
ntter war da. Da Komme diese
zweite erschien schon etwa auffällig, e

der Etadttalh sich ihrer annahm und ihr
ein eigene Hau, mit alle Bedürfnisse

gälte alle Verträge nicht, wenn e sich

um ihre Interessen handelte. Bald
mußt sie ihre schwache Gatte zu einer

Thorheit zu veranlasse, welche, entsetz

paar milde Vereine, denen sie angehörte,
eoncevtriren. Da Treiben dieser Vereine

hitt si verwöhnt. Ja ihre Auge war
Alle fündhaft. Außer dem. a Gesitz
und Sitte verbieten, hatte sie noch andere

Aus Thüringens MitteKlter.
Vkjch,chll,ch, Ski . Clf

Itznn.
Der Markgraf Heinrich der Erlauchte

von Thäringe und seine Gemahlin Son

ftantia. eine Schwester oe Herzog, Fiub
rich, II. von Oefterreich. hatten zwei

Söhne. Albrecht, der i Jahr 1240 ge

boren wurde, und den jüngeren. DleKlch.

Im Aller vo ,wet Jahre wurde !,

brecht bereit, verlobt, und ,a mit einer

lochter de Kaiser Friedrich, II., Na

men, Margarethe, welche zur Zeit ihrer
ttM&n st et Jahr alt war. Ihr

in einem kleinen xiemontesischea Slädt
chen kurze Rast und wurde natürlich vo
der OrtSbkhZrd feierlich empfangen.
Alle ging vortrefflich, so schreibt man
un, bi zu dem Augenblicke, wo der
Bürgermeister, der bi dhin eine stumm
Rolle gespielt hatte, sich gedrungen
fühlte, seiner Unlerlhanentreu durch
wenige, aber getragene Worte Ausdruck
zu verleihen. Den armen Mann halt
dieser größte Augenblick seine Leben
ganz verwirrt gemacht, und I ihm der
König gar ai einem allen Freund kräf
tig die Hand schüttelte, da wirbelte? sein
Sinne vollständig durcheinander, und er
stammelte zur höchsten Belustigung seine

Landesherr: .Majestät jetzt wo ich

Si gesehen habe, können Sie ruhig
sterbe.'

Sine wunderbare Probukttvitüt
der Xatux

zeigt sich, wenn man die Samenkapsel
gewisser Pflanzen auf ihren Inhalt un
tersucht. So wurde festgestellt, daß in

einzig Mohnpflanz im Durchschnitt
60,000 Samenkörner erzeugt, ebenso
viel wie die Kamille. Klette und Distel
bringen durchschnittlich 25,000 Samen
körner hervor, Senf ö,000 bi 10,000.
AuS einer einzigen Mohnxflanze könnte
also, wenn der Sache weiter nicht im
Wege wäre, im Laufe eine Jahre 60,
000 Stück hervorgehen.

wurve aver noch so bingenommc. vt
erhielt eine Gabe.

Kling! Kling! Kling! Kling!
E kam ein dritter, vierter da

merkte Frau Brummke den Spaß und
herrschte die armen Leute an:

Wer schickt euch denn Alle mir auf
den Hai?'

Erschreckt und erstaunt wichen die
Männer zurück.

.Gnädige Frau. Ihr Brief!'

.Wa, für ei Brief? Zeigt ihn !'

.Er liegt im Spitale.'

.Holt ihn!'
Sie brachten ine Brief. Darin

stand: .Ein ältere Dame, die nicht ge
nannt sei will, ohnhaft Karolinen,
straße I, zwei Treppen hoch, ersucht die
Insasse de Jakobspttal um Abholung
milder Gaben.'

Verwünschte Bubenstück! Da Sxi.
tal hatt 120 Insassen. Wenn di All
kämen!

Und , kamen fast Alle. Da, Kom-me- n

und Gehen hörte nicht auf. Frau
Brummke stellte schließlich ihr Dienst,
mädchen vor dem Hause auf und ließ sie
die Sptlalmänner gleich unten abfer,
tigen. Jeder erhielt ein klein Gabe.

Rückgängig konnt sie den Brief nicht

machen, sonst hätte ihr Ansehe i dem
WohlthätigkeitSoerein, dem sie angehörte,
gelitten.

Da ging sie in sich und beschloß, um
Ruhe zu finden, den Urheber aller dieser
Plagen, den Herrn Studiosu Bolz, zu
versöhnen. Sie begab sich wiederum zum
HauSmirth und vermittelte, daß dem

Herrn Studiosu Bolz wieder sein alte
Zimmer in der Karolinenstraße 3, 2

Treppen hoch, eingeräumt wurde.
Seit dieser Zeit hatte sie nicht mehr

gegen ihn einzuwenden. Wollte si ihm
ja inmal grollen, wenn er wieder mit
seinen Genossen fang, so mahnte sie da
Schellen eimS Hospitalmanne schnell
zur Nachgiebigkeit. Denn seit jener Zeit
kamen diese Männer öfter zu ihr und
flehten um eine kleine Gabe; sie hatte
ihnen daS ja selbst angeboten.,

in utes eschäft.
An einem prächtigen Sonntagmorgen

geht der Herr Graf wieder einmal mit
seinem Hund in' Revier hinaus, um
ein wenig nachzuschauen. Da fängt
plötzlich am Waldrand Pluto heftig zu
bellen an.

.Holla, denkt sich der Graf, .da
drinnen muß Jemand stecken!' nimmt
die Büchse ab und schleicht sich in's Holz
hinein. Noch ist er nicht tief eingedrun
gen, da sieht er im Schlag einen Karren
hoch mit dem schönsten Holz beladen, fte

hen aber weit und breit keine Seele.
.Zum Kuckuck ! ' ruft er. .Ein Holz-die- b

also! Und wag für prächtige Schet,
ter sich der Kerl ausgesucht hat I Aber
zurücklassen hat er sie doch müssen der
Hällunkel Schade, daß er durchgebronnt
ist! Aber wenn ich auch den Burschen
nicht mehr erwische, das Holz schenke ich

ihm nicht und den Karren will ich mir
als Ueberführungsgegenftand auch sichern

.... Ist denn gar Niemand in der Nähe,
der mir Beides zur Försterei brächte?
He. holla he! Holla hol

Alles still, obwohl der Graf ein paar
Minuten wartet. .Na ja, meint er

endlich, .bis auf die Fahrstraße bringe
ich den Karren schließlich selber auch noch

dort begegnet mir dann schon wer!
Und der energische Herr wirft seine Flinte
auf daS Holz, hebt mit einem stöhnenden
.Hupp den Karren auf und fährt müh-fa-

auS dem Holz hinaus und eine

Strecke weit aus der Straße, bis diese

ansteigt. Dann aber gehts nicht mehr.
Er bleibt stehen, trocknet sich den Schweiß
von der Stirne denn die Sonne brennt

glühendheiß und wettert über den

Jahrmarkt in dem benachbarten Dreisen,
bach, der die Leute aus der ganzen Gegend
angezogen hatte. .Und über den ver,
teufelten Berg muß ich das Holz noch

bringen, kostet S, wa! e wolle!
brummt r nach iner Pause, und wieder

faßt er auf und überwindet endlich, total
erschöpft, daS Hinderniß. Da kommt
ihm ganz gemüthlich einer vom Landvolk

auf der Straße entgegen. .Der hätte
sich auch früher sehen lassen können!
brummt der Baron und redet van den
Bauern an: .He, guter Freund ! Da
habt Ihr eine Mark fahrt mir einmal
das Holz zur Försterei am Rohrteich und

sagt zum Förster, ich käme nach!' Der
Angesprochene nimmt die Mark, rückt

am Hut und sähet mit dem Holz auf
dem Weg zur Försterei davon. Wie ihm
der Graf endlich todmüde dorthin nach

kommt, sitzt der Bauer auf dem Karren
vor dem Hau.

.Hilft nir, Euer Gnaden! sagt er.

.I' klopf' schon a' Viertelftund' Alles
leer! Der Förster ist halt wohl auch mit
Weib und Kind nach Deisenbach zum
Jahrmarkt 1

.Donnerwetter! entgegnet der Graf,
.daran hab' ich nicht gedacht! Aber der

Malefizdieb soll einmal das Holz nicht

haben! ruft er dann mit einem energi
schen Entschluß. .Wißt Ihr wa: Ich
schenk' Euch mitsammt dem Karren
den muß er büßen sür seine Lumperei !

Fahrt' heim adieu!'
.Dank' schön, Euer Gnaden!' schmun

zelt der Bauer, zieht den Hut vom Kopf
und grüßt recht urnerthänig hinter dem

Grafen d'rein. Wie er ihn aber nicht

mehr steht, bleibt er mit seiner Fuhr
stehen, lacht hellauf und brummt: .Heut'
is mal a' Glückstag für mi'l I' ftehl'
dem Herrn Grafen sein Holz er fahrt
mir' eigenhändig über 'n Berg und

schenkt mir ein Mark und ' gestohlene
Holz auch noch! DeeS heiß' i' a'
G'schSft!

Si brillanter ednr.
Während der soeben beendeten ita

lienischen Manioer hielt König Hambert

anmte. Indeß starb Margarethe schon
am 8. August desselben Jahre infolge
de schrecken und wohl auch der a
strengungen, welche ihr die Flucht aus
erlegt Hatten.

Niemand war über diese Flucht und
den Tod Margarethen vergnügter al,
Landgraf Albrecht von Thüringen: er
sprengte da, Gerücht au. Margarethe
sei ihm untreu geworden und mit ihrem
Liebhaber entflöhe. Da, Gerücht fand

Glaube, und man fand begreiflich,
daß sich Albrecht schon nach kurzer Zeit
mit Kunigund von Eisenberg vermahlte.
Bon dieser hatt er bereit eine Sohn,
der im BolkSmund den Namen Apitz

hatte. Dietrich, der Bruder Albrech!,
faßte indeß da LiebeSverhiltniß
Albrecht nicht so leicht auf, ihm bangte
um die Erziehung seiner beiden Neffen,
Friedrich und Tiezmann, und er machte

daher seinem landgräflichen Bruder den

Vorschlag, die beiden Neffen zu sich zu
nehmen und zu erziehen, damit st dereinst
sein Nachfolger i Ofterland und
Meißen würden. Dietrich besaß aller

ding einen Sohn, der den Namen
Friedrich der Teut sührte, aber dieser
war kränklich und schwach, und e, war
vorauszusehen, daß er richt lange zu
leben haben wurde.

Landgraf Albrecht, seiner Gattin und
Kinder ledig, begann nun ein lüderlicheS
Leben mit Kuniguvde. Eine Stadt
wurde nach der andere erpfändet. Im
Jahr 1273 war die Verschwendungssucht
Albrechts und seiner Gattin so weit ge.
diehen, daß die andflande vo Thurrn,
aen daaeae Brotest erbobe und wema
ften di hauptsächlichsten Städte durch
in besonder llmlag und Steuer wie

der einzulösen versuchten. Einen geradezu
dämonischen Einfluß übt Kunigund auf
Albrecht au. Sie verwickelte ihn in
in Krieg mit seinem Bater, der erst

nach einer Reihe von Jahren beendet
wurde, dann veranlaßte sie ihn zu einem
Kriege mit seinem Bruder Dietrich, der
ebentall nur durch Nachgiebigkeit Die
trich', sein Ende fand.

Nun beschloß da fürchterliche Weib.
nicht nur die Söhne ihre Gatten au
dem Wege zu räumen, sondern womög.
lich auch deren Oheim Dtelrtch zu besettr
gen; ihre Sohn Apitz sollte der Kaiser
legitlmiren und so zum Nachfolger des

randgrafea tn Thüringen zu machen.
Kluä aenua war sie. um flen tu sauen.

daß die Landfländ von Thüringen nicht
ohn Weiteres den Bastard als ihren
Landgrafen anerkennen würden. Daher
begann sie zu intriguiren und die ganze
Ritterschaft Thüringens tn Partelen zu
spalten; von denen suchte sie die eine auf
ihre Seite zu ziehen, um mit ihrer Hilfe
ihre Plane durchzusetzen.

Mit einer unerklärlichen Schwäche
ging Landgraf Albrecht auf alle Vor
fchlöge seiner Gattin ein. Ein zweiter
Krieg, den er mit seinem Bruder begann,
war insofern unglücklich für diesen, als
Friedrich, der Sohn des Landgrafen
Albrecht, bei einem Scharmützel in die

Hände feines Vater siel.
Auf Veranlassung Kunigundens steckte

Landgraf Albrecht diesen seinen eigenen
Sohn in einen Thurm der Wartburg, mit
der Absicht, ihn darin verhungern zu
lassen. Die Diener de Landgrasen
aber waren menschlicher als er; sie ver
sorgten den unglücklichen Gefangenen
mit Nahrungsmitteln, und als dieser am
Leben blieb, und Kunigunde nunmehr
beschloß, zum Meuchelmord zu schreiten,
verhalsen die guten Leute dem Gesänge-ne- n

zur Flucht. Glücklich kam dieser zu
seinem Oheim zurück. ES geschah dieS

im Jahr 1231.
Friedrich, sei Bruder Tiezmann und

deren Onkel Dietrich rächten sich nun an
dem unnatürlichen Bater Albrecht; sie

sielen in Thüringen in, sengten, morde-te- n

und plünderten, nahmen seine er

gefangen und ließen dieselben nur
gegen hoheS Lösegeld wieder frei. Land,

graf Albrecht dagegen brach mit seinen
Schaaren in Meißen und Ofterland ein,
häuft Gröuel auf Gräuel, trieb das
Vieh der Landleute weg, verbrannte
Städte und Dörfer und verwüstete das
ganze Land. Schließlich mischten sich

di LandftZnd ein und verlangten in

Versöhnung des Landgrafen mit seinen
Sbhnm.

Kunigunde verstand eS nun wieder,
die zu ihrer Partei gehörigen Adeligen
auf die ander zu Hetzen, die sich gegen
Albrecht auflehnten, und eS begannen
zahllose Prioatfehdea zwischen den thü
ringischen Grafen und Rittern; wieder
wurde dabei geraubt, gemordet, gesengt,
Burgen wurden zerstört und Gefangene
gemacht und ausgelöst.

Da war die .gute, alte Zeit, in
welcher der arme Bauer immer seinen
Buckel herhalte mußte, wenn die großen
Herren auf einander losschlugen.

Endlich mischte sich der Kaiser Rudolph
in di Sache. Er kam nach Thüringen
und forderte de Landgrafen und seine

Söhne, die nun auch im Anfang der

zwanziger Jahre standen, vor seinen Rich
terftuhl. Mit seiner Hilf kam endlich
ein Versöhnung zwischen Vater und
Söhnen zu Stande. Schäidlich genug
war der Friedensvertrag zwischen den
beiden kriegführenden Parteien. Man
versprach Friede zu halten, alle mög!

licht Anschläge und Hinterlisten sollten

aufgegeben werde, ferner sollte sich Land-

graf Albrecht verpflichten, besser zu
wirthschaften und ohne Einwilligung
seiner Söhne keine Landestheile und
Städte mehr zu verpfänden oder zu ver

kaufen, weil ihnen fönst überhaupt nichts
mehr z erben übrig gebliebe wäre.
Der Kaiser legitimirte dafür den Sohn
der Kunigunde, Namen Apitz, und be

lohnte ihn mit einigen Dörfern und
Städten tn Thüringen, schloß ihn jedoch
von der Thronfolge in Thüringen aus.

Kunigunde beruhigt sich mit dieser

Erledigung der Hände! nicht, bei ihr

lrche Unheil über ganz Mittel, deutsch,
land brachte. Sie machte ihm klar, daß
Friedrich und Tiezmarin, feine SoZne,
genügend entschädigt seien, wen sie der

einst von ihrem Onkel Meißen und

Ofterland erbte; wenn Apitz nicht Land

graf von Thüringe werden sollte, dann

sollten e, die beide Söhne Albrecht'
auch nicht werden, und sie rieth ihm, da

gesammle Thüringen an iva reiqen
Fürsten u verkaufen.

Leider besah damal Deutschland nach

dem Tote Rudolph, einen neuen Kaiser
in der Person de Kaiser Adolph.
Dieser sehr igennützige Mann kauf,

Thüringen von Albrecht für einen

geringen Preis, nach Heu.

tigem Gelde ungefähr 160,000 Thaler.
Der Kaiser bezahlte aber nur einen

Theil dieser Summe, worauf Albrecht
ihm da? gefammte Thüringen abtrat und
sich nur die Wartburg und Eisenach vor,
behielt. Dieser Gewaltstreich Albrecht

erregte aber daS höchste Mißfallen, nicht

nur der thüringischen Landstände, son,
dern der andern deutschen Fürsten; man
bestritt auch dem Kaiser da Recht, ohne
Weitere ganze Länder anzukaufen oder
in Pfand zu nehmen, und e entwickelte
sich ein fürchterlicher Krieg zwischen dem

größten Theil der mitteldeutschen Für-fte- n,

den Thüringern und dem Kaiser

Adolph, der bi zum Jahre 1304 dauerte.
Die Gräuel, die in diesem Kriege vec

übt wurden, sind geradezu unbeschreiblich;
schlimmer wurde in Deutschland selbst

vo den Schweden, Wallonen, Schotten
und Kroaten nicht während des dreißig,
jährigen Kriege? gehaust als in dieser

Zeit in Mitteldeutschland durch die

Kriegsvölker de Kaiser und durch die

geworbenen Heere der iha befehdenden
Fürsten.

Kunigunde, welch im Jahr 1290
starb, mußte e noch erfahren, daß ihre
Pläne nicht verwirklicht wurden, sondern
nur dazu führten, ihren Gatten, ihren
Sohn und alle Verwandten ihre Gatten
verarmen zu lassen.

Nach ihrem Tode vermählte sich

Albrecht sofort zum dritten Mal. Die
Erwählte war Elisabeth von Ungarn, sie

gebar ihm in Tochter, die ebenfalls den

Namen Elisabeth erhielt. Der Tod

KunigundenS, welcher noch während des

grauenhaften Krieges eintrat, bildete
keine! wegS den Abschluß aller Feind
seligketten und Streitigkeiten, sie hatte
eS verstanden, die ganze Verwandtschaft
Albrecht mit diesem so zu verfeinden.
daß die Zwtstigkeiten fortwährend mei

tergingen. Friedrich überfiel seinen
eigenen Vater auf der Wartburg und
nahm ihn gefangen, nachdem Tiezmann
in der Thomaskirche zu Leipzig während
einer WelhnachtSmesse, wahrscheinlich auf
Veranlassung deS eigenen Vaters, von
einem Meuchelmorder niedergestochen
morden war.

Wieder kam eS zu einer Aussöhnung
zwischen Vater und Sohn; Albrecht zog
sich nach rsurt zurück, wo er blö zu
feinem 74 Lebensjahr, bis zum 18. No
oember 1314, ein höchst lüderlicheS Leben

führte. Er hatte mit dem Stadtrath von
Erfurt einen Vertrag gemacht, wonach
dieser ihm für eine bestimmte Anzahl von
Personen Unterkunft und Lebensunter
halt zu liefern hatte, dafür trat der
Landgraf die Dörfer an Erfurt ab, die

zu seinem Lebensunterhalt ihm bestimmt
waren. Der Stadtrath lieferte ihm

Speisen und Getränke
wöchentlich, da Albrecht aber immer
große Tafel hielt und von einer Menge
von Schmarotzern umgeben war, geschah
e sehr oft, daß die Speisen und Ge
tränke schon nach iwi Tagen aufgezehrt
waren, und dann war natürlich bet Al
brecht Schmalhans Küchenmeister, so daß
er die letzten fünf Tage der Woche von
trockenem Brod' lebte, während sein
Leute sich bis zum nächsten Lieferung?
tage durchzufüttern suchten, so gut
eben g'.i'z.

Erst im Jahr 1316 kam Thüringen
einigermaßen wieder zur Ruhe. Fried-ric- h

mit dem Bisse war eS. welcher als
höchst erfolgreicher Fürst von diesem

Jahre ab über die bedeutend erweiterten
thüringischen Lande regierte. Etwas
von dem leichten Blut deS Vaters hatte
er allerdings geerbt; sein Bater hatte in
der dritten Ehe mit Elisabeth ein Toch-te- r,

die, wie bereits ermähnt, ebenfalls
den Namen Elisabeth erhielt und zu ein
blendenden Schönheit wurde.

Als sie fünfzehn Jahr alt war, sah
si der Stiefbruder Friedrich, der da,
mals gerade Wittwer war, und ent
brannte in heftiger Liebe zu dieser
Stiefschwester. Wenige Tage später
entführte er sie mit Gemalt und her,
rathete sie. was nach damaligem kanoni
schem Recht möglich war, und die dritte
Gemahlin deS Landgrafen Albrecht, die
daS aerad Keaentbeil Kuniaunden'S

war, billigte diese Heirath und versöhnte
Friedrich wirklich mit seinem Vater, in
der Hoffnung, daß nunmehr Friede zwi,
scheu Vater und Sohn entstehen würde,

Wer diese Episode aus der Geschichte

Thüringens kennen lernt, könnte oft zu
glauben geneigt se:n, er lese nicht Ge,
schichte, sondern einen interessanten Ro,
man, tn dem e allerdings nach unsere

heutigen Begriffen von .Unwahrschein
llchketten' wimmelt.

Rarolinenftraße 3, zwei Crep
pen hoch.

Von Victor Steger.

Zu BreSlau, Karolinenstraße 3, be

wohnte die verwittwete Kanzleiräthin
Brummte das ganze zweite Stockwerk.
Sie war eine gutfituirte Frau. DS,
wegen durfte sie ihr ganze Weben und
Trachten auf ihre drei Kätzlein und ein

LÜndeoregifler sür eine Menge ganz
unschuldiger oder doch wenigsten gedul
deler Handluvgen ihrer Mitmenschen.
Wa Wunder, daß sie sich über den

Herr Stiosu Bolz, welcher über ihr
ein einfache Slübchea bewohnte, täglich
zu ärger halte! Daß er Student war,
war schon an und sür sich schlimm. Man
kennt ja di Herren Studenten! Daß er

aber in srinem Zimmer fang, daß ihn

noch andere Studenten besuchten, daß sie

im Quartett zusammen sangen, war
höchst lasterhaft. Wären e nur fromme
Weisen gewesen! Ader immer nur lustige
Stücklein, leichtsinnige Klänge! Zu
verbessern sind solche Menschen nicht.

Folglich mußte der Studiosu entfernt
werden.

Frau Brummke begab sich also zu

ihrem HauSwirlhe und bewirkte al

Miether, einer Wohnung von sechs

Stuben und Küche mit der kategorischen

Erklärung .Er oder ich' die Kündigung
der Wohnung an den Herrn Studiosu
Bolz. Da war traurig für den jungen
Mann. Sein Stabchen war ihm an'S

Herz gewachsen. Nun war er vertrieben.

Da neue Stübchen, welche er bezog,
war bei Weitem nicht so gemüthlich wie

da alte. Aber rächen wollte er sich

gründlich an der tückischen Kanzleiräthin.
Nach Rücksprache mit seinen Freunden be,

gann er seinen Racheseldzug.
Eine Tage klingelte eS schon sehr

zeitig bei der Kanzleiräthin. So frühen

Besuch war sie nicht gewöhnt. Ueber,

Haupt kam selten Jemand zu ihr. Meist

zeigte sich nur die geldsammelnden Ver
einöboten.

Die Kanzleiräthin öffnete selbst. Ein
Studiosu stand draußen. .Ist viel-leic- ht

hier ei möblirte Zimmer zu

.Nein, mein Herr, ich habe nicht zu

oermiethen, am wenigsten etwa an Stu,
denten.'

Sie schlug di Thür zu und ging fort.
Schon wieder klingelte eS. Sie öff

nete. Wieder ein Student, aber dieses

Mal ein anderer.

.Ist vielleicht hier ein möblirte Zim
mer zu vermiethen?'

.Nein, mein Herr, ich habe nichts zu

oermiethen, am wenigste etwas an Stu
denten.'

Schnapp l flog die Thür zu.
Schon wieder klingelte e. Entsetz-liche- S

Treiben l

Ein Student löste den anderen ab.

Noch mehrere kamen, klingelten und

fragten. Da verlor Frau Brummke
alle Geduld.

.Von wem wissen Sie denn,' herrschte
sie den einen Frager endlich an, .daß bei

mir ein möblirteS Zimmer zu vermiethen
ist?'

.ES steht ja am Haus angeschlagen.'
Sie ging hinaus, sie blickte empor, da

hing in Schild mit der Aufschrist: Hier
ist in möblirtes Zimmer zu vermiethen
bei einer sehr freundlichen Dame, zwei

Stiegen.'
So ein Bubenstreich! Frau Brummke

ahnte, mer der Thäter war. Sofort
ging sie herauf und gebot dem Dienst,
mädchen, das Schild zu entfernen. Es
war hohe Zeit. Schon wieder erschienen

frische Miether, lauter Studenten. Als
das Schild abgenommen war, hörte der

Zudrang natürlich auf.
Aber das Schauspiel wiederholte sich

am nächsten Tage. Kaum hatte Frau
Brummke ihr Frühstück eingenommen,
da schellte es.

Schon wieder ein Student, schon wie
der ein Miether.

,WaS wollen Sie ? Hier ist nichts
zu vermiethen, gar nichts.'

.Aber, gnädige Frau, warum behan
dein Sie mich so ungnädig.'

Frau Brummke schickte das Dienst-mädche- n

herunter. Sie sollte nachsehen,
ob etwa wieder ein solches Schild wie

gestern ausgehängt wäre. Das Mäd,
chen kam zurück und meldete, daß nichts
da sei.

Indessen ächzte die Treppe eben unter
neuen Schritten, ein zweiter Student
kam herauf, schon wieder dieselbe Frage.

Die Kanzleiräthin war außer sich.

.Wer sagt Ihnen denn, daß ich etwas

zu oermiethen hätte ?'
.Es steht ja in der Schlesischen Zei-tun-

Sie nahm das Blatt. sie laS:
.Ein freundliches Zimmer zu vermie,

then bei einer freundlichen Dame, Karo
linenftraße 8, 2 Treppen.'

Schon wieder Schritte eines Kommen,
den, ein dritter Student erschien, da ries
Frau Brummke erzürnt:

.Gehen Sie nur heim! DaS ist ein
Bubenstück. Richt ist hier zu vermie-the-

Sie ging hinein und ließ das Dienst- -

mädchen sich im Flur aufstellen, ha
mit es den noch kommenden Fragern
Bescheid gebe und sie vom Schellen e.

Sa stand da Mädcben den aaruen

Tag, denn 8 kamen zahlreiche Miether
blS zum Abend. 19 st stch endlich

schellte es noch einmal wie zum

Spott. Gleich mußte sie wieder auf
ihren Posten gehen. Frau Brummke
war an diesem Tage gezwungen, sich alle
Arbeiten allein zu machen.

Am folgenden Tage stand Frau
Brummke zeitig auf. Ihren ersten Blick

richtete sie in die eben gebracht Schle-fisch- e

Zeitung. Heute war kein auf sie

zielendes Inserat in ihr enthalten. Dann
blickte sie um Fenster hinab. Kein

Schild hing am Hause. Schon athmete
sie auf, da kling! kling!

Ein Mann in langem Hospitalmantel
stand draußen und bot um eine kleine

Gabe. Er hielt etwa, aber nicht zu
viel.

Kling! Kling! Ein zweiter Hospital- -

Vater Sberwie Albrecht aber schon bei

der Verlobung eine Mitgist von zehntau.

send Thaler, zu deren Unterpsand ihm

da, Pleihn Land ivgeiäumt wurde.

AI, Albrecht IS Jahre alt war. also im

1 2S5. wurde er mit Margarethe
n.rmMu und im Habre 1866 wurde

dem luaendliäre Ehepaar der erste Sohn,
Heinrich, geboren. Auf diese folgte
1267 der zweit,, Samen, Friedrich, und

1!0 der dritte Sohn. Tiezmav. Im
iihu 1268 ernannt. . .

Markgraf
.

Heinrich
V - -- . i Qri n n
seinen Sohn tvreqi, im ur von

labwn. um Reaentm von Thüringen.
Seit dieser Zeit fuhrt lbrcht den

Titel Landgraf von Thüringen, mährend

sein Bruder Dietrich den Titel Markgraf
von Meißen und Ofterland annahm und

in Meißen restdirte. Landgraf Albrecht

residtrt auf der Wartburg. Sein älte.
ft Kokn einriä starb, und di beiden

anderen NrinttN waren im Alt von 11

und 8 Jahren, al ein Zwiespalt zwischen

dem noch jungen Ehepaar Albrecht und

Margarethe ausbrach. Der Landgras
kckien an seiner Gattin nicht mehr so viel

Kekallen u finden vi früher. Eine der

Hofdamen Margarethen, ein Fräulein
uniaunde von Eilender, eiche nach

den Berichte der Geschichtschreiber nicht

nur lck!n war. sondern auch die Kunst,
u gefallen, außerorventtim ve,a, oaiieren Landarafen in ihr Netze gezogen.

Er besann mit Kunlaund in heimliche

Verhältniß, velche zum Unglück für
Hunderttausend Menschen werden

sollt. Kau ist j in LiebeSverhiltniß
von so traurigen Folgen sür ein Land, ja
für ganz Mitttldeutschland, gewesen, wie

dieses.
Kunigund wünscht nicht sehnlicher,

al die rechlsmagig isemayiin txv

brecht xu werden, st macht ihrm Lieb

Haber klar, daß Margarethe durch einen

Mord au dem Wege geräumt werden
müsse.

Nack, einiaem Sträuben in der

Landgraf auf den verruchten Plan ein,

Kam unglaublich ist e. welch sonder,

bare Werkzeug er sür seine Freorlthat
auswählte.

Es verkehrt auf der Wartburg in
Bauer au der Nähe von Eisenach, wcl-ch- er

auf seinem Esel täglich Brod. Fleisch

und Holz in die landgräfliche Küche lies

säte. Diesen Bauer wählte der Land-

graf zum Vertrauten und mach? sich ihn
durch Geschenk geneigt. Endlich rückte

der Landgraf mit seinem Anttaz herau.
Der Bauer sollte tu der Rächt in der

Vermummung eine Teufel die Land-gräsi- n

im Bett überfallen und ermorden.
E wurden ihm dafür und für ewiges
Stillschweigen außerordentlich große G
schenk verspräche.

Ueber diese Zumuthung war der
Bauer höchst erschrocken, r wollte von
der Sache nicht wissen. Der Landgraf
aber drohte ihm mit dem Tod und ließ
ihn schwören, daß er Niemandem etwas
von dem Plan verrathen woll. Ge
zmungen leistete der Bauer dies Schwur
und erhielt dann den Auftrag, möglichst
bald den Mord auszuführen.

Die Landgrlftn hatt diesem Bauer
aber früher Gutthaten ermiesen, um so

mehr sträubte r sich, d Blutthat aus
zuführen; anderseits wußte er aber, daß
fein Zögern ihm und der Landgröftn Ge
fahr bringe mußte. Immer energischer
mahnte ihn der Landgraf zur That.
Der Bauer sagte sich, daß, wenn er fliehe,
um der Gemalt des Landgrafen zu tnU
rinnen, dieser sich an der Familie des

Erstgenannten rächen und einen deren
Mörder dingen würde.

In der Johannisnacht des Jahres
1268 erwachte die LandgrSfin Marga
reihe in lhrem Bett und sah in ihrem
Zimmer ein fremde Gestalt. Sie er
schrak heftig, aber die Gestalt, die Nie
mand ander als der gedungen Bauer
war, siel auf die Knie, bat die Fürstin
wegen feine Eindringen um Verzeih-un- g

und theilt ihr mit, daß er beauf,
tragt fei, sie zu ermorden. Da wollte
sie unter keinen Umstände glauben, daß
ihr Gemahl den Mord gegen sie plane,
als aber der Bauer ihr wiederholt schwur,
daß dem doch so fei, ließ sie durch ihn
ihren Hofmeister Albert v. Vargel in der
Nacht zu sich bitte. Dir Hofmeifte,
rieth zu schleunigster Flucht. Die Land,

gräftn packte ihre besten Kleidungsstücke,
ihre Kleinodien zusammen und nahm von
ihren beide Kinder, die i einem be,
sonderen Thurm schliefen, zärtlichen Ab
schied. Den älteren Knabe küßt sie
so leidenschaftlich, daß die Spure ihrer
Zähne für immer uf sei Wangen
zurückbliebe, und daß Friedrich den
Beinamen .mit dem Bisse erhielt.

Aus dem Ritterhaufe der Wartburg
ließ der Hofmeistor mit Hilf zusammen,
gebundener Seil und Tücher in einem
Korbe erst den Bauer, dann die vertrau
teste der Hofdamen der Landgrästn und
endlich diese selbst hinunter. Trotz der
ungeheuerlichen Höh kamen die drei
Flüchtlinge glücklich am Fuße deZ Berge
an und gingen noch in der Nacht bis nach

Krevgenberg, wo sie einen Wagen nach
Fulda sich verschaffte. Der Abt von
Fulda war schon lange in Fehde mit dem

Landgrafen Albrecht; er ahm die flie.
hende Gattin desselben auf und bot ihr
Unterkunft an, aber Margarethe eilte
weiter und wurde mit gutem Geleit von
dem Abt ach Frankfurt gebracht, wo

Trost.
Während eine Gewitter schlug der

Blitz in den Stall eine Gutsbesitzer
und tödtete ein Pferd und drei Kühe.
Da tröstet ihn fein Nachbar mit folgen-de- n

Worten: .ES ist freilich ein große
Unglück, daS Sie getroffen, aber e ist

doch auch wieder ein Glück dabei! Den
ken Sie sich, wie traurig wäre es erst ge
wefen, wenn der Stall Ihr Wohn
hau, da Roß Ihr Herr Sah
und die dreiKüheJhreFräu.
lkin Töchter wäre!'

Aellnerwitz.
.Nun warte ich schon eine halb

Stunde auf die Schildkrötensuppe!'
.Aber, mein Herr, Sie wissen doch,

wi langsam die Schildkröten sind!

Aus dem Sericbtssaal.
Richter: .. . .Gestehen Sie lieber gleich

Ihr Verbrechen und halten Sie un nicht
unnöthlger Weise auf!

Angeklagter: .O, gar so commod
möcht' ich' den Herren doch nicht
machen!'

Im kZeirathsbüreau.
.Ich bitte Sie, mir für Einschreibge

bühren fünf Mark zu geben!'
.Was fällt Ihnen ein! Wenn Ich fünf

Mark hätte, würde ich nicht Heirathe l

Mißverstanden.
.Herr von Finkelstein, ich möchte mir

aus der Bibliothek Ihres Herrn Sohne
diese Buch mit nach Hause nehmen

Werther' Leiden!
.Wie haißt, werd er' leiden?!

Es werd ihm sogar sein ' große Ver
gnügenl

Fcanenkogik.
Er: ...Fünfhundert Mark mehr hast

Du dies Jahr für Deine Toiletten aus
gegeben!.. Ich dachte, eS wäre Alles

billiger geworden I'
Sie: .Eben deßwegen, mein Liebster!

Um so besser kauft stch'S I

Sonderbari

Professor (der in seinem Lehrbuch der

Naturgeschichte eine lebende Wanze
findet): ,Hm, wie kommt di denn uu
ter die Säugthir?l

Unoankbar.

Frau Zangerl (zu ihrem Mann): .Du
Abscheulicher! Kein Empfang, keine

Blume, kaum ein freundliches Wort,
und ich war doch acht Wochen fort!'

Mann: .Verzeih', Du hast recht, ich

bin wirklich ein Undankbarer!
' Verrchizens.

Zuschauer (in einem Trauerspiel, in
welchem am Schluß die Leichen ur so

umeinander liegen, erleichtert): .ES hat
doch auch sein Gutes, wenn in einem

Trauerspiel Alle stirbt; dann weiß
man doch gewiß, daß es aus ist !'

Neue Bezeichnung.
Lehrer: .Wie nennt man die Stu

denten noch?' 'Schüler: .Musensöhne!'
Lehrer: .Gut! Und Schuln,der?'
Schüler: ,Elmntargisterl'

Unverbesserlich.

Richter: .Sie haben diese Herr
einen Esel genannt und bezahlen dafür
10 Mark! Haben Sie noch etwa? zu be
merken?

Angeklagter (wüthend): .Jawohl
daß dieser Esel keine 10 Mark werth ist!

Seltsame INstivirnng.
,WaS kostet diese Porzellan-VSst- e von

Ludwig XVI.? .Vierzig Mark..
äußerster Preis!'

.Was? Der Kopf ist ja aufgekittet k'

.Natürlich! Bekanntlich wurde doch
der Louis geize geköpft I'

kufiige Cenfequenz.
.Ach! Die Erde ist ein Jammer

that!'
.Darum gibt S aber auch so viele

Wein stuben !

Ueberewftimmnng.
A: .Nun. wie gefällt Ihnen da,

Theaterstück? (B gähnt.) Sehen Sie.
dasselbe wollte ich Ihnen auch
sagen i


