noch größere Schande, 
daß Du nicht einmal soviel gelernt. Du bist zwar Deinem Lehrmeister sehr zeitig aus 
der Schule gelaufen, und schon in Deinem zwölften Jahre hieltest Du es für eine 
Schande, etwas mehreres zu lernen. Allein wer weiß, welches die größte Schande ist: 
in seinem zwölften Jahre noch etwas zu lernen oder in seinem achtzehnten oder neun-
zehnten noch keinen Brief schreiben können. Schreibe ja und benimm mir diese falsche 
Meinung von Dir. Im Vorbeigehen muß ich doch auch an das neue Jahr gedenken. 
Fast jeder wünscht zu dieser Zeit Gutes. Was werde ich Dir aber wünschen? Ich muß 
wohl was besonderes haben. Ich wünsche Dir, daß Dir Dein ganzer Mammon ge-
stöhlen würde. Vielleicht würde es Dir mehr nützen, als wenn jemand zum neuen 
Jahre Deinen Geldbeutel mit einigen hundert Stück Ducaten vermehrte. Lebe wohl! 
Ich bin D-in 

treuer Bruder 
Meißen, d. 30. Dez. 1733. G. E. Lessing. 
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167. Bittschrift der Unken Hand an die künftigen Erzieher. 
(H. P.  Sturz,  Schriften.)  

Wenn Euch ein Vater des Volks einst versammelt, o Ihr Freunde der Jugend, 
so erwägt auch mein Leiden und eifert gegen das Vorurtheil, dessen Opfer ich bin. 
Ich und meine Schwester sind Zwillinge und uns äußerlich so ähnlich, wie die Blätter 
eines Baumes; aber eine parteiische Erziehung hat uns zu ganz verschiedenen Geschöpfen 
gemacht. Mich Arme gewöhnte man früh, meine Schwester als eine vornehmere Person 
zu betrachten. Sie nahm bei jeder Gelegenheit den Rang über mir. Sie allein wurde 
belehrt und gebildet, und ich wuchs wie eine Bäuerin heran. Sie wurde im Zeichnen, 
Schreiben und in nützlichen Kenntnissen unterwiesen, ich wie eine Magd in der Familie 
nur zu verächtlichen Arbeiten geübt, und wenn ich es wagte, die Nadel oder die Feder 
zu ergreifen, so waren empfindliche Schimpfwörter, ja nicht selten die Ruthe mein Lohn. 
Ist es nicht ungerecht, alle Zärtlichkeit an einem Kinde zu verschwenden? anerschaffene 
Fähigkeiten nicht zu entwickeln? eine Rangordnung unter Geschwistern zu dulden, die 
alles wechselseitige Vertrauen aufhebt? — In unserem Hause fügt es sich zum Unglück, 
daß wir beide unsere Brüder und Schwestern ernähren müssen, und diese Sorge fällt 
größtentheils auf meine wohlerzogene Schwester. Man setze den Fall, daß sie bettlägerig 
würde (und sie ist, leider! mit Gichtflüssen geplagt), müßte dann nicht Hunger und 
Elend unser unvermeidliches Loos sein? Denn ich bin nicht geschickt genug, einen Bet-
telbrief zu schreiben und muß mich auch zu diesem Aufsatz fremder Hände bedienen. 
Sie kann sterben, und so bleibt nnsrer verlassenen Familie keine Versorgerin übrig. 

O, gebieten Sie den Eltern gegen alle ihre Kinder ein ungetheilte, unparteiische 
Liebe. Ich bin 

Ihre 
demüthige Dienerin 

die linke Hand. 
Der Anwalt, dem die linke Hand diesen Brief zu schreiben aufgetragen , sah einen Kna-

ben in England, der mit beiden Händen gleich fertig schrieb, ohne irgend ein Kunststück, als 
daß man ihn gewöhnte, die nämliche Vorschrift wechselsweise mit der linken und rechten Hand 
abzuschreiben: denn beide Hände müssen gleich geübt werden. Als Jonvenet durch einen 
Schlagfluß gelähmt ward, fing er mit glücklichem Erfolge an, mit der linken Hand zu 
malen, und es ist nach einem seiner historischen Gemälde ein Kupfer mit der Unterschrift be-
kannt: P. Jouvenet dextra paralyticus sinistra pinxit. Jeder Jnstrumentspieler erfährt, wie 
gelehrig die linke Hand sei. 

XI. Sprüche und Sprichwörter. 

168. Die Weisheit auf der Gasse. 
Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. 

Besser arm in Ehren, als reich in Schanden. 
Dünkel geht auf Stelzen. Endlich bleibt nicht ewig aus. 

Feuer fängt mit Funken an. Großmaul ist zum Handeln faul. 
Hunger ist der beste Koch. Jung gewohnt alt gethan. 
Klagen füllt nicht den Magen. Loben ist nicht lieben. 

Man kamt, was man will, wenn man will, was man kann. 
Nach und nach macht der Vogel sein Nest. 

Ordnung erhält die Welt. 
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Pflügen und nicht säen, lesen und nicht verstehen ist halb müßig gehen. 
Rath nach der That kommt zu spat. Thue das Deine, Gott thut das Seine. 

Wie gewonnen, so zerronnen. Verdienen ist besser, als wünschen. 
Wer auf halbem Weg umkehrt, irrt nur zur Hälfte. 

Zielen ist nicht genug, es gilt treffen. 

Rastest du, so rostest du. — Der Hehler ist so schlimm, wie der Stehler. — Maß 
und Gewicht kommt vor Gottes Gericht. — Unrecht Gut gedeihet nicht. — An Gottes 
Segen ist alles gelegen. — 

Gerade durch ist der beste Weg. — Horcher an der Wand hört seine eigne Schand. 
— Frage nicht, was andre machen; acht auf deine eignen Sachen. — Wer lügen will, 
muß ein gut Gedächtnis haben. — Lügen haben kurze Beine. — Ehrlich währt am 
längsten. — Ein jeder feg vor seiner Thür. — 

Man sucht niemanden hinter der Thür, man habe denn selber dahinter gestanden. 
— Den Geschickten hält man Werth, den Ungeschickten niemand begehrt. — Wer zwei 
Hasen zugleich hetzt, fängt keinen. — Kind, wirst du roth, so warnt dich Gott. — Ge-
theilte Freud ist doppelt Freude, getheilter Schmerz ist halber Schmerz. — Kirchen
gehen säumet nicht, Almosengeben am et nicht. — Wie man im Haus liest die Bibel, 
steht aus dem Haus der Giebel. — Hochmuth kommt vor dem Fall. — 

Am Feiertag gesponnen hält nicht. — Vorbei an der Kirch und dem Schulhaus 
geht der kürzeste Weg ins Zuchthaus. — Untreue schlägt den eignen Herrn. — Wer 
im Zorn handelt, geht im Sturm unter Segel. — Ein magerer Vergleich ist besser, als 
ein fetter Proceß. — Gut Wort findet gute Statt. — Zanken zwei, so haben allemal 
beide Unrecht. — Mit Worten todtschlagen ist auch gemordet. — 

Man kann nicht Feuer mit Feuer löschen. — Wer seine Schuh kann selber flicken, 
der darf sie nicht zum Schuster schicken. — Wer den Kern essen will, muß die Schale 
beißen. — 

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Thaler nicht Werth. — Spare in der Zeit, 
so hast du in der Roth. — Ein guter Rath ist Goldes Werth. — 

Der Herr muß selber sein der Knecht, will ers im Hause haben recht. — Wie der 
Herr, so der Knecht. — Fleißiger Hausvater macht hurtig Gesinde. — Selbst ist der 
Mann. — Mit vielem hält man Haus, mit wenigem kommt man aus. — Reiner 
Mund und treue Hand wandert durch das ganze Land. — 

Wer schnell gibt, gibt doppelt. — Wer gern gibt, fragt nicht lange. — Wer an
dern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. — Wie maus treibt, so gehts. — Jeder ist 
seines Glückes Schmied. — Womit einer sündigt, damit wird er gestraft. — Es ist 
nichts so fein gesponnen, es kommt doch endlich an die Sonnen. — Gut Gewissen ist 
ein sanftes Ruhekissen. — Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. — Was 
Gott spart in die Länge, das straft er mit Strenge. — Der Mensch denkt und Gott 
lenkt. — Was dem einen recht ist, ist dem andern billig. — Kommt Zeit, kommt Rath. 
— Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut. — Wer sich in Gefahr begibt, kommt drin 
um. — Man muß das Eisen schmieden, solange es warm ist. — Kleiber machen Leute. 
— Der Schein trügt. — Es ist nicht alles Gold, was glänzt. — Eigenlob stinkt, frem-
des Lob klingt. — 
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169. Goldenes ABC aus der h. Schrift. 

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
Joh. 3, 16. 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn: er wirds wohl machen. Pf. 37, 5. 
Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Phil. 1, 21. 
Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und des zu-

künftigen Lebens. 1. Tim. 4, 8. 
Es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und läßt ihm genügen. 1. Tim. 6, 6. 
Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Röm. 12, 15. 
Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

1. Joh. 4, 16. 
Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Ps. 26,8. 
Irret euch nicht; Gott läßt sich nicht spotten. Denn was der Mensch säet, das wird er 

ernten. Gal. 6, 7. 

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Matth. 11, 28. 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ps. 103,1. 
Meine Gedanken find nicht eure Gedanken, und eure Wege find nicht meine Wege, 

spricht der Herr. Jes. 58, 8. 
Nicht uns Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deine Gnade und 

Wahrheit. Ps. 115, 1. 
Opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Ps. 50, 14. 
Prüfet alles und das Gute behaltet. 1. Thefs. 5, 21. 
Quillet auch ein Brunnen ans einem Loch süß und bitter? Jac. 3, 11. 
Rosse werden zum Streittage bereitet, aber der Sieg kommt von dem Herrn. Spr. 

Sal. 21, 31. 

Seid Thäter des Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst betrüget. Jac. 1,22. 
Trachtet nach dem, das droben ist, und nicht nach dem, das auf Erden ist. Col. 3, 2. 
Unterweise mich den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern. 

Ps. 119, 27. 

Verlaß dich auf den Herrn vyn ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf deinen Ver
stand. Spr. Sal. 3, 5. 

Wohlzuthun und mitzntheilen vergesset nicht; denn solche Opfer gefallen Gott wohl. 
Ebr. 13, 16. 

Entsündige mich mit Mop, daß ich rein werde; wasche mich, daß ich schneeweiß werde 
Pf. 51, 9. 

Zuletzt, liebe Brüder, freuet euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid 
friedsam: so wird Gott der Liebe und',des Friedens mit euch sein. 2. Cor. 13,11 



233 

A n h a n g .  

170. Kurzweilige Fragen. 
(Reutl ingen bei  Justus Fleischhauer.)  

1) Wer ist geschickt? 
2) Wo hat Adam den ersten Löffel genommen? 
3) Wo hat er aber den ersten Löffel hingethan? 
4) Was sieht ein König selten und ein Baner alle Tage? 
5) Was ist nicht recht und doch keine Sünde? 
6) Warum hat St. Paulus an die Korinther geschrieben? 
7) Wohin geht man, wenn man zwölf Jahr alt ist? 
8) Wo sitzt man, wenn man in die Schule geht? 
9) Wer kann hundert Mann auf einem Wagen in die Stadt fahren? 

10) Welches sind die längsten Nächte? 
11) Warum fressen die weißen Schafe mehr, als die schwarzen? 
12) Warum kann jeder Arme sagen, er habe feine neun Dukaten, aber Zehen? 
13) Wie viel Eier kannst du nüchtern essen? 
14) Wenn fünf Gäste sind und fünf Eier aufgetragen werden, wie kann jeder ein Ei 

nehmen und doch zuletzt noch eines in der Schüssel bleiben? 
15) Warum schabt man den Käse? 
16) Warum fressen die Gänse so gerne Gras und kein Heu? 
17) Welches ist die gefährlichste Jahreszeit? 
18) Wie kannst du machen, daß dich im Winter die Hand nicht friere? 
19) In welchem Monat essen die Reutlinger am wenigsten? 
20) Welches sind die härtesten Nüsse? 
21) Was geht über ein gutes Gewissen und einen gesunden Leib? 
22) Je mehr du davon thust, je größer wird es: was ist das? 
23) Welches ist der längste Fisch? 
24) Welche Fische haben die Augen am nächsten beisammen? 
25) Wie kann man aus einem Sack voll Korn zwei solche Säcke zugleich voll machen? 
26) Warum ist in Ulm ein Groschenbrot größer, als in Schaffhausen? 
27) Wer geht zum ersten in die Kirche? 
28) Welcher Vogel steht dem Storch am ähnlichsten? 
29) Warum haben die Müller weiße Hüte? 
30) Was steht zwischen Berg und Thal? 
31) Wer zieht sein Geschäft in die Länge und wird doch zu rechter Zeit fertig? 
32) Was ist das Beste an einem Kalbskopf? 
33) Wie weit geht der Hirsch in den Wald hinein? 
34) Wann thun dem Hasen die Zähne weh? 
35) Wo sagen die Füchse und Hasen einander gute Nacht ? 
36) Welche Kerze brennt länger, eine Wachskerze oder ein Talglicht? 
37) Welche Menschen gehen auf Köpfen? 
38) Ein Blinder sah einen Hasen laufen, ein Lahmer sprang ihm nach und ein Nackter 

steckte ihn in die Tasche: was ist das? 
39) Welches ist der schwerste Stab? 
40) Wie unterscheidet sich eine saure Gurke von dem Satz, daß zweimal zwei vier ist? 
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UeBeraß weht Gottes Hauch, 
Heilig ist wohl mancher Brauch; 
Aber soll ich beten, danken, 
Geb ich meine Liebe kund, 
Meine seligsten Gedanken 
Sprech ich, wie der Mutter Mund. 

Mar von Schenkendorf. 



А. 
Epische Woeste. 

I. Fabeln und Parabeln. 

*1. Von der Krähe. 
(Burchard Waldis,  Esopns.)  

Die durstge Kräh einen Eimer fand, Und warf sie in den Eimer dar; 
Voll Wasser halb, auf jenem Sand. Davon das Wasser stieg empor, 

Sie sprach: „Bückst du dich nein, zu trinken, Daß sie sich tränkt und fröhlich mackt: 
Du möchtest leicht darin versinken." Das hat ihre kluge List erdacht. — 

Gedacht', daß sie ihn möcht umkehren: Was du mit Macht nicht kannst gewinnen, 
Er war ihr aber viel zu schwere, Dasselbe mußt du mit List beginnen; 

Und sie war auch zu schwach alleine. Und was die Stärk nicht gegeben hat, 
Sie lief bald hin und las viel Steine Dasselbe muß suchen ein weiser Rath. 

2. Der Hahn und der Kllhs. 
(Fr.  von Hagedorn,  Werke.)  

Ein alter Haushahn hielt auf einer Scheune Wache; 
Da kommt ein Fuchs mit schnellem Schritt 
Und ruft: „O krähe, Freund, nun ich dich fröhlich mache; 
Ich bringe gute Zeitung mit. 
Der Thiere Krieg hört auf: man ist der Zwietracht müde. 
In unserm Reich ist Ruh und Friede. 
Ich selber trag ihn dir von allen Füchsen an. 
O Freund, komm bald herab, daß ich dich herzen kann! 
Wie guckst du so herum?" — „Greif, Halt und Bellart kommen, 
Die Hunde, die du kennst" versetzt der alte Hahn; 
Und, als der Fuchs entläuft, „was, fragt er, ficht dich an?" — 
„Nichts, Bruder, spricht der Fuchs, der Streit ist abgethan; 
Allein ich zweifle noch, ob die es schon vernommen." 
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3. Das Kutschpferd und der Ackergaul. 
(Chr.  Fürchtegott  Geliert ,  Sämtliche Schrif ten.)  

Ein Kutschpferd sah den Gaul den Pflug im Acker ziehn 
Und wieherte mit Stolz auf ihn. 
„Wann, sprach es und fing an die Schenkel schön zu heben, 
Wann kannst du dir ein solches Ansehn geben? 
Und wann bewundert dich die Welt?" 
„Schweig, rief der Gaul, und laß mich ruhig pflügen; 
Denn baute nicht mein Fleiß das Feld, 
Wo würdest du den Haber kriegen, 
Der deiner Schenkel Stolz erhält?" — 

4. Der Habicht und die Störche. 
(I .  W. Ludw. Gleim, Werke.)  

Ein Habicht schoß auf eine Lerche Vorhin sang sie so artig noch." — 
Im Angesichte zweier Störche „Storch, sprach der Habicht, spare doch 
Und würgte, rupfte, speiste sie. Die Seufzer nur; den du verzehrt, 
„Ach, sprach der eine Storch, die arme Der arme Frosch, der ist beklagenswerth, 

Lerche! Sieh, Vorhin quakt' er so artig noch." 

5. Die Schnecke 
(I .  Fr.  W. Zachari  

Ein großer Hanse Frösche saß 
An einem Teich im grünen Gras. 
Sie machten sich mit Hüpfen, Springen, 
Mit Schwimmen, Quaken, Schreien, 

Singen 
Sehr lustig. Eine Schnecke sah 
Dies voller Neid und sprach: „Ja, ja! 
Das glaub ich Wohl, ihr habt gut lachen 
Und könnt euch hier Wohl lustig machen! 

Ihr habt vier schöne, lange Beine; 
Damit springt ihr von Rain zu Raine. 
Doch ich, ich unglückselig Thier, 

und die Trc 
ä,  Poetische Schrif ten.)  

Ich krieche stets im Staube hier 
Und schleppe mich von Ort zu Ort, 
Mein Haus wie einen Buckel fort!" 

Indem ließ sich der Storch hernieder; 
Den Fröschen bebten alle Glieder. 
Er stach und fraß in sie hinein 
Und schluckte hinter Groß und Klein. 
„Ei! sprach die Schnecke nun voll 

Muth, 
Ich seh, mein Buckel ist ganz gut; 
Den will ich künftig lieber tragen, 
Als so mein Leben stets zu wagen." 

6. G 
(G. K. Pf es 

Ochs und Esel zankten sich 
Beim Spaziergang um die Wette, 
Wer am meisten Weisheit hätte: 
Keiner siegte, keiner wich. 

Endlich kam man üb er ein, 
Daß der Lowe, wenn er wollte, 
Diesen Streit entscheiden sollte, 
Und was konnte klüger sein? 

chs und Esel. 
ei ,  Poetische Versuche.)  

Beide reden tiefgebückt 
Vor des Thierbeherrschers Throne, 
Der mit einem edlen Hohne 
Auf das Paar hinunter blickt. 

Endlich sprach die Majestät 
Zu dem Esel und dem Farren: 
„Ihr seid alle beide Narren!" 
Jeder gafft ihn an und geht. 
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*7. Der grüne Esel. 
(Chr.  Fürchtegott  Geliert ,  Sämtliche Schrif ten.)  

Wie oft weiß nicht ein Narr durch thöricht 
Unternehmen 

Viel tausend Thoren zu beschämen! 
Neran, ein kluger Narr, färbt einen Esel 

grün, 
Am Leibe grün, roth an den Beinen, 
Fängt an, mit ihm die Gassen zu durchziehn: 
Er zieht, und Jung und Alt erscheinen. 
„Welch Wunder! rief die ganze Stadt, 
Ein Esel, zeisiggrün! der rothe Füße hat! 
Das muß die Chronik einst den Enkeln noch 

erzählen, 
Was es zu unsrerZeit für Wunderdinge gab!" 
Die Gassen wimmelten von Millionen 

Seelen: 
Man hebt die Fenster aus, man deckt die 

Dächer ab; 
Denn alles will den grünen Esel sehn, 
Und allekonnten doch nichtmit dem Esel gehn. 

Man lief die beiden ersten Tage 
Dem Esel mit Bewnndrnng nach. 
Der Kranke selbst vergaß der Krankheit 

Plage, 
Wenn man vom grünen Esel sprach. 
Die Kinder in den Schlaf zu bringen, 
Sang keine Wärterin mehr von dem 

schwarzen Schaf: 
Vom grünen Esel hört man singen, 
Und so geräth das Kind in Schlaf. 

Drei Tage waren kaum vergangen, 
So war es um den Werth des armen Thiers 

geschehn: 
Das Volk bezeigte kein Verlangen, 
Den grünen Esel mehr zu sehn. 
Und so bewnndernswerth er anfangs allen 

schien, 
So dacht doch jetzt kein Mensch mit einer 

Silb an ihn. 

8. Der Esel und die drei Herren. 
(L.  H. v,  Nicolay,  Vermischte Gedichte ic.) 

Ein armer Bauer wollte sterben, 
Drei Söhne stunden um ihn her. 
„Ach, arme Kinder, seufzet er, 
Euch hinterlaß ich nichts zu erben, 
Als meinen Esel! Und mein ganzes Testament 
Ist dies: Besitzt ihn ungetrennt; 
Dem dien' er heute, jenem morgen, 
Und wer ihn braucht, mag ihn versorgen!" 

Der Vater stirbt. Der Aeltste muß 
Den Esel wohl am ersten haben. 
Von früh bis in die Nacht läßt er den 

Schimmel traben, 
An Futter nichts, an Schlägen Ueberflnß: 
Mein Bruder, denkt er, hat ihn morgen, 

Der wird ihn schon mit Kost versorgen. 
Der zweite holt den matten Gaul 

Und überladet ihn mit Säcken: 
„Ha, ha! das Schmausen macht dich faul, 
Du ließ'st es dir beim Bruder schmecken;" 
Der Esel keucht mit dürrem Ganm 
Und schleppt sich bis zum Stalle kaum. 

Den dritten Tag die alte Plage: 
„Es gibt nicht lauter Feiertage, 
Ein wenig Fasten ist gesund; 
Ich merke schon, du wirst zu rund." 

Der Esel fällt vor Schwäche nieder, 
Schnappt auf und reget sich nicht wieder. 
Nun theilt euch in die Haut, ihr Brüder! 

* 9. Der 
(M. G. Lichtwer,  Vier 

Ein Hänfling, den der erste Flug 
Aus seiner Eltern Neste trug, 
Hub au, die Wälder zu beschauen, 
Und kriegte Lust, sich anzubauen; 
Ein edler Trieb; denn eigner Herd 
Ist, sagt das Sprichwort, Goldes Werth. 

Die stolze Gluth der juugeu Brust 
Macht ihm zu einem (Sichbaum Lust. 

Hänfling. 
Bücher Aesopischer Fabeln.)  

„Hier wohn ich, sprach er, wie ein König, 
Dergleichen Nester gibt es wenig." 
Kaimt stand das Nest, so wards verheert 
Und durch den Donnerschlag verzehrt. 

Es war ein Glück bei der Gefahr, 
Daß unser Hänfling auswärts war; 
Er kam, nachdem es ausgewittert, 
Und fand die Eiche halb zersplittert. 
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Da sah er mit Bestürzung ein, 
Er könne hier nicht sicher sein. 

Mit umgekehrtem Eigensinn 
Begab er sich zur Erde hin 
Und baut in niedriges Gesträuche, 
So scheu macht ihn der Fall der Eiche. 
Doch Staub und Würmer zwangen ihn, 

Zum andern Mal davon zn ziehn. 
Da baut er sich das dritte Haus 

Und las ein dunkles Büschchen aus, 
Wo er, den Wolken nicht zu nah, 
Doch nicht die Erde vor sich sah, 
Ein Ort, der in der Ruhe liegt; 
Da lebt er noch und lebt vergnügt. 

10. Der Bauer und sein Sohn. 
(Chr.  Fürchtegott  Geliert ,  Sämtliche Schrif ten.)  

Ein guter dummer Bauernknabe, 
Den Junker Hans einst mit auf Reisen nahm, 
Und der trotz seinem Herrn mit einer guten Gabe 
Recht dreist zu lügen wiederkam, 
Ging kurz nach der vollbrachten Reise 
Mit seinem Vater über Land. 
Fritz, der im Gehn recht Zeit zum Lügen fand, 
Log auf die unverschämtste Weise. 
Zu seinem Unglück kam ein großer Hund gerannt. 
„Ja, Vater, rief der unverschämte Knabe, 
Ihr mögt mirs glauben oder nicht, 
So sag ichs euch und jedem ins Gesicht, 
Daß ich einst einen Hund bei Haag gesehen habe, 
Hart an dem Weg, wo man nach Frankreich fährt, 
Der — ja, ich bin nicht ehrenwerth, 
Wenn er nicht größer war, als euer größtes Pferd?" — 

„Das, sprach der Vater, nimmt mich Wunder, 
Wiewohl ein jeder Ort läßt Wunderdinge sehn — 
Wir zum Exempel gehn jetzuuder 
Und werden keine Stunde gehn, 
So wirst du eine Brücke sehn — 
Wir müssen selbst darüber gehn — 
Die hat dir manchen schon betrogen: 
Auf dieser Brücke liegt ein Stein, 
An den stößt man, wenn man denselben Tag gelogen, 
Und fällt und bricht sogleich das Bein." 
Der Bub erschrak, sobald er dies vernommen. 
„Ach, sprach er, lauft doch nicht fo sehr! 
Doch wieder auf den Hund zu kommen, 
Wie groß, sagt ich, daß er gewesen war? 
Wie euer größtes Pferd? Dazu will viel gehören. 
Der Hund, jetzt fällt mirs ein, war erst ein halbes Jahr; 
Allein das wollt ich doch beschwören, 
Daß er so groß, wie mancher Ochse, war." 

Sie gingen noch eilt gutes Stücke; 
Doch Fritzen schlug das Herz. Wie könnt es anders sein? 
Denn niemand bricht doch gern ein Bein. 
Er sah nunmehr die richterische Brücke 
Und fühlte schon den Beinbruch halb. 
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»Äa, Vater, fing er an, der Hund, von dem ich rede, 
War groß, und wenn ich ihn auch was vergrößert hätte, 
So war er doch viel größer, als ein Kalb." 

Die Brücke kommt. Fritz! Fritz! Wie wird dirs gehen! 
Der Vater geht voran; doch Fritz hält ihn geschwind. 
„Ach, Vater, spricht er, seid kein Kind 
Und glaubt, daß ich dergleichen Hund gesehen! 
Denn kurz und gut, eh wir darüber gehen: 
Der Hund war nur so groß, wie alle Hunde sind." 

11. Die Kröslhe. 
(Johann Wolfgang von Goethe,  Werke.)  

Ein großer Teich war zugefroren; Wie Nachtigallen wollten sie singen. 
Die Fröschlein, in der Tiefe verloren, Der Thanwind kam, das Eis zerschmolz, 
Durften nicht ferner quaken noch springen, Nun ruderten sie und landeten stolz 
Versprachen sich aber im halben Traum, Und saßen am Ufer weit und breit 
Fänden sie nur da oben Raum,- Und — quakten, wie vor alter Zeit. 

12. Der Hahn und die Perle. 
(Kr у low, übers,  von Ferd. Löwe.)  

Beim Wühlen in der Düngerpfütze 
Fand eine Perle einst der Hahn 
Und sprach: „Was ist denn da daran? 

Das Ding ist gar nichts nütze! 
Ist's eine Thorheit nicht, daß man so hoch es schätzt? 
Mich hätte in der Tliat unendlich mehr ergetzt 

Ein Gerstenkorn — wenn's auch den Glanz nicht hat, 
Es macht doch satt!" 

So urtheilt auch der Ignorant: 
Wovon er nichts versteht, ist ihm unnützer Tand. 

*13. Der Lügner. 
CKrylow, übers,  von Ferd. Löwe.)  

Einst kam zurück von weiten Reisen 
Ein Edelmann — vielleicht ein Graf — 

Der ging, da einen alten Freund er traf, 
Mit ihm spazieren über Feld 

Und öffnete alsbald der Rede Schleusen. 
Er prahlte sehr und brüstete sich höchlich 
Mit dem, was er gesehen in der Welt, 
Ganz unbekümmert, ob, was er erzählt, 

Auch möglich. 
„So was, spricht er, seh ich nun wohl nicht mehr. 

Wie ist das Land hier traurig! 
Bald schwitzt man hart, bald friert man sehr, 

Die Sonne blendet bald, und bald ist's dunkel schaurig. 
Sall  mann, Deutsches Lesebuch. I .  
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Da drüben aber ist ein Paradies, 
Ein Land so recht nach meinem Herzen, 

Schon die Erinnerung daran ist süß. 
Dort braucht man Pelze nicht, noch Kerzen. 

Man weiß dort kaum, was nächtlich Dunkel sei, 
Das runde Jahr ist dort ein einzger Mai. 
Da pflanzt man nicht, noch streut man ein die Saat, 
Und was trotzdem doch für Gewächse reifen, 

Kaum zu begreifen! 
Zum Beispiel, als ich Rom betrat, 

Da sah ich eine Gurke, meiner Treu, 
Der kolossale Eindruck ist mir heut noch neu, 

Glaubst du's, sie war dir wie ein Berg so groß." 
— „Je nun, versetzt der Freund, es birgt die Welt 

Der Wunder viel in ihrem Schoß, 
Nur daß nicht jedem alles gleich in's Auge fällt. 

Da nahen selber wir uns grade 
Solch einem Wunderwerk, von dem du noch nichts weißt; 

Denn das behaupt' ich dreist, 
Daß du's nicht sahst auf deinem Wanderpfade. 

Siehst du wohl jene Brücke, 
Die vor uns liegt? Sie ist von Ansehn schlicht, 
Jedoch höchst wunderbar in einem Stücke: 

Denk, einen Lügner trägt sie nicht. 
Wenn er noch bis zur Mitte nicht gegangen, 
So zieht's ihn jäh hinunter in den Fluß; 

Doch Wahrheitsfreunde drangen 
Noch immer, sei's zu Pferde, sei's zu Fuß, 

Hinüber." 
— „Wie tief ist denn der Fluß? Wohl wie die Tiber?" 
— „Ei nun, er ist nichts weniger, als seicht. 
Du siehst nun, Freund, was alles man erfährt. 
Die römsche Gurke ist wohl staunenswert!!. 

Berghoch, mir däucht, 
So sagtest du, nicht wahr?" 

— „Nun, wenn auch nicht berghoch, haushoch bestimmt." 
— „Ist immer schwer zu glauben zwar; 
Allein wer da vernimmt, 

Daß diese Brücke keinen Lügner trägt, 
Der wird von gleichem Staunen wol bewegt. 

Noch dieses letzte Frühjahr leider 
Stürzten herab — die ganze Stadt weiß das •— 

Zwei Journalisten und ein Schneider. 
Nun, mit der Gurke, das ist auch kein Spaß; 

Haushoch — ei freilich, 
Höchst wunderbar, wenn du berichtest treulich." 

— „Na, ganz so arg ist es mit nichten; 
Ich muß dich nämlich unterrichten, 

Man baut nicht allerorten 
Geräumig, wie bei uns zu Lande. 
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Was sind denn das für Häuser dorten? 
Zur Noth für zwei, mein Wort zum Pfände, 

Die obendrein nicht stehn, noch sitzen können!" 
— „Mag sein; doch will sich's wol geziemen, 

Die Gurke hoch zu rühmen, 
Die zwei Personen faßt. 

Den Preis zwar wird man unsrer Brücke gönnen, 
Die gar nicht spaßt. 

Denn eh' der Lügner drauf fünf Schritte thut, 
Reißt's ihn hinunter in die Fluth. 

Gewiß, auch deine Gurke dort in Rom .. . ." 
— „Hör doch, fiel hier der Lügner ihm ins Wort, 
Wozu die Brücke? Laß uns oben dort 
Nach einer Furt nur suchen in dem Strom!" 

*14. Der Kessel und der Topf. 
(Krylow, übers,  von Ferd. Löwe.)  

Mit einem Kessel hatte einst geschlossen 
Ein Topf ein enges Freundschaftsband. 

Der Kessel freilich ist von höherm Stand; 
Doch das bekümmerte nicht die Genossen. 
Nein, für den Freund steht ein der Kessel männlich, 
Der Topf fühlt sich beim Freunde gar nicht klein; 
Sie können ohn' einander nicht mehr sein, 
Von früh bis spät sind beide unzertrennlich. 
Sie mögen auch am Feu'r allein nicht stehn; 

Man kann es täglich sehn, 
Wie mit einander sie den Herd beschreiten 
Und auch vom Herd hinunter sich begleiten. 
Einst fiel's dem Kessel ein, die Welt zu sehn; 
Der Freund wird eingeladen, mitzugelin. 
Nun, unser Topf verläßt den Kessel nicht, 
Es wäre ja auch gegen Freundespflicht. 
So setzen sie sich auf denselben Karren 

Und fahren ab. Man hört es knarren 
Auf holperigem Wege, 

So daß die beiden unsanft sich berühren. 
Es geht nun über ungebahnte Wege 

Bergauf, bergab 
Im Trab; 

Der Kessel thät nicht viel davon verspüren, 
Doch Töpfe sind ja schwach nur von Natur und zart, 

Und jeden Stoß empfand der Topf gar hart. 
Trotzdem denkt er nicht dran, zurückzubleiben; 
Denn er, der irdne Topf, ist hoch erfreut, 

Daß die Gelegenheit sich beut, 
Sich mit dem Eisenkessel umzutreiben. — 
Welch eine Reiseroute beide nahmen, 

Wie weit sie kamen, 
16* 
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Ich weiß es nicht, denkt euch das nach Belieben. 
Doch so viel ist gewißlich wahr, 

Daß heil nach Hause kam der Kessel zwar, 
Vom Topfe aber nur die Scherben blieben. 

Der Fabel Sinn macht euch zu schaffen schwerlich: 
Für Lieb und Freundschaft ist die Gleichheit unentbehrlich. 

15. Der Bauer und das Pferd. 
(Krylow, übers,  von Ferd. Lowe.)  

Ein Bauer säte Hafer auf sein Feld. 
Das sah ein muntres Füllen 

Und murrte drüber so im Stillen: 
„Es heißt, die Menschen sei'n die Klüg

sten auf der Welt; 
Doch wie soll man nicht stutzen, 

Wenn der ein großes Feld aufreißt 
Und dann hinein den Hafer 

schmeißt 
Ganz ohne Nutzen? 

Hütt' er ihn mir, hätt' er dem Falben, 
Den Hühnern nur ihn hingestreut, 

So war's gescheit — 
Hätt' er ihn aufbewahret meinet

halben, 
So war es Geiz. — Doch ihn umsonst 

verscharren, 
Ist, dünkt mich, nur die Handlung 

eines Narren." — 

Es kommt der Herbst, man heimst 
den Hafer ein, 

Und unser Pferd darf sich desselben 
Hafers freun 

An seiner Krippe. 

Ich nehme es dem Leser von der 
Lippe, 

Daß auf des Pferdes Aberwitz er 
schilt; 

Doch ob dasselbe nicht seit alten 
Zeiten 

Vom Menschen gilt? 
Wagt er es doch in tollem Wahn, 

Der ewgen Weisheit Vorsicht zu be
streiten , 

Und kennet nicht des Höchsten 
Bahn, 

NochSeineZiele, die sich vorbereiten. 

*16. Der Bauer und der Tod. 
(Krylow, übers,  von Ferd. Löwe.)  

An einem kalten Wintertage 
Las Reisich auf 

Ein Alter, den in seinem trüben Lebenslauf 
Ganz ausgedörrt schon hatte Noth und Plage. 
Jetzt schleppt er sich zur rauchgeschwärzten Hütte 
Und ächzt und stöhnet unter seiner Last, 

Doch schon in seines Weges Mitte 
Vermag er weiter nicht zu schreiten. 

Er läßt sein Bündel von den Schultern gleiten 
Und setzt sich drauf zu kurzer Rast. 
In seinen Kummer ganz verloren, 
Seufzt er: „Mein Gott, wie bin ich arm! 

Ich habe nichts, als Sorge, Qual und Harm; 
0, war, ich lieber nie geboren! 

Und dazu Weib und Kind! 
Verlangt wird Kopfgeld, Leibzins, Frohne, 
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Gehorchen muß man blind, 
Und ward mir je ein Freudentag zum Lohne?" 
So muthlos jammernd über sein Geschick, 
Ruft er den Tod, den fürchterlichen Schergen. 

Nun, der ist allezeit 
Nicht weit, 

Er ist dicht hinter uns, nicht hinter fernen Bergen. 
Der Tod erschien den Augenblick. 

„Was willst du, Greis, fragt er, ich bin für dich bereit." 
Der Alte sieht die grausige Statur 
Und schaudert — stammelt dann mit Beben: 

„Wenn du's nicht übel nimmst, ich rief dich nur, 
Daß du mir hilfst, mein Bündel aufzuheben." 

17. Der Löwe als Jagdgenosse. 
(Krylow, übers,  von Ferd. Löwe.)  

Der Fuchs, der Wolf, der Leu, der Hund, 
Die lebten alle vier 

In einem und demselben Waldrevier 
Und schlössen mit einander einen Bund. 

Sie kamen nämlich überein. 
Gemeinschaftlich das Weidwerk zu betreiben, 
Gemeinschaftlich sollt' auch die Beute sein. 

Nun traf es sich 
Gar wunderlich, 

Auch wüßt' ich es nicht näher zu beschreiben, 
Genug, es fing sich einen Hirsch der Fuchs. 

Er schickt die Boten flugs, 
Dem Pact gemäß, an seine Kameraden, 

Zur Theilung einzuladen. 
Man stellt sich lüstern ein. Der Löwe reckt die Krallen 

Und sieht sich scharf rings um: 
„Vier wären wir, spricht er, ihr Freunde und Vasallen, 

Den Hirsch zerreiß' ich in vier Stücke drum. 
Und jetzt zur Theilung! Dies hier ist mein Theil 

Laut dem Vertrage; 
Das zweite eignet mir als Löwen ohne Frage; 

Das da ist mein, dieweil 
Ich hier der Stärkste, und — bei meiner Tatze, 
Wer nur die Pfote bringt an's vierte Theil, 

Der kommt lebendig nicht vom Platze!" 

*18. Chidher.i) 
(Fr.  Rückert ,  Gedichte.)  

Chidher, der ewig junge, sprach: Ein Mann im Garten Früchte brach; 
Ich fuhr an einer Stadt vorbei, Ich fragte, seit wann die Stadt hier sei. 

') Chidhr oder Chidher, ein indischer Gott, mit ewiger Jugend begabt, der alle fünf
hundert Jahre znr Erde wiederkehrt. 
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Er sprach und pflückte die Früchte fort: 
. Die Stadt steht ewig an diesem Ort 
Und wird so stehen ewig fort. 

Und aber nach fünfhundert Jahren 
Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich keine Spur der Stadt; 
Ein einsamer Schäfer blies die Schalmei, 
Die Herde weidete Laub und Blatt; 
Ich fragte: Wie lang iftdie Stadt vorbei? 
Er sprach und blies auf dem Rohre fort: 
Das eine wächst, wenn das andre dorrt; 
Das ist mein ewiger Weideort. 

Und aber nach fünfhundert Jahren 
Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich ein Meer, das Wellen schlug, 
Ein Schiffer warf die Netze frei, 
Und als er ruhte vom schweren Zug, 
Fragt ich, seit wann das Meer hier sei. 
Er sprach und lachte meinem Wort: 
So lang als schäumen die Wellen dort, 
Fischt man und fischt man in diesem Port. 

Und aber nach fünfhundert Jahren 
Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich einen waldigen Raum 
Und einen Mann in der Siedelei, 
Er fällte mit der Axt den Baum; 
Ich fragte, wie alt der Wald hier sei. 
Er sprach: Der Wald ist ein ewiger Hort; 
Schon ewig wohn ich an diesem Ort, 
Und ewig wachsen die Bäum hier fort. 

Und aber nach fünfhundert Jahren 
Kam ich desselbigen Wegs gefahren. 

Da fand ich eine Stadt, und laut 
Erschallte der Markt vom Volksgeschrei, 
Ich fragte: Seit wann ist die Stadt erbaut? 
Wohin ist Wald und Meer und Schalmei? 
Sie schrien und hörten nicht mein Wort: 
So ging es ewig an diesem Ort 
Und wird so gehen ewig fort. 

Und aber nach fünfhundert Jahren 
Will ich desselbigen Weges fahren. 

19. Die Kache. 
(Ludwig Uhland,  Gedichte.)  

Der Knecht hat erstochen den edlen Herrn, 
Der Knecht wär selber ein Ritter gern. 

Er hat ihn erstochen im dunkeln Hain 
Und den Leib versenket im tiefen Rhein; 

Hat angelegt die Rüstung blank, 
Auf des Herren Roß sich geschwungen 

frank. 

Und als er sprengen will über die Brück, 
Da stutzet das Roß und bäumt sich zurück, 

Und als er die güldenen Sporen ihm gab, 
Da schleuderts ihn wild in den Strom 

hinab. 
Mit Arm, mit Fuß er rudert und ringt: 

Der schwere Panzer ihn niederzwingt! 

*20. 
(Fr.  Rück 

Im Feld der König Salomon 
Schlägt unterm Himmel auf den Thron; 
Da sieht er einen Sämann schreiten, 
Der Körner wirft nach allen Seiten. 
„Was machst du da? der König spricht; 
Der Boden hier trägt Ernte nicht. 
Laß ab vom thörichten Beginnen, 
Du wirst die Aussaat nicht gewinnen." 

Parabel. 
ert ,  Gedichte.)  

Der Sämann, seinen Arm gesenkt, 
Unschlüssig steht er still und denkt; 
Dann fährt er fort, ihn rüstig hebend, 
Dem weisen König Antwort gebend: 
„Ich habe nichts, als dieses Feld, 
Geackert Hab ichs und bestellt; 
Was soll ich weitre Rechnung pflegen? 
Das Korn von mir, von Gott der Segen!" 
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II. Erzählungen, Balladen und Romanzen. 
a. Allgemein menschliche Stoffe. 

21. Der Herr und sein Knecht. 
(Fr.  Шliefert, Gedichte.) 

Es ritt ein Herr, das war sein Recht, 
Zu Fuße ließ er gehn den Knecht. 
Er reitet über Stock und Stein, 
Daß kaum der Knecht kann hinterdrein. 
Der Treue schleppt sich hinterher 
Dem leichten Ritt und fürchtet sehr, 
Zu Falle komm' er schwer. 

„Herr, Herr! erscholl des Knechtes Ruf, 
Ein Nagel ging euch los vom Huf; 
Und schlagt ihr nicht den Nagel ein, 
So wird der Huf verloren sein." 
„Ei! Nagel hin und Nagel her! 
Der Huf hat ja der Nägel mehr 
Und hält noch ungefähr." 

Und wieder schallt des Knechtes Ruf: 
„Herr! losgegangen ist ein Huf; 
Und schlagt ihr nicht das Eisen an, 
So ist es um das Roß gethau." — 
„Hufeisen hin, Hufeisen her! 
Das Rößlein hat Hufeisen mehr 
Und geht noch, wie vorher." 

Und eh der dritte Ruf erschallt, 
Da ist er an den Stein geprallt; 
Das Rößlein liegt und steht nicht auf, 
Geendet ist des Herren Lauf. 
Er spricht nicht mehr: „Roß hin, Roß her!' 
Er rafft sich auf und schreitet schwer 
Mit seinem Knecht einher. 

*22. Der Glockenguß zu Breslau. 
(Wilh.  Müller ,  Vermischte Schrif ten.)  

War einst ein Glockengießer 
Zu Breslau in der Stadt, 
Ein ehrenwerther Meister, 
Gewandt in Rath und That. 

Er hatte schon gegossen 
Viel Glocken, gelb und weiß, 
Für Kirchen und Kapellen, 
Zu Gottes Lob und Preis. 

Und seine Glocken klangen 
So voll, so hell, so rein: 
Er goß auch Lieb und Glauben 
Mit in die Form hinein. 

Doch aller Glocken Krone, 
Die er gegossen hat, 
Das ist die Sünderglocke 
Zu Breslau in der Stadt. 

Im Magdalenenthurme, 
Da hängt das Meisterstück, 
Rief schon manch starres Herze 
Zu feinem Gott zurück. 

Wie hat der gute Meister 
So treu fein Werk bedacht! 
Wie hat er seilte Hände 
Gerührt bei Tag und Nacht! 

Und als die Stunde kommen, 
Daß alles fertig war — 
Die Form ist eingemauert, 
Die Speise gut und gar —: 

Da ruft er seinen Buben 
Zur Feuerwacht herein : 
„Ich laß ans kurze Weile 
Beim Kessel dich allein; 

Will mich mit einem Trünke 
Noch stärken zu dem Guß, 
Das gibt der zähen Speise 
Erst einen vollen Fluß; 

Doch hüte dich und rühre 
Den Hahn mir nimmer an! 
Sonst wär es um dein Leben, 
Fürwitziger, gethan!" 

Der Bube steht am Kessel, 
Schaut in die Gluth hinein: 
Das wogt und wallt und wirbelt 
Und will entfesselt sein 

Und zischt ihm in die Ohren 
Und zuckt ihm durch den Sinn 
Und zieht an allen Fingern 
Ihn nach dem Hahne hin. 

Er fühlt ihn in den Händen, 
Er hat ihn umgedreht; 
Da wird ihm angst und bange, 
Er weiß nicht, was er thät; 

Und läuft hinaus zum Meister, 
Die Schuld ihm zu gestehu, 
Will seine Knie umfassen 
Und ihn um Gnade slehn. 



Doch wie der nur vernommen 
Des Knaben erstes Wort, 
Da reißt die kluge Rechte 
Der jähe Zorn ihm fort. 

Er stößt sein scharfes Messer 
Dem Buben in die Brust; 
Dann stürzt er nach dem Kessel, 
Sein selber nicht bewußt. 

Vielleicht, daß er noch retten, 
Den Strom noch hemmen kann: 
Doch sieh, der Guß ist fertig, 
Es fehlt kein Tropfen dran. 

Da eilt er, abzuräumen — 
Und sieht, und wills nicht sehn, 
Ganz ohne Fleck und Makel 
Die Glocke vor sich stehn. 

Der Knabe liegt am Boden, 
Er schaut sein Werk nicht mehr: 
„Ach, Meister, wilder Meister, 
Du stießest gar zu sehr!" 

Er stellt sick dem Gerichte, 
Er klagt sich selber an. 
Es thut den Richtern wehe 
Wohl um den wackern Mann. 

Doch kann ihn keiner retten, 
Und Blut will wieder Blut; 
Er hört sein Todesnrtheil 
Mit ungebeugtem Muth. 

Und als der Tag gekommen, 
Daß man ihn führt hinaus, 
Da wird ihm angeboten 
Der letzte Gnadenfckmaus. 

„Ich dank euch, spricht der Meister, 
Ihr Herren, lieb und Werth; 
Doch eine andre Gnade 
Mein Herz von euch begehrt. 

Laßt mich nur einmal hören 
Der neuen Glocke Klang! 
Ich Hab sie ja bereitet; 
Möcht wissen, obs gelang." 

Die Bitte ward gewähret, 
Sie schien den Herrn gering; 
Die Glocke ward geläutet/' 
Als er zum Tode ging. 

Der Meister hört sie klingen, 
So voll, so hell, so rein; 

, Die Augen gehn ihm über, 
Es muß vor Freude sein. 

Und seine Blicke leuchten, 
Als wären sie verklärt; 
Er hat in ihrem Klange 
Wohl mehr als Klang gehört. 

Hat auch geneigt den Nacken 
Zum Streich voll Zuversicht, 
Und was der Tod versprochen, 
Das bricht das Leben nicht. 

Das ist der Glocken Krone 
Die er gegossen hat, 
Die Magdalenenglocke 
Zu Breslau in der Stadt. 

Die ward zur Sünderglocke 
Seit jenem Tag geweiht; 
Weiß nicht, obs anders worden 
In dieser neuen Zeit. 

*23. Der kleine Hydriot. 
(Wilhelm Müller ,  Griechenlieder.)  

Ich war ein kleiner Knabe, stand fest kaum auf dem Bein, 
da nahm mich schon mein Vater mit in das Meer hinein 
Und lehrte leicht mich schwimmen an seiner sichern Hand 
und in die Flnthen tauchen bis nieder auf den Sand. 
Ein Silberstückchen warf er dreimal ins Meer hinab, 
und dreimal mußt ichs holen, eh ers zum Lohn mir gab. 
Dann reicht er mir ein Ruder, hieß in ein Boot mich gehn, 
er selber blieb zur Seite mir unverdrossen stehn, 
Wies mir, wie man die Woge mit scharfem Schlage bricht, 
wie man die Wirbel meidet und mit der Brandung ficht. 

Und von dem kleinen Kahne gings flugs ins große Schiff; 
es trieben uns die Stürme um manches Felsenriff. 
Ich saß auf hohem Mäste, schaut' über Meer und Land, 
es schwebten Berg und Thürme vorüber mit dem Strand. 
Der Vater hieß mich merken auf jedes Vogels Flug, 
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auf aller Winde Wehen, auf aller Wolken Zug; 
Und bogen dann die Stürme den Mast bis in die Fluth 
und spritzten dann die Wogen hoch über meinen Hut, 
Da sah der Vater prüfend mir in das Angesicht — 
ich saß in meinem Korbe und rüttelte mich nicht — 
Da sprach er, und die Wange ward ihm wie Blut so roth: 
Glück zu auf deinem Mäste, du kleiner Hydriot! — 

Und heute gab der Vater ein Schwert mir in die Hand, 
und weihte mich zum Kämpfer für Gott und Vaterland. 
Er maß mich mit den Blicken vom Kopf bis zu den Zehn; 
mir wars, als thät sein Auge hinab ins Herz mir sehn. 
Ich hielt mein Schwert gen Himmel und schaut' ihn sicher an, 
und bauchte mich zur Stunde nicht schlechter als ein Mann. 
Da sprach er, und die Wange ward ihm wie Blut so roth: 
„Glück zu mit deinem Schwerte, du kleiner Hydriot!" 

24. Jung 
(Ludwig Uhla 

Jung Siegfried war ein stolzer Knab, 
ging von des Vaters Burg herab; 

Wollt rasten nicht in Vaters Hans, 
wollt wandern in alle Welt hinaus. 

Begegnet' ihm manch Ritter Werth, 
mit festem Schild und breitem Schwert. 

Siegfried nur einen Stecken trug, 
das war ihm bitter und leid genug. 

Und als er ging im sinstern Wald, 
kam er zu einer Schmiede bald. 

Da sah er Eisen und Stahl genug, 
ein lustig Feuer Flammen schlug. 

„O Meister, liebster Meister mein! 
laß du mich deinen Gesellen sein; 

Siegfried. 
nd, Gedichte.)  

Und lehr du mich mit Fleiß und Acht, 
wie man die guten Schwerter macht!" 

Siegfried den Hammer wohl schwingen 
knnnt, 

er schlug den Amboß in den Grund. 
Er schlug, daß weit der Wald erklang 

und alles Eisen in Stücke sprang. 
Und von der letzten Eisenstang 

macht' er ein Schwert, so breit und lang. 
„Nun Hab ich geschmiedet ein gutes 

Schwert, 
nun bin ich, wie andre Ritter Werth. 

Nun schlag ich, wie ein andrer Held, 
die Riesen und Drachen in Wald und Feld." 

25. Der reichste Wirst. 
(Iustinus Kern er ,  Dichtungen.)  

Preisend mit viel schönen Reden 
ihrer Länder Werth und Zahl, 
Saßen viele deutsche Fürsten 
einst zu Worms im Kaisersaal. 

„Herrlich, sprach der Fürst von Sachsen, 
ist mein Land und seine Macht, 
Silber hegen seine Berge 
wohl in manchem tiefen Schacht." 

„Seht mein Land in üppger Fülle, 
sprach der Kurfürst von dem Rhein, 
Goldne Saaten in den Thälern, 
auf den Bergen edler Wein!" 

„Große Städte, reiche Kloster, 
Ludwig, Herr zu Bayern, sprach, 

Schaffen, daß mein Land den euren 
wohl nicht steht an Schätzen nach." 

Eberhard, der mit dem Barte, 
Württembergs geliebter Herr, 
Sprach: „Mein Land hat kleine Städte, 
trägt nicht Berge silberschwer. 

Doch ein Kleinod hälts verborgen: 
daß in Wäldern noch so groß 
Ich mein Haupt kann kühnlich legen 
jedem Unterthan in Schoß!" 

Und es rief der Herr von Sachsen, 
der von Bayern, der vom Rhein: 
„Graf im Bart! ihr seid der Reichste, 
euer Land trägt Edelstein!" 
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26. Die S 
(Gottfried August 

Ein Winzer, der am Tode lag, 
Rief seine Kinder an und sprach: 
„In unsrem Weinberg liegt ein Schatz; 
Grabt nur darnach!" — „An welchem 

Platz?" 
Schrie alles laut den Vater an. 
„Grabt nur!" — O weh, da starb der 

Manu. 
Kaum war der Alte beigeschafft, 

So grub man nach aus Leibeskraft. 
Mit Hacke, Karst und Spaten ward 
Der Weinberg um und um gescharrt. 

ü r g e r ,  W e r k e . )  

Da war kein Kloß, der ruhig blieb; 
Man warf die Erde gar durchs Sieb 
Und zog die Harken kreuz und quer 
Nach jedem Steinchen hin und her. 
Allein da ward kein Schatz verspürt, 
Und jeder hielt sich angeführt. 

Doch kaum erschien das nächste Jahr, 
So nahm man mit Erstaunen wahr, 
Daß jede Rebe dreifach trug. 
Da wurden erst die Söhne klug 
Und gruben nun jahrein, jahraus 
Des Schatzes immer mehr heraus. 

27. Der gute Kamerad. 
(Ludwig Uhland, Gedichte.) 

Ich hatt einen Kameraden, 
Einen bessern findst du uit. 
Die Trommel schlug zum Streite, 
Er ging an meiner Seite 
In gleichem Schritt und Tritt. 

Eine Kugel kam geflogen: 
Gilts mir oder gilt es dir? 
Ihn hat es weggerissen, 

Er liegt mir vor den Füßen, 
Als wärs ein Stück von mir. 

Will mir die Hand noch reichen, 
Derweil ich eben lad: 
Kann dir die Hand nicht geben; 
Bleib du im ewgen Leben 
Mein guter Kamerad! 

28. Der weiße Hirsch. 
(Ludwig Uhland, Gedichte.) 

Es gingen drei Jäger Wohl auf dieBirsch, Da brannt' ich ihn aufdas Fell, piffpaff!" 
Sie wollten erjagen den weißen Hirsch. Der Dritte. 

Sie legten sich unter den Tannenbaum, „Und als ich den Hirsch auf der Erde sah. 
Da hatten die drei einen seltsamen Traum. Da stieß ich lustig ins Horn, trara!" 

Der Erste. So lagen sie da und sprachen, die drei, 
„Mir hat geträumt, ich klopf auf den Busch, Da rannte der weiße Hirsch vorbei. 

Da rauschte der Hirsch heraus, husch, husch!" Und eh die Jäger ihn recht gesehn, 
Der Zweite. So war er davon über Tiefen und Höhn. 

„Und als er sprang mit der Hunde Geklaff, Husch husch! Piff paff! Trara! 

*29. Die wandelnde Glocke. 
(Johann Wolfgang von Goethe, Werke.) 

Es war ein Kind, das wollte nie 
Zur Kirche sich bequemen, 
Und Sonntags fand es stets ein Wie, 
Den Weg ins Feld zu nehmen. 

Die Mutter sprach: „Die Glocke tönt, 
Und so ist dirs befohlen, 
Und hast du dich nicht hingewöhnt, 
Sie kommt und wird dich holen." 

Das Kind, es denkt: die Glocke hängt 
Da droben auf dem Stuhle. 
Schon hats den Weg ins Feld gelenkt, 
Als lief es aus der Schule. 

Die Glocke Glocke tönt nicht mehr, 
Die Mutter hat gefackelt. 
Doch welch ein Schrecken hinterher! 
Die Glocke kommt gewackelt. 



Sie wackelt schnell, man glaubt es kaum; 
Das arme Kind im Schrecken, 
Es läuft, es kommt als wie im Traum; 
Die Glocke wird es decken. 

Doch nimmt es richtig seinen Husch, 
Und mit gewandter Schnelle 

Eilt es durch Anger, Feld und Busch 
Zur Kirche, zur Kapelle. 

Und jeden Sonn- und Feiertag 
Gedenkt es an den Schaden, 
Läßt durch den ersten Glockenschlag, 
Nicht in Person, sich laden. 

*30. Wnboge. 
(O. Fr. Gruppe, Gedichte.) 

Finboge war ein Knabe, der galt für dumm zu Haus, 
Er schlief vom Morgen bis Abend und schlief doch niemals aus; 
Zwischen dem Aschenhaufen und dem Feuerherd 
Lag er gestreckt am Boden und schnarchte, wie ein Pferd. 

Es stolperten, die da gingen, über seine Füße fort, 
Und wenn sie ihn auch traten, er rührte sich nicht vom Ort. 
Doch aß er desto besser, so wie er nur erwacht': 
Drum hat es auch Finboge zu großer Kraft gebracht. 

Nun sollt' er Kämpfer werden: man gab ihm ein altes Schwert, 
Und ward mit rostigem Helme und schwerem Schild bewehrt. 
Auch ward er erst gebadet, bevor er ging von Haus; 
Was schaut' er da klar und munter aus seinen Augen heraus! 

Sein erstes Abenteuer, das war ein großer Bär, 
Der lag und wälzte faul sich über dem Wege quer. 
Finboge sprach: „Steh auf, Bär, versuche dich mit mir! 
Denn das ist besser als liegen im Wagengleise hier." 

Der Bär hob sich ein wenig und sah Finbogen an 
Und legte sich wieder nieder. Finboge sprach: „Wohlan, 
Bin ich dir zu stark bewaffnet, so leg ich ab den Helm 
Und setze den Schild hier nieder: nun komm, steh auf, du Schelm!" 

Da fetzt' der Bär sich aufrecht, doch schüttelt' er den Kopf 
Und legte sich wieder nieder. Finboge sprach: „Du Tropf, 
Willst du, wir sollen gleich sein, leg ich auch ab mein Schwert. 
Doch nun steh auf, mich dünket dein Fell des Kämpfens Werth." 

Der Bär stand auf; sie standen zum Kampf Mann gegen Mann, 
Es sträubten sich die Borsten des Bären grimmig an, 
Finboge faßt' ihn schleunig und drückt' ihn also stark, 
Daß er in den Rückenwirbeln ihm brach das Rückenmark. 

31. Das Schwert. 
(Ludwig Uhland, Gedichte.) 

Zur Schmiede ging ein junger Held, Zu schwach ist euer Arm, ich mein, 
Er hat ein gutes Schwert bestellt. Doch morgen soll geholfen sein." 
Doch als ers wog in seiner Hand, „Nein; heut! bei aller Ritterschaft! 
Das Schwert er viel zu schwer erfand. Durch meine, nicht durch Feuers Kraft." 

Der alte Schmied den Bart sich streicht: DerJüngling sprichts, ihn Kraft durchdringt, 
„Das Schwert ist nicht zu schwer, noch leicht, Das Schwert er hoch in Lüften schwingt. 
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*32. Wickher. 
(Wolfgang Müller, Gedichte.) 

Fern von des Rheines Heimatstrand 
Zog ins gelobte heilige Land 
Mit Gottfried Bouillon schlecht und recht 
Wickher, ein deutscher Lanzenknecht. 
Durch Palästinas Berg und Thale 
Wards manchem heiß im Sonnenstrahle; 
Die Rüstung, die der Recke trug, 
Drückt' ihn und seinen Gaul genug. 
Da dacht er an den grünen Rhein 
Und seinen kühlen goldnen Wein; 
Und wie er dachte, wie er träumte, ' 
Kams, daß er hinter dem Zuge säumte. 
Er sprach: „Die Hitze drückt zu sehr, 
Zur Nachtzeit hol ick ein das Heer!" 
Und legte sich in die hohe Heide, 
Das Pferd erlabt' sich auf der Weide. 
Doch will ihn kaum der Schlaf umhüllen, 
Da störet ihn ein furchtbar Brüllen, 
Und sieh, es stürzt ein mächtig Thier 
Anfs Rößlein aus dem Waldrevier. 
Der wackre Deutsche war nicht faul, 
Er liebte seinen treuen Gaul 
War gleich bereit, mit Schild und Schwert 
Zu kämpfen für das gute Pferd. 
Kaum sieht das Thier den kecken Mann, 
Läßt es das Roß und fällt ihn an. 
Da sieht er Wehn die langen Mähnen, 
Dazwischen den weiten Rachen gähnen; 
Die Augen blitzen, wie Feuer hell, 
Der Leib ist stark, die Füße schnell, 

Es springt an den Schild mit der Krallentatze. 
„Ei, rief der Knecht, verfluchte Katze!" 
Und rüstig spaltet er sogleich 
Des Thieres Haupt mit einem Streich. 
Voll Schmerzen brüllts zum letzten Mal, 
Und röchelnd stürzt es dann zu Thal. 
Der Deutsche siehts mit kaltem Blut, 
Da scheint der Pelz ihm gar so gut, 
Er trennt ihn sauber mit dem Schwert 
Und legt ihn hinten auf das Pferd. 
Der Abend kam indes heran, 
Und weiter zog der deutsche Manu. 
So kam er in ein Dorf geritten, 
Da liefen die Leute aus den Hütten 
Und staunten an die zottige Haut, 
Riefen ihm zu und jubelten laut, 
Sagten, nun wäre die Gegend frei, 
Er Hab' erlegt den großen Leu. 
Als er die Männer höret sagen, 
Daß er der Thiere König erschlagen, 
Von dessen Much und wilder Stärke 
Man ihm erzählt viel Wunderwerke, 
Da wendet sich der Knecht fürbaß, 
Der längst den harten Strauß vergaß, 
Besieht die Haut sich für und für: 
„Eine gelbe Katze schien es mir. 
Längst hätt' ich gern den Leu gesehu, 
Nun ist mirs schier im Traum geschehn, 
Daß ich gar einen Hab' erschlagen!" 
Und ritt voran mit gutem Behagen. 

33. Die Kahen und 
(M. G. Lichtwer, 

Thier und Menschen schliefen feste, 
selbst der Hausprophete schwieg, 
Als ein Schwärm geschwänzter Gäste 
von den nächsten Dächern stieg. 
In dem Vorsaal eines Reichen 

stimmten sie ihr Liedchen an, 
So ein Lied, das Stein erweichen, 
Menschen rasend machen kann. 

Hinz, des Murners Schwiegervater, 
schlug den Takt erbärmlich schön, 
Und zwei abgelebte Kater 
quälten sich, ihm beizustehu. 

der Hausherr. 
Schriften.) 

Endlich tanzen alle Katzen, 
poltern, lärmen, daß es kracht, 
Zischen, heulen, sprudeln, kratzen, 
bis der Herr im Haus erwacht. 

Dieser springt mit einem Prügel 
in dem sinstern Saal herum, 
Schlägt um sich, zerstößt den Spiegel, 
wirst ein Dutzend Tassen um: 

Stolpert über einge Späne, 
stürzt im Fallen auf die Uhr 
Und zerbricht zwo Reihen Zähne: 
blinder Eifer schadet nur. 
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^ Die Wachtfeuer lodern; bei ihrem Schein 
Sieht man ruhen die bärtigen Krieger; 
Von Hand zu Hand geht der Becher mit 

Wein 
Und erfreuet das Herz der Sieger. 
Nur einer sitzt stumm, — ein alter Husar, 
Der sonst der Fröhlichsten einer war; — 
Der spricht kein Wort, er verschmäht den 

Wein; 
Was mag dem Kauz widerfahren sein? 

Und der Feldherr reitet in stiller Nacht 
Durch die Gassen von weißen Gezeiten, 
Er besichtigt die Posten, besucht die Wacht, 
Und ihr Jubel begrüßet den Helden. 
Da trifft den alten Husaren sein Blick; 
Er hält das schäumende Roß zurück 
Und stehet den alten Krieger an 
Und spricht gar freundlich: „Was fehlt dem 

Mann?" 
Der stellt sich grade in Positur 

Und salutiert: „Halten zu Gnaden! 
's ist so zu sagen 'ne Dummheit nur, 
Ich schäm mich fast vor den Kamraden! — 
Wir zogen heut über die Alpeuhöh, 
Da versank ich mit meinem Pferd in den 

Schnee; 
Ich ward gerettet, das Pferd ist hin, 
Und das liegt mir allweil nun in dem Sinn. 

's war nur ein Thier, das weiß ich schon, 
Da soll man sich nicht so geberden; 
Doch, Herr General, in der ganzen 

Schwadron 
Unter all den wackeren Pferden 
Ist keins, wie mein Hans; so fromm, wie 

ein Kind, 
So leicht auf den Füßen, — es lief wie der 

Wind; 
Wenns vorwärts hieß, unter Kriegsgeschrei, 
Da war keiner so schnell, wie mein Hans 

dabei! 
Durch zwanzig Schlachten trug mich das 

Thier, 
Ihm dank ich zweimal mein Leben, 
Und gleich einem Hündlein war es mir 
So treu und gehorsam ergeben; 
Auch Hab ich oft, wenn im Lager war Noth, 
Mit dem Hans getheilt mein letztes Brot, 

*34. Der alte Hans. 
(Nach einer wahren Anekdote.) 

( V on Weidmann. Aus N. H. Hieckes Lesebuch.) 

Und sprach ich mit ihm, so verstand er mich 
ganz; 

Ja, lacht mich nur aus, so war mein Hans! 
Oft wenn ich am Posten stand in der Nacht, 

Von eisigem Sturme durchschaudert, 
Dahab vonvergangener Gefahrnnd Schlacht 
Ich gern mit dem Pferde geplaudert; 
Und verstanden hats mich, das schwör ich hier: 
Es kehrte die hellen Augen nach mir 
Und nickte so freundlich und klug, als sei 
Seine Antwort: Da war ich ja auch dabei! 

Und heute, als in den Schnee sank das Thier 
Und wirs nicht mehr konnten fassen, 
Da sah es zurück so schmerzlich nach mir, 
Als spräch es: Du kannst mich verlassen! 
Es schnitt mir ins Herz, ich habe geweint, 
Als wär mir gestorben ein Mensch, ein 

Freund, 
Und jetzt noch, sprech ich davon, Gott weiß, 
Kommts mir in die alten Augen ganz heiß." 

Und nicht ohne Rührung schauet der Held 
Des greisen Kriegers Bewegung; 
Stets hat ihn ein menschliches Herz beseelt, 
Und er achtet die menschliche Regung. 
Des Kriegers Thräne ums treue Pferd 
Hat in feinem Auge den Mann nicht entehrt; 
Er tröstet den Alten mit gütigem Wort 
Und wendet sein Roß und will wieder fort. 

Da schnaubet und keucht es herbei durch 
die Nacht, 

Und ein lediges Pferd kommt gesprungen; 
Der alte Hans ists! Wer hätt' es gedacht? 
Er hat aus dem Schnee sich gerungen. 
Schnell eilt das Thier nach dem Regiment, 
Von niemand läßt es sich saugen und rennt 
Seinem Herrn entgegen und wiehert vor Lust 
Und legt seinen Kopf an des Greifes Brust. 

Der stehet und schaut und weinet und lacht 
Und weiß kaum, wie ihm geschehen; 
Doch ein Auge glänzt durch die Sternen

nacht, 
Das Aug kann sein Fühlen verstehen. 
Und der Feldherr blicket ihn liebreich an: 
„ Gute Nacht denn jetzt, mein wackrer Mann! 
Ans beut Schlachtfeld draußen, im Waffen-

glänz, 
Da seh ich euch wieber und euren Hans!" 
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*35. Der ertri 
(Lettisches Volkslied, ü 

Sah am schönen Meeresstrande 
Drei der Fischer müßig stehn, 
Seidne Netze, Silbersegel, 
Golden war das Boot zu sehn. 

Ach, ihr lieben, guten Fischer, 
Saht ihr nicht mein Brüderlein? 
„Sag uns, liebes, gutes Mädchen, 
Wie sah aus der Bruder dein?" 

Schmucker Knab mit rothen Wangen, 
Goldne Locken unterm Hut! 
„Ach, du liebes, gutes Mädchen, 
Der im Meeresgrunde ruht! 

Mit den Locken spielen Wellen, 
Meersand reibt die Wangen wund!' 

nkene Bruder. 
ers. von K. UlmannJ 

Ach, ihr lieben, guten Fischer, 
Fischet mir ihn aus dem Grund! 

„Sag, du liebes, gutes Mädchen, 
Wie viel gibst du für den Zug?" 
Einem geb ich weißes Hemde 
Und dem andern seidnes Tuch. 

Doch dem Dritten als dem Jüngsten 
Will ich selbst mich geben hin, 
Will ihm sein, so lang ich lebe, 
Seiner Segel Wäscherin." — 

Schäumt auch weiß die Meereswoge 
Weißer glänzt das Segel hell, 
Als die Fischer fröhlich singend 
Gleiten übers Wasser schnell. 

36. Der Fischfang. 
(Estnische Volkslieder, 

Blaue Strömlinge, die glatten, 
Kinderchen der weiten Wogen, 
Männlein aus des Meeres Grunde, 
Gingen in die Wogen wandeln, 
Gingen, um den Laich zu laichen. 
War der Uferpfaff am Ufer, 
All die Fischer bei den Booten, 
Nahmen die Netze aus den Büschen, 
Nestelten auf der Netze Schnüren, 
Ab vom Lindenast den Netzsack, 
Von der Flur der Netze Flößen, 
Trugen alles in die Kähne, 
Hielten hin zur Finnenbrücke, 
Hin zum Horn des Tochtereilands. 
Schwammen die Strömlinge, die glatten, 
Schwammen heran im Schwärm zu 

Paaren, 
Eilten, um den Laich zu legen, 
Näher an des Baches Ausfluß, 

übers, von H. Neus.) 

An den Saum des salzgen Wassers. 
Uferpfaff mit Mar der äugen, 
Scharfen, vielgeschärften Augen, 
Wußt's vom Winde, wo sie zogen, 
Sahs am Fall der weiten Wogen, 
An der Finthen Farbenstreifen, 
An des Nebelwebens Wallen. 
Zeichen gab er rasch den Fischern, 
Nützlichen Rath der Netze Männern, 
Niederkauernd, krummen Rückens, 
Auf und ab die Arme werfend. 
Niedersenkten das Netz die Fischer, 
Hakten ein der Netze Schnüren, 
Zogen, Erbsentropfen schwitzend, 
Zogen kraftvoll nach die Netze, 
Die noch wuchsen den Booten zu. 
Blaue Strömlinge, die glatten, 
Fielen schmerzvoll ins Gefängnis. 

37. Mitgegangen 
(Estnische Volkslieder, ül 

In den Wald ging Tibbonibbo, 
In den Wald ging Kulaind, 
In den Wald ging ich denn auch. 

Griff zur Büchse Tibbonibbo, 
Griff zur Büchse Kulaind, 
Griff zur Büchse ich denn auch. 

mitgefangen. 
rs. von H. Neus.) 

Schoß den Bären Tibbonibbo, 
Schoß den Bären Kulaind, 
Schoß den Bären ich denn auch. 

Schlug das Vlies los Tibbonibbo, 
Schlug das Vlies los Kulaind, 
Schlug das Vlies los ich denn auch. 
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Geld empfing da Tibbonibbo, 
Geld empfing da Kulaind, 
Geld empfing nun ich denn auch. 

Ging zur Schenke Tibbonibbo, 
Ging zur Schenke Kulaind, 
Ging zur Schenke ich denn auch. 

Trank des Bieres Tibbonibbo, 

Trank des Bieres Kulaind, 
Trank des Bieres ich denn auch. 

Ward gefangen Tibbonibbo, 
Ward gefangen Kulaind, 
Ward gefangen ich denn auch. 

Saß im Thurme Tibbonibbo, 
Saß im Thurme Kulaind, 
Saß im Thurme denn ich auch. 

b. Sagen- un! 

*38. Die H 
(A. Kopil 

Wie war zu Cölu es doch vordem, 
Mit Heinzelmännchen so bequem! 
Denn war man faul, man legte sich 
Hin auf die Bank und pflegte sich. 

Da kamen bei Nacht, 
Eh mans gedacht, 

Die Männlein und schwärmten 
Und klappten und lärmten 

Und rupften 
Und zupften 

Und hüpften und trabten 
Und putzten und schabten, 

Und eh ein Faulpelz noch erwacht, 
War all sein Tagwerk bereits gemacht. 

Die Zimmerleute streckten sich 
Hin auf die Spän und reckten sich; 
Indessen kam die Geisterschar 
Und sah, was da zu zimmern war, 

Nahm Meißel und Beil 
Und die Säg in Eil. 

Sie sägten und stachen 
Und hieben und brachen, 

Berappten 
Und kappten, 

Visierten, wie Falken, 
Und setzten die Balken. 

Eh sichs der Zimmermann versah, 
Klapp! stand das ganze Haus schon fertig da. 

Beim Bäckermeister war nicht Noth, 
Die Heinzelmännchen buken Brot, 
Die faulen Burscheu legten sich, 
Die Heinzelmännchen regten sich — 

Und ächzten daher 
Mit Säcken schwer 

Und kneteten tüchtig 
Und wogen es richtig 

Märchenstoffe. 

h, Gedichte.) 

Und hoben 
Und schoben 

Und fegten und backten 
Und klopften und hackten. 

Die Burschen schnarchten noch im Chor, 
Da rückte schon das Brot, das neue, vor. 

Beim Fleischer ging es just so zu: 
Gesell und Bursche lag in Ruh; 
Judessen kamen die Männlein her 
Und hackten das Schwein die Krenz und Quer. 

Das ging so geschwind, 
Wie die Mühl im Wind: 

Die klappten mit Beilen, 
Die schnitzten an Speilen, 

Die spülten, 
Die wühlten 

Und mengten und mischten 
Und stopften und wischten. 

That der Gesell die Augen ans, 
Wapp! hing die Wurst schon da im Aus-

verkauf. 
Beim Schenken war es so: es trank 

Der Küfer, bis er niedersank; 
Am hohlen Fasse schlief er ein, 
Die Männlein sorgten um den Wein 

Und schwefelten fein 
Alle Fässer ein; 

Und rollten und hoben 
Mit Winden und Kloben 

Und schwenkten 
Und senkten 

Und gössen und panschten 
Und mengten und manschten, 

Und eh der Küfer noch erwacht, 
War fchon der Wein geschönt und fein ge-

macht. 
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Einst hatt ein Schneider große Pein: 
Ein Staatsrock sollte fertig sein; 
Warf hin das Zeug und legte sich 
Hin auf das Ohr und pflegte sich. 

Da hüpften sie frisch 
In den Schneidertisch 

Und schnitten und rückten 
Und nähten und stickten 

Und faßten 
Und paßten 

Und strichen und guckten 
Und zupften und ruckten, 

Und eh mein Schneiderlein erwacht, 
War Bürgermeisters Rock bereits gemacht. 

Neugierig war des Schneiders Weib 
Und macht sich diesen Zeitvertreib: 
Streut Erbsen hin die andre Nacht, 
Die Heinzelmännchen kamen sacht; 

Eins fährt nun aus, 
Schlägt hin im Haus; 

Die gleiten von Stufen 
Und plumpen in Kufen, 

Die fallen 
Mit Schallen, 

Die lärmen und schreien 
Und vermaledeteit! 

Sie springt hinunter auf den Schall 
Mit Licht! — Husch, husch, husch, husch? 

— verschwinden all. 
O weh! nun sind sie alle fort, 

Und keines ist mehr hier am Ort! 
Man kann nicht mehr wie sonsten ruhu, 
Mau muß nun alles selber thun! 

Ein jeder muß fein 
Selbst fleißig sein 

Und kratzen und schaben 
Und rennen und traben 

Und schniegeln 
Und biegeln 

Und klopfen und hacken 
Und kochen und backen. 

Ach, daß es noch wie damals wär! 
Doch kommt die schöne Zeit — nicht wieder 

her! 

39. Das Männl 
(Friedrich Rüc 

Das Männlein ging spazieren einmal 
auf dem Dach, ei seht doch! 
Das Männlein ist hurtig, das Dach ist 

schmal, 
gib Acht, es fällt noch. 
Eh fichs versieht, sällts vom Dach herunter 
und bricht den Hals nicht, das ist ein Wunder. 

Unter dem Dach steht ein Wasserzuber, 
hinein sällts nicht schlecht; 
Da wird es naß über und über, 
ei, das geschieht ihm recht. 
Da kommt die Gans gelausen, 
die wird's Männlein saufen. 

Die Gans hat's Männlein 'nunter ge-
schluckt, 

sie hat einen guten Magen; 
Aber das Männlein hat sie doch gedruckt, 
das wollt ich sagen: 
Da schreit die Gans ganz jämmerlich; 
das ist der Köchin ärgerlich. 

Die Köchin wetzt das Messer, 
sonst schneidts ja nicht: 
Die Gans schreit so, es ist nicht besser, 
als daß man sie sticht; 

iiit in der Gans. 
e r t ,  G e d i c h t e . )  

Wir wollen sie nehmen und schlachten 
zum Braten auf Weihnachten. 

Sie rupft die Gans und nimmt sie aus 
und brät sie, 
Aber das Männlein darf nicht 'raus, 
versteht sich. 
Die Gaus wird eben gebraten; 
was kanns dem Männlein schaden? 

Weihnachten kommt die Gans auf den 
Tisch 

im Psännlein; 
Der Vater thut sie 'raus und zerschneidt sie 

frisch. 
Und das Männlein? 
Wie die Gans ist zerschnitten, 
kriecht's Männlein aus der Mitten. 

Da springt der Vater vom Tisch auf 
da wird der Stuhl leer; 
Da setzt das Männlein sich drauf 
und macht sich über die Gans her. 
Es sagt: Du hast mich gefressen, 
jetzt will ich dich dafür essen. 

Da ißt das Männlein gewaltig drauf los, 
als Wärens seiner sieben; 
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Da essen wir alle dem Männlein zum das Märlein ist aus. 
Trotz; Was ist denn das? 

da ist nichts übrig geblieben Ein Weihnachtsspaß: 
Von der ganzen Gans, als ein Tätzlein, Aufs Neujahr lernst 
das kriegen dort hinten die Kätzlein. du was? 

Nichts kriegt die Maus, Den Ernst. 

40. Dom Miinslein. 
(Fr. Güll, Kinderheimat.) 

Die Köchin spricht zum Koch: 
„Fang mir das Mäuslein doch! 

Es ist nichts sicher in Küch und Keller, 
Weder in der Schüssel, noch auf dem Teller. 

Wo was liegt, 
Da frißt es; 
Wo was riecht, 
Da ist es; 

Wo ein Braten dampft, 
Kommt das Mäuslein und mampft. 

In den Küchenbehälter 
Hat es gebissen ein Loch. 

Koch, fang mir das Mäuslein doch 
Und jag es wieder auf die Felder 

Oder in die Wälder!" 
Da macht der Koch ein Gesicht 

Und spricht: 
„Mäuslein, Mäuslein, 
Bleib in deinem Häuslein! 

Nimm dich in Acht 
Heut Nacht; 

Mach auch kein Geräusch 
Und stiehl nicht mehr das Fleisch. 

Sonst wirst du gefangen 
Und aufgehangen." 

Der Koch aber deckt zu alle 
Schüsseln und stellt auf die Falle 

Hinten im Eck 
Und thnt hinein den Speck; 

Sperrt die Küche zu, 
Geht und legt sich zur Ruh. 
Das Mäuslein aber ist ruhig 

Und spricht: „Was er sagt, thu ich!" 
Aber es hat nicht lang gedauert, 

So kommt das Mäuslein und lauert 

Ist keinmal!" 
So spricht fein Mäuslein und schleicht, 

Bis es die Falle erreicht. 
Duckt sich 
Und bückt sich, 
Schmiegt sich 
Und biegt sich, 

Ringelt das Schwänzlein, 
Wie ein Kränzlein, 

Setzt sich 
Ins Eck 
Und ergetzt sich 
Am Speck. 
Reißt, 
Beißt 
Und speist. 

Platsch! thnts einen Knall, 
Und zu ist die Fall! 

Das Mäuslein zittert vor Schrecken 
Und möcht sich verstecken. 
Aber, wo es will hinaus, 
Ist zugesperrt das Haus. 

Es pfeift 
Und zappelt, 
Es kneift 
Und krabbelt. 

Ueberall ist ein Gitter, 
Und das ist bitter; 
Ueberall ein Drath, 
Und das ist schab. 

Leider, leibet 
Kann's Mäuslein nimmer weiter? 
Wärs nur gewesen gescheiter! 
Unterbessen wirb es Morgen, 

^0 rommi сай^ццмшшшшиш Da kommt bie Köchin uub will besorgen 
Und spncht: „W.° n-cht d°r Sp-ck s° gut. D-n Kaff« 

W-r w-.ß, °bs was thut? Unb d-n TH--, 
Nur cm wenig mocht ich beißen, 
Nur ein wenig möcht ich speisen. 

Einmal 

Da sieht sie, was vorgegangen 
Unb wie bas Mäuslein ist gefangen. 

S a l l m a n n ,  D e u t s c h e s  L e s e b u c h .  I .  W 
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Ganz sacht 
Schleicht sie hin und lacht: 
„Haben wir endlich erhascht 
Das Mäuslein, das immer genascht? 

Siehst du: Einmal 
Ist nicht keinmal. 

Wärst du geblieben in deinem Loch, 
Gefangen hätte dich nicht der Koch!" 

41. Merk auf, mein Schätzchen, was ich weiß vom Schmunzelkätzchen und 
Bullenbeiß. 

(Fr. Güll, Kinderheimat.) 

Das Kätzlein sitzt vor dem Haus 
Und putzt sich, die Augen aus; 
Streicht dabei zierlich und zart 
Ihren schönen weißen Bart, 
Daß er sich nicht runzelt; 
So sitzts da und schmunzelt. 

Kämmt auch ganz nach der Mode 
Ihre rosenfarbige Pfote, 
Und ihr hüpfendes Schwänzlein 
Tanzt dabei ein lustiges Tänzlein. 

Dann krümmt sie den Rücken 
Und dreht sich 

Fängt Schnaken oder Mücken, 
Versteht sich. 

Tappt auch mit dem Tatzchen 
Und schnappt nach einem Spätzchen. 

Schnurrt 
Und surrt, 

Wie einem Spinnmädchen 
Sein Spinnrädchen, 
Oder wie einer Hummel 
Ihr Gebrummel. 
So gemüthlich sitzt sie 
Auf dem Stein, 
Und die Ohren spitzt sie 
Oft und fein. 
Wie sie aber so gähnt 
Und sich so dehnt, 

Kommt auf einmal aus dem Haus 
Der Bullenbeiß heraus 
Gesprungen wie ein Gaul, 

Mit einem entsetzlichen Maul, 
Und blekt die Zähne zum Schaudern. 

Das Kätzlein bleibt in Ruh. 
Er bellt nochmal: Wn, wu! 
Kätzlein sagt nichts dazu. 
Der Bullenbeiß schreit: Hoho! 
Kätzlein machts wieder so. 
Der Bullenbeiß schreit: Hau, hau! 
Das Kätzlein münzt: Miau! 
Und krümmt ihren Buckel 
Wie eine borstige Snckel. 

Ihre Augen funkeln, 
Wie zwei Kohlen im Dunkeln. 
Fängt auch mit Mund und Nafen 
Fürchterlich an zu blasen. 

Nun hält sie bereit zum hitzigen 
Gefecht die Krallen, die spitzigen, 

Und wie er wieder bellt, 
Sitzt sie auf seinem Nacken 
Und zwickt und zwackt und krallt 
Mit ihren scharfen Hacken. 

Und dem Bullenbeiß 
Wirds so schwül und heiß, 
Daß er nimmer weiß, 
Wo hinaus 
Und wo heraus. 
Er schüttelt sich 
Und rüttelt sich: 
Nützt nichts. 
Er schnauft, 
Er trappt 
Und lauft: 
Schützt nichts. 

Denn das zornige Kätzlein 
Schwingt noch immer sein Tätzlein, 

Das Kätzlein sichte und will nicht zaudern Hält ihn wacker fest beim Schopf 
Und will sich verstecken 
In einer Ecken. 
Aber der Bull fängt an zu bellen, 
Daß ihr die Ohren gellen, 
Daß ihr Hören und Sehen 

Und alle Sinne vergehen. 
Der Bullenbeiß schreit: Wu, wu! 

Und zaust noch tapfer seinen Kopf, 
Bis er bittet und bettelt 
Und endlich ganz 
Demüthiglich wedelt 
Mit seinem Schwanz. 
Da springt das Kätzlein herunter 
Auf den Stein 
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Und sagt: „Jetzunder 
Laß ichs sein." 

Hat auch weiter keinen Trutz 
Und macht sich wieder zurecht den Putz. 
Das Kätzlein schnurrt und furrt, 
Der Bullenbeiß murrt und knurrt 

Und denkt in seinem Sinn: 
„Da geh ich nimmer hin. 

Das Kätzlein hat scharfe Krallen, 

Die haben mir nicht gefallen. 
Nun will ich sie nimmer anbellen, 
Dann wird sie auch nimmer krällen." 
Jetzt kommt der Metzger heraus 
Und lacht ihn brav aus. 
Legt ihm einen Strick 
Um sein Genick 
Und spannt ihn ins bretterne Haus. 
So geht die Geschichte aus. — 

*42. Das Käulein Lust 
(Friedrich Rückert 

Es kam das zarte Fräulein Luft 
vom Himmel her entstiegen 
und sah in Blumenwiegen 
den zarten Knaben liegen, 
den zarten Knaben Duft. 

Da rief das zarte Fräulein Luft 
und ließ sein Stimmlein fliegen: 
„Zu dir komm ich gestiegen, 
wie lange willst du liegen 
in deiner stummen Gruft?" 

Da sprach der zarte Knabe Duft, 
der bis daher geschwiegen, 
still blieb er dabei liegen 
in seiner sanften Wiegen 
und sprach: „Wer ists, der ruft?" 

„Ich bin das edle Fräulein Luft, 
es fei dir nicht verschwiegen, 
ich, die kann gehn und fliegen 
und mich auf Flügeln wiegen, 
ich bins, mein Junker Duft. 

Ich will, o süßer Junker Duft, 
aus deiner eignen Wiegen 
will ich dich lehren fliegen, 

und Junker Duft. 
> Gedichte.) 

und Flügel sollst du kriegen, 
wie ich, das Fräulein Luft." 

Da sträubte sich der Knabe Duft; 
da ging es an ein Kriegen: 
es stritten um die Wiegen, 
darin er wollte liegen, 
sich Duft und Fräulein Luft. 

Da wehrte noch der kleine Schuft 
so streng sich und gediegen, 
er mußte doch erliegen, 
es wüßt ihn zu besiegen 
das starke Fräulein Luft. 
In Blättlein, hoch und tief gestuft, 

wie er sich mochte schmiegen, 
sie wußte sich zu biegen 
und ihn hervor zu kriegen 
aus der geheimen Schlnft. 

Hinflogen freudig Duft und Luft; 
und es ist uns verschwiegen, 
ob sie zum Himmel stiegen, 
ob noch zusammen fliegen 
durch Feld und Wald und Kluft. 

*43. Das Kiejeufpielzeug. 
(Adalbert von Chamisso, Werke.) 

Burg Nideck ist im Elsaß der Sage wohlbekannt, 
Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; 
Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer, 
Du fragest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. 

Einst kam ein Riesenfräuleiu aus jener Burg hervor, 
Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Thor 
Und stieg hinab den Abhang bis in das Thal hinein, 
Neugierig, zu erkunden, wie's unten möchte sein. 

Mit wen'gen raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald, 
Erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald, 

17* 
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Und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld 
Erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt. 

Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, 
Bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut; 
Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, 
Es glitzert in der Sonne der Pflug so blank und klar. 

„Ei, artig Spielding! ruft sie, das nehm ich mit nach Haus," 
Sie kniet nieder, spreitet behend ihr Tüchlein aus 
Und feget mit den Händen, was da sich alles regt, 
Zu Haufen in das Tüchlem, das sie zusammenschlägt; 

Und eilt mit srendgen Sprüngen, man weiß, wie Kinder sind, 
Zur Burg hinan und suchet den Vater auf geschwind: 
„Ei! Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön! 
So allerliebstes sah ich noch nie auf unfern Höhn." 

Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein, 
Er schaut sie an behaglich, er fragt das Töchterlem: 
„Was Zappeliges bringst du in deinem Tuch herbei? 
Du hüpfest ja vor Freuden; laß sehen, was es sei!" 

Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an 
Den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gefpann; 
Wie alles auf dem Tische so zierlich aufgebaut, 
So klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut. 

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht: 
„Was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht; 
Wo du es hergenommen, da trag es wieder hin; 
Der Bauer ist kein Spielzeug, was kommt dir in den Sinn? 

Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot; 
Denn wäre nicht der Bauer, fo hättest du kein Brot, 
Es sprießt der Stamm der Riesen aus Bauerumark hervor; 
Der Bauer ist kein Spielzeug, da fei uns Gott davor!" 

Burg Nideck ist im Elsaß der Sage wohlbekannt, 
Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; 
Sie selbst ist nun zerfallen, die Stätte wüst und leer, 
Und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. 

*44. Aa m 
(A. W. von Witt 

Die Aa und Embach in grauen Zeiten 
Thäten mit einander streiten 
lieber die Gauen im Livenland, 
Darauf sie beide ihr Aug gewandt. 

Kamen endlich die zwei überein, 
Bei blauem Himmel und Sonnenschein 
Selbander durch das Land zu streichen, 
Danach sich gütlich zu vergleichen. 

Thun sich darauf zu Bett die Nym
phen 

In einer Herberg, in Schuh und Strüm
pfen, 

d Embach. 
irff, Federnelken). 

Paß sie morgen bei guter Zeit 
Seien zur Wanderung bereit. 

Nun war die Aa 'ne feine Dirn, 
Rasch wie ein Wiesel, schlank wie 'ne 

Bim; 
Jungfer Embach war träg zum Laufen, 
Schwerfällig, thät sich gern verschnau

fen. 
Hat kaum zum Gegengruß das ,.gut 

Nacht!" 
lieber die schweren Lippen ge

bracht, 
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Da liegt sie auch schon in tiefen Träu
men ; 

Was gilts, sie wird den Tag versäumen! 
Aber kaum blickt der erste Strahl, 

Da wird der Aa ihr Bett zu schmal; 
Sie schlüpft hinaus und — fort ins Weite, 
Schön Morgenroth ist ihr Geleite. 

Sucht sich nun auf eignen Stegen 
Die schönsten Ufer allerwegen, 
Muß Städt' und Burgen all besehn, 
Will sich mit Lust durchs Land ergehn. 

Was ist die Gegend doch so hold: 
Thoreida, Kremon und Segewold! 

Sie kanns nicht lassen, nach Berg und 
Auen 

Wieder und wieder sich umzuschauen. 
Nun kommt, bei hellem Tagesscheine, 

Jungfer Embach auch auf die Beine; 
Sie guckt sich um: du liebe Zeit! 
Die Aa war sieben Meilen weit! 

Da schleicht verdrossen, mit Schimpf 
und Schand, 

Die faule Dirne aus dem Land, 
Gradezu, weiß selbst nicht, wohin sie 

geh' — 
Patsch! da liegt sie im Würzjärw-See. 

45. Don dem Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt. 
(Friedrich Rückert, Gedichte.) 

Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald das war eine Pracht! 
in gutem und schlechtem Wetter, Das Bäumlein spricht: Nun bin ich froh, 
Das hat von unten bis oben halt kein Baum im Walde glitzert so. 
nur Nadeln gehabt statt Blätter; Da kam ein großer Wirbelwind 
Die Nadeln die haben gestochen, mit einem argen Wetter, 
das Bäumlein das hat gesprochen: Der fährt durch alle Bäume geschwind 

Alle meine Kameraden und kommt an die glasenen Blätter: 
haben schöne Blätter an, Da lagen die Blätter von Glase 
Und ich habe nur Nadeln, zerbrochen in dem Grase. 
niemand rührt mich an; Das Bäumlein spricht mit Trauern: 
Dürst ich wünschen, wie ich wollt, Mein Glas liegt in dem Staub, 
wünscht ich mir Blätter von lauter Gold. Die andern Bäume dauern 

Wie's Nacht ist, schläft das Bäumlein ein, mit ihrem grünen Laub; 
und früh ists aufgewacht; Wenn ich mir noch was wünschen soll, 
Da hatt' es goldene Blätter fein, wünsch ich mir grüne Blätter wohl, 
das war eine Pracht! Da schlief das Bäumleiu wieder ein, 
Das Bäumlein spricht: Nun bin ich stolz, und wieder früh ists aufgewacht, 
goldne Blätter hat kein Baum im Holz. Da hatt' es grüne Blätter fein; 

Aber wie es Abend ward, das Bäumlein lacht 
ging der Jude durch den Wald, Und spricht: Nun Hab ich doch Blätter auch, 
Mit großem Sack und großem Bart, daß ich mich nicht zu schämen brauch, 
der sieht die goldnen Blätter bald; Da kommt mit vollem Euter 
Er steckt sie ein, geht eilends fort die alte Geiß gesprungen; 
und läßt das leere Bäumlein dort. Sie sucht sich Gras und Kräuter 

Das Bäumlein spricht mit Grämen:. für ihre Jungen; 
Die goldnen Blättlein dauern mich; Sie sieht das Laub und fragt nicht viel, 
Ich muß vor den andern mich schämen, sie frißt es ab mit Stumpf und Stiel, 
sie tragen so schönes Laub an sich; Da war das Bäumlein wieder leer; 
Dürft ich mir wünschen noch etwas, es sprach nun zu sich selber: 
so wünscht ich mir Blätter von Hellem Glas. Ich begehre nun keiner Blätter mehr, 

Da schlief das Bäumlein wieder ein, weder grüner, noch rother, noch gelber, 
und früh ists wieder aufgewacht; Hätt' ich nur meine Nadeln, 
Da hatt' es glafene Blätter fein, ich wollte sie nicht tadeln! 
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Und traurig schlief das Bäunilein ein, 
und traurig ist es aufgewacht; 
Da besieht es sich im Sonnenschein 
und lacht und lacht! 
Alle Bäume lachens aus, 

Warum hat's Bäumleiu denn gelacht, 
und warum denn seine Kameraden? 
Es hat bekommen in einer Nacht 
wieder alle seine Nadeln, 
Daß jedermann es sehen kann; 

das Bäumlein macht sich aber nichts draus, geh 'naus, siehs selbst, doch rührs nicht an! 
Warum denn nicht? 
Weils sticht. 

46. Pom Bäumlein, 
(Friedrich Rücke 

Das Bäumlein stand im Wald 
in gutem Aufenthalt, 
Da standen Busch und Strauch 
und andre Bäumlein auch; 
Die standen dicht und enge, 
es war ein rechts Gedränge; 
Das Bäumlein mußt sich bücken 
und sich zusammendrücken. 
Da hat das Bäumlein gedacht 
und mit sich ausgemacht: 
Hier mag ich nicht mehr stehn, 
ich will wo anders gehn 
Und mir ein Oertlein suchen, 
wo weder Birk noch Buchen, 
Wo weder Tann noch Eichen 
und gar nichts desgleichen; 
Da will ich allein mich pflanzen 
und tanzen. 

Das Bäumlein, das geht nun fort 
und kommt an einen Ort 
In ein Wiesenland, 
wo nie ein Bäumlein stand; 
Da hat sichs hingepflanzt 
und hat getanzt. 

Dem Bäumlein hats vor allen 
an dem Oertlein gefallen; 
Ein gar schöner Bronnen 
kam zum Bäumlein geronnen; 
Wars dem Bäumlein zu heiß, 
kühlt 's Brünnlein seinen Schweiß. 
Schönes Sonnenlicht 
war ihm auch zugericht: 
Wars dem Bäumlein zu kalt, 
wärmt' die Sonn es bald; 
Auch ein guter Wind 
war ihm hold gesinnt, 
Der half mit seinem Blasen 
ihm tanzen auf dem Rasen. 

das spazieren ging. 
r t ,  G e d i c h t e . )  

Das Bäumlein tanzt' und sprang 
den ganzen Sommer lang, 
Bis es vor lauter Tanz 
hat verloren den Kranz. 
Der Kranz mit den Blättlein allen 
ist ihm vom Kopf gefallen; 
Die Blättlein lagen umher, 
das Bäumlein hatt' keines mehr; 
Die einen lagen im Bronnen, 
die andern in der Sonnen, 
Die andern Blättlein geschwind 
flogen umher im Wind. 

Wie's Herbst nun war und kalt, 
da frors das Bäumlein bald; 
Es rief zum Bronnen nieder: 
Gib meine Blättlein mir wieder, 
Damit ich doch ein Kleid 
habe zur Winterzeit. 
Das Brünnlein fprach: Ich kann eben 
die Blättlein dir nicht geben; 
Ich habe sie alle getrunken, 
sie sind in mich versunken. 

Da kehrte von dem Bronnen 
das Bäumlein sich zur Sonnen: 
Gib mir die Blättlein wieder, 
es friert mich an die Glieder. 
Die Sonne fprach: Nun eben 
kann ich sie dir nicht geben, 
Die Blättlein sind längst verbrannt 
in meiner heißen Hand. 

Da sprach das Bäumlein geschwind 
zum Wind: 
Gib mir die Blättlein wieder, 
sonst fall ich tobt darnieder! 
Der Wind sprach: Ich eben 
kann dir die Blättlein nicht geben; 
Ich habe sie über den Hügel 
geweht mit meinem Flügel. 



Da sprach das Bäumlein ganz still: 
Nun weiß ich, was ich will; 
Da haußen ist mirs zu kalt, 
ich geh in meinen Wald, 
Da will ich unter die Hecken 
und Bäume mich verstecken. 

Da macht sich's Bäumlein auf 
und kommt in vollem Lauf 
Zum Wald zurückgelaufen 
und will sich stellen in den Haufen. 
'S fragt gleich beim ersten Baum: 
Hast du keinen Raum? 
Der sagt: Ich habe keinen! 
da fragt das Bäumchen noch einen, 
Der hat wieder keinen; 
da fragt das Bäumchen noch einen; 
Es fragt von Baum zu Baum, 
aber kein einzger hat Raum. 
Sie standen schon im Sommer 
eng in ihrer Kammer; 
Jetzt im kalten Winter 
stehn sie noch enger dahinter. 
Dem Bäumchen kann nichts frommen, 
es kann nicht unterkommen. 

Da geht es traurig weiter 
und friert, denn es hat keine Kleider; 
Da kommt mittlerweile 
ein Mann mit einem Beile, 
Der reibt die Hände sehr, 
thnt auch, als obs ihn fror; 
Da denkt das Bäumlein wacker: 
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das ist ein Holzhacker; 
Der kann den besten Trost 
mir geben für meinen Frost. 

Das Bäumlein spricht schnell 
zum Holzhacker: Gesell, 
Dich frierts so sehr, wie mich, 
und mich so sehr, wie dich. 
Vielleicht kannst du mir 
helfen und ich dir; 
Komm, hau mich um 
und trag mich in deine Stub'n, 
Schür ein Feuer an 
und leg mich dran, 
So wärmst du mich 
und ich dich. 

Das dünkt den Holzhacker nicht schlecht, 
er nimmt sein Beil zurecht, 
Haut's Bäumlein in die Wurzel, 
umfällts mit GePurzel; 
Nun hackt ers klein und kraus 
und trägt das Holz nach Haus 
und legt von Zeit zu Zeit 
in den Ofen ein Scheit. 

Das größte Scheit von allen 
ist uns fürs Haus gefallen; 
Das soll die Magd uns holen, 
so legen wirs auf Kohlen; 
Das soll die ganze Wochen 
uns uusre Suppen kochen. 

Oder willst du Brei? 
das ist mir einerlei. 

*47. Kinderlied von den 
(Fr. Rückert, 

Es kamen grüne Vögelein 
Geflogen her vom Himmel 
Und setzten sich im Sonnenschein 
In fröhlichem Gewimmel 
All an des Baumes Aeste 
Und saßen da so feste, 
Als ob sie angewachsen sei'n. 

Sie schaukelten in Lüften lau 
Auf ihren schwanken Zweigen; 
Sie aßen Licht und tranken Thau 
Und wollten auch nicht schweigen, 
Sie sangen leise, leise 
Auf ihre stille Weise 
Von Sonnenschein und Himmelblau. 

grünen Sommervögeln. 
Gedichte.) 

Wenn Mitternacht auf Wolken saß, 
So schwirrten sie erschrocken; 
Sie wurden von dem Regen naß 
Und wurden wieder trocken; 
Die Tropfen rannen nieder 
Vom grünenden Gefieder, 
Und desto grüner wurde das. 

Da kam am Tag der scharfe Strahl, 
Ihr grünes Kleid zu sengen, 
Und nächtlich kam der Frost einmal, 
Mit Reif es zu besprengen; 
Die armen Vöglein froren, 
Ihr Frohsinn war verloren, 
Ihr grünes Kleid war bunt und fahl. 



264 

Da trat ein starker Mann zum 
Baum 

Und Hub ihn an zu schütteln, 
Vom oberu bis zum untern Raum 

Mit Schauer zu durchrütteln; 
Die bunten Vöglein girrten 
Und auseinander schwirrten; 
Wohin sie flogen, weiß man kaum. 

48. KotlMppchen. 
(L. Wiese in „Gvtzingers Siebergatten.") 

Rothkäppchen war ein schönes Kind, 
Doch artiger nicht, als viele sind. 
Es that nicht stets, was Mutter befahl, 
Und was sie verbot, das thats noch mal. 
Den Namen hatt' es von einem Käppchen, 
Gemacht aus feinen rothen Läppchen; 
Das hat ihm die Großmutter einst gegeben, 
Die liebte das Kind mehr als ihr Leben. 

Einst sprach die Mutter zum Mägdelein: 
„Hier hast du eine Flasche Wein 
Und einen Kuchen! Geh alsbald 
Damit zur Großmutter hinterm Wald, 
Die sich daran erquicken mag; 
Sie feiert heut ihren Namenstag. 
Doch merk, Rothkäppchen, auf mein Wort, 
Geh ohne Unterbrechung fort! 
Halt dich nicht unterweges auf! 
Rothkäppchen, gib die Hand darauf!" — 

Da gab Rothkäppchen ihr die Hand, 
Nahm Wein und Kuchen und verschwand. 
Und als es kam in den großen Wald, 
Begegnet' ihm der Wolf alsbald. 
„Rothkäppcken, sprach er, guten Tag! 
Wo willst du hin, Rothkäppchen, sag?" — 
„Zur Großmutter schickt mich die Mutter 

hin." — 
„Und in dem Körbchen — was trägst du 

darin?" — 
„Ei! Kuchen und eine Flasche Wein, 
Das soll der Großmutter wohl gedeihn." — 
„Wo wohnt denn deine Großmutter, 

Kind?" — 
„Da hinter dem Wald, wo die Linden 

sind." — 
„Rothkäppchen, was brauchst du so schnell 

zugehn? 
Schau doch, wie so schöne Blumen dort 

stehn!" — 
„Die Blumen sind schön, doch darf ich nicht 

weilen, 
Die Mutter hat mir befohlen, zueilen." — 
„Das hat die Mutter nicht so gemeint; 

Wie kann sie verbieten, die Blumen zu 
pflücken? 

Die Großmutter aber wirds entzücken, 
Wenn's Kind mit duftendem Strauß er-

scheint." 
Nun konnte nicht widerstehen das Kind, 
Es schlug der Mutter Gebot in den Wind, 
Wich ab vom Wege und suchte mit Fleiß 
Sich Veilchen, Rosen und Ehrenpreis. 

Der Wolf gedachte unterdessen: 
Rothkäppchen wird ein feines Fressen! 
Er lief gerad nach der Großmutter Haus 
Und sann unterwegs viel List sich aus. 
Er klopfte leis an das kleine Thor, 
Und aus die Frage: Wer ist davor? 
Antwortet er verstellt und fein: 
„Rothkäppchen, das bringt dir Kuchen und 

Wein!" — 
Großmutter sprach: „Rothkäppchen mein! 
Ich lieg hier krank, kann nicht anfstehn; 
Doch drück auf die Klinke, so wird sie auf-

Sehn!" 
Der Wolf nun that nach diesem Winke; 
Er drückte mit der Tatz auf die Klinke; 
Die Thür sprang auf und der Wolf hinein. 
Großmutter denkt: es wird Rothkäppchen sein. 
Da faßt sie der Wolf und schlingt sie ein. — 
Und als er sie im Leibe hat, 
Da legt er ins Bett sich an Großmntters 

statt, 
Zieht ihre Mütze über die Ohren 
Und liegt wie in süßen Träumen verloren. 

Rothkäppchen kam, den Strauß in der 
Hand, 

Schritt gleich durch die Thür, die es offen 
fand, 

Trat dann ins Zimmer, schnauft' und sprach: 
„Großmutter, ich wünsche dir guten Tag! 
Ich bringe dir Wein und bringe dir Kuchen, 
Das sollst du beides sogleich versuchen. 
Ich soll dich auch grüßen von meiner Mut-

ter, — 



Und darfst du anfstehn, so gib mir 'ne 
Butter!" — 

Drauf sprach der Wolf, das böse Thier: 
„Rothkäppchen, ich bin krank! Komm hier 
Ans Bett, daß ich dich küssen kann!" 
Nun ging das Kind zum Bett heran. 

„Großmutter, was hast du so große 
Augen?" — 

»Die andern wollten nicht recht mehr tau-
gen!" — 

„Großmutter, was hast du so große 
Ohren?" — 

„Daß nichts, was du sagst, mir geht ver-
loren!" — 

„Großmutter, was sind deine Hände so 
groß?" — 

„Damit, was ich fasse, mir nicht kommt 
los!" — 

„Großmutter, ach! und wie groß ist dein 
Mund!" — 

„Daß du hindurchgehst in meinen 
Schlund!" — 

Und als der Wolf das Wort gesagt, 
Hat unser Rothkäppchen nichts mehr gefragt. 
Es wollt' entfliehn, es wollte fchrein, — 
Da packt' es der Wolf und schlang es ein. 
So hatte der Wolf zwei Menschen im Leib: 
Das schöne Kind und das kranke Weib. 
Die lagen ihm im Magen schwer; 
Doch schlief er ein und schnarchte sehr. 
Drauf kam der Jäger von ungefähr 
Des Wegs daher mit gutem Gewehr. 
Ei, dacht er, wie schnarcht die alte Frau! 
Fast übermenschlich laut und rauh! 
Es muß nicht richtig mit ihr sein! 
Mit dem ging er ins Hans hinein. 
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Da fand er den Wolf in ihrem Bette, 
Den er längst gern geschossen hätte. 
Schon legt er an, ihn zu durchbohren, 
Da aber klangs ihm in die Ohren: 
„Thus nicht, thns nicht! Er hat Menschen 

gefressen, 
Die noch zu retten sind indessen!" — 
Nun nahm er das Messer und schlitzte be-

hutsam 
Dem Thiere den Bauch auf. Nur wenig 

Blut kam. 
Bald aber aus dem wachsenden Ritze 
Erglänzte Rothkäppchens rothe Mütze. 
Drauf sprang behend das Kind aus dem 

Bauch, 
Und endlich folgte die Großmutter auch. 
Großmutter und Kind umarmten sich 
Und weinten vor Freude herzinniglich. — 
Noch schlief der Wolf. Viel schwere Steine 
Nun holte der Jäger aus dem Haine 
Und füllte des Thieres Leib damit an. 
Zunähte Großmutter den Leib alsdann; 
Noch schlief der Wolf. Jetzt wacht' er auf, 
Und wollte fort in wildem Lauf. 
Doch machten die Stein ihm schwere Noth: 
Er stürzte nieder und fiel sich tobt. 
Zu Füßen des Jägers lag der Gesell; 
Der Jäger zog ihm ab das Fell. 
Großmutter verzehrte Kuchen und Wein. 
Sie gab Rothkäppchen zwar was mit, 
Doch fehlt' es diesem an Appetit. 
Es stand in einem Winkel allein 
Und dachte stets an die große Gefahr, 
Der es soeben entronnen war, 
Und schrieb es sich tief ins Herz hinein, 
Nie wieder ungehorsam zu sein. 

c .  G e s c h i c h t l i c h e  S t o f f e .  
*49. Kiedrich Barbarossa. 

(Friedrich Rückert, Gedichte.) 

Der alte Barbarossa, Er hat hinabgenommen 
der Kaiser Friederich, des Reiches Herrlichkeit 
Im nnterirdschen Schlosse Und wird einst wiederkommen 
hält er verzaubert sich. mit ihr zu seiner Zeit. 

Er ist niemals gestorben, Der Stuhl ist elfenbeinern, 
er lebt darin noch jetzt, darauf der Kaiser sitzt, 
Er hat im Schloß verborgen Der Tisch ist marmelsteinern, 
zum Schlaf sich hingesetzt. darauf sein Haupt er stützt. 
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Sein Bart ist nicht von Flachse, 
er ist von Feuersgluth, 
Ist durch den Tisch gewachsen, 
darauf sein Kinn ausruht. 

Er nickt, als wie im Traume, 
sein Aug halb offen zwinkt, 
Und je nach langem Räume 
er einem Knaben winkt. 

Er spricht im Schlaf zum Knaben: 
„Geh hin vors Schloß, o Zwerg, 
Und sieh, ob noch die Raben 
Hersliegen um den Berg. 

Und wenn die alten Raben 
noch fliegen immerdar, 
So muß ich auch noch schlafen 
verzaubert hundert Jahr." 

50. Schwäbische Kunde. 
(Ludwig Uhland, Gedichte.) 

Als Kaiser Rothbart lobefam 
zum Heilgen Land gezogen kam, 
Da mußt er mit dem frommen Heer 
durch ein Gebirge wüst und leer. 
Daselbst erhub sich große Roth, 
viel Steine gabs und wenig Brot, 
Und mancher deutsche Reitersmauu 
hat dort den Trunk sich abgethau. 
Den Pferden wars so schwach im Magen, 
fast mußte der Reiter die Mähre tragen. 
Nun war ein Herr aus Schwabenland, 
von hohem Wuchs und starker Hand; 
Des Rößlein war so krank und schwach, 
er zog es nur am Zaume nach, 
Er hätt es nimmer aufgegeben, 
und kostets ihm das eigne Leben; 
So blieb er bald ein gutes Stück 
hinter dem Heereszug zurück. 
Da sprengten plötzlich in die Quer 
fünfzig türkische Reiter daher; 
Die Huben an auf ihn zu schießen, 
nach ihm zu werfen mit den Spießen. 
Der wackre Schwabe forcht sich nit, 
ging seines Weges Schritt vor Schritt, 
Ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken 
und thät nur spöttlich um sich blicken: 
Bis einer, dem die Zeit zu lang, 
auf ihn den krummen Säbel schwang. 

Da wallt dem Deutschen auch sein Blut, 
er trifft des Türken Pferd so gut, 
Er haut ihm ab mit einem Streich 
die beiden Vorderfüß zugleich. 
Als er das Thier zu Fall gebracht, 
da faßt er erst sein Schwert mit Macht: 
Er schwingt es auf des Reiters Kopf, 
haut durch bis auf den Sattelknopf, 
Haut auch den Sattel noch zu Stücken 
und tief noch in des Pferdes Rücken: 
Zur Rechten sieht man wie zur Linken 
einen halben Türken heruntersinken. 
Da packt die andern kalter Graus: 
sie fliehen in alle Welt hinaus, 
Und jedem ists, als würd ihm mitten 
durch Kopf und Leib hindurch geschnitten. 
Drauf kam des Wegs eine Christenschar, 
die auch zurückgeblieben war; 
Die sahen nun mit gutem Bedacht, 
was Arbeit unser Held gemacht. 
Von denen hats der Kaiser vernommen: 
der ließ den Schwaben vor sich kommen; 
Er sprach: Sag an, mein Ritter Werth! 
wer hat dich solche Streiche gelehrt? 
Der Held bedacht sich nicht zu lang: 
Die Streiche sind bei uns im Schwang, 
Sie sind bekannt im ganzen Reiche, 
man nennt sie halt nur Schwabenstreiche! 

51. Graf Eberhard Weißdorn. 
(Ludwig Uhland, Gedichte.) 

Gras Eberhard im Bart (Sitt grünes Reis er schnitt 
vom Württemberg er Land, von einem Weißdorn bald. 
Er kam ans frommer Fahrt 'Er steckt' es mit Bedacht 
zu Palästinas Strand. aus feinen Eisenhut, 

Daselbst er einsmals ritt Er trug es in der Schlacht 
durch einen frischen Wald; und über Meeres Fluth. 
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Und als er war daheim, 
ers in die Erde steckt, 
Wo bald manch neuen Keim 
der milde Frühling weckt. 

Der Graf, getreu und gut, 
besucht' es jedes Jahr, 
Erfreute dran den Muth, 
wie es gewachsen war. 

Der Herr war alt und laß, 
das Reislein war ein Baum, 
Darunter oftmals saß 
der Greis in tiefem Traum. 

Die Wölbung, hoch und breit, 
mit sanftem Rauschen mahnt 
Ihn an die alte Zeit 
und an das ferne Land. 

*52. Melanchthon und die betenden Kinder. 
(Adolf Stöber, Zerstreute Gedichte.) 

Zu Torgau tagen des Worts Bekenner, 
Melanchthon, Luther, die Gottesmänner. 
Der Himmel hängt voll Wolken schwer, 
Ein Kriegsgewitter zieht daher, 
Der Kaiser sammelt von allen Seiten 
Sein Heer, die Ketzer zu bestreiten. 
Was thun in solcher Gefahr und Noth, 
Da ringsum Schwert und Feuer droht? 
Die Waffen mit Waffen zurückschlagen? 
Des Feindes Unbill geduldig tragen? 
Darob rathschlagen die Männer dort 
Mit Beten und Forschen in Gottes Wort. 
Nach langem Sinnen verläßt den Saal 
Melanchthon ohne Hoffnungsstrahl;' 
Mit faltiger Stirne gar sorgenschwer 
Geht er den Hausflur hin und her. 
Da tritt er in ein offenes Zimmer/ 
Drin geht ihm auf ein Hoffnungsschimmer; 
Denn mit den Kindlein liegen hie 
Die Pfarrfrann betend auf dem Knie; 
Zum Herrn der Kirche flehen sie sehr 
Um Schutz und Schirm für die reine Lehr; 
Auch singen sie hell, dem Feind zum Spott: 
„Eine feste Burg ist unser Gott." 
Kaum hört der Mann die Gebet und Lieder, 

So blickt er getrost zum Himmel wieder: 
„Aus kleiner Kinder und Säuglinge Mund 
Schaffst du dir, Herr, eine Macht zur Stund." 
Und sieh, eine Mutter wird er gewahr 
Am Herde mit ihrem Kinderpaar. 
Drei Werke besorgt die Frau zumal: 
Dem Manne kocht sie das Mittagsmahl, 
Derweil sie das kleinste Kindlein nährt 
Und fromm das größere beten lehrt. 
„O, ruft er mit frischer Glaubensstärke, 
Das sind fürwahr drei heilige Werke!" 
Und strahlenden Blickes, mit raschem Schritt, 
Melanchthon in die Versammlung tritt. 
„Philippus! ruft ihm Luther entgegen, 
Was widerfuhr dir für ein Segen? 
Du gingst so traurig aus unsrer Mitte 
Und kommst so heiter mit leichtem Schritte." 
„Getrost, ihr Brüder, Melanchthon spricht, 
Du kleines Häuflein, verzage nicht! 
Die sah ich, die sieghaft für uns kämpfen, 
Die nimmer der Feind vermag zu dämpfen, 
Sah unsere Kindlein betend knien, 
Die zu uns den Himmel herniederziehen; 
Gebet und Thränen sind ja die Waffen, 
Die stets der Kirche den Sieg verschaffen." 

*53. Dr. Luther bei dem Tode seines Lenchen. 
(Julius Sturm, Gedichte.) 

Als Luthers Lenchen krank zum Tode lag, 
Da saß er an des Kindes Bett und sprach: 
„Ich habe sie sehr lieb; doch ists dein Wille, 
Nimm, Herr, mein Kind, ich will dir halten 

stille." 
Und eine Thräne trocknet er geschwind 
Und spricht zu seinem Töchterchen: „Mein 

Kind, 
Mein liebes Lenchen, in des Himmels Höhn 

Wohnt auch ein Vater, willst du zu ihm 
gehn? 

Du bliebst wohl gern bei mir und ziehst 
auch gern 

Zu jenem Vater, unser aller Herrn?" 
Und Lenchen drauf: „Ja, Vater, wie Gott 

will!" 
Der Doktor Luther aber weinte still 
Und sprach: „Der Geist ist willig, aber ach! 
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Du liebes, liebes Kind, das Fleisch ist 
schwach!" 

Und schwieg und fuhr dann fort: „Mein 
Gott, vergib, 

Ich hatte Wohl mein Kind zu lieb, zu lieb!" 
Und wie er wieder nach dem Lenchen schaut, 
Da lag es tobt als bleiche Himmelsbraut; 
Die Mutter aber stand, ein Schwert im 

Herzen, 
Und weinte überlaut; da sprach mit 

Schmerzen 
Der Luther: „Liebes Weib, o halte stille 
Doch uuserm Herrgott, gnädig ist sein Wille? 
Bedenke nur, wohin dein Kind gekommen: 
Der Heiland hat es in sein Reich genommen; 
Es ward erfüllt, was du im Traum geschaut: 
Die Engel holten sich die Himmelsbraut." 
Und als nun in dem Sarg sein Lenchen lag, 
Da sah ers lange, lange an und sprach: 
„Du liebes Kind, wie wohl ist dir geschehn! 
Bald ruft der Herr, dann wirst du auferstehu 
Zur ewgeu Seligkeit, zur Himmelswonne 

Und leuchten wie ein Stern, ja wie die 
Sonne. 

Im Geiste bin ich fröhlich, doch das Herz 
Ist trauervoll, das Scheiden macht ihm 

Schmerz. 
Es ist doch wunderbar, es fest zu wissen, -
Daß sie in Frieden ruht, und trauern 

müssen." 
Und als das Volk kam, um mit ihm zu klagen 
Und Lenchen nach der Ruhestatt zu tragen, 
Rief er gefaßt: „Laßt euer Trauern sein, 
Zum Himmel schickt' ich eine Heilge ein. 
Ich gab sie ihm, wie er sie mir gegeben; 
Wer also stirbt, der hat das ewge Leben." 
Und als sein liebes Lenchen lag im Grabe, 
Setzt er die Grabschrift ihr als Liebesgabe: 
„Hier schlaf ich, Doktor Luthers Töchterlein, 
Mit allen Heil'gen in meinem Bettelein, 
Die ich in Sünden ward geboren, 
Hätt ewig müssen sein verloren: 
Aber ich leb nun und Habs gut: 
Herr Christ erlöst mit seinem Blut." 

*54. Luthers 
(Adolf Stöber, Ze 

Er liegt auf feinem Sterbebette, 
Der müde Held, im letzten Schweiß, 
Und stille, wie an heilger Stätte, 
Betrachtet ihn der Freunde Kreis. 

Den halbverklärten Himmelserben 
Weckt noch einmal der Freunde Wort: 
„Ehrwürdger Vater, ist im Sterben 
Noch Jesus Christus euer Hort?" 

Und: „Ja," mit hellem, festem Tone 
Betheuert ers und legt sich drauf; 
Erstritten hat er sich die Krone, 
Vollendet seinen Heldenlauf. 

Es war sein letztes Wort, sein Amen, 
Dies glaubensvolle, selge Ja! 
So stand er fest auf Jesu Namen 
Im Tode wie im Leben da. 

Wohl hat er oft auch Nein gerufen 
Mit Donnermacht ins Land hinaus; 
Das klang bis an der Throne Stufen, 
Bis in des Papstes zitternd Haus. 

lehtes Za. 
'treute Gedichte.) 

Mit seinem Nein hat er gespalten 
Die Christenheit in Licht und Nacht; 
Mit seinem Nein gesprengt die alten 
Bollwerke finstrer Lügenmacht. 

Doch hing mit festem Ja und Amen 
Sein Herz am Evangelinm; 
Der Name über alle Namen 
War ihm das höchste Heiligthum. 

O, greifet nicht nach feiner Fahne, 
Nach feinem Namen nennt euch nicht, 
Die ihr in der Verneinung Wahne 
Bekämpft des Evangeliums Licht! 

Die ihr um luftge Schlösser fechtet 
Mit einem Schwert von Holz — o wißt: 
Er hat gestritten und gerechtet 
Um seine feste Burg, um Christ! 

O, hört von seinem Tod die Kunde: 
Schon halberstorben liegt er da; 
Doch seinem Heiland gilt zur Stunde 
Sein letzter Hauch — ein heilig Ja! 
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55. Wrangeil. 
(Mitgetheilt von R. Baron Toll, Illustr. Revalscher Almanach für 1857.) 

Die Schlacht war schon ver
loren , 

Der König stand allein, 
Legt, um sein Leben zu fechten, 
Grimmig die Lanze ein. 

Da bäumt in wildem Satze 
Empor sein wildes Roß, 
Dann bricht es lautlos zusammen, 
Getroffen vom Geschoß. 

Der König liegt am Boden, 
Der Feind stürzt wild heran, 
Da tritt vor seinen König 
Ein stolzer Reitersmann. 

Der ficht in schwarzer Rüstung, 
Und mächtig führt er das Schwert, 
Der steht wie eine Mauer 
Vor seinem König werth. 

Ihn kümmert nicht der Feinde 
Uebermächtge Zahl, 
Er steht eine schwarze Mauer 
Gegen ein Meer von Stahl. 

Ob er mit zwanzig Wunden 
Auch büßet seine That, 

Er schützt und schirmt den König, 
Bis endlich Hilfe naht. 

Des freuet sich der König, 
Will sich beweisen mild: 
Er gibt eine schwarze Mauer 
Ihm in den silbernen Schild. 

Der so den König gerettet, 
Herr Wrangell hieß der Held; 
Noch heute ziehn die Enkel 
Voll Kampfeslust ins Feld. 

Der Ahn stand eine Mauer 
Vor seinem König fest, 
Drum heute noch kein Wrangell 
Von seinem König läßt. 

Mit blankem Schwert erfochten 
Die Wrangell sich hohen Ruhm, 
Die schwedische Freiherrnkrone, 
Hispanisches Grafenthum. 
Mit mächtigen Fürsten verschwä

gert, 
Errangen sie manchen Preis. 
Gott grüß euch, ihr guten Degen, 
Und euer Wappen schwarz-weiß! 

*56. Der 
(Theod. Fontane, 

Joachim Hans von Ziethen, 
Husaren-General, 
Dem Feind die Stirne bieten 
Thät er die hundert Mal. 
Sie Habens all erfahren, 
Wie er die Pelze wusch 
Mit seinen Leibhusaren, 
Der Ziethen aus dem Busch. 

Hei! wie den Feind sie bleuten 
Bei Lowositz und Prag, 
Bei Liegnitz und bei Seuchen 
Und weiter Schlag auf Schlag! — 
Bei Torgau — Tag der Ehre! — 
Ritt selbst der Fritz nach Haus; 
Doch Ziethen sprach: „Ich kehre 
Erst noch mein Schlachtfeld aus!" 

Sie stritten nie alleine, 
Der Ziethen und der Fritz; 
Der Donner war der eine, 
Der andre war der Blitz. 

Ziethen. 
ier und Helden.) 

Es wies sich keiner träge; 
Drum fchlugs auch immer ein, 
Ob kalt', ob warme Schläge, 
Sie pflegten gut zu sein. 

Der Friede war geschlossen; 
Doch Krieges Lust und Qual, 
Die alten Schlachtgenossen 
Durchlebten's noch einmal. 
Wie Marschall Daun gezaudert 
Und Fritz und Ziethen nie, 
Es ward jetzt durchgeplaudert 
Bei Tisch in Sanssouci. 

Einst mocht' es ihm nicht schmecken, 
Und sieh, der Ziethen schlief; 
Ein Höfling will ihn wecken, 
Der König aber rief: 
„Laßt schlafen mir den Alten! 
Er hat in mancher Nacht 
Für uns sich wach gehalten; 
Der hat genug gewacht." 



Und als die Zeit erfüllet 
Des alten Helden war, 

Wie selber er genommen 
Die Feinde stets im Husch, 
So war der Tod gekommen, 
Wie Ziethen aus dem Busch. 

Lag einst schlicht eingehüllet 
Hans Ziethen, der Husar. 

*57. Das Lied vom Ueldmarfchall. 
(Ernst Moritz Arndt, Gedichte.) 

Was blasen die Trompeten? Husaren, heraus! 
Es reitet der Feldmarschall im fliegenden Saus, 
Er reitet so freudig sein mnthiges Pferd, 
Er schwinget so schneidig sein blitzendes Schwert. 

O schauet, wie ihm leuchten die Augen so klar! 
O schauet, wie ihm wallet sein schneeweißes Haar! 
So frisch blüht sein Alter, wie greifender Wein, 
Drum kann er Verwalter des Schlachtfeldes sein. 

Der Mann ist er gewesen, als alles versank, 
Der mnthig auf gen Himmel den Degen noch schwang; 
Da schwur er beim Eisen gar zornig und hart, 
Den Welschen zu weisen die deutscheste Art. 

Den Schwur hat er gehalten. Als Kriegsruf erklang 
Hei! wie der weiße Jüngling in'n Sattel sich schwang! 
Da ist ers gewesen, der Kehraus gemacht, 
Mit eisernem Besen das Land rein gemacht. 

Bei Lützen auf der Aue er hielt solchen Strauß, 
Daß vielen tausend Welschen der Athem ging aus, 
Daß Tausende liefen gar hastigen Lauf, 
Zehntausend entschliefen, die nimmer wachen auf. 

Am Wasser der Katzbach ers auch hat bewährt, 
Da hat er den Franzosen das Schwimmen gelehrt: 
Fahrt wohl, ihr Franzosen, zur Ostsee hinab! 
Und nehmt, Ohnehosen, den Walfisch zum Grab! 

Bei Wartburg an der Elbe, wie fuhr er hindurch; 
Da schirmte die Franzosen nicht Schanze noch Burg, 
Da mußten sie springen wie Hasen übers Feld, 
Hinterdrein ließ erklingen sein Hussa! der Held. 

Bei Leipzig aus dem Plane, — o herrliche Schlacht! 
Da brach er den Franzosen das Glück und die Macht, 
Da lagen sie sicher nach blutigem Fall, 
Da ward der Herr Blücher ein Feldmarschall. 

Drum blaset, ihr Trompeten! Husaren, heraus! 
Du reite, Herr Feldmarschall, wie Winde im Saus! 
Dem Siege entgegen, zum Rhein! übern Rhein! 
Du tapferer Degen, in Frankreich hinein! 
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III. Legenden. 
58. Des fremden Kindes heiliger Christ. 

(Friedrich Rückert, Gedichte.) 

Es läuft ein fremdes Kind 
Am Abend vor Weihnachten 
Durch eine Stadt geschwind, 
Die Lichter zu betrachten, 
Die angezündet sind. 

Es steht vor jedem Haus 
Und sieht die hellen Räume, 
Die drinnen schauu heraus, 
Die lampenvollen Bäume; 
Weh wirds ihm überaus. 

Das Kindlein weint und spricht: 
„ Ein jedes Kind hat heute 
Ein Bäumchen und ein Licht 
Und hat dran seine Freude, 
Nur bloß ich armes nicht! 

An der Geschwister Hand 
Als ich daheim gesessen, 
Hat es mir auch gebrannt; 
Doch hier bin ich vergessen 
In diesem fremden Land. 

Läßt mich denn niemand ein 
Und gönnt mir auch ein Fleckchen? 
In all den Hänferreihn 
Ist denn für mich kein Eckchen, 
Und wär' es noch so klein? 

Läßt mich denn niemand ein? 
Ich will ja selbst nichts haben, 
Ich will ja nur am Schein 
Der fremden Weihnachtsgaben 
Mich laben ganz allein!" 

Es klopft an Thür und Thor, 
An Fenster und an Laden; 
Doch niemand tritt hervor, 
Das Kindlein einzuladen; 
Sie haben drin kein Ohr. 

Ein jeder Vater lenkt 
Den Sinn auf seine Kinder; 
Die Mutter sie beschenkt, 
Denkt sonst nichts mehr noch minder; 
Ans Kindlein niemand denkt. 

„O lieber Heilger Christ! 
Nicht Mutter und nicht Vater 
Hab ich, wenn dns nicht bist. 
O, sei du mein Berather, 
Weil man mich hier vergißt!" 

Des Kindlein reibt die Hand, 
Sie ist von Frost erstarret; 
Es kriecht in sein Gewand 
Und in dem Gäßlein harret, 
Den Blick hinausgewandt. 

Da kommt mit einem Licht 
Durchs Gäßlein hergewallet, 
Im weißen Kleide schlicht, 
Ein ander Kind; — wie schallet 
Es lieblich, da es spricht: 

„Ich bin der heilge Christ, 
War auch ein Kind vordessen, 
Wie du ein Kindlein bist. 
Ich will dich nicht vergessen, 
Wenn alles dich vergißt; 

Ich bin mit meinem Wort 
Bei allen gleichermaßen; 
Ich biete meinen Hort 
So gut hier auf den Straßen, 
Wie in den Zimmern dort. 

Ich will dir deinen Baum, 
Fremd Kind, hier lassen schimmern 
Auf diesem offnen Raum, 
So schön, daß die in Zimmern 
So schön sein sollen kaum." 

Da deutet mit der Hand 
Christkindlein auf zum Himmel, 
Und droben leuchtend stand 
Ein Baum voll Sterngewimmel 
Vielästig ausgespannt. 

So fern und doch so nah, 
Wie funkelten die Kerzen! 
Wie ward dem Kindlein da, 
Dem fremden, still zu Herzen, 
Das seinen Christbaum sah! 

Es ward ihm wie ein Traum; 
Da langten hergebogen 
Englein herab vom Baum 
Zum Kindlein, das sie zogen 
Hinauf zum lichten Raum. 

Das fremde Kindlein ist 
Zur Heimat nun gekehret 
Bei seinem heilgen Christ; 
Und was hier wird bescheret, 
Es borten leicht vergißt. 
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*59. Jesus 
(Helmine v. 

In tiefster Schlucht, im Waldesschoß 
Entsproß das grüne, zarte Moos, 
Ein Teppich sammetweich. 
Den Blicken zeigt es sich nur klein, 
Doch schließt sein Bau ein Wunder ein 
Von Wipfel, Laub und Zweig. 

Zu Rosengluth und Waldesgrün 
Schaut's niedere Moos und seufzt: „Solch 

Blühn 
Gab mir der Himmel nicht! 
Viel Tritte rauschten über mir, 
Und nicht ein Auge sieht mich hier; 
Denn alle lockt das Licht." 

Und sieh! da kommt im Abendschein 
Der Heiland wandelnd durch den Hain 
Mit bleichem Angesicht. 
Mit wundem Fuß er weiter mußt, 
Da fühlt er's weiche Moos mit Lust 
Zu seinen Füßen dicht. 

Er kam erst durch die Wüste her, 
Da brannten Sand und Sonne sehr, 
Nun kühlt das sanfte Moos. 

ib das Moos. 
?  e z y ,  L i e d e r . )  

Da spricht der Heiland: „Vaters Hand 
Hat solche Lieb auf dich gewandt 
In Zartheit ernst und groß! 

Welch Auge mag so blöde sein, 
Erkennt nicht in der Kleinheit dein 
Des Schöpfers Macht und Huld? 
Du zierlich Kraut, so unbeacht, 
Dein hat der Vater auch gedacht, 
Dein Loos trag-mit Geduld?" 

Dies Wort bracht Jesus kaum her-
vor, 

Da sprießt es aus dem Moos empor, 
Ein Röslein wundermild: 
Moosröslein wurd' es bald genannt; 
Das blühet nun in jedem Land, 
Der Demnth süßes Bild. 

Des Heilands Erdenleid versüßt 
Hat es, die Füß ihm sanft geküßt, 
Des wurd' ihm solcher Lohn. — 
O Herz, bleib immer treu und weich; 
Bist du bedrückt, dem Moose gleich: 
Dann knospt die Rose schon! 

60. Die 
(Fr. Rückert, 

Als den Herrn ans Kreuz geschlagen 
des Feldes Bäume sahn, 

Kam ein Zittern und ein Zagen 
Allen fernen, allen nah'n. 
Nur der Espe Krone 
Ließ die Blätter ohne 
Beben in die Lüfte ragen, 
Gleich als ging sie das nicht an. 

Damals ward der Fluch gesprochen, 
Und ihn hörte Berg und Kluft: 
„Daß dir sei dein Stolz gebrochen, 
Zittre künftig jeder Luft! 

Espe. 
Gedichte.) 

Andre Bäume zittern 
Nur in Ungewittern; 
Zitternd soll das Herz dir pochen, 
Wenn im Wald ein Vogel ruft. » 

Zittre, wo im Erdenkreise 
Künftig du entkeimst dem Staub! 
Jedes Blatt soll zittern leise, 
Bis es wird des Herbstwinds Raub. 
Und in allen Tagen 
Soll man hören sagen 
Dir zur Strafe sprichwortweise: 
Zittern, wie ein Espenlaub." 

61. Espe 
(Lettisches Volkslied, 

Warum bebt die Espe immer 
Und die Birke beugt die Zweige ? 
Gern gab Ruthen her die Espe, 
Weinend gab sie her die Birke; 
Espe jubelt, Birke jammert, 
Als den Himmelsherrn man martert. 

und Birke. 
übers, von K. Ulmann.) 

Um sich blickt die Espe stolz, 
Schamroth senkt die Zweig die 

Birke. 
Aber als der Herr des Himmels 
An dem Kreuzesholz erblaßte, 
Alles still, kein Hauch sich regte, 

i 
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Faßte plötzlich Angst die Espe. 
Sie bewegt sich, bebt und zittert, 
Sie bewegt sich, bebt und zittert 
So bis auf den heut'gen Tag. 

Aber stille steht die Birke, 
— Niedersenkend ihre Aeste, 

Um den lieben Herrn da will sie 
Trauern bis zum Weltenende. 

B. 

L y r i s c h e  F o e s i e .  

IT. Weltliche Lieder. 
62. Me ist doch die Erde so schön! 

(Robert Reinick, Lieder.) 

Wie ist doch die Erde so schön, so 
schön! 

Das wissen die Vögelein; 
Sie heben ihr leicht Gefieder 
Und singen so fröhliche Lieder 
In den blauen Himmel hinein. 

Wie ist doch die Erde so schön, so schön! 
Das wissen die Flüss und die Seen; 

Sie malen in klarem Spiegel 
Die Gärten und Städt und Hügel 
Und die Wolken, die drüber gehn. 

Und Sänger und Maler wissen es, 
Und es Wissens viel andere Leut. 
Und wers nicht malt, der singt es, 
Und wers nicht singt, dem klingt es 
In dem Herzen vor lauter Freud! 

*63. Die Lilie. 
(Karl Johann Philipp Spitta, Psalter und Harfe.) 

Du schöne Lilie auf dem Feld, 
Wer hat in solcher Pracht 
Dich vor die Augen mir gestellt, 
Wer dich so schön gemacht? 

Wie trägst du so ein weißes Kleid, 
Mit goldnem Staub besät, 
Daß Salomouis Herrlichkeit 
Vor deiner nicht besteht! 

Gott hob dich aus der Erde Grund, 
Hat liebend auf dich Acht, 
Er sendet dir in stiller Stund 
Ein Englein in der Nacht. 

Das wäscht dein Kleid mit Thau so rein 
Und trocknets in dem Wind 
Und bleichet es im Mondenschein 
Und schmückt sein Blumenkind. 

Du schöne Lilie auf dem Feld, 
In aller deiner Pracht 
Bist du zum Vorbild mir gestellt, 
Zum Lehrer mir gemacht. 

Du schöne Lilie auf dem Feld, 
Du kennst den rechten Brauch; 
Du denkst: der hohe Herr der Welt 
Versorgt sein Blümlein auch. 

64. Frühlings Ankunft. 
( H o f f m a n n  v o n  F a l l e r s l e b e n ,  d i e  K i n d e r w e l t  i n  L i e d e r n . )  

Grüner Schimmer spielet wieder Ja, nach langen Winterleiden 
Drüben über Wies' und Feld. Kehrt der Frühling uns zurück, 
Frohe Hoffnung senkt sich nieder Will die Welt in Freude kleiden, 
Auf die stumme, trübe Welt. Will uns bringen neues Glück. 
S a l l m a n n ,  D e u t s c h e s  L e s e b u c h .  I .  
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Zieht einher in Frühlingstracht, 
Meldet uns, daß alles Todte 
Nun zum Leben auferwacht. 

Nur die Veilchen schüchtern wagen 
Anfzuschann zum Sonnenschein; 
Ist es doch, als ob sie fragen: 
„Sollt es denn schon Frühling sein?" 

Seht, wie sich die Lerchen schwingen 
In das blaue Himmelszelt! 

~ Wie sie schwirren, wie sie singen 
lieber uns herab ins Feld! 

Alles Leid entflieht auf Erden 
Vor des Frühlings Freud und Lust — 
Nun, so solls auch Frühling werden, 
Frühling auch in nnsrer Brust! 

*65. Könic 
(H, A. Hoffmann von Fallers 

Schneeglöckchen klingen wieder, 
Schneeglöckchen bringen wieder 
Uns heitre Tag' und Lieder. 
Wie läuten sie so schön 
Im Thal und auf den Höhn: 
Der König ziehet ein! 
Der König ist erschienen, 
Ihr sollt ihm treulich dienen 
Mit heiterm Blick und Mienen! 
O laßt den König ein! 

Er kommt vom Sterngefilde 
Und führt in seinem Schilde 
Die Güte nur und Milde; 
Er trägt die Freud und Lust 
Als Stern an seiner Brust, 

Frühling. 
l e b e n ,  D i e  K i n d e r w e l t  i n  L i e d e r n . )  

Ist gnädig jedermann, 
Ten Herren und den Knechten, 
Den Guten und den Schlechten, 
Den Bösen und Gerechten, 
Sieht alle liebreich an. 

Ihr aber fragt und wißt es, 
Und wers auch weiß, vergißt es — 
Der König Frühling ist es. 
Entgegen ihm mit Sang, 
Mit Saitenspiel und Klang! 
Der König ziehet ein! 
Der König ist erschienen, 
Ihr sollt ihm treulich dienen 
Mit heiterm Blick und Mienen! 
O laßt den König ein! 

>--55^Ъ=.т Ueberraschnng. *66. 
(Minna von Mädler, Gedichte.) 

Längst schon, wie mir schien, 
Mußte Frühling kommen, 
Und doch hatt ich ihn 
Nirgends wahrgenommen. 

Blümchen hell und weiß 
Sah ich freilich treiben, 
Aber nur von Eis 
An den Fensterscheiben. 

Wieder muß der Ast 
Blüthenweiß sich neigen, 
Doch nur Schnees Last 
Buht auf seinen Zweigen. 

Glocken bergen sich, 
Hören auf zu läuten. 
„Frühling, Frühling, sprich, 
Was soll das bedeuten?" 

67. 
(Friedrich von Ha 

Der Nachtigall reizende Lieder 
ertönen und locken schon wieder 
die fröhlichsten Stunden ins Jahr, 
Nun singet die steigende Lerche, 
nun klappern die reisenden Störche, 
nun schwatzet der gaukelnde Staar. 

i' Lenz. 
g e d o r n ,  W e r k e . )  

Nun heben sich Binsen und Keime, 
nun kleiden die Blätter die Bäume 
und schwindet des Winters Gestalt, 
Nun rauschen lebendige Quellen 
und tränken mit spielenden Wellen 
die Triften, den Anger, den Wald. 
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*68. Im Lenz. 
(Joh. Wolfgang von Gö'the, Werke.) 

Tage der Wonne, Blauliche Frische! 
Kommt ihr so bald? Himmel und Höh! 
Schenkt mir die Sonne, Goldene Fische 
Hügel und Wald? Wimmeln im See. 
Reichlicher fließen Buntes Gefieder 
Bächlein zumal. Rauschet im Hain; 
Sind es die Wiesen, Himmlische Lieder 
Ist es das Thal? Schallen darein.... 

69. Irühlingslied. 
(L. H. Ch. Hölty, Gedichte.) 

Die Luft ist blau, das Thal ist grün, Drum komme, wem der Mai gefällt, 
die kleinen Maienglocken blühn und freue sich der schönen Welt 
und Schlüsselblumen drunter, und Gottes Vatergüte, 
Der Wieseugruud Tie solche Pracht 
ist schon so bunt hervorgebracht, 
und malt sich täglich bunter. den Baum und seine Blüthe! 

*70. Frü 
(Gedichte von Frau Elisa von der R 

Sieh, der Frühling lacht uns wieder, 
Bunt geschmückt sind Hain und Flur, 
Laut erschallen seine Lieder 
Von den Sängern der Natur, 
Lichte Silberwolken malen 
Schön sich auf des Himmels Blau, 
Und die Pracht der Sonnenstrahlen 
Schmückt mit Glanz die Blumenau. 

Reiche Saat wogt auf den Feldern, 
Wie ein grünes Wellenmeer; 
Auf den Bergen, in den Wäldern 
Lacht um uns die Freude her, 

Illingslied. 
ecke, geb. Reichsgräfin von Hedem.) 

Jeder neue Tag entfaltet 
Neuen Blüthenschmuck der Flur, 
Und die Schönheit, die veraltet, 
Wird ein Segen der Natur. 

Jugendsinn und Jugendblüthe, 
Beide schön, doch sie vergehn; 
Edelsinn und Seelengüte, 
Das sind Reize, die bestehn! 
Lerne du von Mutter Erde; 
Blühn und Welken ist mein Sinn: 
Daß zur Frucht die Blüthe werde, 
Darum stirbt ihr Schmuck dahin. 

71. Krühli 
(Robert Reil 

Schnee -Glöckchen thnt läuten: 
Kling-ling-ling! 

Was hat das zu bedeuten? 
gt, gar ein lustig Ding! 
Der Frühling heut geboren ward, 
Ein Kind der allerschönsten Art; 
Zwar liegt es noch im weißen Bett, 
Dock spielt es schon so wundernett. 
Drum kommt, ihr Vögel, aus dem Süd 
Und bringet eure Lieder mt+1 

ick, Lieder.) 

Ihr Quellen all, 
Erwacht im Thal! 
Was soll das lange Zaudern? 
Sollt mit dem Kinde plaudern! 

Mai-Glöckchen thut läuten: 
Bim-bam-bam! 

Was hat das zu bedeuten? — 
Frühling ist Bräutigam; 
Macht Hochzeit mit der Erde heut 
Mit großer Pracht und Festlichkeit. 

18*  
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Wohlauf denn, Nelk und Tulipan, 
Und schwenkt die bunte Hochzeitsfahn! 
Du Rof und Lilie, schmücket euch, 
Brautjungfern sollt ihr werden gleich! 

Ihr, Schmetterling', 
Sollt bunt und flink 
Den Hochzeitsreigeu führen, 
Die Vögel mnsicieren. 

Blan-Glöcklein thut läuten: 
Bim-bim-bim! 

Was hat das zu bedeuten? — 

Ach, das ist gar zu schlimm! 
Heut Nacht der Frühling scheiden muß, 
Drum bringt man ihm den Abschiedsgruß: 
Glühwürmchen ziehn mit Lichtern hell, 
Es rauscht der Wald, es klagt der Quell, 
Dazwischen singt mit süßem Schall 
Aus jedem Busch die Nachtigall 

Und wird ihr Lied 
So bald nicht müd. 
Ist auch der Frühling ferne, 
Sie hatten ihn all so gerne. 

72. Friihlingsgruß. 
(Iegor von Sivers, Palmen und Birken.) 

Horch, horch, es tropft! 
Der Frühling klopft 
Mit lauschender Geberde 
Ans Mutterherz der Erde: 

Erwacht, erwacht, der Lenz ist da, 
Ihr kennt mich doch, ich bin es ja! 

Die Lerche schwang 
Mit süßem Klang 
Sich auf und strömet Lieder 
Als Frühlingsregen nieder. 

Die Blümchen, die Vernehmens kaum, 
So lächeln sie, noch halb im Traum. 

Da taucht empor 
Ein bunter Flor, 
Und Anemonen bringen 
Den ersten Schmuck und singen: 

Ihr Schwestern,roth und weiß und blau, 
Hervor, schon wehn die Lüfte lau! 

Und plötzlich schießt 
Das Laub, es sprießt 
Der Blumen duftge Menge, 
Ein üppiges Gedränge 

In Weiß und Blau, in Gelb und Roth, 
Des Frühlings ganzes Aufgebot. 

Da droben lauscht 
Der Wald berauscht 
Den warmen Vogelsängen, 
Es faßt ihn freudges Drängen; 

Mit vollem Brausen fällt er ein : 
О Frühlingslust, о Sonnenschein ! 

Nun, Menschenherz, 
Flieh wälderwärts, 
Stimm an aus tiefster Seele 
Dein Lied, daß keines fehle, 

Und lös der Sorge finstre Nacht 
In Jubelsang und Farbenpracht! 

*73. Blumenparade. 
(Joh. Nepomuk V ogl.) 

Mit klingendem Spiel und Fahnen, Die Feldmusik erbrauset 
Den Stab in seiner Hand, 
Der Feldherr kommt gezogen — 
Der Frühling herein ins Land. 

Wie stehen geschart die Rosen, 
Ein prachtvoll dnstger Chor! 
Die Lilien heben die Schwerter, 
Die Tulpen die Becher empor. 

Das ist ein Schallen und Klingen, 
Ein Lärmen allerwärts, 
Und freudig präsentieret 
Vorm Feldherrn ein jedes Herz. 

Durch all die schimmernden Reihn, 
Es schlagen die Nachtigallen, 
Die Lerchen wirbeln darein. 

Es läuten die Blumenglocken, 
Die grünen Fähnlein Wehn; 
Wie strecken die kleinen Hainichen 
Die Hälschen, um ihn zu sehn! 
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*74. Maiglöckchen und die fUiimdcin. 
(H. A. Hoffmann von Fallersleben, Die Kinderwelt in Liedern.) 

Maiglöckchen läutet in dem Thal, das klingt so hell und fein: 
So kommt zum Reigen allzumal, ihr lieben Blümelein! 

Die Blümchen blau und gelb und weiß, die kommen all herbei, 
Vergißmeinnicht und Ehrenpreis, Zeitlos und Akelei. 

Maiglöckchen spielt zum Tanz im Nu, und alle tanzen dann; 
Der Mond sieht ihnen freundlich zu, hat seine Freude brau. 

Den Junker Reif verbroß bas sehr, er kommt ins Thal hinein; 
Maiglöckchen spielt zum Tanz nicht mehr, fort sinb bie Blümelein. 

Doch kaum der Reif das Thal verläßt, da rufet wiederum 
Maiglöckchen zu dem Frühlingsfest und läutet: bim, bam, bum. 

Nun Halts auch mich nicht mehr zu Haus, Maiglöckchen ruft auch mich; 
Die Blümchen gehn zum Tanz hinaus, zum Tanze geh auch ich! 

75. Der Vögelein Dank. 
(Aus „Des Knaben Wunderhorn. Alte Deutsche Lieder", gesammelt von Ludwig von Arnim 

u n d  C l e m e n s  B r e n t a n o . )  

O sagt, ihr lieben Vögelein, 
Wer ists, der euch erhält? 
Wo fliegt ihr hin, wo kehrt ihr ein, 
Wenn Schnee im Winter fällt? 
Wo nehmt ihr eure Nahrung her, 
So viel als ihr begehrt? — 

„Uns ist das Leben gar nicht schwer, 
Gott ist es, der uns nährt." — 

Ihr habt nicht Koch noch Keller; 
Ihr seid so wohlgemuth; 
Ihr trinkt nicht Muskateller 
Und habt so freudig Blut. 

Ei, sagt mir, wem ihr dienet, 
Wer alles schafft herbei! — 

„ Wenns schneit und wenn es grünet, 
Hält Gott uns immer frei." 

Ihr habt kein Feld, kein'n Heller Geld 
Nichts, was die Tasche füllt; — 
Der Tannenbaum ist euer Zelt, 
Warm seid ihr eingehüllt; 
Stets könnt ihr sorglos singen — 
Wie dankt ihr Gott dem Herrn? — 

„Die Töne thnn wir schwingen 
Bis zu dem Abendstern." 

*76. Das 
(Johann Peter Hebel, Allemannische Gedichte, 

Nun schaut mir doch das Spinnlein an, 
Wie zart's die Fäden zwirnen kann! 
Du glaubst, du könnst es auch so fein? 
Gevatter, nein! Das läßt du sein! 
Nun schau, wie es sein Füßlein setzt, 
Die Aermel streift, bie Finger netzt! 

Es zieht 'nen langen Faben aus, 
Spinnt eine Brück zum Nachbarhaus, 
Baut eine Lanbstraß in ber Luft-, 
Die hängt bann früh voll Morgenbuft. 
Es spinnt nnb wanbelt auf unb ab — 
Potz tausend» — im Galopp unb Trab. 

Jetzt stutzt es — schau, jetzt hält es still — 
Es weiß nicht recht, wohin es will — 
Jetzt läufts zurück, ich glaube boch, 

Spinnlein. 
ins Hochdeutsche übertragen von Robert Reinick.) 

's hat etwas wohl vergessen noch; 
Es spinnt nnb webt ohn Ruh unb Rast 
So zierlich — man verguckt sich fast. — 

Jetzt putzt es seine Hänbchen ab, 
Es steht unb reißt beu Faben ab. 
Jetzt sitzt es ba im Sommerhaus 
Unb schaut bie lange Straß hinaus. 
Das Sommerhaus, in Lüften schwankts 
Unb an ber lieben Sonne hangts. 

Da kommt 'ne Fliege, nein, wie bnmm! 
Sie rennt ihm schier sein Häusel um; 
Die winselt jetzt nnb macht Geschrei. 
Du armer Ketzer, 's ist vorbei! 
Hast benn kein Aug am Kopfe bran ? 
Was gehn bich ünsre Sachen an? — 
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O Spinnlein, hast mich ganz verzückt! 
Wie bist so klein und so geschickt? 
Wer hat dich nur das Ding gelehrt? 

Ich denk wohl, der uns alle nährt, 
Der jedem gibt, was ihm gebricht. 
Vertrau ihm, er vergißt dich nicht! 

77. Der Storch. 
(Johann Peter Hebel, Allemannische Gedichte, ins Hochdeutsche übertragen von Robert Reinick.) 

Willkomm, Herr Storch ! Bist auch schon Hattst sonst dein Kittelchen nur an, 
hier 

Und holst vom Weiher Frösche dir? 
Meinst wohl, der Winter brummt' nicht 

mehr, 
Allmählich käm gut Wetter her? 

Ei ja, der Schnee ging überall; 
Man meint, es wird schon grün im Thal. 
Der Himmel ist so rein und blau, 
's weht einen an so mild und lau. 

Nun hört doch, wie er plappert schon! 
Versteht man wohl ein Wort davon? 
Er kommt auch über Strom und Meer 
Aus weiten, fremden Ländern her. 

Geh, Mutter, ruf den Jungen her! 
Schau, Kind, der Storch kam wieder 

her! 
Sag: „ Grüß dich Gott! Was bringst mir 

mit?" — 
Ich glaub, potz Blitz, er kennt dich nit. 

's kommt, weil du groß und sauber bist, 
Dein Haar schon krauser worden ist. 

Jetzt hast gestreifte Hosen an. — 
Da plappert er noch immer her, 

Es scheint, er weiß noch sehr viel mehr. 
Es geht ihm auch, wie manchem Mann, 
Hat selber sein Gefallen dran. 

Schon gut, Herr Storch, wir Wissens ja. 
Und was du sagst, wir glaubens ja! 
Es freut dich, daß das Dorf noch steht 
Und daß uns allen gut es geht. 

Ja, Er, der zu den Störchen spricht 
Und Raben nährt, verließ uns nicht. 
Er schafft den Armen Brot ins Haus 
Und heilt die alten Wunden aus. — 

Geh, schau einmal die Gegend an! 
Ich glaub, hast schon Gefallen dran. 
Mein Feld, das ist dir wohlbekannt, 
Vom Brunnen ab zur linken Hand. 

Und triffst am Bach ein Fröschlein an, 
Ich gönn es dir, erstick nicht dran! 
Und was ich bitt: die Bienen schon! 
Großmutter sagt, sie fliegen schon. 

78. Das Lied 
( H o f f m a n n  v o n  F a l l e r s l e b  

Wer hat die schönsten Schäfchen? 
Die hat der goldne Mond, 
Der hinter unfern Bäumen 
Am Himmel drüben wohnt. 

Er kommt am späten Abend, 
Wenn alles schlafen will, 
Hervor aus seinem Hause 
Zum Himmel leis und still. 

Dann weidet er die Schäfchen 
Auf seiner blauen Flur; 

vom Monde. 
e n ,  D i e  K i n d e r w e l t  i n  L i e d e r n . )  

Denn all die weißen Sterne 
Sind seine Schäfchen nur. 

Sie thun sich nichts zu Leide, 
Hat eins das andre gern, 
Und Schwestern sind und Brüder 
Da droben Stern an Stern. 

Wenn ich gen Himmel schaue, 
So fällt mir immer ein: 
O laßt.uns auch so freundlich, 
Wie diese Schäfchen, sein! 

*79. 
(Ich. Heinr. Voß, 

Willkommen im Grünen! 
Der Himmel ist blau 
Und blumig die Au, 
Der Lenz ist erschienen! 

Am Grünen. 
Sämtliche poetische Werke.) 

Er spiegelt sich hell 
Am lustigen Quell 

Im Grünen. 
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Willkommen im Grünen? 
Das Vögelchen springt 
Auf Sprossen und singt: 
Der Lenz ist erschienen! 
Ihm säuselt der West 
Ums heimliche Nest 

Im Grünen. 
Willkommen im Grünen! 

Aus knorrigem Spalt 
Der Eichen erschallt 
Das Sumsen der Bienen; 
Flink tragen sie heim 
Den würzigen Seim 

Im Grünen. 

Willkommen im Grünen! 
Es blöket im Thal 
Das Lämmchen, vom Strahl 
Der Sonne beschienen; 
Das fleckige Reh 
Durchhüpfet den Klee 

Im Grünen. 
Willkommen im Grünen! 

Der Himmel ist blau 
Und blumig die Au, 
Der Lenz ist erschienen! 
Er spiegelt sich hell 
Am luftigen Quell 

Im Grünen. 

80. Sommerlied. 
(R,  Reinick,  Lieder  und Fabeln für  die  Jugend.)  

Wann der Frühling vorbei, 
Kommt der Sommer heran. — 
War der Frühling ein Kind, 
Ist der Sommer ein Mann. 

War dem Frühling sein Wämschen 
Schon lustig genug, 
Ist dem Sommer sein Rock 
Mehr von gelblichem Tuch. 

Hat der Frühling sich Blumen 
Ums Hütleiu gethau, 
Steckt der Sommer sich Kirschen 
Und Erdbeeren dran. 

Und weinte der Frühling, 
Da gabs einen Regen; 
Und brummt der Herr Sommer, 
Da gibts einen Segen. 

Der fährt gleich mit Donner 
Und Wetter darein, 
Und's kann auch nicht alle Tag 
Sonnenschein sein. 

Doch wenn er auch brummet, 
Daß ringsum es kracht, 
Nachher um so lustger 
Er schmunzelt und lacht. 

81. Im Sommer. 
(Joh,  Wolfgang von Göthe,  Werke.)  

Wie Feld und Au 
so blinkend im Thau! 
Wie perlenschwer 
die Pflanzen umher! 

Wie durchs Gebüsch 
die Winde so frisch! 

Wie laut im hellen Sonnenstrahl 
die süßen Vöglein allzumal!.... 

*82. Das Ahrenfeld. 
(H.  21.  Hoffmann von Fal lers leben,  Die Kinderwelt  in  Liedern.)  

Der Käfer kam mit seiner Frau, 
Trank hier ein Mäßlein kühlen Thau, 
Und wo nur winkt' ein Blümelein, 
Da kehrte gleich das Bienchen ein. 

Den Fliegen ward die Zeit nicht lang, 

Ein Leben wars im Aehrenfeld, 
Wie sonst wohl nirgends auf der Welt: 
Musik und Kirmes weit und breit 
Und lauter Lust und Fröhlichkeit. 

Die Grillen zirpten früh am Tag 
Und luden ein zum Zechgelag: 
Hier ist es gut; herein! herein! 
Hier schenkt man Thau und Blüthenwein. 

Sie summten manchen frohen Sang; 
Die Mücken tanzten ihren Reihn 
Wohl auf und ab im Sonnenschein. 
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Das war ein Leben rings umher, 
Als ob es ewig Kirmes war. 
Die Gäste zogen aus und ein 
Und ließen sichs gar wohl dort sein. 

Wie aber geht es in der Welt? 
Heut ist gemäht das Aehrenseld, 
Zerstöret ist das schöne Haus, 
Und hin ist Kirmes, Tanz und Schmaus. 

83. Der Herbst. 
(Robert  Reinick,  Lieder  und Fabeln für  die  Jugend.)  

Hallo, die Thüren anfgethan! 
Hör zu, wer hören will! 
Ich bin der Herbst, ein lustger Manu, 
Ich steh nicht lange still! 

Heut fahr ich Gerst und Hafer ein 
Und trag den Erntekranz, 
Und abends dann beim kühlen Wein 
Mach ich Musik zum Tanz. 

Und morgen auf die Bäum hinauf! — 
Kopf weg und aufgepaßt! 
Hei, wie das roth und gelb zu Häuf 
Herunterschlägt vom Ast! — 

Ein ander Mal dann in den Wald, 
Da blas ich auf zur Pirsch, 
Der Jäger kommt, die Büchse knallt, 
Hussa, sie traf den Hirsch! 

84. 
(F. A. 

Wie ruhest du so stille 
in deiner weißen Hülle, 
du mütterliches Land! 
Wo sind des Frühlings Lieder, 
des Sommers bunt Gefieder 
und dein beblümtes Festgewand? 

Du schlummerst nun entkleidet, 
kein Lamm und Schäflein weidet 
auf deinen Ann und Höhn: 
Der Vöglein Lied verstummet, 
und keine Biene summet; 
doch bist du auch im Schlummer schön. 

Die Zweig und Aestlein schimmern, 
und tausend Lichter flimmern, 
wohin das Auge blickt. 

Winterlieb. 
Krummacher . )  

Wer hat dein Bett bereitet, 
die Decke dir gespreitet 
und dich so schön mit Reif geschmückt? 

Der gute Vater droben 
hat dir dein Kleid gewoben, 
er schläft und schlummert nicht. 
So schlummre denn in Frieden! 
der Vater weckt die Müden 
zu neuer Kraft und neuem Licht. 

Bald in des Lenzes Wehen 
wirst du verjüngt erstehen 
zum Leben wunderbar: 
Sein Odem schwebt hernieder, 
Dann, Erde, stehst du wieder 
mit einem Blumenkranz im Haar. 

*85. Der 
(Ulrich Heinrich Gustav Freih 

Sieh, da kommt er schon geritten, 
Dort aus Norden, welch ein Mann! 
Seines Wandels ernsten Schritten 
Sieht man Himmelsabkunft an. 

Wtirdiglich ihn zu empfangen, 
Schmückt Natur die Tochter aus, 
Führt, wo weiße Blüthen prangen, 
Ihn ins lichtumstrahlte Haus. 

Winter. 
rr von Schlippenbach.) 

Wo er schreitet, hemmt die Welle 
Ihren ewig raschen Lauf, 
Eine Brücke, klar und helle — 
Und er wandelt kühn darauf. 

Und der Winter ist erschienen, 
Er beherrscht die Erde nun, 
Läßt, bis neu die Wiesen grünen, 
Sie in seinen Armen ruhn. 
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86. Der Schneemann. 
(Rud.  Löwenstein,  Kindergarten.)  

Heut soll ein Schneemann werden, Und in die Rechte stecken 
Kommt her, ihr Kinder all! 
Es macht nicht viel Beschwerden, 
Kommt her und rollt den Ball! 

Hei, wie der Ball sich ründet, 
Als wie ein Riesen-Rumpf! 
Nun schafft mit mir verbündet 
Und meistert an dem Stumpf! 

Erst muß er Beine haben 
Und dann den vollen Bauch, 
Die Schultern dann begaben 
Wir mit zwei Armen auch. 

Ein Kopf, wie einem Necken, 
Wird ihm dann aufgesetzt, 

Wir ihm ein Schwert zuletzt. 
Vom Kops bis zu den Sohlen 

Wirst du gleich fertig sein: 
Ich setz nur ein Paar Kohlen 
Dir noch als Augen ein. 

Wer weiß, was jetzt noch fehle? 
Die Nase selbst sitzt dran. 
Es fehlt ihm nur die Seele, 
Dann wärs ein ganzer Mann! 

Im Pelz, als wie ein Russe, 
Halt Wacht und steh nun still 
Und ruf uns schnell zum Flusse, 
Wenns Frühling werden will! 

87. Wie der arme Schneemann im KrUhling klagt. 
(Rud.  Löwen st  e in ,  Kindergarten.)  

„Was helfen mir die Pelze? 
Ich armer Mann zerschmelze! 
Der Kopf ist schon zerronnen, 
Der Rumpf hat auch begonnen; 
O weh, schon kommt ein warmer Hauch, 
Der nimmt mir fort auch meinen Bauch. 
Bald gehts beim Sonnenscheine 
Mir gar auch an die Beine. 
Wie kann ich dann noch sehen? 

Ich muß, ich muß zergehen! 
Ach, war ich armer Schlucker 
Doch wenigstens von Zucker, 
Daß dann ein gutes Kindlein käm 
Und mich zu sich nach Hanse nähm!" — 

Nicht w ahr, mein Kind, auch dir wärs recht, 
(Du weißt ja, Zucker schmeckt nicht schlecht) 
Wenn all der Schnee hier um dich her 
Nur lauter, lauter Zucker wär? 

88. Schlittenfahrt. 
(Rud.  Low enstein,  Kindergarten.)  

Die Schellen klingen rein und hell, 
Kling ling. 

Die Peitsche knallet lustig drein, 
Kling ling. 

Wie weht so scharf der kalte Wind! 
Hallo! 

Wie saust der Schlitten hin geschwind! 
Hallo! 

Was springt dort auf, vom Schall erschreckt? 
O je! 

Ein Häschen ists, lag tief versteckt 
Im Schnee. 

Nun läuft es fort, so schnell es kann: 
Es fürchtet wohl den Jägersmann; 

O je! 

Es singt im Wald kein Vogel mehr 
So froh, 

Nur Krähen krächzen um uns her, 
Kro kro! 

Der Winter macht uns wohlgemnth, — 
Ob ers Wohl auch den Vögeln thut 

So froh? 
Der Baum ist kahl, dem Thier ist kalt, 
Sie denken: wär der Frühling bald 

Doch da! 
Gäbs nur im Lenz noch Schlitten-

bahn, 
Wir wünschten auch den Lenz heran, 

Ja ja! 
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*89. Der Eislauf. 
(Heinr ich August  Hoffmann von Fal lers leben,  Die Kinderwelt  in  Liedern.)  

Der See ist zugefroren 
Und hält schon seinen Mann, 
Die Bahn ist wie ein Spiegel 
Und glänzt uns freundlich an. 
Das Wetter ist so heiter, 
Die Sonne scheint so hell. 
Wer will mit mir ins Freie? 
Wer ist mein Mitgesell? 

Da ist nicht viel zu fragen; 
Wer mit will, macht sich auf. 
Wir gehn hinaus ins Freie, 
Hinaus zum Schlittschuhlauf. 
Was kümmert uns die Kälte? 
Was kümmert uns der Schnee? 
Wir wollen Schlittschuh laufen 
Wohl auf dem blanken See. 

Da sind wir ausgezogen 
Zur Eisbahn alsobald 
Und haben uns am Ufer 
Die Schlittschuh angeschnallt. 
Das war ein lustig Leben 
Im hellen Sonnenglanz! 
Wir drehten uns und schwebten, 
Als wärs ein Reigentanz. 

Nun ist vorbei der Winter, 
Vorbei ist Schnee und Eis; 
Es sind die Bäum im Garten 
Jetzt nur von Blüthen weiß. 
Doch auch in meinen Träumen 
Ruf ich noch oft: „Juchhe! 
Kommt, laßt uns Schlittschuh laufen 
Wohl auf dem blanken See!" 

90. Die vier Jahreszeiten. 
(Wilh.  Hey,  Fünfzig Fabeln.)  

Frühlingszeit, schönste Zeit, 
Die uns Gott der Herr verleiht! 
Weckt die Blümlein aus der Erde, 
Gras und Kräuter für die Herde, 
Läßt die jungen Lämmer springen, 
Läßt die vielen Vögel singen. 
Menschen, eures Gottes denkt, 
Der euch so den Frühling schenkt! 

Sommerzeit, heiße Zeit! 
Sonne brennt wohl weit und breit; 
Aber Gott schickt milden Regen, 
Schüttelt alles Feld voll Segen, 
Schenkt dem Schnitter volle Aehren, 
Brot genug, uns all zu nähren. 
Menschen, merkt es, Gott ist gut, 
Daß er so am Sommer thut. 

Herbsteszeit, reiche Zeit! 
Gott hat Segen ausgestreut, 
Daß sich alle Bäume neigen 
Von den frnchtbeladnen Zweigen; 
Schaut nun her mit Vaterblicken, 
Wie sich alle dran erquicken. 
Menschen, nehmt die Gaben gern, 
Aber ehret auch den Herrn! 

Winterzeit, kalte Zeit! 
Aber Gott schenkt warmes Kleid, 
Dichten Schnee der kahlen Erde, 
Warmes Wollenfell der Herde, 
Federn weich den Vogelscharen, 
Daß sie keine Roth erfahren; 
Menschen, Haus und Herd, auch euch; 
Lobt ihn, der so gnadenreich! 

91. Morgenlied. 
(Ernst  Mori tz  Arndt ,  Gedichte . )  

Die Nacht ist nun vergangen, Die Lerchen höchst vor allen, 
der Morgen steht so herrlich da, zum Himmel bringen sie Gesang. 
Und alle Blumen prangen Der Kuckuk auf den Zweigen 
und alle Bäume fern und nah. und auch der Zeisig klein, 

Die frommen Nachtigallen Sie wollen sich dankbar zeigen, 
die singen laut im Freudenklang, will keiner der Letzte sein. 



283 

92. Guten 
iRudolf  Löwenste  

Nun reibet euch die Aeuglein wach! 
Die Schwalben zwitschern schon am 

Dach, 
Die Lerche singt schon in der Luft, 
Die Blume prangt in Thau und Duft: 

Guten Morgen! 
Die Sonn ist längst auf ihrer Bahn, 

Auf seinem Posten kräht der Hahn, 
Die Tauben flattern aus dem Schlag 
Und sonnen sich im rosgen Tag: 

Guten Morgen! 
Schon tönen Lieder und Schalmein, 

Der Herde Glöckleiu klingen drein, 

Morgen! 
in ,  Kindergarten.)  

Und seinen Morgengruß entbeut 
Vom Thnrme weithin das Geläut: 

Guten Morgen! 
Was nur die Hände rühren kann, 

Das schickt sich jetzt zur Arbeit au, 
Die Nachbarsleut tu Stadt und Land, 
Sie drücken sich zum Gruß die Hand: 

Guten Morgen! 
Und alles regt sich nah und fern 

Und rüstet sich und preist den Herrn; 
Ihr wollt doch nicht die Letzten sein? 
Drum stehet auf und stimmt mit ein: 

Guten Morgen! 

93. Guten Abend! 
(Rud.  Löwen st e in ,  Kindergarten.)  

„Es ist schon dunkel um mich her: 
Ich finde keine Herberg mehr; 
Ach, liebes Blümlein, laß mich ein!" 
Das spricht: „Komm, Käfer, nur herein, 
Du sollst mir schön willkommen sein! 

Guten Abend!" 
Den Vöglein ist im Nest so kalt: 

„Lieb Mutter, wir erfrieren bald! 
Ach! bist du uns denn gar entflohn?" — 

Die spricht: „Hier, Kinder, bin ich schon! 
Mach euch ein warmes Bett zum Lohn. 

Guten Abend!" 
Drauf schließt die Blum ihr Pförtelein, 

Der Vogel singt die Kleinen ein 
Und deckt sie mit den Flügeln weich. 
Da kommt der Abendwind sogleich 
Und wiegt in Ruhe Blum und Zweig: 

Guten Abend! 

94. 
(Rud.  L ö  w 

Du bist NUN müd, es ist schon spät, 
Du mußt zur Ruh dich legen; 

Doch, Kindlein, eh zu Bett es geht, 
Sprich noch den Abendsegen; 

An ihn, der treulicher dich wacht, 
Sei früh und spät zuerst gedacht! — 

Daun: Gute Nacht! 
Jed Vöglein singet, eh es ruht, 

Noch einmal seine Weise; 
Und glaube nur: das Vöglein thut 

Es auch zu Gottes Preise. 

Gute Aacht! 
enstein,  Kindergarten.)  

Jed Blümlein zeigt in seiner Pracht 
Sich einmal noch, entschläft dann 

sacht. — 
Dann: Gute Nacht! 

Und wenn du sein gedacht, mein Kind, 
Dann leg dich ruhig nieder: 

Es fliegt zu dir herab geschwind 
Mit glänzendem Gefieder 

Ein Englein, das dir freundlich lacht 
Und dir manch schönen Traum gebracht. — 

Dann: Gute Nacht! 

95. Das Wassertröpfiein. 
(Mitgethei l t  von Herl ing.)  

Tröpflein muß zur Erde fallen, Muß im Strom die Schiffe tragen. 
Muß das-zarte Blümlein netzen, 
Muß mit Quellen weiter wallen, 
Muß das Fischlein auch ergetzen, 
Muß im Bach die Mühle schlagen, 

Und wo wären denn die Meere, 
Wenn nicht erst das Tröpflein wäre? 

Scheint mir Menschenthum zu klein, 
Soll dies Sprichwort Trost mir sein! 
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96. Zwei 
(Aus R,  H.  Hi  

a. 
Es ziehen die Knaben frank und frei 

In Lust herbei 
Und sagen den Büchern Adieu. 
Der Weg geht den blauen Bergen zu, 
Jetzt habt ihr im Pulte gute Ruh; 
Wir fördern muthig die Schritte, 
Die Lehrer sind in der Mitte. 

Den Rock in der Hand, das Mützlein auf, 
Ein Neislein drauf, 
So geht es bergauf, bergab. 
Leicht wie der Vogel, flüchtig wie Wind 
Und immer rüstig die Knaben sind, 
Im luftigen Kleide von Linnen 
Gelingt unser lustig Beginnen. 

Ei schaut, was glänzt dort im Busche hell? 
Ein frischer Quell, 
Da springt unser Wein aus dem Fels. 
Das Räuzcheu nieder, das jeder trug! 
Es legt sich hin auf der Wiese Tuch 
Die Schar der wandernden Knaben, 
Im Schatten die Glieder zu laben. 

Da sehet hinauf! — dort oben steht, 
Gar hoch erhöht, 
Des Schlosses Ruine noch fest. 
Hinauf zum Felsen, wer klettern kann! 
Da wendet der Knabe die Kräfte dran; 
Weiß er am Stock sich zu schwingen, 
So wirds ihm auch nicht mislingen. 

Der Himmel ist rein, die Luft so heiß, 
Es rinnt der Schweiß; 
Laß rinnen, so lange er will! 
Und wenn auch Regen herniederfällt, 
Schon oft hats geregnet in der Welt, 
Es wird uns den Sinn nicht beugen, 
Wir singen fort, ohne zu schweigen. 

Dort schaut aus Bäumen ein Dorf heraus; 
Im rothen Haus 
Da kehren wir ein auf die Nacht. 
Wir fragen nicht nach leckerer Kost, 
Wir lassen den großen Wein und Most 
Auch soll frisches Stroh uns genügen; 
Wir werden gar wohl darauf liegen. 

Und unser Wächter verschläft es nicht, 
Das Sonnenlicht, — 
Da heißt es dann: Frisch auf den Weg! 

Keiselieder. 
ecke,  Lesebuch.)  

Auch unsre Musik ist schon bestellt, 
Das sind die Lerchen über dem Feld; 
Bleibt ihr uns treue Begleiter, 
So kommen wir rüstig weiter. 

I,. 
Das Wandern ist des Turners Lust, 

Das Wandern! 
Das muß ein schlechter Turner sein, 
Dem niemals siel das Wandern ein, 

Das Wandern! 
Vom Wasser haben wirs gelernt, 

Vom Wasser! 
Hat keine Ruh bei Tag und Nacht, 
Ist stets auf Wanderschaft bedacht, 

Das Wasser! 
Die Winde lehren Wandern uns, 

Die Winde! 
Denn über Aun und Wogen hin, 
Bald laut, bald stille wandernd ziehn 

Die Winde! 
Und mit den Winden wandern auch 

Die Wolken! 
Beschatten Wälder, Berg und Thal 
Und wiegen sich im Sonnenstrahl, 

Die Wolken! 
Den Vöglein hab'n wirs abgesehn, 

Den Vöglein! 
Sie wandern, wenn der Tag ergraut, 
Durch sonnge Lüfte jubelnd laut, 

Die Vöglein! 
Selbst nachts sind frohe Wandrer wach, 

Die Sterne! 
Hat kaum vollbracht die Sonn den Lauf, 
Ziehn still am blauen Zelt herauf 

Die Sterne! 
Die Erde selbst, so groß sie ist, 

Muß wandern! 
Sie hat, mit ihr die ganze Welt, 
Den Sinn aufs Wandern hingestellt, 

Aufs Wandern. 
Drum Wandern, Wandern, Turnerlust, 

O Wandern! 
Der Himmel blau, die Berge grün, — 
Auf! laßt hinaus uns jubelnd ziehn 

Und wandern! 
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*97. Wanderlied 
(Emanuel  Geibel ,  

Der Mai ist gekommen, 
Die Bäume schlagen aus; 
Da bleibe, wer Lust hat, 
Mit Sorgen zu Haus. 
Wie die Wolken dort wandern 
Am himmlischen Zelt, 
So steht auch mir der Sinn 
In die weite, weite Welt. 

Frisch aus drum, frisch auf drum 
Im hellen Sonnenstrahl, 
Wohl über die Berge, 
Wohl durch das tiefe Thal? 

im Mai. 
Gedichte . )  

Die Quellen erklingen, 
Die Bäume rauschen all; 
Mein Herz ist wie 'ne Lerche 
Und stimmet ein mit Schall. 

O Wandern, o Wandern, 
Du freie Burschenlust! 
Da wehet Gottes Odem 
So frisch in die Brust; 
Da singet und jauchzet 
Das Herz zum Himmelszelt: 
Wie bist du doch so schön, 
O du weite, weite Welt! 

*98. Wanderlust. 
(Heinrich Pierson von Balmadies im „Schneeglöckchen".) 

Ueber Fluren, über Matten, 
Auf der Wiesen hellem Grün, 
Durch der Wälder kühle Schatten 
Möcht ich wandern, möcht ich ziehn. 

Wolken ihre Flügel spannen, 
Lichte Boten andrer Welt, 
Eilen leichtbeschwingt von dannen 
Durch des Himmels weites Zelt. 

Wellen ihre Häupter heben, 
Tanzen auf der klaren Fluth; 
Flüchtig, schäumend, eilend Leben, 
Wanderlust, die nimmer ruht. 

Von der Wolke Flug gehoben, 
Von der Welle Arm erfaßt, 
Möcht ich wandern — unten, oben 
Ohne Ruh und ohne Rast. 

99. Wanderer. 
(Wilh.  Müller ,  Gedichte . )  

Der Mai ist auf dem Wege, 
der Mai ist vor der Thür: 
Im Garten, auf den Wiesen, 
ihr Blümlein, kommt Herfür! 

Da Hab ich den Stab genommen; 
da Hab ich das Bündel geschnürt, 

Zieh weiter und immer weiter, 
wohin die Straße mich führt. 

Und über mir ziehen die Vögel, 
sie ziehen in lustigen Neihn; 
Sie zwitschern und trillern und flöten, 
als giugs in den Himmel hinein. 

* 100. Heidenröslein. 
(Joh.  Wolfgang von Göthe,  Werke.)  

Sah ein Knab ein Röslein stehn, 
Röslein auf der Heiden, 
War so jung und morgenschön, 
Lief er schnell, es nah zu sehn: 
Sahs mit vielen Freuden. 
Röslein, Röslein, Röslein roth, 
Röslein auf der Heiden. 

Knabe sprach: „Ich breche dich, 
Röslein auf der Heiden!" 
Röslein sprach: „Ich steche dich, 
Daß du ewig denkst an mich, 

Und ich wills nicht leiden." 
Röslein, Röslein, Röslein roth, 
Röslein auf der Heiden. 

Und der wilde Knabe brach 
's Röslein auf der Heiden; 
Röslein wehrte sich und stach, 
Half ihr doch kein Weh und Ach, 
Mußt' es eben leiden. 
Röslein, Röslein, Röslein roth, 
Röslein auf der Heiden. 
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101. Einkehr. 
(Ludwig Uhland,  Gedichte . )  

Bei einem Wirthe wundermild 
da war ich jüngst zu Gaste, 
Ein goldner Apfel war sein Schild 
an einem langen Aste. 

Es war der gute. Apfelbaum, 
bei dem ich eingekehret; 
Mit süßer Kost und frischem Schaum 
hat er mich wohl genähret. 

Es kamen in sein grünes Haus 
viel leichtbeschwingte Gäste, 

Sie sprangen frei und hielten Schmaus 
und sangen auf das Beste. 

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh 
auf weichen grünen Matten, 
Der Wirth, er deckte selbst mich zu 
mit seinem kühlen Schatten. 

Nun fragt ich nach der Schuldigkeit, 
da schüttelt er den Wipsel. 
Gesegnet sei er allezeit 
von der Wurzel bis zum Gipfel! 

*102. Die Sternseherin. 
(Matthias  Claudius .  Werke.)  

Ich sehe oft um Mitternacht, 
wenn ich mein Werk gethan 
Und niemand mehr im Hanse wacht, 
die Stern am Himmel an. 

Sie gehn da, hin und her zerstreut, 
als Lämmer auf der Flur, 
In Rudeln auch, und aufgereiht, 
wie Perlen an der Schnur. 

Und funkeln alle weit und breit 
und funkeln rein und schön; 

Ich seh die große Herrlichkeit 
und kann mich satt nicht sehn. 

Dann saget unterm Himmelszelt 
mein Herz mir in der Brust: 
Es gibt was beßres in der Welt, 
als all ihr Schmerz und Lust! 

Ich werf mich auf mein Lager hin 
und liege lange wach 
Und suche es in meinem Sinn 
und sehne mich darnach. 

*103. Die Kapelle. 
(Ludw. Uhland,  Gedichte . )  

Droben stehet die Kapelle, 
Schauet still ins Thal hinab, 
Drunten singt bei Wies' und Quelle 
Froh und hell der Hirtenknab. 

Traurig tönt das Glöcklein nieder, 
Schauerlich der Leichenchor, 

Stille sind die frohen Lieder, 
Und der Knabe lauscht empor. 

Droben bringt man sie zu Grabe, 
Die sich freuten in dem Thal; 
Hirtenknabe, Hirtenknabe! 
Dir auch singt man dort einmal. 

104. Gefunden. 
(Johann Wolfgang von @öthe,  

Ich ging im Walde 
So für mich hin, 
Und nichts zu suchen, 
Das war mein Sinn. 

Im Schatten sah ich 
Ein Blümchen stehn, 
Wie Sterne leuchtend, 
Wie Aeugleiu schön. 

Ich wollt es brechen, 
Da sagt' es fein: 

Werke.)  

Soll ich zum Welken 
Gebrochen sein? 

Ich grubs mit allen 
Den Würzlein aus. 
Zum Garten trug ichs 
Am hübschen Hans 

Und pflanzt' es wieder 
Am stillen Ort; 
Nun zweigt es immer 
Und blüht so fort. 
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*105. Des Knaben Berglied. 
(Ludwig Uhland,  Gedichte . )  

Ich bin vom Berg der Hirtenknab, 
seh auf die Schlösser all herab. 
Die Sonne strahlt am ersten hier, 
am längsten weilet sie bei mir; 
Ich bin der Knab vom Berge! 

Hier ist des Stromes Mutterhaus, 
ich trink ihn frisch vom Stein heraus; 
Er braust vom Fels in wildem Lauf, 
ich fang ihn mit den Armen auf; 
Ich bin der Knab vom Berge! 

Der Berg der ist mein Eigenthum, 
da ziehn die Stürme rings herum; 
Und heulen sie von Nord und Süd, 

so überschallt sie doch mein Lied: 
Ich bin der Knab vom Berge! 

Sind Blitz uud Donner unter mir, 
so steh ich hoch im Blauen hier; 
Ich kenne sie und rufe zu: 
laßt meines Vaters Haus in Ruh! 
Ich bin der Knab vom Berge! 

Und wenn die Stnrmglock einst erschallt, 
manch Feuer auf den Bergen wallt, 
Dann steig ich nieder, tret ins Glied 
und schwing mein Schwert und sing mein 

Lied: 
Ich bin der Knab vom Berge! 

*106. Die 
(Friedrich Rü 

Möcht ich doch der Felsen sein, 
tief im Grunde das Urgestein, 
Hoch im Himmel das Angesicht, 
ewig stehen und wanken nicht. 

Möcht ich doch das Brünnlein sein, 
sprudelnd aus kühlem Grunde rein, 
Gehen durch grünes Ufergeschicht, 
ewig rinnen und rasten nicht. 

vier Wünsche. 
ckert ,  Gedichte . )  

Möcht ich doch das Bäumlein sein, 
die Wurzel gestreckt ins Ufer hinein, 
Die Zweige wiegend im Sonnenlicht, 
ewig blühen und welken nicht. 

Möcht ich doch das Vöglein sein 
auf den Zweigen im Sonnenschein, 
Das Stimmlein tönend zum Himmel gericht, 
ewig tönen und schweigen nicht. 

107. Sonntags 
• (9t ,4В-е>нй1, 

Des Sonntags in der Morgenstund, 
Wie wanderts sich so schön 
Am Rhein, wenn rings in weiter Rund 
Die Morgenglocken gehn! 

Ein Schifflein zieht auf blauer Fluth, 
Da siugts und jubelts drein; 
Du Schifflein, gelt, das fährt sich gut 
In all die Lust hinein? 

Vom Dorfe hallet Orgelton, 
Es tönt ein frommes Lied, 
Andächtig dort die Prozession 
Aus der Kapelle zieht. 

am Rhein. 
Lieder?) 

Und ernst in all die Herrlichkeit 
Die Burg herniederschaut 
Und spricht von alter, guter Zeit, 
Die auf den Fels gebaut. 

Das alles beut der prächtge Rhein 
An seinem Rebenstrand 
Und spiegelt recht im hellsten Schein 
Das ganze Vaterland; 

Das fromme, treue Vaterland 
In seiner vollen Pracht, 
Mit Lust und Liedern allerhand 
Vom lieben Gott bedacht. 

*108. Der Wegweiser. 
(Nach Joh.  Peter  Hebel ,  Werke.)  

Weißt, wo der Weg zum Mehlfaß Mit Pflug und Karst durchs Weizen-
geht, feld, 

Zum vollen Faß? Im Morgenroth Bis Stern an Stern am Himmel steht. 
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Man schafft, weils Tag ist, ohne Ruh, 
Schaut sich nicht um, bleibt nimmer stehn: 
Drauf gehts durch Scheun und Tenne fort 
Dem Brotschrank in der Küche zu. 

Weißt du den Weg zum Gulden? 
Sieh, 

Er geht dem rothen Kreuzer nach, 
Und wer nicht um den Kreuzer sorgt, 
Der bringt es auch zum Gulden nie. 

Wo gehts zur frohen Sonntags-
zeit? 

Folg immerdar dem Werkeltag, 
Hier durch die Werkstatt, dort durchs Feld, 
Daun ist der Sonntag auch nicht weit. 

Am Samstag ist er vollends nah. 
Was deckt er wohl im Körbchen zu? 
Ich denk, ein Pfündchen Fleisch ins Mus, 
Wohl auch ein Schüppchen Wein ist da. 

Wo geht der Weg zur Armut hin? 
Schau nach den Wirthshansschildern hin! 
Geh nicht vorbei, der Wein ist gut 
Und nagelneu die Karten drin. 

Im letzten Wirthshans hängt ein Sack, 
Und gehst du fort, häng dir ihn um: 

„Du alter Lump, wie steht so gut, 
So zierlich dir der Bettelsack!" 

Und drin von Holz das Becherlein — 
Nimms wohl in Acht, verlier es nicht, 
Und wenn du zu dem Wasser kommst 
Und trinken magst, so schöpfe drein. 

Wo gehts zum frohen Alter? 
Sprecht, 

Wo ist der Weg zur Ehr und Ruh? 
Grad vor dir hin in Mäßigkeit, 
Mit stillem Sinn in Pflicht und Recht. 

Und führt zum Kreuzweg dich die Spur, 
Und weißt du nicht den rechten Pfad, 
So frage beim Gewissen an, 
Es kann ja deutsch — ihm folge nur. 

Wo ist der Weg zum Leichen-
st e i n? — 

Ach, frage nicht! Geh, wo du willst ; 
Zur stillen Gruft im kühlen Grund 
Führt jeder Weg, kannst sicher sein. 

In Gottesfurcht nur wandle hier! 
Das rath ich dir, so viel ich kann. 
Ein heimlich Pförtchen hat das Grab, 
Und manches zeigt es jenseits dir. 

109. Lied 
» (Ludwig Uh 

Ich bin so gar ein armer Mann 
Und gehe ganz allein, 
Ich möchte wohl nur einmal noch 
Recht frohen Muthes sein. 
In meiner lieben Eltern Hans 

War ich ein frohes Kind, 
Der bittre Kummer ist mein Theil, 
Seit sie begraben sind. 

Der Reichen Gärten seh ich blühn, 
Ich seh die goldne Saat; 
Mein ist der unfruchtbare Weg, 
Den Sorg und Mühe trat. 

Doch weil' ich gern mit stillem Weh 
In froher Menschen Schwärm 
Und wünsche jedem guten Tag 
So herzlich und so warm. 

eines Armen. 
lonb,  Gedichte . )  

O reicher Gott! du ließest doch 
Nicht ganz mich freudenleer; 
Ein süßer Trost für alle Welt 
Ergießt sich himmelher. 

Noch steigt in jedem Dörflein ja 
Dein heilig Haus empor; 
Die Orgel und der Chorgesang 
Ertönet jedem Ohr. 

Noch leuchtet Sonne, Mond und Stern 
So liebevoll auch mir, 
Und wann die Abendglocke hallt, 
Da red ich, Herr, mit dir. 

Einst öffnet jedem Guten sich 
Dein hoher Freudensaal, 
Dann komm auch ich im Feierkleid 
Und setze mich ans Mahl. 

*110. Estnische Waisenklage. 
(Aus dem Kalewipoeg von C. Chr. Israel.) 

0 ich vaterloser Knabe, „Schlagt ihn, er hat keinen Vater, 
0 ich mutterloser Kleiner! Schlagt ihn, er hat keine Mutter, 
Jeder rufet, der mich ansieht: Schlagt ihn, niemand wird ihm helfen!" 
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Wein' ich doch schon ohne Schläge, 
Wenn mich Regen trifft und Hagel 
Und es mag mich niemand trocknen! 
Trägt man aus der Thür die Mutter, 
Flieht die Liebe aus dem Fenster; 
Wird die Todte weggebracht, 

Irrt die Liebe längs dem Zaune; 
Wird der Mutter Grab gegraben, 
Weilt die Liebe noch dabei; 
Wird die Mutter eingesenkt, 
Sinkt sie mit ins Grab hinunter! 

111. Der Nachtwächter. 
(Rob,  Reinick,  Lieder  zc>)  

Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat neun geschlagen! 

Die Lämmer sind schon längst im Stall, 
Im Nest die Vöglein allzumal; 
Drum lasset euer Spielzeug stehu, 
's ist hohe Zeit, zu Bett zu gehn, 

Und lobet Gott den Herrn! 
Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat zehn geschlagen! 

Die Lämmer schliefen ruhig ein, 
Sie können ohne Sorgen sein: 
Im Hofe wacht der treue Hund, 
Der macht um ihren Stall die Rund, 

Läßt keinen Wolf hinein. 
Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat elf geschlagen! 

Gar lieblich ist der Vöglein Ruh, 
Ihr Mütterlein, es deckt sie zu 
Mit beiden Flügeln früh und spät, 
Wenn kalt die Nacht ums Nestchen weht; 

Das liebe Mütterlein! 
Hört, ihr Kinder, nnd laßt euch sagen: 
Die Glock hat zwölf geschlagen! 

Auch eure Eltern ruhen beid, 
Sie liegen schon seit langer Zeit; 
Doch schlafen sie nicht alsogleich, 
Sie sorgen treulich noch für euch. 

Ihr schlaft und hört es nicht! 
Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat eins geschlagen! 

So viele Kinder auf der Welt, 
So viele Stern am Himmelszelt, 

So viele Engel im Himmelsraum, 
Die bringen euch manch schönen Traum 

Von oben mit herab. 
Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat zwei geschlagen! 

Und mit dem blanken Sternenheer 
Kam auch der liebe Mond daher 
Und steckte sein Laternchen an; 
Doch schlich sich wo ein Dieb heran, 

Den jagt er schnell davon. 
Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat drei geschlagen! 

Und bleibt der Mond einmal zu Haus 
Und sagt: „Nim schlaf ich auch mal 

aus," 
Da bin ich hier, der euch bewacht, 
Laut blas ich durch die stille Nacht 

Und lobe Gott den Herrn? 
Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat vier geschlagen! 

Was hilft doch aller Menschen Macht, 
Wenn Gott der Herr sie nicht bewacht? 
Vor Krankheit und viel andrer Pein 
Bewahrt nur einzig Er allein, 

Drum lobet Gott den Herrn! 
Hört, ihr Kinder, und laßt euch sagen: 
Die Glock hat fünf geschlagen! 

Horcht auf, es krähet schon der Hahn 
Und ruft: „Erwacht, der Tag bricht an!" 
Die Lerch ist längst zum Nest heraus, 
Der Wächter aber geht nach Haus, 

Und alles lobt den Herrn! 

112. Russisches Nationallied. 
Gott sei des Herrschers Schutz! Furchtbar den Feinden stets, 

Mächtig und weise Stark durch den Glauben! 
Herrsch' er zum Ruhme, :, uns, Gott sei des Herrschers, :, Schutz! 

Sallmann,  Deutsches Lesebuch.  I .  19 
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113. Mein 
(Heinr ich August  Ho ff  mann von F 

Treue Liebe bis zum Grabe 
Schwör ich dir mit Herz und Hand; 
Was ich bin und was ich habe, 
Dank ich dir, mein Vaterland. 

Nicht in Worten uur und Liedern 
Ist mein Herz zum Dank bereit; 
Mit der That will ichs erwidern 
Dir in Noth, in Kampf und Streit. 

Vaterland. 
al l  er  s ieben,  Unpoli t ische Lieder . )  

In der Freude wie im Leide 
Ruf ichs Freund und Feinden zu: 
„Ewig sind vereint wir beide, 
Und mein Trost, mein Glück bist du. 

Treue Liebe bis zum Grabe 
Schwör ich dir mit Herz und Hand; 
Was ich bin und was ich habe, 
Dank ich dir, mein Vaterland." 

*114. Die Macht am Rhein. 
(Max Schneckenburger . )  

Es braust ein Ruf wie Donnerhall, 
Wie Schwertgeklirr und Wogeuprall: 
ZumRhein, zum Rhein, zum dentschenRhein! 
Wer will des Stromes Hüter sein? 
Lieb Vaterland, magst ruhig sein, 
Fest steht und treu d ieWacht amRhein. 

Durch Hunderttausend zuckt es schnell, 
Und aller Augen blitzen hell. 
Der Deutsche, bieder, fromm und stark, 
Beschirmt die heiige Landesmark. 
Lieb Vaterland :c. 

Er blickt hinauf in Himmelsaun, 
Wo tobte Helden niederschaun, 
Und schwört mit stolzer Kampfeslust: 
Du, Rhein, bleibst deutsch, wie meine Brust! 
Lieb Vaterland :c. 

Und ob mein Herz im Tode bricht, 
Wirst du doch drum ein Welscher nicht; 
Reich, wie an Wasser deine Fluth, 
Ist Deutschland ja an Heldenblut. 
Lieb Vaterland :c. 

So lang ein Tropfen Blut noch glüht, 
Noch eine Faust den Degen zieht 
Und noch ein Arm die Büchse spannt, 
Betritt kein Welscher deinen Strand. 
Lieb Vaterland :c. 

Der Schwur erschallt, die Woge rinnt. 
Die Fahnen flattern hoch im Wind: 
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen 

Rhein! 
Wir alle wollen Hüter sein! 
Lieb Vaterland :c. 

115. O Straßlmrg. 
(Am 28. Sept. 1870.) 

(H.  E.  Marcard,  Lieder  zu Schutz  und Trutz . )  

O Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt, 
Jetzt rückt vor deine Wälle der preußische Soldat. 

Der preußische, der bayrische, der schwäbische Soldat, 
Der will jetzt wieder haben die alte deutsche Stadt. 

Wohl seit zweihundert Jahreu dem deutschen Reich entwandt, 
Jetzt wollen wir dich fassen mit fester deutscher Hand. 

Durchs Elsaß, durchs Elsaß schaut weit der Münster-Thurm, 
Durchs Elsaß, durchs Elsaß wehts wie Gewittersturm. 

Durchs Elsaß, durchs Elsaß der Kronprinz führt das Heer 
Und fegt es von Franzosen und rothen Hosen leer. 

Der Kronprinz, der Kronprinz und Friedrich Karl dabei 
Und Steinmetz der alte, der graue Held, die drei, 

Die fegen durch das Elsaß wohl wie Qewitt erstürm, 
. Es winkt Erwin von Steinbach, es winkt der Münsterthurm. 
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Und vor des Windes Wehen verweht der welsche Wahn, 
Es weichet der Franzose, sein Letztes kräht der Hahn. 

Und bis zum Wasgenwalde soll nur durch deutsche Gauu 
Des edlen Gotteshauses, des Münsters, Spitze schann. 

*116. Dem siegreichen 
(Emanuel  Geibel ,  Lieder  zu 

Heil euch im Siegerkranz, 
Streiter des Vaterlands! 
Gott war mit euch! 
Glorreich in Wacht und Schlacht 
Bracht ihr des Erbfeinds Macht, 
Halft in verjüngter Pracht 
Bauen das Reich. 

Einig in Süd und Nord 
Trotzt unser Volk hinfort 
Sturm und Gefahr; 
Schirmende Flügel spannt 

Heere. (1871.) 
Schutz  und Trutz . )  

Wieder vom Ordensland 
Bis an der Mosel Strand, 
Kaiser, dein Aar! 

Blühe, du deutsches Reich! 
Wachse der Eiche gleich 
Kraftvoll und hehr! 
Friede beglücke dich, 
Freiheit erquicke dich, 
Herrlichkeit schmücke dich 
Vom Fels zum Meer! 

V. Sprüche, Räthsel und Verwandtes. 

Sprich, was wahr ist, 
Trink, was klar ist, 
Iß, was gar ist. 

117. Sprüche. 
(Fr .  9t l iefer t  u .  a . )  

Fröhlich in Ehren 
Kann niemand wehren. 

Auf das, was dir nicht werden kann, 
Sollst du den Blick nicht kehren; 
Oder ja, sieh recht es an, 
So siehst du gewiß, du kaunsts entbehren. 

Friede ernährt, 
Unfriede verzehrt. 

Prahl nicht heute: „Morgen will 
Dieses oder das ich thnn." 
Schweige doch bis morgen still, 
Sage dann: „Das that ich nun!" 

Thäten wir nur, was wir sollten, 
Thäte Gott auch, was wir wollten. 
Weil wir nicht thnn, was wir sollen, 
Thnt auch Gott nicht, was wir wollen. 

Wem du einmal hast weh gethan, 
Und thnst du tausend Guts ihm an, 
Du darfst dafür dir nicht versprechen, 
Daß er nicht einst das Weh wird rächen. 

Wenn dein Roß ist gescheiter, 
Als du selber, der Reiter, 
So lasse dem Rosse den Zügel 
Und halte dich nur im Bügel. 

Wie ihr möget die Karten mischen, 
Ordnen und wägen, gebet Acht! 
Leise tritt ein Ereignis dazwischen, 
Das eure Weisheit zu Schanden macht. 

*118. Vierzeilen. 
(Fr .  Ш Udert, Gedichte.) 

Willst du, daß wir mit hinein 
In das Hans dich bauen, 
Laß es dir gefallen, Stein, 
Daß wir dich behauen. 

1 9 '  
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Auswendig lernen sei, mein Sohn, dir eine Pflicht; 
Versäume nnr dabei inwendig lernen nicht. 
Auswendig ist gelernt, was dir vom Munde fließt, 
Inwendig, was im Sinn lebendig sich erschließt. 

Die Dankbarkeit ist eine schwere Last; Das sind die Weisen, 
Wenn du sie einem auf willst legen, Die durch Jrrthum zur Wahrheit reisen; 
So thus mit aller Milde, die du hast, Die beim Jrrthum verharren, 
Daß er dir ja nicht werde gram deswegen. Das sind die Narren. 

119. 
(Hans Aßmann von Ab schätz ,  

Allzu fetter Herd 
Selten lange währt. 

Eine Feder auf einmal 
Macht zuletzt die Henne kahl. 

Fetter Braten, mager Mus, 
Mangel folgt auf Ueberfluß. 

Geld, der Meister aller Sachen, 
Weiß aus nein oft ja zu machen. 

Heller, Hellern beigelegt, 
Machen, daß man Thaler trägt. 

Sprüche. 
Poet ische Uebersetzungen und Gedichte . )  

Mau mißt den Mann nicht nach d er Elle aus, 
Oft hat ein großer Geist ein kleines Haus. 

Soll die Mühle fertig gehn, 
Muß sie nicht im Trocknen stehn. 

Uebermaß 
Sprengt das Faß. 

Vom Fasse quillt, 
Was eingefüllt. 

Weitentlegne Wassersluth 
Löscht dir keine nahe Gluth. 

*120. Alte 

Distelstiche stechen sehr, 
Falsche Zungen noch viel mehr. 
Ich will lieber in Disteln baden, 
Als mit Falschen sein beladen. 

che Sprüche. 
Großsprechen will ich preisen, 

Kannst dus mit Worten beweisen; 
Kleine Worte, doch wahre, feste, 
Damit preist der Wirth die Gäste. 

Geld, das doch stumm ist, 
Macht grade, was krumm ist. 

Judas' Kuß ist worden neu, 
Gute Reden und falsche Treu; 
Lach mich an und gib mich hin, 
Darnach steht der Welt ihr Sinn. 

Ein kurzes Schwert, 
Ein hurtig Pferd, 
Ein Herz unverzagt, 
Das ists, was ehrlichen Deutschen 

behagt. 

Was du am Abend kannst verüben, 
Das wolle nicht auf den Morgen ver

schieben; 
Oft ist der am Morgen krank, 
Der am Abend lustig saug. 

Der Anbeginn mag wohl behagen, 
Das Ende muß die Last doch tragen. 

Wir sind hier fremde Gäste 
Und bau'n so hoch und feste; 
Mich wundert, daß wir nicht mauern, 
Wo wir ewig sollen dauern. 

121. Estnische Sprichwörter. 
Ein alter Bär Ein Hund in zwei Gesinden 

Lernt's Tanzen schwer. Wird nie zu fressen finden. 
Nicht jedes Huhn Gib deinem Hund zu fressen, 

Kann auf der Stange ruhn. Sonst gibst du dem Dieb zu essen. 



Müllers Schwein und Amtmanns Pferd, Der Wolf nicht lange wählt; 
Die sind immer wohlgenährt. Nimmt auch, was du gezählt. 

Der Vogel kanns nicht höher wagen, Es wechselt der Wolf die Haare zwar 
Als ihn die Flügel aufwärts tragen. Doch seine Art bleibt, wie sie war. 

*122. Estnische Gedenkreime und Sprichwörter. 
(Estnische Volkslieder, übers, von H. Neus.) 

Dichte Saat vergeht, Wind tliut wohl dem Hühnerküchlein 
Dünne Saat besteht. ~ , , , . TZ. , 

Badequast dem jungen Kinde. 

Lerchlein bringet Mittagswärme, mit yieren fehl das Pferd, 
bchwalbchen schenket lageswarme, T , , , л  , r  , „ 
Nachtigall der Nächte Wärme. - Irrt  noch ehr des Meuschen ZllnSe ' 

123. Lettische 
Weiß wird der Rabe nimmermehr, 

Du magst ihn baden noch so sehr. 
Der Hund, mit einem Knochen be

trogen, 
Wird auch mit Fleisch nicht angezogen. 

Den Hund zu füttern ist zu spät die 
Frist, 

Wenn der Wolf schon unter den 
Schafen ist. 

Sprichwörter. 
Das nicht bei Tage gräbt, das 

Schwein, 
Wirds in der Nacht schon holen ein. 

Je mehr man flucht dem Bären, 
Je mehr wird er sich nähren. 

Auf den Bären fiel ein Ast: 
Gleich erhebt er groß Gebrumm; 
Stürzt auf ihn der Eiche Last, 
Geht er weiter still und stumm. 

124. Estland in Reimen. 
In der Wiek da sind sie riek, 

In Harrien da wohnen die Kargen, 
In Wierland da ist gut Bierland, 
In Jerwen da möcht ich leben und sterben. 

*125. M 
(Walther  v .  d .  Vogelweide,  

Nimmer wirds gelingen, 
Zucht mit Ruthen zwingen: 
Wer zu Ehren kommen mag, 
Dem gilt Wort so viel als Schlag. 

Dem gilt Wort so viel als Schlag, 
Wer zu Ehren kommen mag: 
Zucht mit Ruthen zwingen, 
Nimmer wirds gelingen. 

Hütet eurer Zungen: 
Das geziemt den Jungen; 
Schiebt den Riegel vor die Thür, 
Laßt kein böses Wort herfür. 

Laßt kein böses Wort herfür, 
Schiebt den Riegel vor die Thür; 
Das geziemt den Jungen: 
Hütet eurer Zungen. 

übers ,  von K.  Simrock.)  

Hütet eurer Augen: 
Die zu Mustern taugen, 
Solche Sitten laßt sie sehn, 
Alle bösen Übergehn. 

Alle bösen Übergehn 
Laßt sie, solche Sitten sehn, 
Die zu Mustern taugen: 
Hütet eurer Augen. 

Hütet wohl der Ohren, 
Oder ihr seid Thoren: 
Böse Reden nehmt nicht auf, 
Schande kam euch in den Kauf. 

Schande kam euch in den Kauf, 
Böse Reden nehmt nicht auf, 
Oder ihr seid Thoren: 
Hütet wohl der Ohren. 
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Hütet wohl der dreien, Zuchtlos oft, für Ehre blind 
Leider allzufreien. Zungen, Augen, Ohren sind: 
Zungen, Augen, Ohren sind Leider allzufreieu, 
Zuchtlos oft, für Ehre blind. Hütet wohl der dreien. 

*126. Die sieben Tage der Woche. 
;  (Fr .  Rückert ,  Gedichte . )  

Sprich, liebes Herz in deines Tempels Zum vierten Tag: Du wollst mich nicht 
Mitten verlassen 

Für sieben Wochentage sieben Bitten. In meiner Woch, in meines Tagwerks 
Zum ersten Tag: Laß deine Sonne tagen Mitten! 
Und Licht verleihn der Erd und meinen Zum fünften Tag: O donnr' ins Herz mir 

Schritten! deine 
Zum zweiten Tag: O laß nach dir mich Gebote, wann sie meinem Sinn entglitten! 

wandeln, Zum sechsten Tag: O laß mich freudig 
Wie Mond der Sonne nach mit leisen Tritten! fühlen, 
Zum dritten Tag: Lehr deinen Dienst mich Wodurch du mir die Freiheit hast erstritten! 

kennen, Zum siebenten: Die Sonne sinkt am Abend; 
Und wie ich dienen soll mit rechten Sitten! O dürft ich mir so hellen Tod erbitten! 

127. 
Deine eigne Hand dich nähren soll, 

so lebst du recht und es geht dir wohl. 
Ein frohes Herz, gesundes Blut 

ist besser, als viel Geld und Gut. 
Laß deinen Mund verschlossen sein, 

so schluckst du keine Fliegen ein. 
Schweigen bis zur rechten Zeit 

übertrifft Beredsamkeit. 
Es ist auf Erden keine bessere List, 

als wer seiner Zunge Meister ist. 

Sprüche. 
Im Unglück Hab einen Heldenmuth; 

trau Gott, es wird noch alles gut. 
Still von Mund und treu von Händen 

macht frei reisen in allen Landen. 
Wer auf jede Feder acht, 

nie das Bette fertig macht. 
Wer sein Bette macht am Morgen, 

braucht am Tag nicht mehr zu sorgen. 
Gute Sprüche, weise Lehren 

soll man üben, nicht bloß hören. 

* 128. Sterben. 
(Phi lander  von Si t tewald,  Gedichte . )  

Ein Narr stirbt alle Tage, aus Furcht, daß er dermaleins sterben muß. 
Ein Gottloser lebt alle Tage, als ob er nimmermehr sterben sollte. 
Der aber ist weise, welcher alle Tage also lebt, als ob er müßte alle Stunde sterben. 

*129. Zns Stammbuch einer Waise. 
(Fr .  Rückert ,  Gedichte . )  

Nicht der ist ans der Welt verwaist, 
Dem Vater und Mutter ist gestorben; 
Der ist es, der für Herz und Geist 
Sich keinen Freund erworben. 
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130. Drei paare und Einer. 
(Fr-  Rückert ,  Gedichte . )  

Du hast zwei Ohreu und Einen Mund; 
Willst dus beklagen? 
Gar vieles sollst du hören und 
Wenig drauf sagen. 

Du hast zwei Augen und Einen Mund; 
Mach dirs zu eigen! 

Gar manches sollst du sehn und 
Manches verschweigen. 

Du hast zwei Hände und Einen Mund; 
Lern es ermessen! 
Zween sind da zur Arbeit und 
Einer zum Essen. 

*131. Zimmerspruch. 
(Ludw. Uhland,  Gedichte . )  

Das neue Haus ist aufgericht! 
Gedeckt, gemauert ist es nicht; 
Noch können Regen und Sonnenschein 
Von oben und überall herein; 
Drum rufen wir zum Meister der Welt, 
Er wolle von dem Himmelszelt 
Nur Heil und Segen gießen aus 
Hier über dieses offne Haus. 
Zu oberst woll er gut Gedeihu 
In die Kornböden uns verleihn; 

In die Stube Fleiß und Frömmigkeit, 
In die Küche Maß und Reinlichkeit. 
In den Stall Gesundheit allermeist, 
In den Keller dem Wein einen guten Geist, 
Die Fenster und Pforten woll er weihn, 
Daß nichts nnseligs komm herein, 
Und daß aus dieser neuen Thür 
Bald fromme Kindlein springen für. 
Nun, Maurer, decket und mauert aus! 
Der Segen Gottes ist im Haus. 

132. Beim Aufstehen. 
(Friedrich Rückert ,  Gedichte . )  

Rein gehalten dein Gewand, rein von Erdenschmntz die Hand, 
rein gehalten Mund und Hand. Sohn, die äußre Reinlichkeit 

Rein das Kleid von Erdenputz, ist der iuueru Unterpfand. 

133. Sechs Sinti)sei. 
(K.  R.  Hagenbach,  Zerstreute  Gedichte . )  

A. Er spiegelt die Veilchen, gewunden zum 
Strauß: 

„O komm doch ein Weilchen ins Gärtchen 
hinaus!" 

Das Kindlein ihm winket: „Ja, wenn ich 
nur darf; 

Mama sagt, der Wind, der blase zu scharf." 
Der vierte führt selber das Kind bei der 

Hand 
Hinunter ins grüne Gartenland: 

Zwölf Brüder kenn ich, sie alle sind 
Gar gerne gesehn von meinem Kind. 
Der erste fährt hurtig im Schlitten vor 
Und steckt in dem Pelz bis weit übers Ohr, 
Eiszapfen reifen ihm in dem Bart: 
„Komm, liebes Kind, komm mit auf die 

Fahrt!" 
Das Kindlein s chuckert und schüttelt: „SD nein, 
Bleib lieber hinter dem Ofen fein." 
Der zweite kommt klirrend im Schellen-

gewand, 
Die Larve vor und die Peitsch in der Hand: 
„Komm, liebes Kindchen, o komm mit zum 

Tauz, 
Gibt gar einen lustigen Mummenschanz!" 
Das Kindlein stottert: „Ach nein, ach ja, 
Will hören erst, was mir befiehlt die Mama." 
Der dritte hat gar eine» freundliche Art, 
Er gleicht einem Mädchen so zimper uud zart, 

„Die bunten Eier sieh hier auf dem Plan, 
Das alles hat eilig der Hase gethan!" 
Nun schüttelt dem Kinde zum Zeitvertreib 
Er gar uns noch Flocken von Schnee auf 

den Leib. 
Welch herziges Büblein guckt wieder herein 
Mit rosigen Wangen im Sonnenschein? 
„Komm, liebes Kindlein, mein Ebenbild, 
Wir spielen zusammen im Blnmengefild!" 
Das Kindlein läßt sichs nicht zweimal sagen 
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Nun darf es sich herzhaft ins Freie schon 
wagen. 

Der fünfte war dieser im Bruderverein. 
Da kommt der sechste gleich hinterdrein, 
Mit Kirschen gefüllt den strohernen Hut, 
Die schmecken demKindlein wieZucker so gut. 
Nicht lang ist der Bruder Nummer sieben 
Mit glühenden Wangen ausgeblieben, 
Der sitzt auf einem Heuschober breit 
Und spricht zu dem Kinde: „Komm, setz dich 

zur Seit 
Und hilf mir die Birnen, die grünen, ver

zehren !" 
Lieb Mütterlein muß es dem Kinde wehreu; 
„Reif sind nicht die Birnen, Kind, nimm 

dich in Acht!" 
Geduld nur! es naht von den Brüdern der 

acht', 
Mit der blinkenden Sichel, dem Erntekranz, 
Jetzt sind auch die Birnen gereifet ganz, 
Und Pflaumen trägt der neunte schwer 
Im strotzenden Körbchen hinterher, 
Auch rothe Trauben schon drüber hin, 
Die munden dem Kinde in seinem Sinn. 
Und lauter noch geht der Jubel dann los, 
Wenn ihm in seinen kleinen Schoß 
Der zehnte schüttet die Hüll und Füll 
Von Trauben und Nüssen, so viel es nur will. 
Und wenn sie die Trauben erst stampfen zu 

Wein, 
Da ladet er auch mein Kind dazu ein, 
Auf daß zu des Feuerwerks Prasseln und 

Knallen 
Auch mög ein gar freudiges Jauchzen er-

schallen. 
Der elfte der Brüder sieht finstrer aus, 
Er führt die Kartoffeln und Rüben nach 

Haus 
Durch holprige Wege und immer im Schritt, 
Und höhnisch fragt er das Kindlein: „Willst 

mit? 
Will zünden dir draußen ein Feuer an, 
Woran man die Händlein sich wärmen kann." 
Das Kindlein aber begehret es nicht, 
Lieb Mutter, die hat schon Feuer und Licht, 
Da harrt es geduldig und lernt gar fromm 
Und winket dem zwölften der Brüder: „Ach 

komm! 
Ja komm mit dem lieben, dem heiligen Christ, 
Du weißt ja, daß der mir am liebsten ist; 

Er ist es, auf den ich ja gauz und gar 
Mich freue durchs ganze lieblange Jahr; 
Er ist es, der alle Brüder bestellt, 
Ein Kindlein sich gern zu den Kindern gesellt." 
Nun sinne und rathe, mein liebes Kind, 
Und sage mir, wer die zwölf Brüder sind! 

B. 
Kinder, will euch zu rathen geben, 

Von sieben langen Brüdern eben: 
Den ersten, geputzt vor allen andern, 
Seht ihr schon frühe zur Kirche wandern 
Mit seinem hellen, frommen Gesicht: 
Er säet und er spinnet auch nicht, 
Geht lieber spazieren im Sonnenlicht. 
Den Kindern ist er von Herzen gut 
Und macht ihnen leichten, frohen Mnth, 
Bringt Semmel ihnen zu Milch und Kaffee 
U n d  p l a g t  s i e  n i c h t  m i t  d e m  A B C ,  
Zeigt ihnen die Bilder bloß in der Fibel, 
Erzählt was schönes aus der Bibel, 
Und ist er abends.gut bei Launen, 
Sollt ihr ob seinen Märchen erstaunen. 
Der zweite sieht nicht so freundlich aus, 
Zur Arbeit weckt er das ganze Hans 
Und führet die Kinder schon morgens früh 
Zur Schule und mahnet: „Nun gebt euch 

Müh, 
Habt lange genug gespielt und gescherzt, 
Nun seid auch wieder zum Lernen beherzt!" 
Und wie es der zweite gefangen an, 
So hält es der dritte, der eifrige Mann; 
Der fordert mit seines Namens Gewalt 
Den Dienst, den strengen, von Jung und Alt. 
Der vierte in der Brüder Mitte 
Machts grade, wie der zweit und dritte. 
Dem vierten thnts der fünfte gleich, 
Doch ist nicht so streng in der Schule sein 

Reich. 
Des Nachmittags läßt er die Kleinen ver

schnaufen; 
Thnt ers nicht, so läßt schon der vierte sie 

lausen. 
Doch meint ihr, der sechste gäb auch wieder frei, 
So merket, wie trüglich der Name oft sei. 
Versuchte mit dem siebten, der läßt schon 

nach, 
Liegt doch auf ihm der Brüder Schmach: 
Was die nicht mochten alles erlesen, 
Das muß er nun fegen mit dem Besen; 
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Drum macht er cht grämliches Werkelgesicht, 
Meints aber drum so böse nicht; 
Hat er gescheuert und sich geplagt, 
So schläft er süß, und ehs noch tagt, 
Beini ersten Gruß des Sonnenscheins 
Ist wieder da der Bruder Eins. 
Hört ihr die Glocken läuten schon? 
Nun rathet! — rath auch du, meinSohn! — 

C. 
Ich kenn ein Zuckerbäckerlein, 

Das streut auf Feld und Aeckerleiu, 
In Stadt und Land, anf Hof und Haus, 
Den fehlsten weißen Zucker aus. 

Es drechselt ans dem Wasserfall 
Gar lnstge Bilder von Krystall, 
Und wer Gefrornes haben will, 
Der stehe nur ein wenig still. 

Gleich wartets ihm int Sturmeslauf 
Mit einem ganzen Teller anf; 
Wers räth — ein Basler Leckerlein 
Schenkt ihm das Zuckerbäckerlein. 

v. 
Willst du dich im Spiegel sehen, 

Bleib vor meinem Spiegel stehen; 
Sieh, er hängt nicht an der Wand, 
Steht und läuft im freien Land. 
Und das Beste noch ist das, 
Nimmer bricht entzwei das Glas; 
Schlagt ihr auch mit Stöcken drein, 
Werfet Stein um Stein hinein, 
Immer bleibt der Spiegel ganz, 
Immer hat er frischen Glanz; 
Nur ein trüber Schlamm und Schmutz 
Nimmt ihm seinen Glanz und Putz, 
Weil dem Reinen nur allein 
Reines kann willkommen sein. 

E. 
Nun, Kinder! könnt ihr rathen 

Anf einen Kameraden, 

Der, wo ihr geht und wo ihr steht, 
Getreulich immer mit euch geht; 
Bald laug und schmal, bald kurz und dick, 
Doch bei euch jeden Augenblick, 
So laug die Sonn am Himmel scheint; 
Denn nur so, Kinder! ists gemeint. 
Wo weder Sonne scheint, noch Licht, 
Ist auch der Kamerade nicht. 

F. 
Ich weiß ein kleines Hämmerlein 

In einem dunklen Kämmerlein, 
Das pocht und klopfet Tag und Nacht 
Ob einer schläft, ob einer wacht. 

Doch stärker klopfts das eine Mal 
Und schwächer dann das andre Mal; 
Nun höre wohl, was ich dir sag, 
Und merk auch auf des Hammers 

Schlag! 
Sag ich: „Komm her, o liebes Kind! 

O komm, o komme doch geschwind 
Und sieh, was dir in dieser Nacht 
Das Christkind schönes hat gebracht!" 

Da pocht im dunkeln Kämmerlein 
Gar leicht und froh das Hämmerlein, 
Im Taete pocht es, daß dein Fuß 
Dazu vor Freuden hüpfen muß. 

Wohl dir, wenn reine Freud allem 
Dir pocheu macht das Hämmerlein; 
Doch wehe, wenn du Böses thust 
Und da den Hammer spüren mußt! 

Da pochts und pochts und klopfts so 
lang 

Und macht dir Angst und macht dir bang, 
Bis du zu Vater und Mutter gehst 
Und renig deine Schuld gestehst. 

Und ist dir deine Schuld verziehn, 
Geht wieder stiller her und hin 
Dem Uhrwerk gleich das Hämmerlein 
Da drinnen in dem Kämmerlein. 

*134. Die Micke. 
(Fr .  von Schi l ler ,  Werke.)  

Kennst du die Brücke ohne Bogen 
und ohne Joch, von Diamant, 
Die über breiter Ströme Wogen 
errichtet eines Greisen Hand? 

Er baut sie anf in wenig Tagen, 
geräuschlos, du bemerkst es kaum; 

Doch kann sie schwere Lasten tragen 
und hat für hundert Wagen Raum. 

Doch kaum entfer.nt der Greis sich wieder, 
so hüpft ein Knabe froh daher, 
Der reißt die Brücke eilig nieder, 
du siehst auch ihre Spur nicht mehr. 
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135. Mthsel um Käthsel. 
(Nach „Des Knaben Wunderhorn.")  

Ei Knabe, ich will dir Und was für Knechte 
was zu retthen aufgeben. haben keinen Lohn? 
Und wenn du es ratheft, „Der Karteukönig 
so kriegst du es eben. ist ohne Thron, 

Was für eine Straße Und die Stiefelknechte 
ist ohne Staub? haben feinen Lohn." 
Welcher grüne Baum Welches schöne Haus 
ist ohne Laub? hat weder Holz noch Stein? 

„Die Straße anf der Donau Welcher große Strauß 
ist ohne Staub, hat keine Blümelein? 
Der grüne Tannenbaum „Das kleine Schneckenhans 
ist ohne Laub." hat weder Holz noch Stein, 

Was für ein König Der große Vogel Strauß 
ist ohne Land? hat keine Blümelein." 
Was für ein Wasser Was für ein Herz 
ist ohne Sand? thut keinen Schlag? 

„Der Zaunkönig Und was für ein Tag 
ist ohne Land, hat keine Nacht? 
Das Wasser in dem Auge „Das tobte Herz 
ist ohne Sand." thut feinen Schlag, 

Was für ein König Und der allerjüngste Tag 
ist ohne Thron? hat keine Nacht." 

136. Rätlisellieder. 
(Estnische Volkslieder, Ubers, von H. Keus.) 

Rath et, Traute; rathet, Brüder! 
Rathet ihr nicht, rath ich selber. 
Was war weit und flach gerundet, 
Was war ganz und gar gerundet, 
Was war länglich und gerundet ? 
Wer ging Weg hin timpe tampe, 
Wer kam als des Zweiges Knäbchen, 
Wer ging waldwärts tippa tappa, 
Wer ging meerwärts plitschi platschi; 
Wer ists, der im Busche klopft? 

Linse war weit und flach gerundet 
Erbse ganz und gar gerundet, 
Bohne länglich und gerundet. 
Gaul ging fürbaß timpe tampe, 
Eichhorn kam des Zweiges Knäb-

lein, 
Bär ging waldwärts tippa tappa, 
Wolf ging sumpfwärts plitschi 

platschi; 
Wurm, der klopfet in dem Busche. 

* 137. Der Hirt 
(Friedrich von S  i 

Ans einer großen Weide gehen 
Viel tausend Schafe silberweiß; 
Wo wir sie heute wandeln sehen, 
Sah sie der allerältste Greis. 

Sie altern nie und trinken Leben 
Aus «einem unerschöpften Born, 
Ein Hirt ist ihnen zugegeben 
Mit schöugeboguem Silberhorn. 

und die Herde. 
Hill  er ,  Werke.)  

Er treibt sie aus zu golduen Thoren, 
Er überzählt sie jede Nacht 
Und hat der Lämmer keins verloren, 
So oft er auch den Weg vollbracht. 

Ein treuer Hund hilft sie ihm leiten, 
Ein muntrer Widder geht voran. 
Die Herde, kannst du mir sie beuten? % 

Und auch den Hirten zeig mir an! 
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138. Mthsel. 
Es gibt vier Brüder in der Welt, der andre frißt und wird nicht satt, 

die haben sich zusammengesellt: der dritte trinkt und wird nicht voll, 
Der erste läuft und wird nicht matt, der vierte singt und klingt nicht wohl. 

139. Mthsel. 
(Joh.  Peter  Hebel ,  Werke.)  

Der es macht, der will es nicht, 
der es trägt, behält es nicht, 
Der es kaust, gebraucht es nicht, 
der es hat, der weiß es nicht. 

*140. Mthsel. 
(Fr .  von Schi l ler ,  Werke.)  

Von Perlen baut fich eine Brücke 
Hoch über einen grünen See; 
Sie baut sich auf im Augenblicke, 
Und schwindelnd steigt sie in die Höh. 

Der höchsten Schiffe höchste Masten 
Ziehn unter ihrem Bogen hin, 

Sie selber trug noch keine Lasten 
Und scheint, wie du ihr nahst, zu fliehu. 

Sie wird erstmitdem Strom und schwindet, 
Sowie des Wassers Fluth versiegt. 
So sprich, wo sich die Brücke findet, 
Und wer sie künstlich hat gefügt. 

141. Die Räthsel der Elfen. 
(Fr .  Rückert ,  Gedichte . )  

Die Elfen sitzen im Felsenschacht, 
Vertreiben mit Reden die lange Nacht. 
Sie legen sich lustige Räthsel vor, 
Die, wenn sie nicht Gold sind, doch klingen 

im Ohr. 
Und wie ein Windzug dazwischen geht, 
So sind samt den Elfen die Räthsel ver-

weht. — 
Welch Gold entstammt der Erde nicht? 
Ich hörte von goldenem Sonnenlicht. — 
Wer borgt sein Silber von fremdem Gold? 
Der Mond, der ob uuseru Häuptern rollt. — 
Wo quillt die Thräu aus härtester Brust? 
Der Quell im Fels ist mir wohl bewußt.— 
Wo strömt ein Strom, da kein Strombett 

ist? 
Der Regenstrom, der in Lüften fließt. — 
Wo ist auf dem Fluß die breiteste Brück? 
Das Eis ist gebaut aus einem Stück. — 
Die Fluth, die int stetesten Takt sich bewegt ? 
Das Blut, das im Herzen des Menschen 

schlägt. — 
Wer trauert in seinem buntesten Kleid? 
Das ist der Baum zu des Herbstes Zeit.— 

Wer hat tausend Augen und sieht sieb nicht? 
Der Strauch, der sie treibt und weiß es 

nicht. — 
Wer sah nie von innen sein eigenes Hans? 
Die Schnecke, und kommt doch niemals 

heraus. — 
Wo hat man den Kleinsten zum König ge

macht ? 
Der Zaunkönig wird ansgelaä^ — 
Wo tritt der Schwache den StaNen nieder? 
Den Erdboden des Menschen Glieder. — 
Was ist stärker, als der Erdengrund? 
Das Eisen, denn es macht ihn wund. — 
Was ist noch stärker, als Eisen und Stahl? 
Das Feuer schmelzt sie allzumal. — 
Was ist noch stärker, denn Feuergluth? 
Die feuerlöschende Wasserfluth. — 
Was ist stärker, als Fluth und Meer ? 
Der Wind, der treibt sie hin und her. — 
Und was ist stärker, als Wind und Luft? 
Der Donner; sie zittern, wenn er ruft.— 
Wer ist mächtiger, als der Tod? 
Wer da kann lachen, wenn er droht. — 
Warum fließt Wasser den Berg nicht hinauf? 
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Bergunter hat es leichteren Laus. — 
Warum trägt Kürb'se der Eichenbaum nicht? 
Daß sie dir nicht fallen aufs Angesicht. — 
Wozu hat der Gaul vier Füße empfahlt ? 
Damit er mit vieren stolpern kann. — 
Und warum sind die Fische stumm? 

Weil sie sonst würden reden dumm. — 
Wer löset alle Räthsel auf? 
Wer immer was weiß, das sich reimet 

draus. — 
Und warum schweig ich jetzo still? 
Weil ich nichts weiter hören will. 

142. Die A-B-C-Schützen. 
(Aus „Des Knaben Wunderhorn.")  

Rathe, was ich Hab vernommen: 
Es sind achtzehn Gesellen ins Land ge-

kommen, 
Zu malen schön und säuberlich; 
Doch keiner auch nur dem andern glich, 
All ohne Fehler und Gebrechen, 
Nur konnte keiner ein Wort sprechen; 
Aber daß man dennoch sie sollt verstehn, 
Fünf Dolmetscher hatten sie mit sich gehtt, 

Das waren hochgelehrte Lent. 
Der erst' erstaunt, reißts Maul auf weit, 
Der zweite wie ein Kindlein schreit, 
Der dritte wie ein Mäuslein pfiff, 
Der vierte wie ein Fuhrmann rief, 
Der fünft gar wie ein Uhu thut; 
Das waren ihre Künste gut: 
Damit erhoben sie ein Geschrei, 
Füllt noch die Welt, ist nicht vorbei. 

143. Estnisi 
(Estnische Volkslieder 

Einer kommt aus fremdem Land, 
Deckt die Meere, deckt das Land. 

Tags gefüllt mit rohem Fleisch, 
Nachts gefüllt mit nichtgem Wind. 

he Räthsel. 
übers, von Н. Neus.) 

Außen haarig, innen haarig, 
Krumm herum neun Klaftern haarig. 

v Zweimal doch geboren, 
Bin ich nie getauft. 

144. Räthsel. 
(Nach dem Plat tdeutschen von Ed.  Pabst . )  

Es fand ein Mann im grünen Wald 
Ein Ding, erst wenig Monden alt, 
Ein allerliebstes Meisterstück, 
Just wie feilt kleiner Finger dick. 
Was hat der Mann damit gemacht? 
Zwei Speckseiten hat er herausgebracht 
Und bekommen einen Backtrog 
Und bekommen einen Schweinstrog 
Und noch dazu ein Milchfaß. 
Nun rathe mal, was war das? 
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VI. Geistliche hiebet. 

145. Morgenlied. 
(Heinr ich August  Hoffmann von Fal lers leben,  Die Kinderwelt  in  Liedern.)  

Die Sterne sind verblichen 
Mit ihrem güldnen Schein. 
Bald ist die Nacht gewichen, 
Der Morgen dringt herein. 

Noch waltet tiefes Schweigen 
Im Thal und überall; 
Auf frisch bethauten Zweigen 
Singt nur die Nachtigall. 

Sie singet Preis und Ehre 
Dem hohen Herrn der Welt, 
Der überm Land und Meere 
Die Hand des Segens hält. 

Er hat die Nacht vertrieben; 
Ihr Kindlein, fürchtet nichts! 
Stets kommt zu seineu Lieben 
Der Vater alles Lichts. 

146. Der Mimlein 
(Heinr ich August  Hofsmann von Fal lers le  

In nnsres Vaters Garten, 
Da wars noch gestern grün, 
Da sah ich noch so mancherlei, 
So schöne Blumen blühn. 

Und heut ist alles anders, 
Und heut ist alles tobt. 
Wo seid ihr hin, ihr Blümelein, 
Ihr Blümlein, gelb und roth? — 

„O liebes Kind, wir schlafen 
Nach Gottes Willen hier, 

Antwort. 
Ben,  Die Kinderwelt  in  Liebem.)  

Bis er uns seinen Frühling schickt, 
Und dann erwachen wir. 

Ja, deine Blümlein schlafen; 
So wirst auch schlafen du, 
Bis dich erweckt ein Frühlingstag 
Aus deiner langen Ruh. 

Und wenn du dann erwachest, 
O möchtest du dann sein 
So heiter und so frühlingsfroh, 
Wie deine Blümelein!" 

147. ©ott der 
(Clemens 33rei t  tan 

Kein Thierlein ist auf Erden 
Dir, lieber Gott, zu klein, 
Du ließest alle werden, 
Und alle sind sie dein. 

Das Vöglein in den Lüften 
Singt dir aus voller Brust, 
Die Schlange in den Klüften 
Zischt dir in Lebenslust. 

Die Fischlein, die da schwimmen, 
Sind, Herr, vor dir nicht stumm, 
Du hörest ihre Stimmen, 
Vor dir kommt keines um. 

Vor dir tanzt in der Sonne 
Der kleinen Mücken Schwärm; 
Zum Dank für Lebenswonne 
Ist keins zu klein und arm. 

Sonn, Mond gehn auf und unter 
In deinem Gnadenreich, 

Erhalter. 
o,  (Schrif ten.)  

Und alle deine Wunder 
Sind sich an Größe gleich. 

Zu dir muß jedes ringen, 
Wenn es in Nöthen schwebt; 
Nur du kannst Hilfe bringen, 
Durch den das Ganze lebt. 

In starker Hand die Erde 
Trägst du mit Mann und Maus, 
Es ruft dein Odem „Werde!" 
Und bläs'st das Lichtlein aus. 

Kein Sperling fällt vom Dache 
Ohn dich, vom Haupt kein Haar; 
O theurer Vater, wache 
Bei uns in der Gefahr! 

Erhalt uns frei von Sünden, 
Schütz uns vor jähem Tod, 
Daß wir den Himmel finden 
Bei dir nach letzter Noth! 
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*148. Eine 
(Aus dem Festkalender  in  Bildern und Liedern vom 

Wer lehrt die Vöglein singen 
So süß und manigfalt 
Und Hirsch und Rehe springen 
Im grünen Buchenwald? 

Wer heißt die Winde wehen 
Bald stürmisch und bald leis, 
Die Jahreszeiten gehen 
Im wundervollen Kreis? 

Und wer die Bächlein gleiten 
Herab von steiler Höh 
Und stolz die Ströme schreiten 
Zur weiten, tiefen See? 

Wer hat den Tag gezieret 
Mit goldnem Sonnenschein? 
Und wer am Himmel führet 
Die tausend Sternelein, 

Daß sie gleich guten Kindern 
Still gehen ihre Bahn 
Und nicht einander hindern 
Und sich nicht stoßen an? 

O sag, wer ist der Eine, 
Der Meister so geschickt, 

Krage. 
Grafen Franz Pocci  und Guido Gottes . )  

Der mit so reichem Scheine 
Die Blümlein hat geschmückt? 

Der hoch am Himmelskreise 
Sein Zelt gespannet aus 
Und auch mit treuem Fleiße 
Gebaut das Schneckenhaus? 

Der über Länder zücket 
Die Blitze, weiß und blau, 
Und dann das Feld erquicket 
Mit kühlem, frischem Than? 

Den Meister groß und milde, 
Den ueuue mir geschwind, 
Der dich mit seinem Bilde 
Geziert, mein liebstes Kind, 

Und der, bist du gegangen 
Dem stillen Grabe zu, 
Dich jenseits wird empfangen 
In feiner ewgen Ruh! 

Und kannst du mir ihn nennen, 
So folge ihm auch fromm, 
Dann wird er dich auch kennen 
Und sprechen: „Sei Willkomm!" 

149. Die 
(Rudolf  Löwe n s t  

Wie lang ist wohl die Ewigkeit? 
Merk auf, ich gebe dir Bescheid. 
Wenn du zum Meere gingest dort 
Und schöpftest draus in einem fort 
Mit deinen kleinen Händen, 
Nähmst auch recht voll die Hände dann — 
Wann, liebes Kindlein, meinst du, wann 
Wird sich die Arbeit enden? 
Du meinst, die Arbeit sei zu schwer: 
Du schöpftest doch das Meer nicht leer? — 

Ewigkeit. 
ein,  Kindergarten.)  

Ich glaub es selbst, denn immer quellen 
Die Flüsse, die es wieder schwellen 
Und die aufs neue zu den Wellen 
Mit frischem Drange sich gesellen. 
Den Flüssen gleicht die rasche Zeit, 
Dem Meere gleicht die Ewigkeit: 
Ein Tropfen nur ist jedes Jahr, 
Der sich erneuet immerdar — 
Nun denke nach, gib selbst Bescheid: 
Wie lang ist wohl die Ewigkeit? — 

* 150. Gottes Treue. 
( I  oh.  Friedrich v .  9Jtet>er . )  

Es steht im Meer ein Felsen, 
die Wellen kreisen herum: 
Die Wellen brausen am Felsen, 
doch fällt der Fels nicht um. 

Eiu Thurm ragt überm Berge 
und schallt iu das Thal hinab: 
Die Winde rasen am Berge, 
doch fällt kein Stein herab. 

Es zeucht einher ein Wetter 
und rasselt am starken Baum: 
Zur Erde sinken wohl Blätter, 
doch eisern steht der Baum. 

Des Höchsten ewige Treue 
steht fester, denn Fels und Thurm, 
und grünt und blühet aufs neue 
und trotzt dem rasenden Sturm. 
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*151 
(M. A.  Buchner ,  

Der schöne Tag bricht an, 
die Nacht ist abgethan, 
Die Finsternis vergangen: 
laß uns dein Licht umsangen, 
Du, unsre Sonn und Leben, 
der Welt zum Heil gegeben! 

Laß uns in deiner Hut 
das thnn, was recht und gut, 
Und stets als Kinder leben, 
die dir sich ganz ergeben, 
In deinen Wegen gehen 
und fest im Glauben stehen. 

. Morgenlied. 
Anfang des 17. Jahrhunderts . )  

Befällt uns Kreuz und Noth, 
so hilf, du treuer Gott, 
Daß wir in allen Stücken 
uns drein geduldig schicken, 
Denn dir nicht widerstreben 
ist ja das beste Leben. 

Gib Speis und Trank dem Leib, 
daß er bei Kräften bleib, 
Und soll die Seele scheiden, 
so seis zu deinen Freuden, 
Daß wir auf deinen Namen 
getrost hinfahren. Amen! 

152. Abendlied. 
(Louise  Hensel .  DiepenbrockS geis t l icher  Blumenstrauß.)  

Müde bin ich, geh zur'Ruh, Alle, die mir sind verwandt, 
Schließe beide Aenglein zu; Gott, laß rührt in deiner Hand! 
Vater, laß die Augen dein Alle Menschen, groß und klein, 
lieber meinem Bette sein! Sollen dir besohlen sein. 

Hab ich Unrecht heut gethan, Kranken Herzen sende Ruh, * 
Sieh es, lieber Gott, nicht an! Nasse Augen schließe zu; 
Deine Gnad und Jesu Blut Laß deu Mond am Himmel stehn 
Macht ja allen Schaden gut. Und die stille Welt besehn! 

*153. Abendgebet. 
(Ernst  Mori tz  Arndt ,  Gedichte . )  

Der muntre Tag ist wieder still, 
Und alles schlafen gehen will, 
Das Wild auf weichen Mooses Flaum, 
Der Vogel auf deu grünen Bannt, 
Der Mensch in seine stille Kammer, 
Sich auszuruhn von Müh und Jammer. 

Doch tritt er aus der Hüttenthür 
Zuvor noch in die Nacht Herfür, 
Sich christlich erst bereiten muß 
Mit Liebesdank und Liebesgruß, 
Muß sehen, wie die Sterne blinken, 
Und noch den Odem Gottes trinken. 

Du, der von oben Wache hält, 
Du milder Vater aller Welt, 
Vernimm mein stammelndes Gebet, 
Das zu den hellen Sternen geht! 
Wollst mich von deinen Sonnenkreisen 
Int rechten Beten unterweisen! 

Ich war den Tag in deiner Hut, 
Behüt auch heint mich, Vater gut, 
Durch deine milde Freundlichkeit 

Vorm bösen Feind und seinem Neid; 
Denn was den Leib mir mag befallen, 
Das ist das kleinste Leid von allen. 

O sende von dem Strahlenschein 
Den liebsten Engel zu mir ein 
Als Friedensboten unters Dach, 
Als Wächter in mein Schlasgemack, 
Daß Herz und Sinne und Gedanken 
Sich fest um deinen Himmel ranken! 

Dann geht der Tag so lustig fort, 
Dann klingt die Nacht ein Liebeswort, 
Dann ist der Morgen Engelgruß, 
Daß alles Böse weichen muß 
Und wir htenieden schon auf Erden 
Wie lichte Kinder Gottes werden. 

Und fällt der letzte Abendschein 
Einst in das müde Aug hinein, 
Sehnt meine Seele sich hinaus 
Zum ewig selgen Sonnenlauf: 
So werden alle Engel kommen, 
Mich heimzuholen zn den Frommen. 
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154. Am Abend. 
(Fr .  Gül l ,  Kinderheimat . )  

Die Abendglöckchen läuten 
Den müden Tag zur Ruh. 
Die Blumen auf den Heiden 
Thun schläfrig die Augen zu. 

Die Vöglein in den Bäumen, 
Sie schweigen alle still, 
Ein jedes heimlich träumen 
Vom goldnett Morgen will. 

Die Schiffe ruhn im Hafen, 
Keine Welle regt sich mehr; 
So geh auch du nun schlafen 
Und bange nicht so sehr. 

Und laß den Vater sorgen, 
Der über den Sternen wacht: 
Er segnet mit Freuden den Morgen, 
Er segnet mit Frieden die Nacht. 

155. Wo wohnt der liebe Gott? 
(Wilhelm Hey,  Fünfzig Fabeln für  Kinder . )  

Wo wohnt der liebe Gott? 
Sieh dort den blauen Himmel an, 
Wie fest er steht so lange Zeit, 
Sich wölbt so hoch, sich streckt so weit, 
Daß ihn kein Mensch erfassen kann; 
Und sieh der Sterne goldnen Schein 
Gleich als viel tausend Fensterlein; 
Das ist des lieben Gottes Hans, 
Da wohnt er drin und schaut heraus 
Und schaut mit Vateraugen nieder 
Auf dich und alle deine Brüder. 

Wo wohnt der liebe Gott? 
Hinaus tritt in den dunkeln Wald; 
Die Berge sieh zum Himmel gehn, 
Die Felsen, die wie Säulen stehn, 
Der Bäume ragende Gestalt; 
Horch, wie es in den Wipfeln rauscht, 
Horch, wie's im stillen Thale lauscht! 
Dir schlägt das Herz, du merkst es bald, 
Der liebe Gott wohnt in dem Wald; 
Dein Auge zwar kann ihn nicht sehen, 
Doch fühlst du seines Odems Wehen. 

Wo wohnt der liebe Gott? 
Hörst du der Glocken hellen Klang? 
Zur Kirche rufen sie dich hin. 
Wie ernst, wie freundlich ists darin! 
Wie lieb und traut und doch wie bang! 
Wie singen sie mit frommer Lust! 
Wie beten sie aus tiefer Brust! 
Das macht, der Herr Gott wohnet da; 
Drum kommen sie von fern und nah, 
Hier vor sein Angesicht zu treten, 
Zu flehn, zu danken, anzubeten. 

Wo wohnt der liebe Gott? 
Die ganze Schöpfung ist sein Hans. 
Doch wenn es ihm so wohl gefällt, 
So wählet in der weiten Welt 
Er sich die engste Kammer ans. 
Wie ist das Menschenherz so klein! 
Und doch, auch da zieht Gott herein. 
O halt das deine fromm und rein, 
So wählt ers auch zur Wohnung sein 
Und kommt mit seinen Himntelsfreuden 
Und wird nie wieder von dir scheiden! 

Kommt, Kinder, wischt die Augen ans, 
Es gibt hier was zn sehen; 

Und ruft den Vater auch heraus, 
Die Sonne will aufgehen! — 

Wie ist sie doch in ihrem Lauf 
So unverzagt und munter! 

Geht alle Morgen richtig auf 
Und alle Abend unter. 

Geht immer und scheint weit und breit, 
In Schweden und in Schwaben, 

*156. Sonnenaufgang im Mai. 
(Matthias  Claudius ,  Werke.)  

Daun kalt, dann warnt, zu seiner Zeit, 
Wie wir es nöthig haben. 

Von ungefähr kann das nicht sein, 
Das könnt ihr wohl gedenken; 

Der Wagen da geht nicht allein, 
Ihr müßt ihn ziehn und lenken. 

So hat die Sonne nicht Verstand, 
Weiß nicht, was sich gebühret; 

Drum muß wer sein, der an der Hand 
Als wie ein Lamm sie führet. 
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Und der hat Gutes nur im Sinn, 
Das kann man bald verstehen; 

Er schüttet seine Wohlthat hin 
Und lasset sich nicht sehen 

Und hilft und segnet für und für, 
Gibt jedem seine Freude, 

Gibt uns den Garten vor der Thür 
Und uusrer Kuh die Weide 

Und hält euch Morgenbrot bereit 
Und läßt euch Blumen pflücken 

Und stehet, wann und wo ihr seid,' 
Euch heimlich hiuter'rn Rücken; 

Sieht alles, was ihr thut und denkt, 
Hält euch in seiner Pflege, 

Weiß, was euch freut und was euch kränkt, 
Und liebt euch alle Wege. 

Das Sternenheer hoch in der Höh, 
Die Sonne, die dort glänzet, 

Das Morgenroth, der Silbersee, 
Mit Busch und Wald umgrenzet, 

Dies Veilchen, dieser Blütheubaum, 
Der seine Arm' ausstrecket, 

Sind, Kinder! „seines Kleides Saum," 
Das ihn vor uns bedecket; 

Ein „Herold," der uns weit und breit 
Von ihm erzähl' und lehre, 

Der „Spiegel seiner Herrlichkeit," 
Der „Tempel seiner Ehre," 

Ein mannigfaltig groß Gebäu, 
Durch Meisterhand vereinet, 

Wo seine Lieb' und seine Treu', 
Uns durch die Fenster scheinet. 

Er selbst wohnt unerkannt darin 
Und ist schwer zu ergründen: 

Seid fromm und sucht von Herzen ihn, 
Ob ihr ihn möchtet finden! 

157.   oft Gott zu danken sei. 
(Aus „Des Knaben Wunderhorn",  Kinderl ieder . )  

Wie viel Körnlein Sand im Meer, auf dem Acker wie viel Körner, 
wie viel Sterne oben her, 
wie viel Thiere in der Welt, 
wie viel Heller uuter'm Geld, 
in den Adern wie viel Blut, 
in dem Feuer wie viel Gluth, 
wie viel Blätter in den Wäldern, 
wie viel Gräslein in den Feldern, 
in den Hecken wie viel Dorner, 

auf den Wiesen wie viel Klee, 
wie viel Stäublein in der Höh', 
in den Flüssen wie viel Fischlein, 
in dem Meere wie viel Müschlein, 
wie viel Tropfen in dem See, 
wie viel Flocken in dem Schnee, 
so viel lebendig weit und breit: 
so oft und viel sei Gott Dank in Ewigkeit! 

Amen. 

*158. Mm ein reines Herz. 
(H.  G.  Neuß.)  

Ein reines Herz, Herr, schaff in mir, 
schleuß zu der Sünde Thor und Thür, 
Vertreibe sie und laß nicht zu, 
daß sie in meinem Herzen ruh'. 

Dir öffn' ich, Jesu, meine Thür; 
ach, komm und wohne du bei mir, 
Treib all Unreinigkeit hinaus 
aus deinem Tempel und Wohnhaus. 

So will ich deines Namens Ruhm 
ausbreiten als dein Eigenthum 
Und dieses achten für Gewinn, 
wenn ich nur dir ergeben bin. 

Laß deines guten Geistes Licht 
und dein hellglänzend Angesicht 
Erleuchten mein Herz und Gemüth, 
o Brunnen unerschöpfter Gut'. 

Und mache dann mein Herz zugleich 
an Himmelsgut und Segen reick, 
Gib Weisheit, Stärke, Rath, Verstand 
aus deiner milden Gnadenhand: 

Sallmann,  Deutsches Lesebuch.  I .  20 
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159. Sonntag. 
(Rudolf  Löwenstein,  Kindergarten.)  

Es tönet über das weite Feld 
Ein liebliches Frühgeläute — 

Wie ist so ruhig heut die Welt, 
So sonnig und wonnig heute! 

Die Hirten neben der Herde ruhn, 
Die Herden ruhn auf der Weide; 

Die Bauern ziehn zur Kirche nun 
Im stattlichen Sonntagskleide. 

Es schimmert der Thau im grünen Plan, 
Wie Perlen auf schimmernder Seide, 

Als hätte die Flur auch angethan 
Sonntägliches Festgeschmeide. 

Es ist, als sängen die Vögel auch 
Heut schöner, als andere Tage, 

Als dufteten heut mit stärkerem Hauch 
Die Blumen im Feld und Hage. 

Und Orgelklänge tönen von fern, 
Von Morgenlüften gehoben, 

Und alles betet: wir loben den Herrn 
Und wollen ihn ewig loben! — 

*160. Sonntag. 
(H.  A.  Hoffmann von Fal lers leben,  Kinderwelt  in  Liedern.)  

Der Sonntag ist gekommen, 
Ein Sträußchen auf dem Hut! 
Sein Aug ist mild und heiter, 
Er meint's mit allen gut. 

Er steiget aus die Berge, 
Er wandelt durch das Thal, 
Er ladet zum Gebete 
Die Menschen allzumal. 

Und wie in schönen Kleidern 
Nun pranget Jung und Alt, 
Hat er für sie geschmücket 
Die Flur und auch den Wald. 

Und wie er allen Freude 
Und Frieden bringt und Ruh, 
So ruf auch du nun jedem 
„Gott grüß' dich!" freundlich zu! 

*161. Sonntagsfrühe. 
(Max von Schenkendorf ,  Gedichte . )  

Gottesstille, Sonntagsfrühe, 
Ruhe, die der Herr gebot! 
Meine Seele, wach und glühe 
Mit im hellen Morgenroth. 

Könnt' ich in dem Zimmer bleiben, 
Wann das Volk zur Kirche wallt, 
Könnt' ich Alltagswerke treiben, 
Wann der Glockenruf erschallt? 

Wo die holden Worte weilen, 
Die der Herr auf Erden sprach, 
Lasset auch das Brot mich theilen, 
Das er seinen Jüngern brach. 

O, dann nenn' ich sel'ge Stunde, 
Wo man dein, o Herr, gedenkt, 
Wo man mit der frohen Kunde 
Von dem ew'gen Heil uns tränkt! 

Neues Leben, neue Stärke, 
Reiner Andacht frische Glnth 
Zu dem frommen Lebenswerke 
Schöpf' ich aus der Gnadenfluth. 

Und von göttlichen Gedanken 
Einen reichen Blüthenstrauß 
Trag' ich heimwärts, Gott zu danken 
In dem kleinen stillen Haus. 

Erde weit und ohne Grenzen! 
Himmel drüber ausgespannt! 
Reich an Sternen und an Kränzen, 
Scheint ihr mir ein heilig Land. 

Laß die Flamme stets mir brennen, 
O mein Heiland, Jesu Christ! 
Laß es alle Welt erkennen, 
Daß mein Herz dein Altar ist! 

162. Ein Kinderlied auf die Weihnachten vom Kindlein Jesu. 
(Dr.  Mart in  Luther ,  Werke.)  

Vom Himmel hoch da komm ich her, Euch ist ein Kindlein heut geborn 
Ich bring euch gute, neue Mär, Von einer Jungfrau auserkorn, 
Der guten Mär bring ich soviel, Ein Kindelein so zart und fein, 
Davon ich singen und sagen will. Das soll eu'r Freud und Wonne sein. 



Es ist der Herr Christ, unser Gott, 
Der will euch führ'n aus aller Noth, 
Er will eu'r Heiland selber sein, 
Bon allen Sünden machen rein. 

Er bringt euch alle Seligkeit, 
Die Gott der Vater hat bereit, 
Daß ihr mit uns im Himmelreich 
Sollt leben nun und ewiglich. 

So merket nun das Zeichen recht: 
Die Krippen, Windelein so schlecht; 
Da findet ihr das Kind gelegt, 
Das alle Welt erhält und trägt. 

Des laßt uns alle fröhlich sein 
Und mit den Kindern gehn hinein, 
Zu sehn, was Gott uns hat beschert, 
Mit seinem lieben Sohn verehrt. 

Merk' auf, mein Herz, und sieh dorthin, 
Was liegt dort in dem Krippelin? 
Wes ist das schöne Kindelin? 
Es ist das liebe Jesnlin. 

Bis willekomm, du edler Gast! 
Den Sünder nicht verschmähet hast 
Und kommst ins Elend her zu mir; 
Wie soll ich immer danken dir? 

Ach, Herr, du Schöpfer aller Ding, 
Wie bist du worden so gering, 
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Daß du da liegst auf dürrem Gras, 
Davon ein Rind und Esel aß? 

Und wär die Welt vielmal so weit, 
Von Edelstein und Gold bereit. 
So wär sie doch dir viel zu klein, 
Zu sein ein enges Wiegelein. 

Der Sammet und die Seiden dein 
Das ist grob Heu und Windelein, 
Darauf du, König so groß und reich, 
Herprangst, als wärs dein Himmelreich. 

Das hat also gefallen dir, 
Die Wahrheit anzuzeigen mir: 
Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut 
Vor dir nichts gilt, nichts hilft noch thut. 

Ach, mein herzliebstes Jesulein, 
Mach dir ein rein sanft Bettelein, 
Zu ruhen in meins Herzen Schrein, 
Daß ich nimmer vergesse dein. 

Davon ich allzeit fröhlich sei, 
Zu springen, singen immer frei 
Das rechte Sufaninne schon. 
Mit Herzenslust den süßen Ton. 

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, 
Der uns schenkt seinen einigen Sohn! 
Des freuen sich der Engel Schar 
Und singen uns solchs neues Jahr. 

163. 
(W. Hey,  

Ein neues Jahr hat angefangen, 
Der liebe Gott hat's uns geschenkt. 
Biel hundert Jahr' sind hingegangen, 
Seit er an seine Menschen denkt, 
Und hört nicht auf, für uns zu sorgen 
Und wird nicht müde, was er thut, 
Und weckt und stärkt uns alle Morgen 
Und gibt so viel und ist so gut. 

Neujahr. 
Fünfzig Fabeln.)  

Und sieht auch heut vom Himmel nieder 
Auf mich und jedes kleine Kind 
Und hilft auch dieses Jahr uns wieder, 
So lang wir gut und folgsam sind. 

, Du, lieber Gott, kannst alles machen; 
Willst du mich machen treu und gut, 
Willst du mich dieses Jahr bewachen, 
Daß nie dein Kind was böses thut? 

*164. 
(Max von Sch 

Mildes, warmes Frühlingswetter! 
Weh' mich an, du laue Luft! 
Allen Bäumen wachsen Blätter, 
Veilchen senden süßen Duft. 

Zu des alten Domes Hallen 
Hell und menschenreich der Pfad; 
Frohe Botschaft hör' ich schallen, 
Daß der Liebeskönig naht. 

Palmsonntag. 
enkendorf ,  Gedichte . )  

Eilet, geht Ihm doch entgegen, 
Wandelt mit Ihm Schritt vor Schritt 
Auf den blutbesprengten Wegen 
In dem Garten, wo Er litt. 

Habt ihr auch die Mär' vernommen, 
Wie der Frühling mit Ihm zieht 
Und im Herzen aller Frommen 
Süßes Wunder schnell erblüht? 

20*  
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Kindlein stehn mit grünen Zweigen 
Um den heiligen Altar, 
Und die Engel Gottes neigen 
Sich herab zur Kinderschar. 

Blüht empor, ihr Himmelsmaien, 
Palmen, blüht aus meiner Brust, 
Christi Wege zu bestreuen, 
Der euch hegt in Lieb' und Lust'! 

165. 
(Wilh.  Hey 

Habt ihn gar ans Kreuz geschlagen 
Jesum, enern lieben Herrn! 
Und er half in seinen Tagen 
Euch in aller Noth so gern. 
Ach, das habt ihr nicht bedacht, 
Euch um euer Glück gebracht! 
Wenn er euch nun nicht mehr liebte, 
Nicht mehr Gutes an euch übte? 

Charfreitag. 
,  Fünfzig Fabeln.)  

, Jesu, Heiland, ach, gedenke 
Länger nicht an uusre Schuld! 
Bist so gütig, komm und schenke 
Wieder neu uns deine Huld! 
Mach' uns selbst von Sünden frei; 
Mach' uns Herz und Leben neu, 
Daß die Großen und die Kleinen 
All es redlich mit dir meinen. 

166. Osterlied. 
Christ ist erstanden Seit daß er erstanden ist, 
Von der Marter alle, So loben wir den Vater Jesu Christ. 
Des sollen wir alle froh sein, Kyrieleis. 
Christ soll unser Trost sein. Halleluja! Halleluja! Halleluja! 

Kyrieleis. Des sollen wir alle froh sein, 
Wär' er nicht erstanden, Christ soll unser Trost sein. 
Die Welt die wär' vergangen; Kyrieleis. 

167. Himmelfahrt. 
(Wilh,  Hey,  Fünfzig Fabeln.)  

Himmelfahrt ist heut, Froh entgegen ihrem Herrn, 
Alle seh'u erfreut Daß er nun nicht mehr so fern. 
Zu dem Himmel auf hinan, Und wir Kinder stehn, 
Seh'n die Pforten aufgethau, Wollens auch mit sehn, 

Weil ja Jesus Christ, Weil ja der Herr Jesus Christ 
Der vom Himmel ist, Unser lieber Bruder ist. 
Heute wieder ziehet ein, Will vom Himmel nun 
Will bei seinem Vater sein. Uns viel gutes thun, 

Und die Englein all Nimmt uns einst zu rechter Zeit 
Geh'n mit lautem Schall Auf in seine Seligkeit. 

Die Jünger saßen still beisammen, 
Da kam von oben ein heiliges Weh'n, 
Da schwebten auf sie Feuerflammen 
Aus ungemeßnen Himmelshöh'n, 
Da wurden sie vom Geist durchdrungen, 
Da wurden sie vom Geist erhellt, 

*168. Pfingsten. 
(Jul ius  Sturm,  Fromme Lieder . )  % 

Da singen sie an, in allen Zungen 
Zu reden vom Heiland aller Welt, 
Da schloß sich zusammen zum Liebesvereine 
Die erste christliche Gemeine. 

Der Geist ist ewig, sein heiliges Wehen 
Geht fort und fort durch alle Welt, 



Und ewig wird das Wunder geschehen, Erlehrtuns 
Daß er als Feuer vom Himmel fällt. Die vom Her 
Er kommt, er kommt, uns zu vertreten, Er hält ver 
Er ist es, der die Zungen beschwingt; Die große 

169. Die drei Aste 
(Johannes Falk,  Werke.)  

O Du fröhliche, Welt 
o du selige, Christ 
gnadenbringende Weihnachtszeit! freue, 
Welt ging verloren, O di 
Christ ist geboren! o du feUt 

freue, freue dich, o Christenheit! gnadenbrl 
O du fröhliche, Christ unse 

o du selige, heiligt die (K 
gnadenbringende Osterzeit! freue, freue dich! 

*170. Beim Begräbnis eines kleinen Kindes, 1724 den 31. Decemuv. 
abends, in Reval. 

(Christoph Friedrich Mickwitz. Aus der Handschrift mitgetheilt von Ed. Pabst. 

Schlaf, Kindlein, sanft und wohl! Wir schließen jetzt das Jahr, 
Du hast nun abgebliihet. Wir schließen's mit Begraben; 
Wer deine Asche siehet, Was wir verfehlet haben, 

Weiß, daß er folgen soll. Vergrab' Gott immerdar! 
Schlaf, Kindlein, sanft und wohl! So schließen wir das Jahr. 

Druck von C.  Grumbach in  Leipzig.  


