
Ct k Recht hat!
in i5rökkr!!er Schauspieler und LühZ?c'.?!l:ed kennt Och ar.tr Bemerkung

5V, im, Mb ' K.A !
Geschichte iü, dem ferner .jjund zu

folge, authentisch; der unternehmende
Journalist heißt . Horden. Hick,'. ist

Echer.der's e!er. nachdem sein Lied zi
eir-er- r rrchrhas! schien IcIfSliete längst
geircider:, r erließ die Wehr-.un- in der

Irlkdamer Iraße und zeg nach der

öleue?, Friedrich Straße, l.i e ihm
euch der: zu geräzchvell wurde und n
nach Reie berdelte, wr er euch ge
üorben ist.

Mitri hielt e lekinntlich .ich nicht

leine!) fa? rur blonde Mädchen. Wo

in Dichter dunkle Menschen einhr:,
verkörpern sie saft immer da b?se Prrn,
zix eine Schabloneg-Psucholegi- die

en w:der rruchslu tigen Baseicn 10

ärgerte, daß er in seine Erzäh
luvgen durchrrca die Cache umkehrte.
Die neuere Dichtung bat sich vo ten

auigesxrochen guten und bösen Menschen

abgewendet, sie zeichnet mit Vorliebe

Gestalten, bei deneu Tugenden und

chwächen wie e bet dem Durch
chnitllmensche immer der Fall ist

hübsch bunt gemischt sind. Trotzdem hat
sie stch die Borliebe fZr da Blovve ve.

wahrt und Thackeran steht mit seinen

ch,arlen Eaeln und seine blonden

Heren ziemlich einsam da. Die größere
staue von Licht saut noch immer aui vte

hellen Gestalten. Vielleicht kommt e

daber. da leder schaffend eben von
dem Trieb nach möglichst treuem sin.
liche Luidruck beherrscht wird und daß
hm da unwillkürlich für alle Jdeallsche
immer da Gold der Sonne und da

Blau de Himmel al der Wahrheit
am nächsten kommend Farben vorschwe
den. In Wirklichkeit hat die Farbe deS

Haare und der Auge mit dem iharak
ter bekanntlich recht wenig zu thun
und da ist gut, denn sonst ginge e mit
der Menschheit bedenklich abwärt. Nach

den neuesten, statistischen Erhebungen ist

e nämlich zweifellos, vag der blonde

T?puS immer seltener wird. DaS wurde
tn Frankreich, England, Deutschland,
Oesterreich und der Schweiz nachgcmie
sen. Mit dem blonden Germanenthum
steht e schon recht traurig aus, da bei

un auf hundert Personen nur mehr
weiunddreißiq blonde kommen. Die

Ursache dieser Erscheinung ist wahrschcin,
lich dari zu suchen, daß bei der Vr
Mischung der Rassen die dunklen Färb,
ftoffe lk ja auch sonst, die flar leren
sind.

VlthantkJagt im Sudan
Sobald die Agaghir die Spuren in

Elephantenheerde ausgespürt haben, neh
me st dieselbe auf und folgen ihr, in
dem sie zur Seite ihrer Pferde gehen,
um diese nicht vorzeitig zu ermüden.
Diese Vorbereitungen weiden mit großer
Vorsicht ausgeführt, denn sobald die

Elephanten bemerken, daß Jemand ihrer

Spur folgt, laufen sie viele Meilen weit
und ziehen sich in die undurchdringlichsten
Vstecke zurück. Die Jäger versammeln
sich auf einem günstigen Terrain zum
Angriff. Sie wählen da zu jagende
Thier aus, welche die größte Stoß
zähne trägt, i der Regel ein starke
Männchen. , Sie suchen seinen Zorn da
durch zu erregen, daß sie an ihn heran
reiten und laute Schreie auSfiohen. De
wüthende Thier verläßt sein Gefährten
um die Jäger anzugreifen: sobald er ifo

lirt ist, manösrirt einer der Agaghir in

der Ait, daß er ihm folgen muß. Die
weiße Farbe feine Pferde zieht die

Aufmerksamkeit de Dickhäuter auf sich

und er läßt sich hart zusehen, um ihn
desto sicherer abzuzuhe. In der Hitz
deS Laufen? vergißt der Elephant bald
die anderen Agaghir, welche hinter ihm
her galopxiren. Jetzt springt einer von

ihnm, um de ersten Stretch zu führen
vom Pferde, zieht seinen Säbel und in
dem Augenblicke, in welchem da Thier
den linken Hinterfuß aus den Boden
setzt, haut er ihm mit einem gewaltigen
Schlage seiner Waffe die Achillessehne
durch. Ungeachtet des Schmerzes will
der Elephant seinen Lauf fortsetzen und

trägt sein verstümmeltes Bein vorwärts,
nun ruht beinahe fein ganzes Gewicht
auf diesem Gliede. Die Knochen des
FußeS verrenken sich und trennen sich von
dem Beine, in welchem sie nur durch die

Sehne verbunden sind, das Thier ist fast

gelähmt, hat aber rft noch genügend
Enngie, um den Jager zu ergreifen, be.

vor er fein Pferd wieder erreicht hat, und
ihn mit Füßen niednzutreten. Der
Reiter auf dem Schimmel springt jetzt

zur Erde und schlägt ihm seinerseits di

ehve des rechten Beine durch. Da
Thier ist von dieser Zeit an unfähig sich

zu bewegen. Da Blut fließt tn Strö
men au feinen durchschnittenen Artnieu
und wenn sein Absterben sich verlang
samt, beendet man sein Lebe mit einem
Lanzenstoß

BomJournalifle zumffnrfie.
Auf gleicher Höhe wie Rio de Janeiro,

ein paar hundert Meilen von der Run
entfernt, ragen zwei einsame Inseln au
dem Ozean. Die eine ist kahler Felsen
die andere trägt eine vom frischen Quell
durchriselte Rasenfläche, aus der sich noch

Spuren einer portugiesischen Anfledlung
finden, und führt den Namen Trinidad,
Auf dieser stillen Insel im Meere landete
vor Kurzem ein fahrender Journalist.
Er hatt in tnem Segelboot die Erde
umschiff', labte sich am sgrudelnden Quell
und reckte sein müde Glieder auf dem

schwellenden Rasen. Bald hatte er sei
neu Plan gemacht. Er begab sich nach
New Zlork und heirathete dort eine ver

mögend Amerikanerin. Darauf that tx
allen Mächten der alten und neuen Welt
kund und zu wissen, daß er von der her
renlosen Insel Trinidad Besitz ergriffen
habe, dieselbe zu rinem Fürftenthum er
hebe und sich zum Fürsten von Trinidad
ausrufe. Da Aktenstück hatte offizielle
Form, war au der Kanzlet des Fürsten
die sich tn New Z)orr deflndet und von
ihm selbst bedient wird, hervorgegangen
und schloß mit der Einladung, der Fürst
von Trinidad möchte von den betreffenden
Regierungen völkerrechtlich als solcher
anerkannt irden. Ein solches Schrei
ben kam auch an den schweierischm Bun,
deerath. und al dieser mit der Antwort
stch nicht beeilte, traf ein zweite Gesuch
em, welche der Verwunderung de Für
sten über die Verzögerung Ausdruck gab
und beifügte, andere Macht hatten mit
der Anerkennung nicht gesäumt. Die

nenleiler eincl greßcn süddeutschen Thca.
rn wohnte einst einem Streite bei, der

sich unter seinen ttZkarrailicren ouege

hoben hatte. D Debatte 'p?eile m

der Frage, ob im Lebe de, Schauspie.
ler Freud' IN reio l.oerwiege. rr
bnübmte Mime sollte entscheiden. .Ich
glaube.' sagte n nach kurzem Nachden.

i ,s..,rl.i.? P.nnf in.n.fiifi
ICn, Dn v.'tuuif'"
nur in große Freud und da ist die

Schadenfreude.'

ein Regel ehne Au,nat,me.
: .Jeder Mann ist ftoiz auf sei

Wk.'
B: Du irrst Dich. Kein Doclor

pricht mit Stolz von der Beerdigung
ein Patienten.'

Ein liebes Rind.

Mutter: .Die Müller'schen Kindn
Nnd dock u unaoaen ! Daß Du mir
nicht wieder mit ihnen spielst I'

Will (nach einer Pause): .Aber hauen

darf ich sie doch. Mama?'

höchste fcxulariiät
Bekannt: .Ist e thatsächlich wahr,

wa Du eben erzähltest, daß Du gestern
von Straßenräubern geplündert worden

W?' . . .
Künstler: . Vieh' meinen ops an;

nachdem mir die Kerl Alle abgenom
men, haben sie mir auch noch die Locken

abgeschnitten und unter sich vertheilt 1"

Neffe und ivnkel.
Onkel (der ein leidenschaftlicher

Sammln ist): .Hast Du auch irgend
ein Sammlung, Robert?'

Neffe: .Nein, aber ich fange j,etzt an,
mir Zwanjtgmarrnucce zu sammeln.
Kannst Du mir vielleicht ein geben?"

Zart.
Unteroffizier: .Rekrut Müller, zher

sind S!?"
Rekrut: ,Au Rügenwalde.'
Unteroffizier: .Ist da nicht der Ort.

wo die schönen Gänsebrüste herkommen?'
Nekr: .Jawohl, Herr Unterosfi

zier.
Unterosnjler (schmunzelnd): .Na, wir

werden ja sehen I'

läßt tief blicken.

Klub.Mitglied : .Hast Du schon ge.
hört? Banncrmann ist auL dem Klub
auögkstoßcn worden, "

Zweite Klub-Mitglie- : .Warum
denn?'

Erste Klub.Mitglied : .E hat sich

eine bezahlte Schneiderrechnung gegen
ihn vorgefunten.'

In bangem Zweifel.
Dora: .O, ich befinde mich in einer

außerordentlich fchwierigen Lage und
möchte Deinen Rath bitten. Ich werde
von drei Männnn geliebt und weiß
nicht, welchen ich nehme soll."

Clara: .Welcher hac da meiste'
Geld?"

Dora: .Du dumme Ding! Denkst
Du, wenn ich da müßte, würde ich

Dich erst gefragt haben?'

Irrthum.
Professor : .Johann, Sie sollen meine

Schwiegnmuttn bitten, ein klein wenig
leiser mit der alten Susanne zu zanken ;
ich bin gerade bei einer sehr fchwierigen
Aufgabe."

Johann: .Herr Professor werden ver
zeihen, da ist die neue Kreissäge nebenan
und Nachbars Hund, der dagegen an
bellt."

leiner Unterschied.

.Sie sollten hr Fahr.Rad mal neu
vernickeln lassen I"

.Hm, ich möcht'S viel lieier versil,
bnv!"

Gemüthlich.
Förster (bei dn Treibjagd den letzten

Schützen anstellend): .Und hier. Herr
Wimmerl. ist Ihr Platz I Ae Bock kommt
Ihnen hier ganz benimmt, und wenn'
kenn Bock ist. e:ne Rieke kommt sicher.
Und kommt kecne Rieke. so kommt Z

Fuch allemal, und wenn' keen Fuchs
iS. kommt doch unbedingt Hase. Wenn
aber auch keen Has kommt, so kommt
dcch uff alle Fälle um Zähne der Brief,
träger onbei, und dann sind Sie wohl
so gut und gebrn ihm dn Brief
hitrmit!'

So. sol

Haushälterin: .Si sind nnstlich
krank, Herr Professorz warum wolle
Sie denn nicht erlauben, daß ich einen
Ant rufe? "

Professor: .Weil ich eine natul,
lich Todes sterben will!"

U?örtlich gencmmen.
.Sehen Sie nur die reizend junge

Wittwe der reine Zucker l '
.Ja. und sehr rafstnirt!"

asernenblüthe.
Unterosfiücr : .Einjähriger Müller

geben Sie Ächt I Sie sind nicht mehr in
Civil jetzt muß all Civilisation auf,
hören!"

verkannt,
Hr: Wie. Amalie. Sie glau,

ben. ich liebe Sie um ihre, G'ldeS wil-len- ?

O, wie täuschen Sie sich! Ich
würde Sie heirathen. auch wenn Sie.
statt einer Million, nur-e- ine halb
hätten I

in Widerspruch.
A: .Denken Sie sich nur. der Mein

hat mich gestern einen alten E'el ge'nannt."
B.: .Das war sehr unrecht. Siebe

finden sich ja noch tn den besten Jahren."

befolgte sie blrr.dlir.QS feine XettjftVajt.
Er behandelte sie m:t einer kerehrunz,
die an Lbgkerei grenzte. Er regierte
sie e't nur durch inen leisen Druck seine?

Hand oder durch in Win? feiner

Augen, man mußte an e.ne magnetische
Einwirkung glauben.

E ttgte kch alt, na? irrer Visier.
egeinuna. das? er alter tco ttx Macht,

haierm sei und bei der Krknung in Mek
kau stand er rieten ihr. Veme schlne
sjolze Persknlichreit trachte einen wahren

EnlhuflaSmu unter ren rnweenven
herior. Alle Ereßwurdentrager ordne.
ten sich ihm unter, uns leine iörrzevune
zum Kaiser würde seinen Widerspruch ge.
funden haben. Doch begükigte er sich

damit, in Mitau, wo er arm und ver

achtet gelebt hatte, cl souveräner Herzog
von Kurland a herrsch. Eine Palast
revolution machte jedoch 'einem Glanz
ein Ende, er wurde nach Sibirien ver

bannt, kam aber unter Katharina II.
wieder zu hohem Ansehen und starb 1772
al Grei von zweiundachtzig Jahren.
Al sein Nachfolger kam sein Sohn zur

egierung.

)n einem kühlen Grunde.

Episode flut dem ?ich:n!kten.

Mir sällt Christian Schad' deutscher

Musenalmanach vom Jahre 1850 in die

Hand, au dem mir da wohlgetroffene
Bild Eichendorfs 8 ntgegenblick:, um da.
mit zugleich die Erinnerung wachzurufen
an lene Zeu, wo des isenannten Gedichte
in aller Mund waren, seine Lieder nur zu

gern gesungen wurden. Keine aber von
allen mehr al da eine im verschwiegenen
Kämmerleiu oder Abend auf den mehr
und mehr stille werdenden Straßen, al:
.In inrm kühlen Grunde, da geht ein

Mühlenrad'.
Wohl wurde später sein: .Wem Gott

will recht Gunst erweisen, den schickt er

in die weite Welt' tn alle tochiutn ge
sungen. indeß Gesang Vereine stch fein

Wer bat dich, du schöner Waiei' nicht

nehmen ließen aber kem von allen
land doch tn den Herzen den Anklang und

Wiederhall wie: .In einem kühlen
Grunde. Elchendsrff wohnte zu La
fang der 30 Jahre in Berlin in der PotS
damer Straße, nicht fern vom Leipziger
Thor, wo ihm ein Stückchen Thiergarten
anmuthete, Waldrauschen, Watdetnfam
kett nicht feine war. Und wenn er nun
so in der Abenddämmerung am Fenster
lehnte, Studenten, seine Lieder singend
vorüberzogen, ein Mädchenmund schlich

lern sein .In einem kühlen Grunde'
laut werden ließ, dann zog ein über
au glückliche Lächeln über die sonst

meist so ernsten Züge, Erinnerung wurde
wach und er gedachte der Zeit, wo er
die Lied gedichtet und an Justinu Keo
ner gesandt, dem Dichter des schönen

Liede: .Dort unten in der Mühle saß
ich in stiller Ruh. " Kerner gab dazumal
ein Art Musenalmanach heraus unter
dem Titel: .Deutscher Dtchterwald
lebte iu der Zeit noch al, Arzt i Weh
Heim, dem unbedeutenden schwäbischen

Städtlein. wo ? einst bet einem u

gange inkm BSuerlein da Rezept für
dessen rran vrau mtl rt aus ven

Buckel seiner Jack schrieb und so in die

Apotheke schickte, da Papier und Bleiftist
nicht zur Hand waren bi er später
nach Weinsberg übersiedelte, wo aus der

.Weibertreu' Lenau, al Gatt, dir Geig
die Nacht blndurch erriinaen wo

Uhland, Schwab und die Anderen so oft
mal an frniem Tische faßen ein glück
licher Wirth, frohe, zusritdene GSflel

In Welzheim also erhält Kerner eine

Tage vn emzig Blattietn. Daraus, von
der Hand Eichendorfs', da Liedel ge
schrieben stand: .In einem kühlen

Grunde', mit der Bitte, e für den

.Deutschen Dichtervald' mit zu ver
wenden. Ob er e zu verwenden gedacht.
nachdem er e gelesen? Wer zweifelt
daran! Nicht einmal, nein, drei, vier,
mal hat er gelesen, sein Zimmer auj
und nieder schreitend; dann hat er da
Bläiilkin auf den Tisch gelegt und ist

seiner Frau, seinem Riesele, gar freudig
entgegen gegangen. Doch zu einem er
neuken Lesen des Liedel kam er nicht,

Der Wind, der nordische Wind, hatte
beim Oefsnen der Thür da Blatt vom

Tische durch das offene Fenster tag Freie
hinausgeführt. DS Nachsetzen von
Seiten Kerner'S und feiner Frau ms? er

folglos; da BZatt tanU durch die Lift,
balv hierhin, bald dorthin, bis e plötz
lich ihren Blicken entschwand und tut
schwunden blieb. Da war ein traft
loser Heimgang, wie auch die Traurigkeit
ob de Verluste tagelang nicht weichen

mochte.

Ja, als einige Tage darauf ein Trzro

ler, ein Tabulettkrämer, in Zimmer
trat und seine Waaren anpries, ist der
Kerner, ganz wider Gewohnheit, unwirsch

geworden und hat von einem Kauf nicht

wiffen wollen, denn da verloren gegan
gene Lied lag ihm immer noch im Sinn
bis der Händler, seinen Kunden kennend,
Maultrommeln oder wie wir sagen
Brummeisen auf den Tisch legte und

sagte: .Davon aber wird der Herr kau

fe.' Spielte Keiner doch besonder?
gern und zwar auegezeichnet gut dies

Instrument, zumal wenn er zmet, gleich

gestimmt, im Munde hatte. Als er je.
doch die eine derselben, au der Papier
hülse lösend, in und auf dem Papier sein
verlorene Eichendorff'sche Lied fand,
und der Tyroler erzählte, daß er da
Lied an einem Strauch hängend gefunden,
und e zu vorliegendem Zweck verwendet

da hat der Kerner ihm mehr al eine
Maultrommel abgekauft, hat feinem
Riekele auch an dem Tage auf den

nichts vorgetrommelt, sondern
sie hat müssen dem Toroler ein Gla
Bier ertta geben, worauf er ihr dann da
Gedicht mehr als einmal vorgelesen.

l,ranose und war früher Mitredakteur
de .Tribsule''

ir ciaft un jetzt
Wen heutzutage ein schöne Mägde

lein einem junge Menne da Herz ge
raubt hat, so geht mit demselben eme

Verwandlung vor, t:e sich selbst dem

oberflächlichen Beobachter aufdrängt.
Der junge Man achtet nämlich mit ge
steigert Sorgsalt auf seine Toiletie;
er kaust mehr Krawatten al sonst, be

müht sich auf' Aengsilichfte m seine

Frisur, laßt seinen chnurrbart noch
Ister al sonst durch die Finger gleite,
behandelt seine Fingernägel mit rühren
der Gewiffevhasligkeit und kann nicht

genug in de xe?kl blicke. In frühe- -

rer Zeit scheint nun die Liebe seilsamer
Weise e:ne ganz entgegengesetzte Wirkung
ausgeübt zu haben. Man darf ja den

Dichtern nicht immer trauen, aber der
Zeitcharakter spiegelt sich doch stet in
ihren Werken, und e ist gewiß bemer
kenSwerth, daß die vom Pfeile Amor
Getroffen sowohl bei den altdeutschen
Poeten, wie bei de spanischen (Eer.
oante) und de englische lvdake
peare). zumeist gleichgültig gegen ihr

AeußereS werde und sich ost selbst dann
in arger Weise vernachlässigen, wenn sie

früher Stutzer waren. So ändert stch

im Laus der Zeiten der Durchschnitt.
cherakter der Menschen.

Vt scheinbarer Widerspruch
in der öueausoauer von Nord und
Südländern wurde beim Ableben eine

hundert .Ihrigen Italiener in Norfolk

unlängst neu besprochen. Dieser Grei
hatte den Feldzug ven 1812 in Rußland
mitgemacht und erinnerte sich noch sehr
wohl der Thatsache, da da neapoltta
vische Kontingent von 10,000 Mann der
Kälte und bn Entbehrungen diese Feld,
zuge weit besser tdnstanden hatt al
die Soldaten au dem nordwestlichen und
mittleren Europa. Der Chefarzt in der
Armee Napoleon, Baron Larreo, er
klärte diesen Umstand damit, daß der
Wärmeoorrath im Südländer länger
ausbaun e, al der gering in mehr
nördlich geborenen Menschen. Dies

Behauptung wurde erneuert, al stch

auch im Krimkrtege die Thatsache her
ausstellte, daß die Italiener den rusft
schen Winter viel besser zu tragen ver
mochten al die britischen Soldaten, und
eine gewiss Bestätigung der Hvpothes
liegt dari, daß Italiener, welche nach
dem Norden kommen und sich da aushal
ten. die ersten Winter besser ertragen,
al ne spateren.

Ta Muthigv,
wa wohl je ein Dichter unternommen
that vor hundert Jahren dn französisch

Dramatiker Lava. Er griff in seinem
Stücke .Der Freund der Gesetze' den
Nationalkonvent an zur Zeit der

Herrschaft desselben, er bracht sogar
Gestalten auf die Bühne, in denen man

sofort di Züge Maral'S und RobkS
xierre'S erkannte. Infolge dessen nt
stand in Theaterfkavdal, wie es viel,
leicht keinen zweiten gegeben hat. DaS
Weiterspielen wurde untersagt. San
terre, dn Eeneralkommandant d Na
tionalgarde, schien auf der Bühne,
aber die Majorität de Publikum ver

langte drohend die Fortsetzung, des

Stücke, und so blieb nicht anderes

übrig, al dem Konvent di Vach vor

zulegen. Dieser war eben sammelt,
um Ludwig XVI. den Prozeß zu machen

Die Verhandlungen wurden unterbrochen
und nach läng Berathung der Befehl
zum Weitnsplelen ertheilt mit dn Mo
lioirung, daß es da Recht nicht zi
lasse, die Freiheit der Theater zu be

schränken.

om alten Fritz.
Bezeichnend fJr die Sparsamkeit

Friedrichs de Großen sind zwei Rund

entscheidungen aus Eingaben, die an ihn

gerichtet wurden. I einer dieser Ein
gaben, die .Potsdam, 18. Mai 1768
datirt ist. bittkt der Sammetmacher Be
dall den König, ihm die Reinigung und
di Instandhaltung der Möbel im Neuen

Palaiö gegen ein mäßiges monatliche
Gehalt übertragen zu wollen. Aber der
Könra schrieb eigenbändig nieder: .er
Sol hübsch arbeiten und kein Narren
passen Sich in den Kop setzen." Da
andere Gesuch dringt auf eine erheblich

Vermehrung des Fonds beim Setdenma
gazin. DeS Königs eigenhändige Ant,
wort auf diese Antrag vom 25. April
1772 lautet: ,jctzunder da ein jeder
brod Sucht in der Hunger Noht wehre
eS Thonch 80.000 vohr vtide auszu,
geben. Ich.'

was ihr zuletzt einfiel.

Eine ältere Frau, dem Aussehen nach
eine Jrländerin, kam vor einigen Tagen
nach einer Sparbank der Stadt New
Nork und trat an einen der Schalter.

.Wollen Sie Gcld deponiren oder
ziehen?' fragt der Clnk höflich

,No, ich will nicht! Ich will Geld
einlegen,' antwortet die reife Tochter
dn grünen Jusel.

Der Cler! schob ihr daZ Buch hin.
damit sie ihren Namen einzeichne: er
wie auf die betreffende Stelle hin und
bemerkte:

.Schikiien Sie ihren Namen auf dies,

Linie, bitte.'
.Oben dran oder unten dran?'
.Unmittelbar übn die Linie.'
.Meinen ganzen Namen?'
.Ja."
.Meinen Namen, wie ich noch ledig

war'
Nein. Ihren Namen, wie er jetzt ist

.Ja, aber ich kann ja gar nicht schrei,
benl"

i es oiev.loj'tn.

Im Jahre 1730 herrsch! a Schloß,
10 Milcu 6-- Bevegung. die Herzog,
Bnnt Juaotwn, zwett Tochlkr Ivan.
be Bruder vo Ptt dem Greßen.
hatte die Wahl veroommen, durch welche
fl zur Kaiserin von tRufjlanb bestätigt

Mb. I Fürst Tclgorucki mußt
ihr die Btblnaunge vorlesen, welche sie

en!rrcichnrn jvllle.
M,i großer Spannung hrrchie die

neue Kaiserin zu: .Ohne Zustimmung
be Senat darf under Zkrteg noch Frie,
den beschloss wenden, e? dürfen auch
keine Abgaben erhoben, keine Güter con,

sUrtrl und keine Edelleute bestraft cr

den." Hier mochte der fürstliche Lor.
leser eine kleine Pause, dann fuhr n
leiser fort: .Ohne Einrcilligung bei
Sena! dars sich die Kaiserin nicht oer

'.Lhlen und keinen Nachfolger ernenne'
dermal entstand eine Pause Kai.

serin Anna wellte sich zum Unterschreiben
anschicke, aber Fürst Tolgorucki hielt
da TchrififtZck noch fest und sagte mit
bebender glimme : , ist noch eine Be
dtnnun tu erwlbnen. die ich nicht m

Gegenwait h Gefolge verlesen kann
All Anwesenden entfernten sich.

Nur ein hochgeftalteter Mann blieb,
ou seinen dunklen Augen steten Zior
blicke auf den Vorleser, der mit großer
Berliaenbeit weiter zu lese begann:
.Der Gras Btron, Kammerherr ihrer
MaieftSt, darf nicht mehr in ihrem
Dienste bleiben ae vom Blitz ge

troffen sprang die Kaiserin aus und sagte
beftia: .Diefe freche Korderur.g unter
fdireifce tt nicht.- -

Eber e legte sich eine fest Hand aus

ihren Arm und ein eigenthümliche
Auacnlwinkern b8 bleichen Manne t
wanden die verlangt Unterschrift. AI

dtelelde volllvaen war. flafterte eine zorn
dcbende Stimme : .Ich bin jener Graf
JBiron, mein Fürst, und wenn wir uns

wiedersehen, werde ich Ihnen Gesetze und

Bedingungen vortchretven."
Der Fürst Dolgorncki verstand die

Drohung, doch konnte er nicht dagegen

thun, er erfuhr nur allzubald, daß die

neue Kai tn gonnim unter ver cnx
lcdajt ihre Günstling stand.

Er war in Emporkömmling au der

niedrigsten Klaffe, ein Abenteurer, der

lange Zeit kämpfen mußte, ehe er etwa
erreichte. Er war in Mitau geboren
und hatte als ohn eine Pserdehanv,
ler sich Kenntnisse im Reiten und Fah
ten erworben, ein Umstand, der ihm die

erste Stufe um Emporkommen tarvot.
Nacbdem er veraeienS versucht hatte, in

PeterSbura eine Dienerflelle zu erhalten
wollte er wieder nach seiner Vaterstadt
urückkehren. Er rrsuhr. daß da neu,

oermablte Daar. dir Prinzessin Anna
Joanomna und der Herzog Friedrich

Wilhelm von Kurland, die eise nach

Mitau machen wollten und begab sich

nach dem Schlöffe, um die Abfahrt anzu
sehen und vielleicht unter die Dienerschaft
kicb zu mischen, um aus vte c uve, e mit,

genommen zu werden, aber er wurde mit

Schlägen bedroht und mußte von Weitem

zusehen, wie die glänzende Reife angetre
ten wurde.

Da ereignete sich plötzlich ein Zufall,
der sein aanu reden umgenaileie.

Al der Wagen au dem Portal fuhr,
wurden die Pferde scheu, durch die Zu.
rufe der uschauer wild geworden. Der
Kutsch siel vom Sitz und die Gefah
war augenscheinlich. Der junge Biron
warf sich den Pferden entgegen, er bracht
sie durch seine Geschicklichkert zum Stehen
und erhielt die Erlaubniß, al Kutscher
fldi für die gan,e Reise zu verwenden

Da großherzogltche Ehepaar fand große
Mobiaefallen an dem kühnen und bild.
hübschen Burschen und ließen ihm i

Mitau eine Hofftell anbieten. Dazu
fehlte ihm aber der nothwendige Adel.

Sein Bater trat dann mit der Behaup
tung auf, daß er einer französischen
AdelSfamilie entstamme, und konnte wir!
lieh die Anerkennung seine Wappen

Biron besaß in vortheilhaftes
Aeußere. In den Memoiren der Fürstin
von Anhalt.Zerbst wird er folgender
maßen geschildert: Biron iß schön von

Gesicht, nicht zu groß und nicht zu klein.

Er hat eine offene freundliche Miene und

weiß seine mangelnde Kenntnisse durch

kluge Gewandtheit zu verbergen. Er
hat viel praktischen Verstand und benutzt

ihn, um den Ruhm seiner Familie zu

erhöhen. Da Geschick kam ihm übn
gen dabei sehr zu Hilfe. Der Herzog

cm Kurland erlag einem frühen Tode
und hinterließ eine siebzehnjährige
Wittwe. Biron war nicht viel älter
und es wurde ihm deshalb leicht, mit ihr
in ein nähere Verhältniß zu treten. Er
beherrschte sie vollkommen und e lag
nahe, beide für in Liebespaar zu ballen,
obwohl keinerlei Begründung diese Ver.

dachte vorhanden war. Die junge
Wittwe bemühte sich eifrig, ihre weib

liche Würde zu bewahren und glaubte,
durch die Verheirathung Biron' dazu

beizutragen. Er befolgte ihren Befehl
nicht ungern und wählte eine Baronesse
von Trezden, durch welche er mit dem

hohen kurländischen Adel in Beziehung
trat. Sie beschenkte ihn mit drei Kirn

dern. Die böse Welt behauptete aber,
daß sie nicht die Mutter derselben sei.

Warum die Wittwe nicht selbst ihren

Günstling heirathete, ist eigentlich nicht
"

zu begreifen, denn sie empfand äugen,
scheinllch eine blind Vorliebe für ihn.
Sie konnte nicht getrennt von ihm leben

und ließ ihn nach seiner Heirath eine

Wohnung in ihrem Schlöffe einrichten.

Daß sie aber kein wirkliche Herzen,
intereffe für ihn hegte, ging au ihrem
Wunsch hervor, den Grafen Moritz von

Sachsen zu heirathen. Unzweifelhaft

hat Biron die! verhindert, indem er ihr
die LikbeSgeschichten deffelben erzählte.

Sie ward dadurch so abgeschreckt, daß sie

den sittenlosen Freier abweisen und sich

lange in Berlin er, Tieck vereinsamte
mehr und mehr drrt und edschon er
in Berlme? Kind ar sein u enthalt

in D?eden doch der Glanzpunkt seine

Leben. Und Chamrfso? Wie beliebt
und geehrt, wie bekennt war er in Ber
Im! Und doch, e! seine Frau gestorben,
deren Ztl wohl Niemand so früh vor
dem seinen geahnt, der die Beiden ge
kenn! und gesehen, re hielt e ihn auch

nicht mehr in Berlin. Er eilte nach

Lrelsen as da Tut des Gre'en 'Lchilp
pkAdach, wo Hosäu. ein Freund und

Studlengenone de Grasen, ber er

aslrr so herrlicher Wieder, dem Dichter
ang:

De Tode Wehe? im Gebein.

In Herzen Harm und Grämen,
ai Liebste, ach, gegangen ein,

Lo kam er eiasam und allein,
eldu Abschied nun zu nehmen.

Still saß er nieder dort im Moo
Und lausch! den Abendglocken,
Und Thränen rangen ihm sich lo,
Und träumend sanken ihm zum Schooß
Die silbergrauea Locken,

bis die Sehnsucht nach dem Grabe seiner
ffra ihn wieder nach Berlin zog. um
dort zu sterben.

Eichendorfs und Chamifso waren die

zumeist bekannten Dichter Berlins, und
sind es wohl auch noch, die am meisten in
der Erinnerung der Nachwelt leben. Sie
leben in ihren Lieder.

Neu, Thrmomirsüllug.
Im Allgemeinen sind die feinen Röb

ren unserer Thermometer bekanntlich mit
Queöftlbrr gefüllt, weil die Metall
wenigstens bei den Temperaturen, um
deren Messung e stch im bürgerlichen
Leben meisten handelt, einen recht gleich

mäßigen AuSdeynung:oesflcientea besitzt
d. h. wenn die Temperatur de Queck

silber gleichmäßig gesteigert wird, ver
mehrt sich auch sein Rauminhalt gleich

mäßig. Das Quecksilber hat aber auch

Eigenschaften, die eS al Thermometer
ftüssigkeit recht wenig geeignet scheinen

lasten; dazu gehört vor allen Dingen die

Thatsache, daß e schon bet S9 Grad
Eelftu (fast 39 Grad Fahrenhett unter

Null) gesrtirt, also namentlich für wis
senschastliche Zwecke, bei denen die Tem
xeratur ja vielfach weit unter den ange
gedenev Betrag sinkt, ungeeignet wird

Uebrigen sind auch nicht selten Lust
temperaturen beobachtet worden, die weit
niedriger waren, als 39 Grad Cel

flu, so namentlich bet Werchojauik im
nördlichen Sibirien, wo man 75 Grad
Celsius beobachtet hat. I solchen

Fällen füllte man da Thermometer ge,

wohnlich mit Alkohol, der bedeutend

länger flüssig bleibt, al Quecksilber,
er Attohot ist nun oder selten ganz

wasserst zu hatten, sondern auch wah
revd der kurzen Zeit, in der man ihn in
da Thermometer einfüllt, saugt er schon

Wassn au der et feuchten Lust an
und dieser Wassergehalt stört di Angaben
de Thermometer, so daß man ihnen nie
rolliS Vertrauen schenken kann.

Außerdem und hierdurch entstehen
weit bedenklicher Folgen verdampft
der Alkohol im Thermometerrohr ziemlich

leicht, und der Alkoholdampf verhindert
den flüssigen Alkohol, so gleichmäßig bet

der Erwärmung auszudehnen, wie
beim Thermometer nothwendig ist. Da
ist man nun auf inen anderen Körper
versallen, den die Chemiker Toluol
nennen, und den sie, wie so viele andere

wichtige und interessante Körper, au
dem Skeinkohlentheer darstellen. DaS
Toluol saugt kein Wasser an, e ver
dunstet auch sehr schwer, es gefriert erst
bei bedeutend arSnerer alt al Queck
silber und dehnt sich bei der Erwärmung
recht gleichmäßig au, eS ist also zur
Therinometerflü stakeit tn der That seh

gut passend. Da nun da Toluol außer
dem ein sehr billiger Körper ist, erscheint
e geeignet, auch bet den sür da bürger
liche Leben bestimmten Thermometern
das Quecksilber zu verdrängen. Dazu
rommk noch zweierlei: DaS Toluol
viel leichter al Quecksilber, man kann
also bei seiner Anwendung das Thermo
metergefäß viel größer machen als jetzt,
wodurch natürlich die Genauigkeit der

Angaben vergrößert wird, und zweitens
hat daS Toluol eine tiefblaue Farbe, die
sich von der deS Glase viel mehr unter
scheidet als die deS Quecksilber, so daß
eS bei Toluolthermometern leicht sein

muß, den Thermometerstand abzulesen,
während dieS beim Queckftlberthermo
meter bekanntlich oft sehr schwer ist.

Blond und brünett.
ES ist sonderbar, daß die Sympathie

der Dichter und Künstler fast immer den

blonden, helläugigen Menschenkindern
zugewendet war. Obwohl bei den alten
Griechen die vorherrschende Haarfarbe
schwarz war, spricht Homer (nach Winckel

mann) nur von blonden Haaren. In
einer Studie der .Quarterly-Review- '
über Shakespeare findet sich die Bemer-kun- g,

daß der große britische Dichter nur
zweimal in seinen Stücken schwarze

Haar wähnt. Die großen Meister der
Renaissance malten fast ausschließlich
blonde Schönheiten (Tizian hat ein einzi.
geS Mal eine dunkle Gestalt gemalt).
Apollo war blond und an Alerander dem

Großen wird immer wieder, al wär S

ein besonderer Vorzug, sein blondes Haar
gerühmt. Kciemhtld und Siegfried im

Nibelungenliede sind blond, Goethe'S
Gretchen ist blond, Petrarca Laura war
eine helle Dame und da französische


