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ajj eine $)arftellung ber @efd)id)te, be8 SÖBefenS unb ber $ariä ber fteflame

eine ber intereffanteften Hufgaben für ben Äulturhifiortter fein müffe,

erfannte id) guerft, als eine im Auftrage ber „©artenlaube" unter»

nommene Steife mid) für mehrere 3a$re nad) Scorbamerifa führte unb eS mir

oergönnt war, ba8 Seben unb treiben in faft famtlichen Staaten unb Territorien

ber Union, fotoie in Äanaba unb ©ritifd>Äolumbia in eingehenbfter SGÖeife fennen

3U lernen.

3ahlreid)e Steifen in Europa, SRorbafrifa k. ^aben mir Gelegenheit ge=

boten, (Einbltrfe in ba§ Öeben ber Äulturnöller ber alten SBett gu gemimten,

unb fo ^abe id) auf ©runb biefcr mannigfachen (Erfahrungen bie flbfaffung be8

oorliegenben Sßerfe« geroagt.

Söenngletd) id) aua) in bemfelben eine güHe oon Material geboten gu

haben glaube, fo bin ia) mir bod) ooüfommen bemufjt, bajj mein $ud) naa)

mand)en Stiftungen h™ lücfenhaft, fragmentarifd) ift. ©er (Sine mag biefe«, ber

Slnbere jeneS ihm befannt geworbene Steriameftürfchen oermiffen ober ba unb bort

ein weiteres (Eingehen in ben ©cgenftanb wünfd)en. $)a bie Steflame aber eine

(Erfd)einung ift, bie tagtäglich in immer neuen ©ewanbungen, in immer neuen

gormen auftritt, fo ift bamit eine @rfa)5pfung beä XtymaZ an unb für fidt) fa)on

au3gefa)loffen. 3m übrigen werbe id) aber jeben gmgergeig, jeben ©eitrag mit

beftem ©ante entgegennehmen unb in fpftteren Stuflagen gu oerwerten fud)en.

$)afj mein $ud) !eine3meg8 gefd)rieben ift, um bem ^eflantcroefen aua)

bei und Eingang gu oerfd)affen unb baSfelbe gu oerallgemeinern, bürfte ber

fiefer balb genug herauäftnben; ba3 Sud) foH oielmehr über ben Segriff ber

Steflame Jlarftellenbe 3been geben unb foll oor allem aua) lehren, baä <Ett)te unb

SBahre 00m galfd)en, @d)winbelhaften gu unterfd)eiben.

(Einige Kapitel beS 2öerfeä, bie ia) wohl Jaum n&her gu begeia)nen brauche,

werben nia)t naa) ^cbermannä SSBunfd) unb @efa)macfe fein; id) bin mir
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uoHfornmen bereu jjt, bafj biefelben mir manage ©egner Raffen roerben. 2Wen

biefen $alte ia) bie ©orte beä großen £>enfer8 $5aoib ©traufe entgegen: „gür

bie 2Biffenfa)aft erifttert ntc^td £eiligeä, fonbern nur ein £Ba$re3, biefeä aber

oertangt feine 2öeiI)raua)n>olfe ber Änbadjt, fonbern £tarf>eit beS $)enfenä unb

Gebens."

$)iefe SBorte vor 2Jugen, §abe idj freimütig meine SInfidjten bargelegt,

offen unb ef)rlid>, unb oon ber Uebergeugung befeelt, bafj nur bie 2öaf>rtyeit, unb

fei fte aua) noa) fo bitter, auf bie £auer ber 2Wenfa)l>ett jum §eüe gereidjen fann.

XttyM, im 3^örj 1887.

Bubolf Crmtau.
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JBrDtntnng unD PUcrt Der Mimt
* •

in geiftretd&er <5<$riftfteUer gäfctte gu ben notroenbigen liebeln auger

bem Äriege no$ bie Gfcirurgen, genfer, @eria)t3DolIgieher, £oten*

grdber unb ^oiigtften, id) füge biefer Sammlung noc$ ein flebente«

$ingu — bie Sffcflame.

ßein SRenfd) wirb roo$l behaupten, bajj bie ftellame eine oefonberä erfreu«

lid)e ober angenehme ©a<$e fei, unb namentlich in $)eutfa)lanb gibt ti gar niete

ftaufleute, bie eine heilige @d)eu t>or aller gef($äftlta)ert Hnfünbigung haben.

SIber trofobem unb adebem, trofc aller Huäfchreitungen, roeld)e fid) baS Sfteflame*

roefen in neuerer >&t\t gefiattet, tro$ be§ 33orfcfmbe8, ben eS bem (Sdjroinbel

leiftet, ift bie 9cef(ame ein ^öcfjft bebeutfameö ftulturmoment unferer j&tit, mit

bem geregnet it>erben tnu^ eine 3Raä)t, meldte foroohl fegenSreich, als aud) oer*

hängniinoH auf ben mobernen $anbel unb SBtanbel einwirft. — (£3 ift eine

nielnerbreitete, irrige 9Infid)t, bafj bie jRetlatne ein Äinb unfereä mit Sßapier unb

^rueferjehroarge fo oerfd)roenberifd)en ^ahrfntnbertä, ein JHnb ber Steujett fei,

biefelbe ift im Gegenteil faft fo uralt, roie bie Sftenjchheit [elber, feit unbenf*

H$*u 3e**«n *f* Pc **ne *er ttieiftgebraud)teften ©äffen gemefen, bie im icampf

umS 2)afein gur Slnroenbung tarnen.

$)a ift faum eine gorm befi ÄulturlebenS, roeld)e bie Stellame nid)t für

i$re 3roec?e oerroenbet hütte, ber $anbel foroohl wie bie &irc$e, ba§ Königtum

roie ba3 ©ettlertum, ber Äünftler* roie ber ©elehrtenftanb, fte alle bebtenen [ich

ber ftellame, unb wenn unjere Äulturhiftorifer in ihren SBerfen biefer wichtigen

unb ficherlich hHf* intereffanten ßrfajeinung noa) Tein einzige« Äapitel roibmeten,

fo ift bied einfad) auf ben Umftanb gurüctguführen, baf fic biefe <£rfMeinung

bisher entroeber gerabegu überfe^en $aben ober irrigerroeife ihre (Jrifieng nia)t für

bebeutenb genug gelten, um berfelben mehr ald eine flüchtige ©emertung gu roibmen.

2öa8 ift nun 3fteflame?

©8 ift fd)roer, eine richtige ^Definition be8 au« bem grang5fifa)en ftammenben

2»orte8 gu geben, ein pollfiänbig berfenber HuSbrucf fehlt foroohl ber englifchen,

roie auch ber beulten @prac$e bafür. S)a8 englifä^e „Advertisement", ba8

amerifanifche „puff" geben ben 6inn be3 SBorte* niäjt in feinem soffen Umfange

roieber unb fo hat man ba8 frangofifä« 2Bort aboptiert.

ÜRan verfielt unter SReflame im weiteren ©inne, burd) irgenb ein Littel,

«r»nau, »u$ ber sKiIlam«. J. .

1
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fei eS burd) SEBort, Schrift ober eine fyat, 3ntereffe für eine @ad)e, eine gfcrfon,

einen ©egenfianb ober ein Unternehmen gu erregen; im engern <5inne oerfteljt

man barunter bie empfehlenbe Stngeige, bei ber im Unterfd)iebe oon ber einfachen

Annonce bie Hnroenbung raffinierter TOtel gur ©rroecfung beS öffentlichen 3n*

tereffe« roefentlia) ift.

3Ran ift im gjubltfum Ieid)t geneigt, bie Begriffe 9teflame unb ®d)roinbcl

für ibentifa) gu hallen, unb fa)arfe 3RoroJifien flehen nia)t an, bie JReHame als

unmoralifd) gu erflären.

Sin unb für fia) ^ot nun bie ftettame mit 6a)roinbel unb Unmoralit&t

niä)td gu thun, wenn unb infofern bie «npreifungen nicht in abfotutem Wfc
oerhftttniS mit ber angepriefenen @aa)e flehen. SEBenn ein ffiohlthfoigteitSoereiit,

roie g. B. bie „S)eutfa)e ReidjSfechtfchule", bura) abfonberlia)e Mittel baS 3ntereffe

unb bie Beteiligung beS gtoblifumS gu fld)ern fud)t, ober ein 49cfcf)äft3mann

feine SBare als bie befte unb biQigfte anpreifl, aud) wenn e* bieS in auffdßenber

2Beifc t^ut, fo fann man too^t nid)t oon @a)roinbel unb Unmoralttät fpred)en,

wenn ber Sßkrt ber ffiare, fie braucht gerabe nid)t bie befte unb biQigfte gu- fein,

rtld)t gang unb gar mit bem greife tontrafliert.

SDaS publicum ift geneigt, ben <3efa)äftSteuten einen Keinen Spielraum

gu gewähren unb, wenn aud) nid)t bie befte unb biUigfle, fo bod) gute unb bem

greife entfprea)enbe SBare gu oerlangen, greilid) ift eS bei Beurteilung ber

SteTlame nia)t gu überfehen, bajj mau mit Berechtigung fagen fann: je auf:

fälliger unb aufbringlid)er bie JReftarne ift, befto gröjjer ift aud) bie Sßafjrfdjeht»

ltcf)feit, baft berfelben ein <§a)roinbet gu <$runbe liegt.

2ßenn nun aud), roie bereits gefagt, bie marttfd)reierifa)e gorm ber Sfteftarne

nidjtS mit @d)rotnbel unb Unmoralttät gu tljun hdt, fo läfet bie gorm ber 9te*

flame auf bie SReeQtt&t ober Solibibdt einen ®d)lujj gu, unb ^roar in umge*

fehrter Proportion. 3* gröfjer, auffattenber, gubringlid)er unb erotifa)er bie

9fe!tarne ift, befto geringer ift bie ©ahrfa)etnli€h?eit, eS mit einem reellen unb

foliben ©efdjafte gu t^un gu haben.

$>a3 ^ublifum weif?, mit Ausnahme ber patentmebigtnen, benen gegen*

über eS gerabegu blinb ift, im allgemeinen fo giemlid) ben SBert ber töeflame

gu roürbigen unb ben ©preu oon bem ©eigen gu unterfa)eiben.

Siegt in ber aderbingS fehr h&uflfien Berbtnbung ber 9teHame mit bem

<5d)roinbel baS Unangenehme, 6a)äbliche ber 9teftarne, fo hat fie auf ber anberen

Seite autt) roieber ihren Rufcen. - >

€S gibt in $>eutfa)lanb noch äaufteute genug, bie ben Ruften ber 9t e*

f tarne nicht einfehen ober fogar eine ^eilige <5d)eu oor allen gefdjäftlichen fln*

fünbigttngen %aUn; *>ie Solibttät füra)t«t, burd) auffällige «ntünbigung bett

<5d)ein ber 3Jcarftfa)reierei auf fia) gu laben. $)tefe Äaufleute ftnb, fo fagt ein

englifa)eS Söifcroort, roie ein fiiebenber, ber im DunMn feiner Braut Äüffe gu«

roirft — er allein roeij? roaS er thut, aber niemanb anberS.

• »
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2)er englifc§:amenfanifd&e Äaufmann bagegen fic^t ben SQBert ber 9te!lamc

in gang anbercm £ia)te. (5r jagt mit 9Red)t, bajj bie efyrfame, furge, in b*r

gülle bcr benachbarten .Jnferate oerfajroinbenbe Slngeige bcm Sefer burdjauä leine

größere ©arantie bcr ©olibität gibt, alä bie laute, auffallenbe Slnfünbigung

;

in biefer Uebergeugung »erfüllt er auf bie rounberbarften, amüfanteften unb oft

fajarffinnigften Sbeen, um fidj betnerrbar unb, roenn möglich, unoergejjlia) gu

maä)en.

ein 33licf in beutle unb englifa)e 3eüungen fenngeiajnet fofort ben Unter»

f$ieb in bem UnterneftmungSgeift beiber »Wer. 2)er $eutfa)e lüubigt befa)eiben

an, ba& er bie unb bie ©toffe erhalten habe unb gu ^erabgefefeten greifen per*

.laufe, ftt)räntt feine Slnnonce möglichft ein, Cui^t bie äöorte oft big gur

'^ntftellung
, fchreibt 5. & „e. fr. 3. i. SB. b. ©t; g. perm. 23ill. ^ für

„ein freunbiiä)eä 3immer im SBeften ber ©tobt gu nermieten. SBittigcr q3retä"

;

— unb meibet ängftlid), in bcr grojjen 3afct ber benachbarten Annoncen

.aufzufallen.

2lber ber Gnglänber ober Slmerifaner? ©r tritt roeit anfpruchäpoÖer oor

baä ^ublifum. (5r fchreibt feine laugroeilige 2lnrunbigung, benn feine WiU
bürger intereffieren fid) nicht für bie SBaren, bie erbeute ober oor einem ^o^x-

gehnt erhalten. $)eö&alb gibt er feiner Mitteilung eine anfpredjenbe gorm,

reigt bie 92eugierbe beS i'efcrä, bietet ihm pifanten 1'cfcftoff, um bann ben i'lljnungö-

lofen auf ben Äern ber Annonce gu leiten, ber t)ier wie bort hei&t „5000 S53inter=

Überzieher". 3ftan lieft eine folc^e Slngeige, bie g. 23. mit einer f>od)n)ia)ttgen

biplomatifc^en Ütac^vtct)t beginnt, man ift gefpaunt, ficljt -fid; fdjliefjltd; angeführt

unb fann ein Hajeln über bie „©martljeit" beg . betreffenben Äaufmaunö ntd)t

unterbruefen. Unb bann fommt bie logifdjc Folgerung. "Man fagt fid), baf?

ein Äaufmann, ber fo gemixt bie 3lufmerf|amfeit gu erregen oerftc^t, aud) feine

ßefct)äftltcr)en 23egiehungeu mit ^^atfraft unb Umfia)t leiten wirb, bajj er infolge

beffen gute SBarcn befa)affcn unb biefelben preiäroürbig abgeben mirb. 2tta,»

geht .gu biefem Kaufmann, (teilt tt)n auf bie $robe — unb ber 3rocrf 3n-

ferate ift erreicht. $)tefelbe logifa> ©a)tujjfolgerung oerlnnbert, bajj eine un=

gefa;icfte Slnfünbigung Erfolg. $at, beim man fpridjt bem ^erfaffer berfelben

pou.pornhereia unmiafürlia) jene <*igen|a)aften ab, bie man bei feinem £iefe=

ranten für münfa)en3iocrt ober unerläßlich ,crad)tet. Grnicfenermapeii oergeiht

r
baä >blirum Diel eher eine ^eflame, bie ben.Stempel ber luftigen Uebertrei =

bnng an ber ©tirne trägt, alB eine bicbeimänntfc^eu (Srnj* Jeua)elnbe burd>

fia)ttge finge.
-.Jürtn« .u. :;>-.:*?m 7 ui^hH

c, , MW *W«ft
> W W ^.^M^^ für

;

i^re 3^cfe »ermanbt^ber §anbel
?
mie ^ie

(

Äunft, bie Äira)e. mie ber ©taaf.

Slber mtma» >t bie JReflame.e^ fo au^rbentüa)
-
ipi^ gefeit,

rnie im Jeutigen »Uoer^^r,0 leiney .^i|r ^o ^^^ummen geopfert

roorben, rote tn unferem S^^tf^»^: « nji >mr.:;tf: »14 ntßmil

3
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<£in 9tem*g)orfer btutfdüer ©{^riftpeCcr $at fia) ber intereffanten Hrbeit

einer @tatiflit bet föeTtame in ben 6tragen 9tm-^oxH untergogen, wobei fi$

folgenbe bemerfentwerte 3o$len ergaben: ©et bem täglia)en Aufenthalt auf ber

©trage oon einer (Stimbe unb wfi$renb ber Dauer eine« Monats , alfo in 30
<Sinnben, würben i$m ca. 400 Sftetlamegegehfianbe in bie $anb gegeben. Dtefe

gerftelen in 256 Settel, 23 gHatote, 15 ©üa)er, 98 ffarten unb 8 «eine ®e*

braua)Sgegenftanbe. @dmtlia)e« war in englifa)er ©prad>e abgefaßt. Die $ftlfte

ber Drutffadjen war in befferer Ausführung, mit folorierten ©ilt>ern, maunig*

faa)en Seia)nungen unb auf gebiegenem, farbigem Rapier. Sin Viertel ber ©e*

famtga^l vertrat oerfa)iebene ^anbgeroerfe, worunter ^eroorragenb ©a)u$maa)er

unb #utmaa)er, ein anbereä ©iertel empfahl 9teftaurant& unb $)ining«9toom8;

ein ©iertet umfaßte fiurud« unb 6portarti!el, unb ber SHeft gerfiel in $mpfc$*

(ungen für $ifenba$n« unb <Sa)iffat)rt8»®efeß|'cf)aften, 3c^n8cn u"b ©üa)er.

Unter lefoteren, roeldje in gorm Heiner ©rofa)üren oertreten waren, $errfa)teit

mebiginifaje ©ajriften oor unb trugen in biefem gaQe gumeift bie 2luf[a)rift:

"To gentlemen only!" Die oben angegebene 3a$l fa* M* Dauer eines 3a§re^

unb eine 2fnga$l oon nur 10000 2J?enfcIjen als Empfänger geregnet, würbe

50000000 ergebeu. Diefe 3a$l gilt für eine ©tunbe tdg(ia). Den Jag gu

6 Stunben geregnet ergibt f\ö) bemnaa) bie ungeheure 3°§l oon 300 Millionen

9^eflame:©cgen[tdnben, bie w&tyrenb ber Dauer eines 3a^rf^ ttn 10000 ^3affantett

in ber ©tabt 9few*9)orf allein gur Verteilung T&men. Unerwähnt flnb $ier bie

<Sü)ilber, bie, um ben £al8 oon Männern gelangt, tägliä) bie (Straften bura>

wanbeln, bie otelen beflebten unb bebrueften £fite, 6a)irme, SBagen :c. :c, wela)e

guweiten in bigarrer unb rea)t |umoriftifa>r Söeife bie ^lufmertfamteit be« $uMi«

fum8 $erau8forbern.

8u8 biefer eigenartigen 9fce!lame*6tatiftif ergibt fl$, weld) foloffale Summen
adjä^rtiä) für töeflamegwetfe geopfert werben, ei ergibt fia) barauS ferner, weltt)

eine ©ebeutung bie SReHame im mobernen 2Beltoerfe§r gewonnen $at Die fteftame

befa)aftigt taujenbe unb aber fcaufenbe. oon gabrtten, fie gibt 9Riflionen oon

SRenfajen ©rob unb Wahrung. 3n tyrem Dienfte, für i§re 3wede arbeiten

jahraus, jahrein ungültige ^apierfabrifen, Drutfereien unb #olgfa)leifereien,

£eere oon ©efcern, Drutfern, £it$ograp$en, Xolograpfcen, $p$otoarap$en, 3eia)nern,

girmenmalern, ©raoeuren, ©udjfoinbern u. f. m., u. f. w. 3m Dienfte ber

SReflame gießen adja^rtia) Saufenbe oon ©efa)aft8reifenben in ade SEBelt, werben

flttiBiarben oon 3irfularen, 3etteln, ^rofpeften, yiatattn, Äatalogen, Hbrefc

büa)em unb SßreiSfouranten oerfanbt.

Stallte unb fönnte man biefe gewerbsmäßige 9ceflame unterbrütfeu unb

aus ber SEHelt fct)affen # fo würben alle biefe ftnftalten unb gabriTen mit einem

<5ä)lage ftiOe ftet)en unb gatjllofe DWen[a)en brotlos werben. 5IuS biefer ibat»

faa)e bürfte fia) ergeben, baft me^r noa) wie mana)e anbtren menfa)lia)en ßinria)*

tungen aua) bie 9te!(ame i^re iöcrea)tigung $at.
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feJjen fein.

Pie ittitttl Hei M\mi
• • •

etyen roir nun ju einer ©dn'lberung ber Littel ber föeflame über. $)ie*

felben ftnb uncnblidj mannigfaltig unb ocrfa)ieben, aU erfted unb

ältefteä bürfte unserer 2lnfia)t naa) bev fogenannte „Sluärufer" anju*

Der fjerolb, Ausrufer.

33ei faft allen audj auf niebrtg=

fter Äultnrftufe fie^enben in ,£>orben

unb ©tämme $erfallenben roilben 93öl=

fern ftnben fia) Einführungen, buraj

roelaje 9Jad)rid)ten unb Mitteilungen

uon allgemeiner 2Ötd)tigfeit mögliajft

fajnell allen «Stammeögenoffen funbge=

geben werben fönnen. <So nerfügen

23. bie ^nbianer SRorbamertfaä über

ein IjodjauSgebilbeteS $elegrapt)ier*Sn*

ftem uermitteft brennenber Pfeile, Stauda

fäulen, ©piegel unb ©eberben*), ein*

Seine 9fagerf)orben 9lfrifa§, roie 3. 23.

bie Kameruner, l)aben e§ in i'aut=(Sig-

ualen roeiter gebraut al§ irgenb eine

europäifd)e Nation, inbem fie bura)

furje unb lange $romme(laute auf

weite Entfernungen f)in alle möglidjcn

9iact)ria)ten Derbreiten fönnen. 2Iua)

ber primitbfte «Stamm t)at $um mim

beften einige tüchtige Käufer unb SBot*

fdjafter, beren Aufgabe e3 ift, ben

<Stamme8gcnoffen foroie entfernter roof) 1

nenben ©tammeSoerroanbten SftitteU

lungen tjon allgemeinem .Jntereffe balb*

möglia)ft ju überbringen.

©erartige Einführungen flnb

nidjt c t tu Li auf Anregungen fettend gioi=

lifterter SBölfer gurücfjuführen, fie fmb

»iclmelir in ben einzelnen Stämmen

44Janfcr Älciberfjänbler.

*) SJcrgl. ttronau, gaffen im fianbe ber ©iouj, ©. 27—31.
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felbft erfunben unb finb in ähnlicher SGBeife gang ohne ^SiDeifcI fa)on Bei ben Sölfern

beS graueften 3lltertume8 oorhanben geroefen. Sagen naa), bte ber 2Daf)rfü)einlidjfeit

niä)t entbehren, foQ bie erfte Kunbe Dom Jaffe $roja3 bura) 3euergeiä)en nach

©riedjenlanb gelangt fem. SttpulejuS unb £erobot erj&hten oon ben $er=

fern, ba£ fie 9caa)ria)ten auf. grojje Entfernungen hin bura) geuerjeichen getnetbet

idtten.

fiaufer unb SBerfünbiger befajjen fa)on bie alten Egopter, oon ioelä)en bie

Hebräer baS 3nftitut ber 2lu8rufer entlehnt $aben mögen. £)a3 üöort kara

bebeutet: „laut fä)reien, oertünben, öffentlich machen".

SDie ©rieben Ratten gleichfalls ihre SluSrufer xf,Qv£, [o [teilt unS «pulejuS

in feinem „©olbenen Efel" einen folgen HuSfa)reier gegenüber, ber, ooller

#umor, baS gtobtifum mit allerlei guten SBifcen in Stimmung §ält*). £>iefelbe

Erching gibt weitere 9caa)riü)ten über bie SluSrufer beS SlltertumS. BIS

$foo)e »erloren mar, erfudfjte 93enu3 ben Sflerfur, bie Verlorene unter bem

23ol!e auägurufen unb eine ©elolmung auf ihr Sieberbringen auSjufa)retben.

Sie teilt tWerfur bie genauen SRerfmalc mit, an melden $foa)e erfannt roerben

möge, unb mit biefen auf einem £tttel niebergefa)riebenen Zotigen oerfet)en,

begibt fia) ber ©ötterbote unter bie Sötfer ber Erbe unb oerfünbet: „ftunb fei

eS jebermann, wie eine geioiffe Königstochter, mit tarnen spfoccje, fia; an SBenuS

fa)n>er oergangen %at unb ^eimlia) nun entwichen ift, fia) ihrer oerbienten Strafe

gu entziehen. Sollte jemanb fein, ber biefen gtüa)tling aufgefangen $at ober

nur naa)n>eifen fann, roo fte fia) oerborgen t)ält, ber ftnbe fia) bei ben murci[a)eu

^gramiben ein unb gebe e$ mir, bem SÜcerfur, an, ber ta) biefeS als §erolb

jefct befannt maa)e. Er foll für feine 3Jeülje oon SBenuS in Sßerfon fieben Jcuffe

gur ^Belohnung befommen, unb einen noa) inSbefonbere, ber mit allen Süjjig*

feiten gewürgt ift, joelä)e nur ber ßiebeSgöttin $onigmunb gu geben oermag.''

2luf biefen SluSruf 9Retfur3 beeiferten fia) alöbalb alle Sterblichen um
bie SBette, eine fo $o$e Belohnung gu oerbienen.

2lua) bie Körner Ratten ihre öffentlichen 2lu3rufer, bie SßraeconeS. Ed
gab fola)e, ioela)e oom Staate angepeilt unb befolbet waren unb fola)e, wela)e

baS »uSrufergewerbe prioatim betrieben. 3Me erfteren Ratten bie 93ottSoer=

fammlungen zu berufen, ©efefeeSoorfchläge angufünbigen, bie abgegebenen Stimmen

auszurufen, dtnty zu gebieten, öffentliche geftlia)feiten angufünbigen unb bergt,

mehr; lefctere hin8*8en mürben namentlich bei Suftionen oertoenbet unb hatten

fie bie £tit, ben Ort unb bie ©eftimmungen oon Öffentlichen SSerfaufen au8gu=

rufen. SDöie fia) bei ben ©riea)en nur arme unb niebrige ßeute gu biefem Soften

hergaben, fo ftanb bieS ©eroerbe aua) bei ben Kömern in geringer 9a)tung,

$umal bie SSilbung ber SKuSrufer jumeift eine h^ö)ft mangelhafte mar. SRartial

r&t einem SDater, auS feinem Sohn, welcher einen befonberS fyaxtm Kopf ^attt,

*) «putciu«, Xer golbene (Sfel, ©ud) 8.
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einen Sßraeconen gu maajen; für £idjter, roetaje nichts oerbienten, mar eS ber

dufeerfte StuSroeg, bafj fie SluSrufer rourben.

derartige SluSfdjreier fpielen iu oerfdjiebenen altvömndjen £>id>tungen eine

9tolIe, fo fünbigt 9Wcffcnio in ben „3n>ilIingSbrübern" als §erolb bie ©er»

fteigerung ber gangen £abe beä SftenddjmuS mit @infa;tujj ber Jrau „gegen

bare ^alilung" an. ©utodjuS im „ßaufmanne" baS Sßlautuö oerftdjert, er

werbe alle SluSrufer ber ©labt bingen, um bie oerfa^rounbene ©eliebte feineS

greunbeS auffpüren gu laffen.

üonboner «uärufer im «Mittelalter.

t9la# einem alten eitflliföen $oljf$nüt.)

3n alten 3eiten bcbiente fta) aua) bie Äira;e beS ÄuSruferS, um bie

©Idubigen gur 2lnbaa)t gu rufen. (£rft al$ roirffamere Cdrminftrumente, wie

tönenbe 3Retallplatten unb fpdter bie nod) weiter Hingenben ©locfen erfunben

würben, naljm bie ©eiftlia;feit oon bem SluSfdjreier Slbftanb, ber in fat^olifajen

ßdnbern nur gu ber &t\t feine 2luferftef)ung feiert, wenn bie ©locfen iljre jdt)rs

lidje 9teife nad> 9tom antreten. Wit ©knarre ober ftatfdje oerfe^en, ma$nt er

bann bie (St)riften gum Äirdjenbefudj. $n orientalifa)en ©tdbten ertönt hingegen

nod> t)eute nom $ot)en Sttinaret t)erab ber Ruf beS Sttueggin, um bie 9ttufel=

manen an baS ©ebet gu erinnern.

SDer SluSrufer beS Mittelalters pflegte bie Slufmerffamfeit beS SSolfeS

oermittelft Strompetenftöfeen ober (Schellengeläute gu erregen. @ie erfa>inen bereits
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alä wo^lorganifierte 3unf4 *m ,3aljrljunbert hi Sranfreiä) unb roerbcn oon

<8ä)riftftellern jener 3«t »ielfaa) ermähnt. 2lua) bei feflltc^tn (Gelegenheiten, tote

an ben Jpöfen, roäbrenb ber furniere bebiente man fiä) ibjer, unb nannte man
biefe Praeco, fpäter Jperolbe, auS benen ftd) im ßaufe ber ,3fa§r§unberte nun bie

©efanbten unb 83otfä)after entroitfelten.

2lua) ber Jpanbel beä Mittelalters bebiente fia) ber 2luärufer, nur mit

bem Unterfajiebe, bafj auä <5parfamfeit3rütffiä)ten bie Saben^atter oielfaa) felbft

,"vifd)bänblcrin.

tor i^rer $§üre auf unb ab liefen unb fdjrieen: „2Ba8 nmnfa)en <£ie, meine

Herren? 2Ba8 fudjen @ie, meine ©amen?" $)ann galten fie eine 3ttenge

Sparen gu uevlocfcnben greifen auf, unb Ratten fie fia) Reifer gefa)rieen, fo

mußten bie £ef)rburfdjen bevauö unb ihre 3 teile einnehmen.

jtnffee^aufer ftettten mitunter rid)tige ,3nbier a^ Sluärufer an, roela)e ben

gangen Xag in Ünem ^ationaltoftüm uor ber St^üre beä £ofal8 ein^erftolgierten

unb jeben SBorübergefjenben anriefen : „Äaffee, #err ? ityee ? ©ttte, treten @ie

ein, Jperr! (£ben wirb ein frtfä)er £opf bereitet, auf mein ©ort!" $)aS „Buy,
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buy, what '11 you buy?-' ber i'onboner ÜRefcger ift einer ber legten Ueberrefte

biefeä alten 93rauä)e3.

$n faft aßen ©rofcftäbten $aben noa) freute bie uagierenben Jjpänbler i&re

beftimmien Jormeln ber Hnfünbigung. $)er Sonboner 9flild)mann f>ängt feine

VHÜiMer mit Öiertjätmen.

t>erf($toffenen ßänndjcti an bie ©ifengitter unb fünbigt fein (Jrfajeinen burd) einen

Ii na r titulierten Saut an. $)er Öebärft)änbler läfjt nerneljmliä) feine ®locfe reben,

bie er unauf&örliä) bie ©trafen entlang fajroingt. £)ie ©afferfreffetyänblerin

fa)reit fingenb in sDi ollton folge mit ÜJcanneSftimme, bafj fie prächtige frifa)e

reffe $at. „6tü$te gu ftiefen!" ift in £)eutfd)lanb ber Mut beö Stuljtfledjterä

;

„<5anb, roeifeer ©anb!" ber be8 <Sanbmanne3. „Söettftrol)!" empfiehlt mit

- 9 -
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tücit^in tönenber (Stimme ber ©tro^dnblcr; mit „@a)erefchliep!" lunbigt bcr

©ajerenfd&leifer, mit „§afenfeHe" ber gcfl^dnblcr fein ©reinen an. 3ur
Obftgeit ftnb namentlich bie jumeift fd)recf lief) uerbaUcjornifiertcn tarnen ber oer-

fa)iebenften ©bftforten, roie „£erfa)'n, Äerfaynl" „£ebebern!" „2leppl, Heppl,

Sleppl!" u. f. id. in jebem Stabtoiertel biä gum Ueberbrufj oerne^mbar.

Nüttel SWcngebitr.

3n Slmerifa bilben bie „Hotel runners", n>ela)e ben 9^eifcnben gleich am
93atyn§ofe ober an ber fianbungöbrüefe beä Kämpfers mit Empfehlungen unb

Slnpreifungen ifjrcr Rotels überfa^ütten, eine ioqIhc Panbplage.

9cod) in fafl allen fidnbern ber ©rbe ift ber 9lu8rufer ju finben. 3ft er

aiiö ben größeren ©tdbten aurfi bereits al3 nia)t meljr jeitgemdfj oerfa)n)unben,

fo ift er in Heineren Orten unb $5örfd)en immer noa) eine fte^enbe %\$üt, unb

ber com Staate angefteHte 2lu§rufer, in ber Siegel ein im 5)ienfte ergrauter

^olijift, mit Älingel ober Trommel oerfefjen, oerfünbet neben feinen offiziellen

JBefanntmaa)ungen oielfad) gegen entfprea)enbe8 (Jntgelb aUer^anb 9taa)ria)ten
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auä brat ©efdjäftrieben, rote g. 93. ft. foeben eine grofee ©enbung frifä)cr

©eefifä)e erhalten i)abe, ber SDcefcger 2). morgen mit einem £ran3porte fä)roerer

£ür)e anfomme unb roie ber ©utäbeftfcer £. auf ©rimmelSl)aufen einen prää>

tigert Äürtpengft fielen t)abe.

2.

SBtö inä graue Altertum reicht ber ©ebraua) ber 2lu3t}ängefcr)Ubcr unb

Men$eia)en. 2öenn aua) bie grofee flflaffe ber §anbter unb ©erWuferJ jener

Sin Sätferlaben im alten Pompeji.

t»u* bem „««nturi? aRagajtn* in 3te».$ort.i

fern entlegenen $eiten ftä) bamit begnügten, ir)re ffiöaren offen anzulegen, fo

fehlte es aber au et) nia)t an einzelnen Öeuten, bie bura) allcrbanb ben ^ anbei

üerfutnbüblia)enbe (Smbleme, roie aua) bura) ^nfa)riften bie Slufmerffamfeit bed

^ublifumä auf fiä) 511 lenfeu, Käufer alfo bevan Rieben fua)ten. SSenn und

aua) feine berartigen tafeln erhalten geblieben ftnb, fo fet)tt eä boa) nia)t an

Mitteilungen, roela)e fufyr fa)liejjen laffen, bajj foroot)i bie alten (Jgopter als

aua) bie ®riea)en bie Sebeutung ber 9luSt)ängefa)ilber unb fiabengeia)en gefannt

fabelt •)

*) ©ilüiifon, Ancient Egyptians. vol. III, p. 158; 9iofellini, Monumenti dell
1

Egitto e Aristoteles Problematum X, 14.
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©ei (aus reia)ere8 Material ^aben und bie Börner hinterlaffen, unb ftnb

roir namentlich buvcf) bie Slufbetfung ber <5tÄbte Pompeji unb £erculanum in

ben ©tanb gefegt roorben, ben roeiteften (Jinblicf in bas ©efdjctftSIebeu jener an

$roei ^aljrtaufenbe (unter und liegenben 3eit
Ju gewinnen.

lÖie unfere $)etailf)änbler, jo ftrebten aud) bie Ärämer beä alten 9tom.

ihre Goaren fo offen unb oerlocfenb roie nur möglich auflegen unb bie Vorüber-

gehenben barauf aufmerffam $u machen. Unfere breiten unb glänjenben @a)au=

fenfter gab e§ noch nicht, bafür aber roaren bie tfäben nad) ber (Straßenfront,

bei Crcfr)du|'ern nad) beiben

(Straßenfronten tyn faft

gattj offen, unb befanb

fid) ber gemauerte, in ber

Siegel mit einer <5tein=

ober flflarmorplatte bebeefte

l'abentifdj parallel be3 Jufe.

fteigS. (£3 roarb nur ein

Eingang oon geroöhnlid)er

breite gclaffen. Huf bem

Cabentifa) ftanben ober

lagen bie oerfdjiebenen 5öer=

faufSgegenftänbe ; in ©ar=

füct)en unb !Delifateßt)anb-

lungen roaren Dielfad) oer^

fct)iebene ©efäjje, 9lmpho^

ren oon Z^on, Pfannen

unb 9cäpfe in ben fiaben-

tifd) eingelaffen, auä benen

man ben ^nfjalt mit einer

(Schöpffelle entnahm. 9ln

bie gaffabenpfeiler biefer

roeit offenen, in ihrem inneren tieffa^attigen £äben rourben bie £aben$eidjen tu

bunten färben angemalt

Söielfaaj rourben biefe ?luSl)ängefa)ilbe plaftifcf> aud £t)on mobelliert unb

bann neben ber $f)üre aufgeftellt ober in bie Pfeiler eingelaffen. $)iefe ange*

malten ober plaft ii dien Vabcmeidjen bieten benn aud) bie flJföglichfeit, bie ur

fprüngliche SSeftimmung bed einen ober anberen fiabenö in Pompeji nadjjuroeifen.

(£in SJcilchhanbler g. 33. f>at eine 3*ege in Jerrafottarelief an feinem Sabenpfetler

angebracht, ein ©äefer bie $)arftcü*ung einer oon einem Faultiere getriebenen

l)LÜljle ober auch einen 3Rül}lftein ober eine ©arbe SBcijen; an bem Pfeiler

eines 28einhänblerS fanb man ebenfalls in Xtjonrelief jroei Männer, bie eine

23einampt)ora an einem <Stocfe auf ben Schultern tragen, roäfjrenb ein anberer,

- 12 -
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ungleio) gefo)macfooller al8 bie meiffcn übrigen Älein$ftnbter, einen rea)t leiblia)en

«aca)u8, bcr eine fcraube auSbrütft, auf feinen Sabenpfeiler $atte malen laffen.

©in anbereä Sa)ilb fteOt einen ©labiatorenfampf bar, unb etflArt fia)

biefe £afel »ieHeia)t bura) £inn>eifung auf bie Sitte ber 3n$aber moberner

Matrofen* unb £anbroer!erFneipen, auf beren Sa)ilbern aua) oft bie ©äfte gar

anmutig abfonterfeit gu fe$en finb. Der ßaben rodre banaä) befonber* oon

©labiatoren beiudjt roorben.

Das StuS^ängefd&ilb eineo ißarfümerie* unb 2öet$raua)§änbler3 [teilte einen

Opferer bar, ber einen Stier gum Slltarc fü|rt. Dabei roirb SSetyraua) ge*

braucht: l;ier ifi er gu $aben! 31 uf einem an=

beren S3ilbc trugen oier üRdnner ©efdfje, offen

=

tat ein 3311b beä 3mportä ber §ier oerfauften

trodnen unb flüffigen Sßarfümerien. <$tn britteö

33ilb erifrierte, auf bem ein £eia)nam gum 93er

brennen gereinigt unb gefalbt roirb, burd) n>ela)e3

ber £>änbler fia) oorfommenben gaffe« al8 fiet*

a)enbalfamierer empfahl.

Der £abenpfeiler eine« flpotljeferä geigte

ba3 ^eilige $ier 2le8!ulap8, eine Solange mit

einem qßinienapfel im Storni; in £erculanum ent«

becfte man einen l)übfa) gematten Bmor, ber ein

^aar ^rauenfä)u$e, ben einen über feinem Äopfe,

ben anbern in ber J^anb trug.

«ine i&ajco^rctntgungsanuau coarauert|ien

fta) bura) groei SBilber, auf beren einem Arbeiter

bargeftefft finb, befa)äftigt bura) treten mit ben
8ei(*n ^J^f* im

tfu&en ober bura) Reiben mit ben £anben bie M Cmmnou '«mturw. etu«*»«.)

2Safa)e gu reinigen, Die auf bem anberen Silbe

fonterfeire 3cußpreffc (Langel) bebarf um fo weniger einer @rfla>ung, al3 bie*

felbe mit ben §eute noa) gebr&ua)lia)en giemliä) übereinftimmt.

Der fianbmeffer malte feine ?We|inftrumente neben bie $&ür* feine« §aufeä

;

ba3 Sä)ulgebäube a)arafterifterte fia) l;öa)ft originell bura) ba$ SBilb eine« jungen,

ber foeben eine füra)terlia)e $raa)t .'hiebe empfängt; ber ffieinljä'nbler pflegte

einen $ufd) immergrüne Steige an einem Stabe auäguljangen, melä)e Sitte gu

bem geflügelten SSorte „Vino vendibili suspensa hedera non opus est" änlaß

gab, roo|er mir unfern Sprua) entnehmen, bafe „guter Söetn feineö SBufdjeä

bebarf".

£$atf&a)lia) t)attc faft ein jebcs ©emerbe feine ibm eigentümlichen Em-

bleme, bie fpdter im Mittelalter gu förmlia)en gunftmappen, gu 3nnung8jeia)en

auägebilbet mürben. Der ©ebraua) biefer ©eroerbeembleme genügte ben ©eroero*

treibenben ber r5mifa)en Stdbte ooUfornmen, ba bie ©eroerbtreibenben noa) nia)t
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nach 3ünften befonbere ©tabrteüe unb ©tragen angeroiefen erhalten Ratten, fon*
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gingen, «ei einem berartigen 3ufammenbrängen oieler Vertreter ein unb beä=

felben ©emerbeä entfpraa)en bie ^nnung«embleme it)rem eigentlichen 3roecfe als

£abengeia)en nicht mehr unb fo fuct)ten |id) bie einzelnen §anbroerfer bura) neue,

ihnen eigene 3etchen oon ben Nachbarn gu untertreiben. 2Tiit ber tfunft beS

£efen3 maren bamalä nur

roenige oertraut unb fo

mürbe baä xHusfyanfleu

eined ©d)ilbeä mit bem

tarnen bed ^dnbterd oöl

lig nufcloä gemefen fein.

3)can aboptierte ba

t)er figürliche Objette, man

hing iafeln mit ©emdlben

am, man ü eilte an ben

Eingängen leicht etfenn=

bare (Sä)nitereien, <8ta=

tuetten unb bergleidjen auä.

$)ie Safein mit ben ©e=

mdlben baumelten an eifer-

3ci*en eine* SüncfaerS unb ©tubenmoler* im «tten «om»eji.
ne" ZxWml<

bie «ntroebcr

eingelaffen ober in Sront

beöfelben in bie (Jrbe gerammt maren. ^n beiben gdHen mar ber eijerne Sr&ger

mit Ornamenten unb ©chnorfelroerf reich oerjiert. 3luch würben an quer über

bie ©trafje gefpannten (Seilen Banner aufgehängt, auf benen baä 3eia)en beS

^dnblerä mit fa)reienben garben roiebergegeben mar.

%n (Snglanb- maren bie §dnbler fogar gefefclich gelungen, ein 3ci^cn

»or ihren Äaufldben anzubringen, fo mürbe 1393 ein 23rauer in ^helfea angc=

flagt, „for not putting up the usual sign 44 *). Unb in ben ^ailamentärotten

heifet eS öanb 5, ©eite 426 a: „2Öer immer in ber ©tobt Gambribge 25ter ju

brauen begehrt, mit ber Slbftcht, baäfelbe gu oerfaufen, muß ein 3eiC4)ei1 ßugt

hangen, anbernfaßä fein S3ier meggenommen roirb."

$n $ranfreich ^errfd>tcn biefelben ftrengen Sorfe^riften, fo mürben—^ » • • • . •
. i ,

. *) £0 fon^ Euv. of London ÜI, p. 74.
. ,

'

'

<•»... . ...... I. • . . . 0* • m\
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ein ßbtft bte (Stoftorfrte t>on Woulina aufgefordert, bem SÄagiftrate iljre

iKatnen, Viorencn uno tpre „enseignes* mttguteueu, .peinnct) 111. üeroronete tm

SKarg 1577, bog alle Äaufieute 8u*bftnajtfa)ilbe unb 3eia)en an üjren Rufern

befefligen foHten, bamit jebermann, au# wer nia)t beS fiefeitS funbig mftre,

fofort fia) guredjtftnben möge. 5>iefelbe IBeftimmung erliefe audj Submlg XTV.
im 3abre 1693, «nb Reifet eS in feinem fcbtft «rt. XXin: „Tavemiera

metront enseignes et bouchous . . . nune pourra tenir taverne en cette dite

ville et faubourgs, sans mettre enseigne et bouckon." „®aftl)of§beftfcer fjaben

,3«a)en unb einen ©ufä) tiuäjutjängen. . . iftiemanben fall e8 erlaubt werben, in

betagter ©tabt unb in i$ren Vororten ein ©afibauS gu eröffnen, o$ne mit

3eia)en unb S3ufd) oerfe(en gu fein."

51I§ 3eidjen rodelte man aOerbanb Objette. 3)a3 gange Xierreia) mürbe

geplünbert; vom mächtigen (£lepl)aiiten bi£ gwr l leinen 23iene, com Silbler btä

jum Spafcen roaren alle Birten, alle Gattungen oertreten; bte ^Pflanzenwelt bura)

^almen, 3ebern
'

^idjen, burd) ®änfeblüma)en unb $eild)en. £>agroiid)en fab

man ^orträtä berühmter Gönner, Stäbtebilber, mit mef)r s$f)antafte als 2öabr5

bett gemalt, ferner SBappen, <&ebraua)§gegenftänbe, <$efä)irre unb bergleia)en*

S)a aber aud) bier bei ber 3una$me ber Benölferung unb beS $anbel# mit*

unter oerfd)tebene Äaufieute ein unb boafelbe Sombol wallten, fo fua)te man
biefe ftbntiä)en 3cic^cn feurc^ uerfä)iebene garbengebung gu unterf<$eiben, unb fo

gab e3 rote, fdjmarge unb blaue Samen, grüne unb gelbe SDraä)en, golbene unb

meifce flblet. (Jrtraoagaute Naturen liefen fia) abjonberltaje üttonftren fa)affen,

e3 gab „fliegenbe ©a)weine", eine „fpinnenbe . Sau", eine „ptenbe Hufter",

einen ,„fingenben SBalfifdj".

5Da3 3eia>n ber 8l»ot|eter mar Dörfer unb Stbfjel, bie wofclbetannten

Sfnflrumente, um bie ©ewürge gu germalmen unb $ul»er gu bereiten. SDie #ar;

tbre Stube bura) einen oor ber Zffütt eingerammten buntbemalten Sßfa&l, wela)

Iefctere Sitte noä) beute in fcnglanb unb ben bereinigten Staaten üblia) ift.

$n Äonftantinopel, wo ber Sarbier gugleid) audj SGÖunbargt unb 3abn*

reiger ift, bangt er mobl auü) bie oon i^m auSgegogenen 35^"# ft
u ^übfa)en

Ornamenten gufammengereibt, im ©it)aufenfter au8.

$)ie Äartenmaa)er baUen ben bte üßkltfugel auf feinen @a)uttern tragen-

bm tltlaS gum ©ombol, bie Äaufieute SRerfur, ben ®ott bed $anbeld; ©ier*

wirte ben ©ambrinuö; Söeinfdjenfen ben 33aca)n8. @olbfa)miebe pflegten bas

&inl)orn ober einen golbenen 3lrm mit einem Jammer, ©udjljänbler ben 5lopf

eined ©elebrten, bad iportr^t $omer$, @ba^Pettred ober ^iltond über ber

£büre gu befeftigen. ßeib* unb ^fanb^äufer; fenngeia)neten fta) bura) feei

golbene Äugeln über bem (Eingänge beö ^aufed. ^)iefeS in SlmerÜa noa) itb-

lia)e 3e^ etl ift bem 2Bappen ber ÜÄebici entnommen, aud beren Staaten Jm
Mittelalter norne^mlia) ©teile ©elbmedjäler Canten,
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derartige Sabengeia)en würben mitunter in rünfilerifa)er ffißetje ausgeführt.

lieber ein in ßonbon angebrachtes 3eia)en berietet bet „©pectator" vom
& 3anuar 1743: ,,«l* mir bie «ubgate*©trafce entlang fä)rttten, gewahrten

mir eine Wenge Wenföen, welä)e t§re ©liefe auf baft ftujjerfi fplenbibe Hui*

bangefa)ilb „Ädnigin <Jlifabet$" gerietet gelten, weld)eÄ 3ela)en bei weitem

ade anbeten in biefer Strafe an fünftlerifä)er ttuäfü^rung, an ©äjnifcarbeü

nnb $raa)t ber ißergolbung übertrifft. (H ift in ber $$at e$er einem Äabinett«

ftüdf einer Valerie gleid), benn einem ©tra&enfä)ilbe."

2£eld)e Summen mitunter tingeln« ftaufleute auf ein befonberd effefroolle*

2lu8!>änge[ä)ttb oerwenbeten, beweift bie SttjatfadK, bafe bem üftaler (Harffon für

ba$ Qtityn „Shakespeare", roelcfje« in Little Russell Street, Drury Lane,

Bonbon, gu fe^en war, 500 ^funb «Sterling bejaht würben.

Seiten berühmt in englifä)en fianben mar baö ?luä&ängcfa)ilb beö 2öirt^

Ijaufeä „3um roctjjen .Iperg" gu ©cole, IRorfolf, wo$l baä gröfeefte unb foftbarfte

oder jemals gefertigten 9lu8f>ängefd)ilbe. lieber baäfelbe finb mehrere 33ei"d)ret«

bungen erhalten, fo eine au« bem 3a$re 1663, eine gweite auä bem 3<xf)rt 1655,

ferner erigiert cht 1740 gefertigter ©tiä), betitelt: „$>ie Worb*OWeite be*

3eia)en8 „3um weiften #erg" gu ©a)oale in SRorfolf, errietet im 3a$re 1655
oon 3ttmefi $ed\ einem Kaufmann gu «Rorwiä). <5* foftete 1057 $funb

©terling" (über 21,000 Warf).

S)a8 3eia)en reichte über bie gange ©trafce gleia) einem fcriumpbboge»

^nweg, war an ber einen Seite mit ber SBanb beS 5BirtSt>aufe« oerbunben unb

ruljte auf ber anberen auf einer au8 SRauerwerf befte^enben ©tüfre, fo ba&

felbft SBagen bequem unter bem 3eid)en pafrteren tonnten. $er fünftlerifäe

©a)mucf be« ©ä)ilbe* gerftel in mehrere Steile ober gelber, beren erfte« ben oom

©alfifa) auggefpieenen 3ona* geigte. $a« gweite warb au«gefüßt bura) einen

fibwen, ber baS ©appen oon @iofr?)armout$ bielt. 3m britten gelbe war

23acä)u3, im oierten bad SEBappen oon Sinblen, im fünften baS Stoppen oon

£obart, im feajfren ein auf feiner gldte blafenber ©a)4fer gu fefcn. 3m fiebenten

unb achten gelbe gelten <5ngel bie ©appen oon flRafter nnb 5ßecf. 3m
neunten gelbe erblicfte ber $efä)auer ba« 3eiä)en be* 3Eöirtör>aufcS felbft, baä

„weifte $erg" mit ber 3nfd)rift: „Implentur veteris Bacchi pinguisque ferinae.

Anno Dom. 1655.** SDavan idjloffen fict) im jefmten gelbe baä Söappen beä

£arl3 oon f)armoutb# im elften ba8 be8 £ergog$ oon Worfolt an. S^ummero

yuölf jeigte Neptun auf einem £>elpf>in, brcijefyn roarb bura) einen baS Söappen

oon Corwin) Ijaltenben fiowen aufgefüllt. 3m oierjelmten gelbe war (Sharon

bargefteQt, eine Seele gum $abeö fü^renb. 3n 8tr» wad)te ber ßerberud.

*ftr. 16 ein 301 folgenben gelbe war Slctaeon fidjtbar, feine £unbe

mit ben 5öorten anrufenb: „Actaeon ego sum, dominum cognosoitc vwirum.**

3m gelbe 18 teerte ba8 „weifee §erg" wieber, barunter ber Warne beä »er»

fertiger« be« 3«$«"* „Johannes Fairchild, struxit**. SDie attegorifa)en gignrm
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„^rubeniia", „gortitubo", „Stempereniia" unb „3ujKtia" füllten bie gelber 19-22.
©ine S)iana war im 23. gelbe. %m folgenben war „bie. 3eit, ein Äinb oer*

fdfrlingenb", barunter bie SEBorte „Tempus edax rerum." $en @d)lufj beS

©angen bitbete ein auf einem ©lobuS ftfrenber «fironom, ber infolge einer flmu»

reiben Hnorbnung gugleid) als 2öetterprop$et biente unb fein ©efld)t ftetä bork

$m wenbete, oon wo guter SBinb unb gutes Sßetter gu erwarten waren. 2)iefe*

monftrdfe, in Sallaben unb ©efdngen vielgenannte 3eid)en oerfd)manb natf) me^r

benn cin$unbertjd§rigem ©cfieljen gegen HuSgang beä porigen 3atyrf>unbertä.

gingelne Äaufleute, bie e3 tyren ftonturrenten in Jtoftbarfeit i§rer 3e^en

guoort$un wollten, gewannen mitunter bebeutenbe Jtünftler bagu, ein 2lu2>f)änge=

fd)ilb für fie gu malen, ©o wirb oon bem in ber ©alerie 6ut|erlanb befinb=

ltdjen Silbe „Maultiertreiber mit einem ÜKaulefel" behauptet, bajj CSorreggio

baSfelbe als Hu8$dngefd)ilb für eine SEBirtfd)aft gemalt $abe. S)a8 @leid)e fagt

man bem jefot im SRufcum gu §aag aufbewahrten ©emdlbe $aul Sßotter'ä „ber

junge Sude" nad), ferner gweien Silbern §olbein'8 im SRufeum gu Bafel,

©oujon malte gu gleichem £mdt eine „6ufanna im Sabe"; befannt ift ferner,

baf aud) ©uericoult, SBßatteau unb §orace Sernet in i^ren jüngeren Sauren

berlei &tityn gefd)affen $aben. 3U grofeer Seritymtyeit gelangte am fö&ein

„ber golbene $ropfengie$er" burd) fein S0öirt8Ijau8fc$tlb, mit weld)em ber 2ftaler

Schröter in Obermefel feine aufgelaufene 9ted)mmg beglia).

<Sud)ten fo eingelne Äaufleute unb £dnbter burd) bie Äoftbarfeit i^rer

3eia)en Huffe&en gu erregen, fo fud)ten anbere bura) bie 2lbfonberlid)teit, burd)

bie ©rSfje unb ben Umfang tyrer «u8&dngefa)Ube bie «ufmertfamfeit beä $ubli=

fumä gu werfen, ^e me$r ftot unb ©olb an bie 6a)ilbe oerwenbet würbe,

je größer unb abfonberlia)er biefelben waren, befto me$r erfüaten fie tyren &vwt.

fciner fud)te feine rceit in bie ©trage $ineinragenbe 9*afen*girma weiter au«gu=

ßreefen al8 ber anbere, unb Ijatten bie Regierungen unb ®tabtbe$örben frü$er

bas Anbringen oon &tityn nerorbnet unb befohlen, fo fa$en fte ftd) fpdter ge*

nötigt, ftrenge ÜWaferegeln gu ergreifen, um bie Hu8fd)reirnngen ber ©ewerb*

treibenben gu befd)rdnten, benn bie o$ne$in engen ©trafeen unb ©äffen würben

burd) bie abnorm grofeen 3ei$en oottenbS oerfperrt. X)ie ba8 hereinfallen unb

Serbreiten be3 $age3lia)teä unb beS £aternenfd)eine8 Ijinbernben 9lu8l)dngefa)ilbe

würben t$atfdd)lia) ein Uebelftanb, über ben in gaf>lreia)en 5teifefd)ilberungen

jener £t\t Älage geführt wirb.

<5in im 3a§re ©nglanb bereifenber grangofe, SSI. ©roäleo, be*

rid)tet: „<$d fiel mir nid)t8 me^r auf, ald bie enorme ©röjje ber SBarenfjäufer*

3eid)en, ber ldd)erlia)e Sßrunf ber Ornamente, mit benen biefe Qtityn überlaben

finb, unb bie §6§e ber triumpljbogenartigen ©tüfeen biefer Qtityn."

2)ie ^arifer litten nid)t minber unter biefen ,,(£normitdten". ©o fagt ein

©<$riftftefler be8 17. ,3a$r$unbert3 : „ÜRddjtige ©uirlanben baumelten an ben

Sronau, b«r Stcffamc. I. 2
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s
2lufoenroänben ber SBerfauröläben: einteilte Derlen waren fo aron rote <Bau-

tönte unb bie A-ebcrn retdbten btd aurn b ritten ©totfwerfe hinauf."

©dt)on 1419 Ratten bic ©tabtbet)örben oon fionbon anguorbnen, ba& Wc

„Ale-stakes", bic in grünt ber SBirtShaufer angebracht roaren, nicht langer al*

Heben ftuft fein bürften, ba fie ben dl eitern binbeiltdi roaren; besqlcicben intimen

Diejenigen Beiden, welche burch it)r übermäfeigeä ®eroia)t ben Käufern ©chaben

gufügen fönnten, bis gum 6t. SÄiajaetätage entfenit werben, roibrigenfallä man

in eine ©träfe tum 40 Sßence oerfaüe.

,3m 3al>re 1718 rifc ein berartigeä überfa)roere8 «uä^ängefajilb in ©rtbe'S

fiane, gleets©treet, Vonbon, bura) fein ©eroiajt bie gange grontfeite beö ,£>aufe$

ein, an welchem eS befeftigt roar. ©ei biefer (Gelegenheit gingen oier 3Äcnfa)en-

Ieben ocrloren.

^Derartige Söorfommniffe, bie fid) auch in anbeten ©täbien feljr oft ereig*

net haben mögen, oeranlafeten bie 23€t)örben, noch fajarfere ©efefce beg. beö

hängen« ber 3"a>n i" erlaffen.

£n granrreta) würben 1669 bie übermäßig hohen unb fchroeren 3«<$en

oerboten, am 17. September 1761 rourbe in <ßariä befohlen, bafe innerhalb

eine« Monate« alle HuShängefdjilber gegen bie ©anb geheftet werben mü&ten.

©ie burften oon ber $au3roanb nicht weiter als 4 3oU abftehen, auch burften

bie Ornamente nia)t weiter in bie ©trajje hineinragen. SDie Reichen unb tyre

eifernen Sträger mußten gang befeitigt werben, bamit bie ^affage frei werbe.

.
3n fionbon würben im 9iooember 1762 bie gleichen Verfügungen erlaffen

unb fo oerfchwanben aügetnach bie £abengeia>n, bie überbte« bura) bie immer

mehr eingeführten ftirmenfehübe überflüfftg geworben waren.

9ln bie ©teile beä 3<ia)en8, ©mnbolS, trat baS gefchriebene 2öort,

unb wenn lue unb ba ein @efchäft§hauö fid) aua) noch eine« 3eiä)en8 bebient,

fo hat i>a§ girmafa)ilb im grofjen ©angen bie ßabengetchen überall oerbrdngt.

SJ^ur h« unb ba fehen mir noa) eine riefige hölgcrne glinte, einen überm&^ig

3ct$cn eine« glcifc^crö im aUen $onu»eji.

iKu» ©temann ? Äulturbifton(6cn ^ilbtrboatn i
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gro&en $anbf<$u$ ober einen oergolbeten SRiefenfHefel ober eine ftiefenbregel auä*

fangen, baneben ober barüber prangt au<$ fia)erlia) ftetä in fujfto$en Settern

ber Warnt be8 £abenbefifcer8.

SDer ©ebraudfr ber girmenfd)ilbe nimmt aud) $eutgutage nrieber fafl über»

$anb, man begnügt ftd) nic^t mit einer Slufförift, man $at beren mitunter groei,

bret ober oter, unb wenn fid) eine berartige ÜJlaffenanmenbung nod) nid)t als

Uebelftanb $erau«gefiellt $at, fo iß bieS ben überall eingeführten 93erorbnuii gen

gu banfen, roonad) bie girmenfd)ilbe biä)t an ba3 §au8 befeftigt »erben muffen,

nicf)t tncJ)v in bie ©trajjen $ereinbaumeln bürfen. ©erartige 93erorbnungen

fdjeinen im $immlifd)en 9ieid)e, in 6$ina, nod) nta)t gu ejiftieren, beim ba8 aß*

befannte Aquarell &buarb §ilbebranbt'd, „@trafje in Üentfin", foroie ga$l*

reiche anbere 91bbÜbungen d)incfi[djer ©trafen unb ©äffen geigen unB, roie feljr

biefe öffentlichen SBerfehrSroege burd) bie gahlrefdjen unb übertrieben grofjen gir*

menfdjilbe beengt werben.

•.

Da* äUntm, Me plakattafdtt uttb ÄnfdjlttgfBuleiu

6d)on frühgeitig bebiente man fia) im alten Sftom, um iRaccjrid)ten betannt

gu madjen, neben bem Ausrufer nod) eineS anberen SWittelä, beS „Sllbumä",

ber Singeigetafeln beS Altertums. 3n Pompeji ift bie aujjere ^flauer ber

$umad)ia, eine« für §anbel unb ©erfebr bienenben ©ebäube«, bura) ftaa)e Pfeiler

in eine föetye oon gelbern gerlegt. £ie 3Kauerfelber waren mit roeifeem ©turf

überfleibet (baljer „Sllbum", com lat. albus — roeifj), auf ben man bie Singeigen

mit fd)roarger ober roter garbe malte; mar ba3 Sllbum ooll ober bie Singeigen oer=

altet, fo rourbe e« einfad) überweist unb auf8 neue befd)rieben. Mitunter rourbe

aud) bie <Bd)rift mit einem fpifrigen ^nftrumente in bie farbige SÖanb eingefrafct.

Sluf biefen Silben, alä roeld)e man aud) bie breiten Pfeiler unb <5Sulen

ber öffentlichen ©ebäube, beS gorum«, ber SSftber u. f. ro. benufcte, hat man
oiele intereffante 3nfa)riften unb Slnfünbigungen gefunben. $)iefe roahren SBorbilber*

unferer mobernen <ßtafattafein mürben oon ber Regierung errid)tet unb foroohl

oon biefer roie aud) gegen entfpred)enbe SRiete oon ^rioatperfonen benufct.

3roeifelSo|ne (alf ftd) aber fpfiter ber ^rioatmann felbft baburd), baß er eigene

§olgtafeln aushängte, 9ttaneranfd)läge mad)te ober — roa8 mit ber 3eit noct)

»iel gebräuchlicher rourbe — feine Singeigen bireft an bie §au8roanb pinfeln lieg.

@o dufcert ©ripuS im „StubenS": „3£ahtlia), mit ellenlangen 23ua)ftaben roerbe

id) eS überall angeigen: roenn jemanb einen ffieifetorb mit oielem ©olb unb

©ilber oerloren $at, fo fott er gu ©ripuä. fommen!"

SEMe im alten 9fcom bie Säulen ber öffentlichen* ©ebäube bie ©efannt*

mad)ungen ber 93er)örben aufgunehmen Ratten, fo rourben aua) roährenb bed ÜJeittefs

alterä roie noa) tyutt bie 3uSäng< Sfa** ©tabthäufer gu biefen 3roecfen
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benufct. Buch pflegte man wichtige 2Ritteilungen an W« 5?ird)ent^üren gu

heften, ja fogar oon ber .ffangel herunter gu üerffinbigen. ©o Reifet e3 in ber

„fibentgehenb $iftori" be§ SDr. St^oma« Turner« „Utenfpiegel": „Uf ein geit

ba !am Ulenfpiegel gen Dürnberg onb fa)lug grofe ©rief an bie !tra)t&üren onb

an bag rathufe, onb gäbe fia) 118 für ein guten arfcet gu aller franfheit"

£ajj £utt)er feine berühmten Siefen gleichfalls an bie £ira)thüre fcftetc,

brausen wir ja nur gu ermähnen.

Wit ber 3una^me beS £anbel8 unb SBerfehrS roua)S aua) bie 3at)l ber

Hnfünbigungen unb fo magen fe$r balb bie föatyauä* unb Äira)ent^üren gur

Aufnahme aü biefer offiziellen unb nichtoffigiellen S3efanntutaa)ungen nia)t mehr

ausgereicht haben. $)aä rief bie fog. „SttauerreHame" in3 Seben, unb heute

fann jeber fia) in ©rojjftäbten

einige taufenb Caiabratfchut)

2Sanb mieten, ber baä

SÖebürfniS hat, feinen Fla-

men ober feine gabrifate fo

bem t)oa)üere§rten $ublifum

oorgufteUen. $)iefe 2lrt 9ie=

Harne ift auffällig, aber ge*

rabe aua) nicht fet)r billig.

£>enn man glaube nur ja

niajt, bafj etroa ber Aigens

tümer einer folgen SSanb

bie Malereien barauf als

$)ingc betrautet, bie feinem

Jpaufe gur 3terbe gereichen

tönnten. SBeroafjre! wer ftaj weigert, für ben Ouabratfa)uf} Sftauin ben Safc

oon beffen ungebrueftem Tarife gu entrichten, fann feine fteftame anbermärtä

aufführen laffen.

Sluf einem folgen gelbe entwicfelt fta) ber $)rang nach Oeffentlia)feit in

erftaunlich rafa)er SBeife. ißerü^mte Slergte, bie ein neueö Littel entbeeft haben,

ienSBanbmurm gu tobten; liebenSwürbige ^nfeftenpuloerfabrifanten, bie fia) rüt)men,

Millionen oon blutbürftigen <ylöl)eu unb Söangen baS Lebenslicht auSgeblafen

unb bafär bioerfe SJcebaillen begogen gu haben; uneigennüfoige Schuh- unb ©tiefet*

fabrifanten, benen es cinjig barum gu tl)un ift, ihre SRitmenfchen bei warmen

güjjen gu erhalten, unb bie für ein Spottgelb oon fea)ä $hatern fia) oon einem

Sßaar ihrer „©langlebernen" ober „2Bafferbia)ten" trennen; talentooHe Sßianiften,

bie am £ofe ©r. ÜRajeftät ©omnbsfo unter ber £aft ber ihnen gefpenbeten Sorben

fränge bie 2lu3get)rung befommen haben unb oor ihrem 3lbleben einmal noa) baS

publicum beglüefen unb entgücfen wollen; humangeftnnte #anbfä)uhmaa)er, bie

cd fich gur Pflicht gemacht haben, bie faft)ionable SBelt ftetä neue .c>anbfa)uhe

Sübum am ©ebäube ber Gumadjia in Pompeji.

(Wo* Dotrbecf, „$ompcii". Berlag von SB Cngdmann, 8f ty|ifl i
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bcfifcen 311 laffen; Ällerroeli&Sprachlehrer, bie je^n ©prägen „loähaben", fle

aQe bebienen ftd) mit Vorliebe ber üttauerreflatne,

£oct) oben im legten Sßlan erinnert ein 3ahnarjt wit ellenlangen golbenen

Settern an bie ©ebred)lid)feit ber menfglichen #auiuerfjeuge. %i\ jroeiten $lan

oon oben finbet ein (Seemann ©toff, Betrachtungen über baä SBetterroenbijajc

ber Saunen [einer mobefücr)tigen grau anjuftellen; berfelbe enthält ein rtcfiflcd

flftobebilb mit ber Unterfdt)rift: „flJcobeioaren".

$>a aber btrartige üftauerreflamen nur ba entsprechen, roo bie 9ln$eige oon

permanenter SDauer fein foH, fo errichtete man jur 9lufnat)me ber Heineren,

periobifct)en 23efanntmadningen eigene

runbe ©äulen, bie an ben @trajjen=

freujungen unb an frequentierten

^läfcen aufgefteHt mürben. Huct)

heftete man an inä Singe faUenben

fünften grofje ^oljtafeln an, roeldje

nunmehr bie Slnjeigen ber $hca*er'

SßMrte, Äaufleute u. f. ro. aufju*

nehmen Ratten.

Unb ba brängen fie fiel) auf=

einanber, bie meinen, roten, grünen,

rofa, blauen unb gelben £ttkl, Hein

unb grojj, je nact)bem ihr Urheber

im ©ebr&nge nicht überfehen roer=

ben miß.

©in SSiertelfjunbert £heatcr

rufen ihre Sßorftellungen au3. $)a=

groifchen empfehlen ber $a[ct)enfpie=

ler ©eHadnni, „#offünftler (5r.

Sftajeftät beä ÄaiferS unb Äönigä",

ber tfugefläufer auf ber Spirale,

(£tf)arbo, ein jjirfud, c 'ne italie*
UMafatfäule.

nifche ©efenfefjaft mit „afabemtfehen Baäreliefä" unb ein f)alM fcufcenb ähnliche

Äünftter mit riefigen Settern unb harftr&ubenben £ol$fcc)nitten allerlei „nocr>

nie $)ageroefene3". ©in himmelblauer £>tttel oerfünbigt, bafj eä tyute im Söaur*

haß mit feinem „tropifetjen ©arten" italienische Stacht gibt, ein jeifiggrüner ruft

ßiebhaber jum 9?al par6 inä Orpheum, ein zitronengelber ober regenbogenfarbener

bemüht ftch, baS ^ßublifum 311 überzeugen, bajj eä in 93iUa (Solonna, im Jöanfetts

häufe, im @efeflfchaft§houfe ©enüffe Ähnlich" Slrt gibt, bie man nicht unge*

roürbigt laffen barf. daneben Slnfünbigungen oon ßonjerten, oon „gutem ßehm,

ber unentgeltlich abgefahren werben fann", ein ftinb, ba3 fta) oerlaufen t)at, ein

mit einem ©elbpafet burctjgebrannter tfontorbiener, eine ©eneraloerfammlung,
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ber £apegierer, eine beägleid)en ber ÜJtaurer ©erlinS, bie roetterfd&ütternbe ®e*

banfen biäfutiercn unb bementfpredjenbe iÖefc^Iüffe [äffen roirb. £)ann mieber

23äIIe unb Äonjerte, bie fid) um ein „anatomifd) ric^ttged ©d)uf}s unb «Stiefel«

lager" gruppieren, oor bem man fid) betrübt feiner Hühneraugen beraubt roirb,

Sine @trafjenecfe in Sonbon.

rJlact? einem engtif<$en ftoljfönittc.t

feine bisherige Unroiffen^eit in betreff beä magren unb einzigen Littels gu beren

Verhütung betlagt unb bie fjier gebotene <£rleud)tung für bie ßutuitft gu I)c

nufcen fid) oornimmt.

£a8 ^tafatroefen ift erft in ben tefoten fünfge^n ^afjren gur notten Sntroicfe*

lung gefommen. 93i3 bafyin mar cä felbft in größeren ©täbten, roie 2öien, ©erlin

eine beinahe unbefannte @ad)e, roenigftenä in Sergleid) gu ber Mrt, roie cö in @ng«

lanb, granfreid) unb Slmerifa betrieben mürbe. 9ftit bem (Smporfteigen ber
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ffieflame f>aben fid) nun oornefimlta) in bcn ©rojjftäbten bcbeutenbe ©tabliffementä

au8fd)Iie|lid) bem Sßtafattoefen genribmet unb werben oon benfelften Jßlafate für

^nbufirie«, £anbwirtfä)aftliä)e, 2ftaja)inen*, Sßferbes, üßogel* unb £unbeau8|tel*

hingen, für gabrif* <£tabliffement3, SRegattaS, Söettrennen, ©olföfefte, Sweater,

(SfjantantS, ,3irtu9, 3au&eTfünf*fer/ -Jeuermerfer, §Bad)3figuren*Äabinette, 300;

(ogifä)e ©arten, SKenagerien, ©ä)aufpielcr u. j. w. u. f. w. gefertigt. ttuger ben

tieinen JgjanbbiDetö unb 9lu8teii$etteln »erben bajelbft ^lafate in jeber Eimens

fion, ja SRiefenplafate in einer ober mehreren färben btd ju groangig unb breijjig

Sogen grofc, angefertigt, bie nur an eigenä erridjteten $3retteroerfa)lagen ober an

ben ©erüften oon Neubauten auäna^tnämeife ftufnaljime finben fönnen.

9tomentlid) in 9lmerifa $at baä Sßlafatmefen eine ganj ungeheuere S3ebeu*

tung gewonnen. SGBir finben Sßtafate in unb an ben £rammaoba$nen; fie

baumeln an quer über bie ©tra&e gejpannten ©eilen; wirb irgenbwo ein Raufen

3iegelfteine abgelaben, irgenbwo bie SBerplanfung ju einem Neubau errietet, fo

fann man fidjer fein, biefelben in fur^er £z'it mit Hnfünbigungen aller ?lrt über-

ftciftcrt gu fefjen.

2Bar eä in einigen amerifanifdjen ©täbten bem t$eaterbefua)enben ^SublU

fum oergönnt, fta) mä&renb ber gtoufen an ben Keinen eine8 mit riefigen iReflameii

bebetften 93orl)ange3 $u erfreuen, |o fanben bie Sommerfrifdjlinge in ben <See*

bdbem oor ben ganatifern ber iReflame aud) feine ftutye. 5)a3 Verbot, feine

^tafattafeln am ©eeftranbe ju errieten, mußten einzelne ©pefulanten baburcfc

ju umgeben, bafe fie in unmittelbarer 9fa> be3 ©tranbeS, oornefmtlia) an ben

©abeplfifoen unb ^romenaben, $a$lreid)e 93ote freuten liefen, bereu ©eget über

unb über mit roeitleudjtenben Stnjeigen bebecft waren.

©eja)macf, $)iäfretion unb alleS SRajj $aben biefe ganatifer ber fteflame

längft überja)ritten; ber lieblia)fte glecf, ba8 reijenbfte S^aturbttb ift biejen mo*

bernen ^anboten niajt Ijeilig genug, um fie niä)t bura) ifne Hnpreifungen ju

entwerten.

©o ift in Slmerifa entlang ben Sifenbaljnen, entlang ben Sanbftrafjen,

entlang ben ©tränten fein gelfen, fc*n 3Qun wtfd)ont geblieben, auf ben üEBänbcit,

Sädjern unb ©djornfteinen ber Käufer, auf enblofen JBretteroetjdjlägen, überall

wieberlwlen fid) bie in ben bunteften 9?egenbogenfarben aufgeführten ftnfünbu

gungen. 3ur 8u8fül)rung berartiger Slnfünbigungen Ijaben fid) in ben größeren

©täbten Slmerifaä @e[ed|a)aften gebilbet, bie fta) audjajliefelia) mit ber 9Cn«

fertigung berartiger Stetlamen im Auftrage eineö jeben beliebigen prompt jafjlem

ben @e[d)afte3 befaffen.

3n^lt eine fola)e girma einen ©etrag oon 20—30000 $)ottar8, \o tnU

fenbet bie @efeöjd)aft ganje Äolonncn oon ©udjftabenmalern bis in bie ent*

fernteften Söinfet be3 fianbe«, um bie gabrifate ber betreffenben girma aud) an

ben §öa)ften SBergeSgipjeln, in ben entlegenften Ort|d)aften anpin[eln ju

laffen.
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§ine großartige gabrif oon „spatentmebiginen" in Baltimore unterhält

auf eigene ftoften eine Brmee fold)er 9Uiftreid)er, bie auf eigenen Stampfern atte

fd)iffbaren Ströme ber Union befahren, um bie Sftettamen ber ftirma aud) m

bem fleinften unb abgefd)iebenften glußftabtd)en anbringen ju fdnnen. ,

„SBir reiften über eine Million Weiten, £err," fo rühmte fid) einer biefer

in bem ®ienfte ber SReflamenfirma fte§enben ©anboten, „mir malten me$r alö

fünfeigtaufenb Hntünbigungen oon ,St. ^afobSöt' unb oerbraud)ten me$r benn

Wnfütibtgung oon $ear*' Seife an einem greifen im ©uban.

tflad) tinein voljfdjnitt in „Sonbon Betel".)

500 gäffer ßeinöt, me$r atä 500 gäffer Serpentin unb an 150 Jon« ©teiroeiß.

Unfere ©udjer fönnen eä bemeifen."

„<5in8", fo fa)reibt ein föeifenber, ber bie tßacificbafyi uon Stendorf bis

@an Francisco benufcte unb n i et) t wenig erftaunt mar über bie ewige ^Bieber-

!ef>r riefengroßer Annoncen an ftelSroänben unb ©retterjäunen , „einS erregte

bod) meine ©ewunberung : bie £ü§n$eit, bie Mgegcnwart be§ Slnnoncenmaterg,

ber augenfä)eintid) in 2(u3füf;rung feiner Arbeiten fid) nid)t feiten in größte

£ebenägefa$r begeben mußte, waren bod) biefe ftetd mit feiner vollen Slbreffe

Unterzeichneten 39ua)ftabenreif)cn an ben böerpftcu unb fleilften SBänben, über ben
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fdjtoinbelnbftcn Stbgrünben angepinfclt. S<$ tonnte nia)t umritt, mir bie 31breffc

beS SBerroegenen ju notieren unb ihm bei meiner SRüdfeljr naa) Wentorf einen

iBefud) abgufiatten."

//S$ glaube gerne, bafj id) bie SRatur mehr entheiligt ^abe benn trgenb

ein anberer 3ftann in ben bereinigten Staaten/' fpraa) ber ^Befragte mit fühlec

Urberlegung unb einem leisten 2lugengwinlern, ,,boä) wa8 foH'ä? S<$ fur meinen

Steil fd)äfee eine SReihe fd)öngefa)riebener 23ua)ftaben viel hoher atd einen I)äfc=

lidjen grauen gelfen unb fo ^abe id) in meinem Sinne jebe Stabt, jeben Ort

in ber Union oerfa)ont. SDa ift lein SDorf, roelc^eö id) nia)t befuä)t §dtte, unb

ia) miß mia) oerpflia)ten , ba3 Söort ,Sozodont' mit gefa)lof[enen Kugen gu

malen, rod^renb ia) auf bem Äopfe fte^e. S$ arbeite fehr oft mit gefa)lof|enen

Äugen, befonberö wenn fie ermübet ftnb unb bie Sonne ftia)t. Sea)3mal bin

id) ben £ubfon auf unb ab geroanbert unb ^abe bie gelfen bemalt, »ährenb

ia) bi8 aum $alfe im SBaffer ftanb. ,Vitalitty-Bitters< teuftet oon ben §öa)ften

flippen ber £oofout-2Wountain3."

w 9latürlia) ^abe ia) aud) mantt)e eigentümliche Erfahrung in meinem ©e=

fa)äfte gemacht unb ein gut Steil menfa)lia)er Statur tennen lernen, So gerabe

in ben l*oofouts2Rountaing. 91n einem langen Seile feftgebunben , fa)roebe id)

eine« $age8 mit meinen garbentdpfen über einem tiefen Slbgrunb unb male an

bie Älippenwanb oor mir ruhig meine ©ua)ftaben. SCa ,spat." fa)lagt etwaS

gegen bie Reifen. Sa) baa)te eben, eä möge ein oon oben herabgefallener <gtcjn

geroefen fein, ba ,spat!' roieberbolte eä fta) aufd neue unb spat! spat! spat!

spat! oiermal mehr. Well, ia) faf> mir bie gelfen genauer an unb entbedte

fleine £öa)er in ihnen, roie Äugelmarten; aber woher biefelben tarnen, fonnte

id) nia)t ermitteln. Spat! roieberum — unb nod)mat fünf spats! Sefct warb

ia) lebenbig, ia) blidte um mid) unb gewährte tief unter mir einen alten, grau=

bärtigen $$otographen , raela)er gelegentlia) Silber oon ben ©efud)ern btefeS

Orteä aufnimmt. <£r ftanb im 9taua) feineS eigenen 9teooloev3, ben er gerabe

lub, um aufS neue auf mia) lodgupfeffern, weil ia) ihm mit meinen Söudjftaben

bie Reifen ruinierte, bie ihm ald £intergrunb $u feinen miferablen Aufnahmen

bienen. Well, id) beeilte mia) roaä ia) tonnte; spat! fea)8mal noa), boa) id) ^atte

meine Änjeige ooHenbet unb oerfd)n)anb. Ob ia) ihn auffua)te, ben alten 2Rann,

ald id) unten mar? 9lein, §err, beileibe nid)t! Sie fd)ie§en merttoürbig fta)ei

in jener ©egenb unb id) fa)&fcte mia) glüeflid), mit feiler £aut auä bem Denier

beö ©rimmbartS herauägufommen."

„fturg naa) bem Äriege malte ia) ,Buflo's Liver-Pills* in oier gufj hohen

SBua)ftaben runb um ba« alte gort Sumter. $>a3 gort mar gerabe nid)t be*

fefct, nur ein alter Solbat mar bafelbft, weld)er mir aHe8 geigte, »ftebmt einen

©a)lud, Äorporal', fagte ia) ju ihm unb h"lt ihm meine mohlgefüöte glafa)c

hin. ,Sa)önen $)ant!' fagte biefer unb t^at einen gemaltigen 3U8-

„3iemliä) einfam hier, he Sergeant?' ,3n ber fyai', antwortete bie alte
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©an«, immer freunblid)er gu mir werbenb, je naa)bem id) i§m eine immer h&h«re

^ofition einräumte iinb je dfter io) ihm meine glafa)e barreia)te.

„,*Run feht, Seutnant, ©ie haben ja wohl nichts einguwenben, wenn iä) ein

»boertifement auf bie SRauer bort fa)reibe, nia)t wahr Äapitän?' ,9cia)t im

geringften, mein ©ohn, male folange birS gefällt', antwortete er unb nun ging

iä), naa)bem iö) fein ©emiffen bura) nochmalige Darbietung ber Jtafdje gang

beruhigt ^atte, fa)Ieunig{t anä SGÖert unb hatte vor Sonnenuntergang meine

Sinnigen in vier gujj h°hfn 33uä)ftaben runb um baä gange gort angebracht

$)te @aä)e wirbelte fehr oiel ©taub auf, id) tarn nafjegu in Verlegenheiten unb

©erliefe ben Ort, fo fä)nett ia) Tonnte, e§ wäre mir fonft wohl fo fa)leä)t

ergangen wie bagumal, atd ia) ,Dr. Didler's Fflixir of Life* an ein 33ienen-

f>au§ anmalte. SDaS ©ienenfjauä ftanb an fdjönfter ßage, ein jeber mufjte e8

fet)en, ber in ben 3u9en oorüberrottte. Well, iä) mad)te mia) an bad £>au8

^eran unb begann meine Sudjftaben mit mögliä)ft wenig ($eräufä) angutegen.

©gg! ba tarn eine 33iene, gu fehen, waä iä) mache, noä) eine, unb noä) eine,

bann ein ganger ©a)warm. ©ie fä)ienen nia)t8 bagegen gu haben — mirflid) niä)t,

im ©egenteil, bie fa)önen färben fa)ienen fte gu erfreuen; ba, leiber ©otteS, ftiefe

id) mit meinem Srm ben lerpentintopf um unb nid)t eine SMene wollte mehr auf

SBemunftgrünbe hören, 3a) tag für groei 2Bod)en barnieber naä) biefer @efä)iä)te;

boä) ia) oermag niä)t lange ruhig gu bleiben. $0) bin burä) unb burä) 2)anfee

nnb ia) bin nur gnfrieben, wenn ia) mit meinen garbentöpfen unhergiehen fann."

tKaffenhaft fmb oft bie Singeigen, welä)e ©üa)ern angehängt finb, auf btren

Slbfafr man red)nen Tann. §inten unb oorn bilben bie Singeigen nia)t feiten eine

fola)e Emballage, bafe man fla) gang natürlich fragt, ob baä S3ua) nur ber «ngeigen

wegen ba fei. ©inb bei un8 nur bie 93ua)hanblerangeigen in biefem gaHe in

einer fehr müßigen ©eife üblia), fo ift bieö in fcngtanb anberä; jebermann

hat ein SReä)t, in biefen »ngeigebüa)ern »or unb hinter bem eigentlichen S5ua)e

fia) unb feine ©are auSgubieten. SDte Singeigen jinb oft ebenfo ftarf als ba«

23ua) felbft. Sluä) hält man e3 für gut, fia) mehrmals gu empfehlen, unb fo

fommt e8, bafe einem mand)e Hngeige gmeimal unb breimal aufjtöfjt. SDie (Jng*

tänber finb oiel gu fpefulatio, um fia) mit etwaä falbem gu begnügen. ©ie

wiffen, bafj unter ber ÜRenge Singeigen eine wohl verloren gehen fann; baher

fuc^en fle gleia) burä) bie ÜRaffe gu wirfen. ©o wie fte ihre ^funbe niä)t

freuen, um auf anberen ©ebieten mit grojjen Mitteln grojje Erfolge ju ergielen,

fo maa)en fte e3 auä) mit ben Singeigen.

Siele amerifanifä)e firmen bebienen fiä) ber fog. „Counter-Wrapper-

Pads" gum <£inwicfeln oon ©ad)en. 3ebe3 biefer SSlätter enthält eine turge

humoriftifa)e @efä)iä)te, fowie ben tarnen beö ©erfäuferä unb feiner 93erfauf$*

artifel, atteS auf'ä ©auberfte bura)geführt. $>er ^umorfftifc^cti. Sirtitel halber

werben biefe „Pads" ftetS gelefen unb fo maa)en bie 93erfäufer mit biefem ©in*

roicfelpapier föeflame für ihre weiteren Artifel.
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<£ine neue (Jrfdjeinung ouf bem ©ebiete ber 9teflaute wirb auS Italien

berietet. £ie uorbitalienifa> <£ifcnba$n $at eine <£inria)tung getroffen , bie fo

prattifa) unb fo etnfaa) gugleia) ift, bafe man ftaj nmnbern mujj, warum biejelbe

nia)t fa)on längft me$r Anroenbung gefunben $at. SDie (Sifenba&nbilletS, n>ela)e

auf grdjjere Orte lauten, ftnb nämliü) bort auf ber föütffeite mit einer $afä)e

Derfefcen, in welker ein auS bünnem Rapier fcrgcfteHteS 3eitungSblatt Stuf*

na&me finbet. SDaSfelbe ift ein Annoncenblatt für £otelS unb fonftige ©e|ä)ä(te,

©ergnügungStorafe, ©e$en3nmrbigteitcn u. f. xo. ber betreffenben ©tabt. $)er

9tei[enbe fann ftd) alfo auf ber Keife informieren, roo§in er auf ber Antunft3=

ftation feine ©abritte lenfen null. — $)aS Sßublilum Ijat ijier alfo eine grojje

Anne$mliä)!eit, unb bte @ifenba$n mad)t ein gang gute« ®ejä)äft babei.

5)a3 Annoncenblatt enthält nämüd) auf jeber ©ehe 20, im gangen alfo

40 Abteilungen, jebe fär eine Annonce beftimmt, unb jebe Annonce foftet für je

10000 ©illetS 15 graute. $)ie 40 Annoncen bringen alfo 40x15= 600 granl»

für je 10000 ©latter ein. 2>iefe Art ber föeflame wirb feiten« ber #otelS ber

grofjen (Btäbte fe$r ftarf benufct, bie ©lätter flnb immer gefüllt, unb bie (Jifen»

ba$n treibt babura) ein fe$r einträgliches 3e*tunß39cfWt. ^erftedung ber

Annoncenblätter bürfte pro ©tücf rootyl fdjmerliä) me§r als 1 (Sent foften, fo»

ba§ ber ©enrinn ber 6ifenbaljn ein giemtia) großer ift.

Unb aud) weiterhin begegnet und bie JReflame auf ©ä)ritt unb $ritt, bie

ga^me, bie railbe, bie fanft fäujelnbe unb bie Fradjenbe 9leflaute, bie ftetige, bie

um^erfliegenbe, bie um$erge§enbe, bie umberfa^renbe, bie um^ergetragene. 2Bir

fahren auf ber <£ifenba$n nad) ©erlin, unb auf ber oorlefcten Station läjjt man

un3 einen $acf 3ettel unb 3eitungen in ben SBagen fliegen — Keflamen für

Heine ©aftyofe unb Stogierljäujer. SBir fommen in baS SBartegimmer unb finben

bie 2Bänbe mit ©ilbern t>on Käufern in ©olbrafaten bebeeft — töeflamen für

bie „®ranb £otelS" gum „grünen ^arabieSoogel" unb gum „golbenen £atfi[ay'.

Omnibus auf OmnibuS rollt, mit 3Kenfd)en auf ber $agb naa) ©erbienft be*

labe-n, an unS oorüber, unb ft<$e ba, bie töeflame $at aud) fie beftiegen unb

tyre obere ©alerie mit aUerfjanb Anpreifungen bedangen. An ben (Scfen £>ienft*

männer, bie unS bebruefte 3ettel in bie §anb bvücfen, anbere, bie an ©tangen

befä)rtebene Stafeln ober ©Reiben herumtragen, auf bem Srottoir, an ben freien

©ettenroänben ber §äufer allerlei firmen, in ben SBirtS^äufern ©inlabungen gu

bem unb jenem, in ben ©d)aufenftern ber ßäben an gef>n Orten auf jeber grojjen

©trajje Anfünbigungen „gängliajen unb fd)leuntgen AuSoerfaufS", ber aber in

2Bat)rljeit jahrelang angelünbigt bleibt, fur$ immer unb überall SRettame unb

abermals iReftame. $n bie genfter ber Omuibuffe unb äßagen eingefd)liffm,

auf ben glafd)en, ©d)ad)teln unb jcartonS, auf ber 3ünb$olgbofe, auf ben Afd)en«

fäkalen, bem ©enftopf ftnbefi bu bie tarnen tyrer ^abrifanten. 9cimm Jlügel

unb flüä)te bin) bamit an bie äufjerften (Snben ber ©tabt, friedje in einen 5ceüer,

in bem bie ©onne nur matt bie 2öänbe erhellt, bie 9ieflaute wirb bid) ereilen
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in ber ober jener ©eftalt, foroett e8 3eitungen gibt, bie oon i&r unb für fte

leben. Unb flüchtet man fiaj aufä ÜHeer, fo wirb aua) $ier bie 3*e«ame bi$

verfolgen, benn auap ber ©alon be8 SDampferä, in bem bu einige laufajige

©tunben gu oerbringen gebenfft, ift mit feinen bie £tfa)e bebeefenben Annoncen»

$rad)talbum§ ein SHofmfifc ber 9teftarne. Um biefen ^nferaten bie ©eaajtung

beä ^ublifumä gu fia>rn, ftnb in ben SUbumg gugleia) in reia)fter güHe

atter^anb ^Photographien gu finben, fiitybrucfe unb Aquarelle, foroie grofje 2ln=

fidfjten oon inbuftrießen ©tabliffementS unb Safein oon ,3nbuftrie=@rgeugnifien,

in mannigfaltigfter 9fteprobuftionstoei|e ausgeführt.

•

4.

Der Smti>u)td)tnan.

Die Flugblattes ^anbbills unb ftehlamelaterneii.

SMe fiitfaöfduten unb

^lafattafeln tragen in ben

Slugen be§ ganatiferä ber föe*

flame einen Uebelftanb: fie

finb mit iljren SInfünbtgungen

an bie ©djolle, an ba3 £auä

geheftet, fie oermögen ma)t,

baä ^ublifum überall fn'n gu

©erfolgen, fte oermögen nidjt,

ben 2Renia>nfinbern überaU

bie fteftame beS £crrn ©o*

unbfo unter bie 9cafe gu

Ratten. $ie fteHame mufete

folglia) betoeglia) gemacht

roerben unb fo entftanb ber

,,©anbioia3man", baä „marn

belnbe Hngeigebrett".

Sebermann fennt $eut*

gutage bie fogen. „©anb*
toidjmdnner" mit ben groei

breiten $apptafeln, bie ifjnen

roie ein roeiteä, oierecfigeS

£eroIb3:$öam§ 23ruft unb Sanbroid)mämier.

9%Ü(len betten. •
Kc- X

' (in«w fcoUl V in „Century Wttflasiin", 9ietP<$or(.)

23ebä<$tig unb befdjeiben toanbeln fie einher auf ben $Berfef)r3roegen ber ©rofc
ftäbte ßonbon, 9lero s 9)orf unb «pari«, einer hinter bem anberen auf groölf TOeter
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9lbfianb, gu einem falben big gu einem »öden 2)ufcenb. @te beldftigen un« nic^t

auf ben breiten, brangootten JJußfteigen, benn eine fürforgliaje ^poUget hat fic

ienfeit ber ßatemenpfdhle in bie gahrbahn hinauSgenriefen. ©ort mdgen fic fia)

auf eigne ®efa$r für fieib unb fieben groifajen ben 6aumquabern be« fcrottotr«

unb ber hin unb »ieber roogenben SBagenflut burä)fa)ldngeln.

©in jeber @anbwia)man geigt un8 von oom unb rücfrodrt«, auf feiner Sßapp*

tafel in nitt)t gu überfehenben Settern ein eingelneö 5öort ober aua) nur einen

einzelnen 93uchftaben. fiaffen mir jeboä) bie gange fteilje an und oorfibergtehen,

fo gewinnen jene eingelnen ©orte unb ©udjftaben einen ftnnooden 3ufanunene

hang. 2Bir lefen nun irgenb eine roanbelnbe ©ei'a)dft§angeige ober Sfteflame.

18 3 4 5 6 7

entroeber prägt fia) Z-O-E-D-O-N-E — bie mobernfte „lebenfpenbenbe" »raufe*

limonabe — in weit auseinander gegogenen roanbelnben 9ttaju3!eln unfrer burftigen

©inbilbungäfraft unroiberfte^lia) ein; ober unS reigt ein ftollroagen für Äranfe;

ober e8 rotnft eine öffentliche ©erfaminlung für ba3 Stimmrecht ber grauen;

ober eine gamiliennd§mafa)ine neuerer Äonftruftion offenbart fia) a!3 eine neue

frohe SBertünbigung ber bebrdngten ÜRenfchhett. Ober roir Iefen enblid) auf fdmt*

lid)en oorübergiehenben föütfen* ober 93ruftfa)ilbern

:

SANFORDVRADICAL-CURE FOR-CATARRH.

$>iefe nid)t gu überfe^enbc ftorm gefd)dftlia)er HJMtteilung oerbanft if>re

©ntftehung l)auptfda)Iia) ber 2öafjrnehmung, baß briefliche ©ej$dft$angeigen unb

3irlulare regelmäßig ungelefen in ben ^apierforb roanbern. 35or allem aber

haben fia) bie iljeater unb ftongerthallen biefer roanbelnben $Infd)lag3gettel be»

mddtjtigt, naü)bem e3 fi$ k)erau9ftellte f baß ein eiliges unb überfättigteS publicum

feine 3"t unb SBlfyt mehr auf baä ©tubium ber quabratmetergroßen feft fteljenben

aJlaueranfa)ldge unb ber mit Singeigen überfüllten Omnibuäplafate gu oerlieren

hat. 3llfo:

drury-lane-black-eyedsusan-drury'lane.
ober:

GTLOBE-P-A-t-i-E-N-C-K-GLOBE.

Um au§ legerer 9teibe hcrauSguftubieren, baß im ©lobetljeater baä ©tücf

Patience gegeben wirb, bebarf eä allerbingä oon feiten be$ fieferS einer nicht

unerheblichen Portion oon eben jener £ugenb, gu beren öerounberung ihn bie

(Sanbroichmänner für ben 9tbenb einlaben.

©arum aber ber 9came ©anbtoichmdnner? ©eil ber 95olf3roi& in

ihnen eine (ebenbige SSerförperung bed in ©nglanb nationalen Butterbrote^

evfannt fyai, beftet)enb au3 einem bünnen gleifä)* ober £dfefct)eibd)en groijchen

groei quabratifchen, ebenfalls bünnen, entrinbeten unb gebutterten «Beißbrotfchetbchen.
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Unb biefes populäre SRahrungsutittel ^ei§t bort: «in ©anbmia). 2Barum?

fein ursprünglicher <£rftnber stod) beim Vorb ©anbwtä) war.

üttit biefer formellen fcreifchichtigfeit aber ift audt) bie tfefntlidjfeit gmtfthen

ben groei SBergleidjsobjeften erfchöpft. $>enn bem wanbelnben ©anbwia) fehlt

oor allem ein fötmas, wobura) ftdj fein Stotensoetter oor allem empfiehlt: ein

fauberes, wohlgepflegtes, appetitliches Heujjere. ©ein £opus ift: hager, §ung*

rig, hoffnungslos. — <Ss finb bürre, fa)attenhafte ©eftalten, bte groifajen ben

^appfa)eiben fieefen; bie weiften oon i^nen ©reife. Einige oon ben noch mittel

atterltchen haben noa) eine gewiffe föun=

bung ber ©eftalt unb ftöte ber äßangen

bewahrt. flttan begreift eigentlich nia)t

rea)t: rote unb warum? bei ihrem elen=

ben 33erbtenfte oon 1 2ttarf 25 Pfennig

für ben Arbeitstag. 2lud> einzelne junge

Seute fmb barunter. 2lber alle ftnb un--

raftert, mit ©toppel* ober bereits <£remts

tenbart; ni du ade ftnb gelammt; aller

;i(öcfe: ehemals fä)mar$e zweireihige gu

lange, ehemals bunte ju fürje, felbftgracfs

—

fie alle ftnb big unter bas Äinn herauf

3ugefnöpft, ober roo ber Änopf fehlt, bort

finb fie mit SBinbfaben $ugefa)nürt, unb alle

feljen fdjäbig, i ermutig unb fürchterlich ge=

fCicft aus. Unter ben oerroüfteten Wappen

ragt ein tjorjer fdjmärglicher ruit ^eroor,

roie ein bemoofter, altersgrauer £urm,

gegen beffen ©leia)geroid)t unb SBo^lgeftalt

einmal oor langen 3«t€n cnic fcinblid)e

2ttine gewütet hat.

«Sie felber ftnb ©abbrüchige, geftranbet an ben fäjlammigeu oben Ufern,

äroiföen betten ber ungeheure ©trom bes engltfdjen roirtfa)aftlia)en fiebens fta)

baljin roälat; arme Slrbeiterinoaliben; ein fjilflofer Auswurf, ben bie ©trübet

beö mttleiblofen Kampfes ums $)afein als unbrauchbar beifeite gefdjoben haben.

(Jrbärmlid), gebeugt unb fniehängig flehen fte ba unb muffen fta) mit

15 «Pence täglich abfinben laffeu, burd) bie fie fta) oor bem ©erfinfen in bas

gefürchtete 2Bertf)aus ber öffentlichen Armut fepfren. £er ^art^erjige Söolfsmifc

fagt: ber ©anbwia)man erhalt fifteenpence a day and his board (bebeutet

äugleidj Verpflegung, JBetoftigung unb Anzeigetafel) was man etwa; 15 «ßence

täglich unb „freie Ja fei" überfein tonnte.

©ewifcte Äöpfe wiffen womöglich nod) aus bem Auäfehen biefer traurigen

©eftalten, benen Not unb ©tenb unfä)wer $u lefenbe 9tunen ins Antlifc ge=

Tie tfoti SBaifen.

i:.nt einem Soljföniit in M$arper6

•Dort)

Crenau, «udb ber SReHame. I. 3
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fa)rieben haben, Kapital gu fragen, f* «n Sfraterbireltor, ber, ali er baS

SDratna „SDie gwei SBatfcn" gur Aufführung braute, bie betben armfeligften unb

bejammernSmerteften affer @anbrota)männer ßonbon« herauSfuchte unb biefelben,

je ein iBiffboarb auf »ruft unb dürfen mit ber «uffdjrift „3mci SSaifen"

nebeneinanber ihren JRunbgang machen liefe, giet ber Wegen in ©trömen ober

praffelte ber £aget hernieber, bie „groei SOBaifen" irrten oon borgen bi« Hbenb

umher, ohne ein fiÄcheln auf ben Sippen, Strauer unb 93etrübniä im ®efiä)t, ein

33ilb, meines feine Sßirfung nicht oerfehlte, überaff oon fta) reben machte unb
bem Styaterbireftor »offe Jpäufer braute.

Wicht minber feltfam roirfte in $ari8 ein auf Ärücfen ba^erfd)lcid)enber

Wann, ber eine ©aloppabe annoncierte.

2Beld)e feltfamen Hnforberungen

an bie armen ©anbroidjmänner mit«

unter ge [teilt werben, bürfte fotgenbe

auf $fjatfaa;en beruhenbe ©efd)id)te

beroeifen. ^n (Shtcago fprang um
längft am bellen Wittag ein Wann
am Jjpafenquai in§ ©affer. (£8 mar

Sonntag, unb viele lumbale oon

Wenfchen [ahen bie Sfat be8 äugen»

[a)einlid) mit felbftmörberifd}en ®e*

bauten umgeljenben Wenfd)en. <5o=

fort mürben 93oote auägefefct unb

man rettete ben im SBaffer ^a^tln-

ben ohne grofje Wühe. £aä ©ange

mar nur ein „fcrief". $)er 6etbft=

mörber (ertte Gelegenheit gefunben,

feinen Uebergieher abgumerfen, unb alä man ihn ^erauSjog, fanb man feinen

gangen Hnjug mit ber »uffärift „Windows Soothing Syrup", bem Warnen

eine« fchmergftiffenben 6orupä, bebeeft.

SDte targliä)e (*rifieng biefer braoen ©utterbrotmänner ift gegenwärtig

feljr erfajroert roorben. £>ie geriebenen ßaufleute unb bie fortgefd)rittenen 3ei*

tungen meinen, bie @anbroid)men erfüllten nid)t mehr ben erften 3">ecf aller

2lngeigen unb Wettamen: 91 uff eh en gu erregen. 3lud) bie nerfuä)te 8u3=

ftattung einiger Äolonnen mit ^ägerhüten unb fcurbanä nebft roten ober grünen

SQBämfen „gielje" nicht, ba ber unten oorfd)auenbe 3ioUnienf<$ bod) immer mobernc,

profaifa)e 2lbgetragenf)ett geige. Wan fäjlägt baljer oor, bie roanbelnbe Weflame

in mittelalterlicher Lüftung beritten gu machen. Statt ber ^apptafeln [offen fte

mit me^enben ©annern einljergiehen, in benen bie Riffen unb :Küll[tüIile im SBinbe

l)öd)ft roirffam flattern mürben. Dagu !önne man bann bie equeftri[a)en Jähig*

feiten fo mancher junger Herren auä guter gamilie oerroerten, bie jefct brach
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lägen. Unb atft ©egenfafc gu bicfer ritterlichen ffaoaltabe roei&geroafchene Heine

SWäbchen mit 9ftofenfrängen, bie einen £omnu8 gum greife be8 „Slntifatarrhä"

ober beS ,,©elthars2öieberherftellerg'' fängen.

2)er ©anbroichmann, melier anf 9cücfen unb «ruft bie auffallenbe

gfteflamcntafel trägt, ift fchon überholt. $er Saternenmann ift an feine ©teile

getreten. SDerfelbe trägt auf bem Äopfe an ©teile be$ §ute8 eine grofje hett«

glängenbe, farbige ßaterne, auf beren fed)8 Seitenflächen alles 3Köglict)e ange*

funbigt unb empfohlen wirb. fta«

türlid) tritt ber fiaternenmann nur

abenbS in S^ätigteit, aber fein Hei;

ner roanbernber Leuchtturm erregt um

fo mehr Sluffehen. $)ie latentenmän=

ner beleben baä ©trajjenbilb in gang

ungeahnter 2öeife.

$)em ©anbroid)mann liegt e8

in ber 9tegel aud) ob, bie fogen.

„^anbbill'ä" unter bie Vorüber*

ge^enben gu ©erteilen, fleine Äarten

unb 3cnc^ wc *n £cmfenben oon

©remplaren ben ^affanten in bie

ASanb gebrüeft ober kimtücfijd) un*

ter ber Xfyüxt inä #auä gefdroben

roerben.

9flan hat e3 brüben fd)on längft

tjerauS, bafe mit ber Verbreitung ge=

wohnlicher Äarten unb jgeitel nict)tä

mehr gu erreichen ift. $>er 6m«

pfänger mufj gegroungen roerben, bie

erhaltene 5tarte, refpeftioe 9fceflame,

gu lefen unb fie auch aufguheben.

SDer «medianer erreicht bicfcS 3iet
(*«$

in Bielen gälten baburch, bafj er

feine SDrucfforten gut unb beutlich iUuftriert unb gu biefem 3roccfe auch ben

garbenbruef gu §ülfe nimmt. Söitt ober mufe ber Hmerifaner aber feinen

©elbbeutet fchonen unb bennoct) ein erfolgreiches ftefultat ergielen, fo bqjüfct er

bie Gelegenheit, feinen gefunben Sttutterroife gur ©eltung gu bringen. $)a haben

roir g. 33. bie ©noeloppe eineS ftero=2)orfer ©efchäfämanneä, in roelcher berfelbe

feine Sjgrofpefte, gkeiäfourantS, Äarten k. oerfenbet. $)ie Ueberfchrift lautet:

„$)ie in biefer ©noeloppe befinblict)en SDrucf fachen foften unä ©elb!"

„S3itte fie baher nicht roegguroerfenü"

„Söarum?"
3*
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1

„ßrftatf: SDu ni^t iwffft, ba&man £>ir t$u\ baS füg' aua) feinem

Hnfern. ja. ^weiten«: 3ft e3 btr SRu|e wert, fle $u lefcn. SDrttlenß: ftann

etwas borunter fein, woran $)u oor^er gar nia)t gebaut $aft. ©iertenS: Äann

e* £>ir auf feinen ^att eine» <5a)aben aufügen. fünften*: Söenn SDir auS bem

Spalte nia)t unmittelbar »orteil erwftajft, fo Ijanbige tyn ©einem greunbe ein,

ber.biefenSlrtifel oieUeiajt eben benötigt, «ber guerft lefe e3 felbft!" SDer gange

obige Ztft ift mit fe$r großen lesbaren ßettern gebrutft unb wirb gewife oon

jebem Empfänger gelefen unb beamtet. <5in anberer atterbing« fa)on l&ngfi

mieber abgenüfcter Äniff ift bie HuSgabe oon Äarten, oon benen bie eine @eite

bie <£mpfe$lung be8 «rtifelS enthalt, wä^renb auf ber anberen ©eite bie 3Borte

fte$en: „$ie anbere (Seite barf nia)t gelefen werben". @ine Äarte d$n*

lid)er Ärt ift naa)fteljenbe, auf welker in fetten Settern 31t lefen ift:

ARE Y O U
NOT

A S H A M E D?
(OVER.)

(SDeutfa): „e<$amen 6ie fta) niä)t?

Umwenben.")

Stuf ber anberen ©eite fte§t:

OF WHAT YOU ASK?
Why for wearing a hat in the condition yours is, when by the use of

Lightning Hat Polish you can in a moment make it look like new.

FOR SALE EVERYWHERE.
T R Y I T.

$)te Ueberfe^ung tautet:

„üEßeS^alb fragen <5ie?

2öeil fie einen §ut tragen in einem 3uf*an^c / ro 'e Der ^l^rigen,

roa^renb (Sie i$n burä) ben ©ebraud) oon fiig^tning §utglang in einem Bugen*

bliefe wie neu IjerfieHen fönnen. Ueberau* $u fjaben. 23erfua)t e8."

©er ßig$tning £utglanj ift nfimlia) ein neue« Präparat, wela)e3 alte

©eiben^fite (Ggltnber) auffrifajt unb tynen ein frifä)e3, neue« Huäfetjen oerteifrt;

auf neue £iite angewenbet, foH eS biefelben gegen bie (Jinflüffe beS ftegenä unb

be« <S<f»nee3 fa)üfeen. £ie „£ig$tning §at $olif$ 60." bürfte olme 3weifel

iljre SRed)nung finben, wenn bie mit ber neuen fcinftur erhielten JRefultate nur

$ur §ätfte auf 2Baf)rfjeit berufen. Hua) bad Serfenben fleiner ©ratiÄproben

oon leid)t oerfenbbaren Hrtifeln, wie Sßufcpuloer K., $at oiele 9toä)aljmer ge*

funben, ein 33ewei3, bajj mit biefer 2Rett)obe günftige (Erfolge erhielt werben.

$)ie StuSfüijrung ber einzelnen ©rurfforten ift oerfd)ieben: balb me^r, balb weniger

gefd)ma(fooll unb elegant, meift aber gwerfentfpredjenb unb effeftooU. 95on ben
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Dielen in #arbcnbrucf ausgeführten Stbrejjtarten fei nur eine ermähnt, toelc^e

ein fc^r f)üb[dj gufammcngefteHteS Slumcnboufett geigt. Seim 5lnbiicfe biefeä

poetijdjen ißilbajenS entbeeft man am gujjje bcsfelben gu feiner Ueberraf ajung,

bafc ber ©penber bedfelben Äecf heifct, mit £albfleif$, fi&mmernem, ©dfjöpfentem

unb ftinbfleifa) fcanbelt unb am SBaffnngton darret 51, tten»2)ort, [einen fiaben

aufgeflogen hat.

(Sicherlich originell ift auch bte 2Crt unb SSeife, wie eine ameritanif^e

Äirape in 2ttilroautee fürglich bie ßinber als fteriameträgerinnen oerroenbete.

£5er „Sflilroaufee (Seebote" berietet barüber wie folgt:

„Don't you want to buy a brick?" frug mich geftern ein §übfdje8 fleineä

Hfläbchen, eine ©efpielin meines ea)roeftera)enS
;
unb fah mich mit ihren großen

Crm XramtDatjroagen ber ^ufunft.

(Slu» t*n „ftlteflenben »Wtttrn*)

fdjroargen klugen erroartungSooll an, „they cost only ten cents a piece" ^iu=

gufügenb. £>amit überreizte fte mir ein fleineS SBudj, in bem lauter rote &\t-

flelfieine abgebilbet roaren, auf benen idi bie 9fcamen$güge einiger meiner 9taa>

bant unb anberer mir unbefamtter Sßerfonen entbeefte. ©3 fottten bieS $iegel*

fteine für eine gu erbauenbe Äira^e barftetten unb jeber, ber einen „Stegelftetn

lauft", gahlt an bic Heine (Sammlerin gehn (EentS unb fa)reibt bann feinen

tarnen auf benfelben. (Jine originelle $bttl

Sftennt man bie ©anbroidjmftnner „manbelnbe föetlamen", fo tonnte man
mit gug unb Sfcedjt bie fogenannten Comrois voyageurs bie „reifenbe Stetlame"

$eifeen. 3h" Aufgabe ift cö ja, für ba« #au8, mela)eä fte befolbet unb au3=

fenbet, Sßropaganba gu machen. Unter biefen reifenben fteflamen gibt e8 bie

manntgfachften »bftufungen. £)ie erfte SHoffe fpielen bte SEBeinreifenben. (Sie

unb ftnb oft in meinjeliger Stimmung. S)a8 ©efd&dft bringt e3 mit fta), unb
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ber SRetfcnbc in <5e!t blicft auf feinen Kollegen mit Sßerleberger ©langroic$fe niapt

weniger §oä) $erab, als ber ©ultan auf ben ©iaur.

©treng genommen finb aua) bie Apoftel, bic Sfliffionare ber oerfa^iebenen

Religionen unb ©etten berartige reifenbe ReHamen für bie £dufer „SRoljammeb",

„$5ra$ma", „2Bifa)nu & (So.", wohingegen bie ßama'ä, ©roferoürbentrdger unb

Sßriefter mit ßdnbigem $)omigit als ©eneralagenten , Agenten jc. aufgufaffen

rodren. ©dmtltä)e befte^enben Religionen oerbanfen bie Ausbreitung tyrer ße^ren

lebiglia) ber mirffamen ReHame i§rer AuSgefanbten, ber Apoftel unb SRiffionare,

bie ®efeftigung ber fielen ber unabldffigen Arbeit ber ^riefter.

5.

Ülmjnge nnb StymflcUiingcu auf ben Straßen.

erfä)öpflia). 2Bo in SßariS, fionbon, Stendorf irgenb ein §au3

eine freiftef>enbe ©eite §at, roa8 bei ben oielen Reubauten fef>r §duftg oorfommt, ba

pachtet bie bort beftefjenbe Annoncen*©efellfdjaft com £auäbefifcer biefeä unbefä)rie*

bene, mit Kalf übertünchte JÖlatt. 2Ba3 fonft bie gebet t^ut, oerricfjtct bann, roie eä

oft gefaxt, ber $tnfel; bie©teine beginnen gu reben, bie tote SBanb erhält ßeben

unb auf ber roeifjen gldaje ftral;It bie ^oefte ber Annoncen, ber ©uperlatio aller mög=

liä)en üöörter, ißuftriert bura) gum #immel fiö) er^ebenbe £dnbe unb gingergeige.

SRan !ann ber Annonce nia)t aus bem SBege geben, unb es mag nirgenbroo fo

ferner fein, mitten im ©etoityl feinen eigenen ©ebanfen naa)guljdngcn. $)ie ZvoU
toirö im $alai8 Rooal finb nidus" als breitgetretene Annoncen, fo bafe, roenn

ba8 Auge fla) fenft unb oom ©lange ber £äben fia) abroenben roitt, bie $f>an=

.tafle feine Ru$e r)at unb bie „SDinerä" unb „£)ejeuner8" gu 2 granfä ben

müben SCBanberer unb bie mübe Seele oerfolgen. Unb er&ebft bu bein Auge
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gen Gimmel, bann ftrahlt nod) am ©aume beö .jporigottt*, von ber untergebene

ben ©onne beleuchtet, ein £ühneraugen;Operateur, ber ftd) in ber 9Wtye ber

2Bolfen niebergelaffen ^at, ober ein ^^otograp^ ber ba* fiid)t au* erfter §anb

empfangen will. Unb lägt bu bie 2Renge rut)ig oorübergietjen, roifiift bu lalt

unb gteid)giltig fein, aud) ba* gelingt bir nid)t unb bir lädjelt in ben feurigen

Hugen unb ©liefen einer einfamen ©djinen bie Annonce eine* »erfchwiegenen

ftenbeguouä.

Oft bahnen fid) eine 9tei$e $acfträger ben SGBeg burdj bie Sftenge. £)a*

^acffiücf auf ihrem Sftücfen gleicht auffaffenb einer ungeheuren ©teinfrute.

Nichtig, e* tragt auch bie Slbreffe eine* SDintenfa&rifanten, beffen Ärufen genau

bem auf biefe SB elfe jur ©d)au getragenen NiefenmobeK gleichen. Sin äBein-

hänbler bebient feine Äunben mittetft eine* Neger*, beffen Äaften äußerlich au*

jwei Leihen übereinanberliegenber gäffer befielt. S)er SBagen einer ©ä;uhhanb=

lung $at bie gönn eine* funftgerectjt angefertigten ©tiefei*, derjenige eine*

£utfabrifanten {teilt eine richtige fd)warge 2lngftrö^re bar, bereu &rempe ftd)

jctjüfcenb über ben Äutfd)er unb ben betregten $interfaffen be* äBagen* au£;

breitet. $>er „billige 27cann", ein SSagarbejtfeer, tonnte fein ©efchäft nictjt beffer

oeranfchaulid)en, al* burd) ein auf gwet Näbern fahrenbe* güflhorn, welchem

bie oerfchiebenfien ©egenftänbe entquellen. Nicht übet ift aua) ber ©ebante be*

Inhabers eine* »etfemagagind, feinem SGBagen bie ©eftalt eine* längli<h*Dterecfigen

3elte* gu geben; bie »erfa)iebenen Ärieggpanoramen, welche gkri* jefct befifrt,

oerfehen ihre 3eltwagen noch mit gähnen unb militdrifa)en abgeiä)en, woburch

bie Ncftame guglräftiger wirb. <£in berühmter Äammerjäger gab feinem SBagen

bie gönn be* Slafebalge*, mit bem fein „2öanaentob" in aöe gugen geftdubt

wirb, ©ehr fdcjdn ftnb einige mit ©chnifcwert reict}üer$ierte SBagen, hinter beren

©piegetfdjeiben prad)tooHe ^hotoÖra»^en angebracht ftnb. SDiefe Silber aber

wed)fetn, fobafj fid) fofort zahlreiche Neugierige um ben SQßagen fcharcn, wenn

berfelbe an irgenb einer geeigneten ©teile galten bleibt. Hbenb* werben biefe

Silber eleftrifd) beleuchtet unb ber Sffiagen erfcheint au* ber gerne wie ein Heiner

geenpalaft ober geenfaften, um ben fid) bie ©affer brdngen. <£in „©leftrifer"

lägt abenb* eine ©ammtung ftrahlenber eleftrifc^er Sampen: in einem mäßigen

©laäfaften h«nimfaf>ren. Nicht übel verfährt aud) ber ©rfinber einer patentierten

©augflafche, welcher ein ungeheures 23tcfelfinb, ba* natürlich bie <Saugflafct)e

ginn SRunbe führt, auf feinen SBagen gefegt tyit. Slua) baä ©olb liegt jefct

auf ber ©trage, ©elbft ber gegen alle bisherigen ^Inpreifungen abgeftumpfte

unb gefeite Sßarifer büeft fleh unwiBtürlich, wenn ihm ein ©olbftüd auf bem

23oben entgegenblinft. <£r h*bt e* auf/ erfennt richtig bie 3'ffer 20 unb breht

ba^er ba* ©tuet um. &ber nun, o weh ! 6* ift bie Empfehlung eine* Äleiber*

hänbler* unb bie 3*ffer bebeutet nur 20 Sßrog. Rabatt, (ÄJleidjüiel ob baö

©tücf nun eingefteeft unb al* ©pielmarle gebraucht ober unwillig roeggeroorfen

wirb, e* erfüßt feinen 3»ecf unb fommt oielen unter bie Hugen, 2luf bie Neu^
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gierbe rechnete »Ohl aua) ein jnbnftrieller, reeller feilte Slnfünbigung in ber

gönn oon (Kfenbahnbtlleta anfertigen uab namentlia) auf Bahnhöfen auf bem

©oben umhetftreuen lieg.

$)u gtaubft allein beim gahren fidler gu fein, weit gefehlt I aud) hier ver-

folgt bid) ber $iger ber Äonfurreng unb 2Rarftfd)reterei. grüner gab ber

SDrofcf)fenfutfcf)er bem galjrgaft eine 2ftar?e, auf ber bie ©agennummer Bemerft

mar unb bie la{onifd)en 3Borte: „en cas de reclamation" ftanben. SMefe

SJiarfe biente bem gahrenben fär alle gäße ber $kf et;werbe alä Legitimation,

©ie Slnnoncens^nfcuffrtt m^ i^rem ©djarfbttc? erfannte fofort in bem $)rofd)ten=

fuifdtjer ben roirfjamften §ebel ber Oeffentlichteit. $)er ©rof^fenfuti'c^er, ber

alle Steile ber ©tabt alltäglich burd)freu$t, er mürbe al8 ©enbbote au$erfet)en,

unb fortan überreicht er bem Sßaffagier eine tteine ©rofebüre im $)uobegformat.

$)ie erfle ©eite ift bie 9htmmer unb ber $>ro|d)fentarif, bie folgenben ©eiten

ftnb nur Singeigen, bie fi<h auf biefe fflrt bem tßuMifum täglia) inS ©ebäd)tni$

gurüdfrufen, unb ba fie bie 9&aa)fä)rift ber Legitimation bilben, aua) auf eine

2lufberoat)rung red)nen fönnen.

$)er 2lnnoncenftafer, ber in einer SReoue aud) auf einer ^Jartfer &&$ne

eifd)ien, entft>rtd)t ungefähr biefer fcenbenj. SDiefer giater ift eine gewd^nltajc

bett angefrrict)ene SDrofd^fc, bie mit 2lngeigen aller «rt bebeeft ift. 5Der $affa*

gier wirb entfdjabigt burd) bie billigere Stare, man bejaht einen granfen anftatt

einen grauten fünfgig Gentimeö für bie gahrt. §in fold>r SBagen tommt auf

bie ©ühne, er $alt an, um bem Sßublttum Gelegenheit gu geben, bie Ängeigen

gu lefen. $)er Sßaffagier föimpft, ber Äutfc^er wirb grob. „2Bogu bie $reiS*

ermäjtfgung, wenn ber SSBagen nitt)t gelegentita) anhalten bürfe?" $>ie Annoncen,

»eiche auf biefem perfiflferten 9teHame»agen angebracht ftnb, »erben

übrigen» fehr teuer begabt, weil biefer gialer h«ntertwat mehr gefeben wirb,

als ber auf ber ©trage.

3n einer Sßeltfiabt wie $ari3 ift eft oiel leidster, irgenb ein Stalent gu

befifren, als e8 geltenb gu mad)en. 9tfemanb wirb fytv aufgefud)t; jeber mufc

fiel) |ier mehr ober minber aufbringen unb bie Hufmerffamteit auf ftd) gu lenten

jucken, ©er ba8 nid)t lann, erreid)t fet)r feiten fein >}iel. Sföan fic$t ba8 fo

red)t an ben Leuten, bie auf ben ^arifer ©tragen ir)re Sparen feilbieten, ©er

oon i^nen biefelben am gefdjicftefteti angupreifen oerfteljt, roirb fie aua) am

gefd)»inbcften loS. Ohne ein geroiffeä Talent ber ©erebfamfeit (ann 1)itv niemanb

feine SBare lod werben. $>ie tßarifer ©trafjenberebfamfeit hat manchen $emofthene3,

mannen Cicero aufgumetfen.

($iner oerfiel auf bie Sfott, Porträts» $öget, gifd)e unb anberc Stiere

funftgered)t mit bunter treibe auf ben *jilSpl)alt gu geid)nen. Qurd) feine gertig-

feit im £eia)nen locfte er baä ^ubltfum an, unb feffelte fie für einige 3eit,

rofthfO'bbeffen ein Qknoffe buref) feine SReben ba8 Jßublifum gum Äaufen feiner

Barett bewegte.
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©tra&cntünftler in Bonbon.

<£iner ber erfolgreichen ber mobernen 3flarftfd)reier mar ber 93Ccifttftcn-

fjänbler Sflengin, ber in ben fedjgtger unb fiebengiger 3a§ren ^n ^ßflriä lebte.

£ab man i§n in feinem oon jroei falben gezogenen offenen SBagen über

bie Strafen fahren, fo unterfapieb er ftd) burd) nichts oon bem gemofmlidier.

$ublitum, bott) tyatte er einen $unft erreicht, ber i$m für feine 3roecfe günftig

fdjien, fo änberte fid) mit einem ©djlage bie (Situation. Der SÖBagen Ijielt.

ber ©ebiente reifte üttengin einen Äoffer, bem er einige grofje Silber unb

eine Urne mit Sttebaillen entnahm, bie alle auf ber einen ©eite baä Sßortrdt

2ttengin3, auf ber anbern eine (£mpfel)lung feiner ©leiftifte trugen. 3m Slugen*

blitf roar audj baS tfoftüm oeränbert. Der runbe $ut rourbe mit einem pradj*

rigen roeitljinleua;tenben 3titter^elm oertaufd>t, oon bem ein reia)er in ben bunteften

garben prangenber geberbufet) fjerabnwHte. Der Uebergiefjer rourbe beifeite

gelegt unb an feine ©teile trat eine fammetne golbbefranjte £untfa. Dann
äebeefte er bie ©ruft mit einem fpiegelblanfen ©taljlpanger, bie §änbe mit

fajuppengegliebertcn :)titterf)anbfd)uf|en unb umgürtete bie Venben mit einem f oft -

baren ©djroert. Der Diener (jatte tngn>ifd)en eine gleiche Toilette angelegt unb

fpielte bann auf einem £eierfaften bie Ouoertüre gu ber Äomöbie, roeldje ber

gufamtnengelaufene Raufen Neugieriger mit Spannung erwartete. ^cadjbem ber

lefcte Xon oerflungen, ergriff 2Jeengin ba8 SBort: „Steine sperren! @ie Mieten

mit Söeramnberung auf miaj! @ie fragen fid), roer ift biefer moberne Don
Quiyote? 2öa3 fott bieä Äoftüm au3 längft oergangenen 3"tcn —
oergolbetc 2Öagen, biefe reia) aufgeräumten @äule? 2Bie ift ber 9came unb roa3

baä 93or§aben biefeS feltfamen fa^renbtn Zitters? fltteine £erren! id) beehre

mie§, S^nen btefe gragen gu beantworten. $0) m° flftonfieur Zeugin, ber
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gro&e (^arlaton oon grantreid)! 3a, meine £erren, ia) bin ein Darlaten,

nichts mehr unb nid)t« weniger, e« ift meine Sßrofeffion, nia)t etwa bura) ©a^/
nein, weil e« bie ftotmenbigfeit wotttel <§ie, meine £erren, fdjufen biefe 9tot*

wenbigfeit! 3fi* protegiert nia)t ba« rebliaje, ehrlia)e ©ernten unb bie Hrbeit,

wela)e fid) niemals ©orbrängen, fle (äffen fia) oielmehr angießen burd) ba«

glitterwerl meine« äoftüm«, burd) meinen blifrenben £elm unb waßenben geber^

bufa), unb barinnen liegt bie Sßointe. jahrelang führte ia) ein befa)eibene«

©erfaufälofal in ber ffiue ftiooli, aber bort oerfaufte ia) nia)t einmal fo wele

©leiftifte, um meine SJtiete gahlen gu Wnnen, wohingegen ia) jefrt — wo id)

mid) biefer tünftlid)en Littel bebiene, um (Sie angugiehen, allgemeine Slufmerf*

famfett errege unb ÜRiCionen oon meinen au«gegeia)neten ©leiftiften abfege. $>a

lebt, id) oerfid)ere ©ie, gegenwärtig Fein Äünftler in granfreia) ober (Snglanb,

ber nid)t weift, baft ia) in ber St^at bie beften ©leiftifte fabriziere, bie im 33er=

h&ltni« gu ihrer ©ortrefflid)Feit fpottwohlfeil, id) mächte fagen gu wohlfett ftnb!"

3Rengin, ohne fid) niel in @d)ulen umgethan, ohne ort§ograp$ifä)

fd)reiben gelernt gu ^aben, befaf eine SRatur&erebfamfeit unb einen £umor,

wie fie nid)t wenigen ber ung&^ligen ^arifer ©trajjennomaben gu eigen

fmb. SRengtn erweiterte feine 3u$oro/ unb man möd)te fagen, baf? fte ihm

eher für bie gebotene Unterhaltung, ald für bie ©leiftifte bie 3meifou8ftücfe

hinwarfen, ©in ebenfo ooflenbeter 3<ia)«er a*3 Sftebner, fing 2Rengin bamit

an, fty'auft ber <5a)ar, bie ihn nmftanb, einen Äopf au«gufua)en, ben er mit

©lifcegftfmelle al« 3errbilb auf« Rapier warf unb aläbalb ber SRenge geigte,

um barguthun, wie trefflid) fid) mit feinen ©leiftiften fogar geid)nen läjjt. $)er

Raufen lad)te auf über ba« ©ilb, unb ade ©liefe wenbeten fid) abwed)felnb nach

ber Sßerfon, weld)e unwißfürlia) bem inbiSfreten 3«4ncr 9«feffcn / 0Der Deffer

gefagt, geftanben, unb nad) bem fomifd)en Sßorträt. &iefe ^erfon, obgleid) auf

biefe SBeife bem ®eläa)ter preisgegeben, weit entfernt ftd) verlebt gu fühlen,

fiimmte in ba« ©el&d)ter ein, unb bie §eiterfeit war allgemein. §ier unb ba

rief einer oon ben Umftetjenben bem fD^arftfc^reier einen Söifo gu, ber biefem gu

einer broUigen Antwort ober aud) nur ©rimaffe Slnlaj? gab unb gur <$rh°$un9
ber §eiterfeit beitrug. —

3Rit einem ®a)lage oiele fliegen gu fangen, bagu ift bie föeflante burch

ben abfia)tlia)en Unfall ba. S)a« ©eheimni« berfelben befteht faftifd) in

folaenbem.

2Ran geht gu einem fflua)brucfer, läjjt fia) einige hunbert Slbreffen mit fetter

Sa)vift bruefen, flebt fold)e je auf ein Rädchen 2öare ober in Ermangelung foldher

auf befd)werte Sßapierrölldjen, fluttet ben gangen ©orrat in eine lofe gufammeit-

genagelte lüfte, belaftet mit biefer feinen §au«fned)t ober ein gweiräbrige« £>anb«

färra)en unb inftruiert erftern genau, wie er ftd) gu oerhalten haoe* trabt

bann al« Saft* ober 3u9^er for*/ fu<$* fl(f) «ne ©trafce au«, wo red)t oiel Carmen,

42

Digitized by Google



alfo Sfteugierbe gu §aufe ift — in SßariS gar nitf)tö (Seltenes ! — unb ftöfct

nun mit feiner Saft nie von ungefähr gegen eine Stauer ober rennt bmnit gegen

ein gu^rmerf, bis plöfelia) bie ©efä)ichte losgeht, bie lofeu Fretter naä) rechts

unb linfS auSeinanberfliegen unb ber gange ^n^alt auf8 Sßffafter roßt. 3Ka$t

bann ber ,!fpauäTnea)t noaj eine red)t verlegene Uftiene bagu unb läfjt bie Sßäcfchen

ja red)t lange liegen, bamit äße ttmftefjenben fia) bie 2lbreffe merfen Tonnen, fo

ift bte fiift gelungen, unb e8 fann roieber von oorn angefangen »erben.'

©rofjartigeö in ber ©trafjenreftame leiften namentlich bie Stern *2)orfer.

bereits am früfjeften borgen entfaltet bte oariabte Sfceflame ba8 buntefte ©ilb.

§unberte oon roeijjlacfierten, meiftenS mit gang prächtigen ©em&lben oer*

gierte Söagen, bte mit fleinen „SBohnmagen" bie rührenbfte Hefytlicfjfeit haben,

burctjgiehen in mäßigem £empo, h" unb ba §att mad)enb, bie Strafen 9cem*

2)orf8. ©etraä)ten mir und bie ©emülbe, fie finb e8 wert, etwa« genauer!

Huf ber einen fiangfeite be8 erften SSagenS, ber und begegnet, fehen mir eine

©riönlanbersgamilie im 8a)litten, oon gwei ftenntieren gegogen, auf einer Steife

burch bte (SiStoüfte ihrer £eimat begriffen, bie anbere fiangfeite aber geigt un8

bie arftifa)e 3one in ihrer gang graupgen Erhabenheit. Ein ©a)iff ift gmifd>n

Eisbergen eingeflemmt, eine auf einer Ei8fa}olle fa)tummernbe ©eehunbSgruppe

wirb oon einem Eisbären befehligen, unb bte gange geifterhaft anfröfietnbe ©gene

wirb magifct) beleuchtet burct) ein ftra^lenbeS 9corblia)t. SDie SSorberfeite geigt

einen grimmig ftetfa)enben Söalrofjfopf, bie föücffeite ben tarnen bed Eigen*

tümerS nebft geroiffenhafter Angabe ber ©traje unb §au8nummer. $)er SBagen

wirb geöffnet, eifige Äfilte ftrömt un8 entgegen unb ein ©tief inS innere geigt

un8, bajj ber 3Rann mit — Eis hanbelt.

$)od) fä)on ift ein anberer SBagen hcrangeroOt, beffen SEÖdnbe mit nid)t

minber fä)önen ©ilbern gegiert finb. $)ie eine fiangfeite geigt einen ^ßräriebranb,

oor bem allerlei ©etier flüchtet, bie anbere fiangfeite bagegen geigt eine 9Upen«

lanbfajaft mit meibenber ©emfenherbe, bie ©orberfeite einen Elephantenfopf, bie

ftücffeite einen rieftgen ©üffeläfopf, unter bem bie girma beS Eigentümers prangt.

(58 ift ein — gleifd)er, ber feine Äunben mit frifajem gleifd) oerforgt, ba8

gewiffenhaft in Eis oerpaeft ift.

Ein ©tiMeben geigt ein anberer ÜJBagen auf ber einen fiangfeite. ES ift

eine frteblid)e Cafe, mit $a(men ac. beroaa)fen, barunter eine meibenbe @ajeUen=

herbe. 35a8 ©ange ift oom rofigen fiid)te ber aufgebenden Sonne gart beleuchtet

unb oon munberbar fa)öner Stimmung. 3)ie anbere fiangfeite geigt un8 eine

garin mit meibenben §au8tieren unb !ßffangen aßer 2lrt, bie ©orberfeite geigt

in gefchmaefooßer ©taSfcbale bie grüa)te be8 ©übenS unb SGBeftenS, bie Sttftcf*

feite aber, wie gewöhnlich, bie girma. ©inb mir auch fchon einigermaßen auf

ben Inhalt beS 28agen8 oorbereitet, fo erhalten mir boch fa)neff oottfte ©etoif?«

hett, benn e8 öffnet fia) ba8 boppelte tyox — Äartoffeln unb ©urfen follern

heroor unb oerraten unS, bafj ber (Eigentümer @cmüfef)änbler ift.
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§ier ftauncn wir über baä 50 gufj ljo$e ©auroerf einer ©rooftyner

Möbelfabrik, roelajeß auf einem mächtigen, mit riefengrofcen Annoncen bebetften

Sßofiamente eine grofee, lief} beftänbig breljenbe fternenbefätte Äugel, auf biefer

roieber eine bie eroige Sftunbreife mitmaa)enbe, alle Äonfurreng gufammenfajicjjenbe

.Vtanone trägt, bort berounbern mir bie Äüf>nf)eit eines ©onbelfabrifanten, ber in

feinen 6a)aufenftern ein $albe8 $)ufcenb faft narfter Äerle bagu anhält, bem

brausen ga^Ireid) oerfammelten Sßublifum bura) tagelange 9ftuberübungen bie

£eid)tbemeglid)!eit feiner ©onbeln plaufibel gu machen.

„Dumb-bell'^SBogen in ben Straßen üon 9lew*?)orf.

rJIaä eine« .nol$f*nitt im „Genturb 9laga|in*. K«» > i)ovt.\

Streiten roir burd) baö ©eroü^l bes Söroabroao unb tmben faum bie

SBorfteUungen beä (Jrfinberä eineS neuen jufammenlegbaren Ü3ette3 berounbert,

ber auf einem SSagen in weniger als jroei Minuten fein auf ben erften ©lief

alä ein Sßiano ober eine Äommobe erfajeinenbcö Seite auseinandergenommen,

gufammengeftellt unb fiä) felbft barauf gelegt $at, fo roirb unfer ^ntereffe burdj

baä (Seflingel unb ©eläute eineä „Dumb-bell 1< *!©agen8 gefeffelt, auf bem im

ftoljen ©eroufjtfein feiner SBürbe ein Weger thront, mit einem Jtoftüm befleibet,

beffen Bcftanbteile ben nerfa)iebenften Stationen unb jjffttftWBt entlehnt ffeinen.

(Sbenjo ptyantaftifdj unb mit taufenb ©löcfdjen bebangen ift ber ben SÖBagen

gie^enbe @aul, beffen ©eine in weiten ^luber^ofen fteefen, beffen Seib mit einem

au8 bunten glitten unb fiappen gufammengefefcten (Horongeroanb beberft ift,
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w&$renb ber £opf bur$ einen Blumen* unb bonbergefa)mü(ften $)antenfhfö^ut

ein gor gu broaige« 9tudfe|en erlangt $at.

tfaum ift Med ©tüctä)en Äarneoal vorüber, fo mag ein neueä ©ttb cor

unä erfa)einen, bo8 mittelft ungeheuren ©InmenaufwanbeS auf« funftreta)fte auf«

gepufcte ©efäjrt eine« ©outett$änbler8, ber bura) biefe ©a)auftettung fia) oer=

mehrten 3ufP™a) oerfajaffen will.

Ober aud) roor)I wirb ein gangeS ©loctyauS mit lebenbigen Siegern barinnen,

eine Jregatte mit vollen Segeln burä) bie ©tragen bewegt, im gatte an biefem

ober jenem $$eater „Onfel Zomi §ütte", „spinafore" ober ber „©eetabet" über

bie ©retter ge$en follen.

(Sine anfeljnliaje 3uWaucrmcn9e ftnD** au$ fa** D*r 2Rann mit ber

£aterna*magifa, ber an guten Slbenben feinen ©tanb auf irgenb einem belebten

^la^e einnimmt unb feine ©fulpturbilber unb £anbfa)aften mit ben bunteften

^eftamen weä)feln lagt. @in „Sonnenaufgang am SRorbpol" wanbelt fta) um
in eine ©djacfjtel „©irbo'ä berühmter ©a)u$wiä)fe," beren ©lang in ben „gäHen

beä Niagara" erlifa)t, an beffen ©teile bann wieberum eine Hntänbigung ber

berühmten „edjten beutfdjen 2Baf<f)fctfe" tritt.

SRamentlia) fie^t man in Slmerifa bei jeber polittfä)en Sßrogeffion, bei ben

2Bal}tumgüaen mitunter fjunberte oon aufä fdEjönfte gefäjmücften SBagen, oft mit

attegorifd)en ©erpuppungen junger 2Räbä)en, um ein befonbereS @efd)äft bem

^ublilum gu empfehlen.

3)a8 ©rofjartigfte, waS beg. ber ©trajjenretlame geleiftet werben fann,

bürfte wo$l ber Ultmeifter ber föetlame, ©arnum, erreicht $aben. ©eine offent*

lid)en Umgüge oor ©egtnn ber ©a)aufteQungen bringen t$atfää)lia; bie gange

©eoölferung ber befugten ©tabt auf bie ©eine, muffen fte auf bie ©eine

bringen, benn ba8 ©peftafeln beS mit Stampforgeln, SDainpfoarmoniraä, grofe*

artigen ©locfenfpielen unb mehreren SRufiffapetten auSgeftatteten 3uge8 ift ein

berartigeä, bafe eä über ein gangeS ©tabtotertel §inau3 vernommen werben fann.

2>en Bug eröffnet in ber Siegel eine glängenbe Äavalfabe oon berittenen, au3=

erlefen frönen SDamen in blanfen §arnifa)en, waffenben geberbüfa)en unb we$en*

ben ©annern. SDann folgt eine ea)t inbianifdje flftufifbanbe, ber fta) überaus

reic$ bemalte unb oergolbete Ä&fige mit fioroen, Ügern unb fieoparben anfa)liejjen.

(Sin 3U0 Hrtiften in ben prdajtigften Äoftümen, feä)ge$n ©lep^anten, mit praajt«

sollen ©djabrafen belegt, bilben bie gortfefcung beä 3u8eä ; wieber fommen

herrliche, gefa)nifote SBagen mit at!egorifa)en SDarfteQungen; ein 3U9 ßameele unb

$)rontebare, oon edjten ©ebuinen geritten; eine SRiefenbampforgel; wieber ein

3ug von breigig Slrtiften; Behälter mit ©anlangen unb anberen Reptilien;

(£$ang, ber berühmte d)ineftfd)e SRiefe, unb gleia) $interbrein baS SDdumlingSpaar

©eneral $om £$umb nebft ©ema^lin. $rommler*Äorp8 ,
9Riefens9ftljinogeroffe,

^nvenile« Pfeifer, ein blutfajwifeenbeS 9ttefenf)ippop0tamu8, §odjlanbbubelfacf=

pfeifet, Äutfajen, oon gegd|mten 3^ra8 unb ©traujjen gegogen, reiben fi% in
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enbtofer golge tjintereinanber, eine mixtüfy einjige ©trajjenfd&auftettung btetenb,

bie Staufenbe $utn 23efu$e bcr eigentlichen SorfteHungen oeranlajjt. ©efonberä

Jhaitralijdicr ©traftenumjug in ©t. Üoui*.

i9!ad? einem vol}fd?nitt au« „graut üf«lie", 9lcto»f)orf

)

effeftuoll unb aQeS bi3t)er ©ebotene übertreffenb finb biefe Strafjenumjüge, roenn

biefelben 91benbd uuter ivacfclbclcuc^tiing unb eleftrif$em £ic$t Dor fi$ get)en.
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1

lltifprp YitAt* ftpt rtprtpfipttp ^Vff itft*t*/tf t Att ffpfYf pfttpn hpt*rt t"tf/iptt (5jft*fT&pttii titum

bar, bcr im 3ah« 1885 gelegentlich ber Aufführung be8 ©ö)auftüc!e8 „The

vailed Prophet" in ©jene gefegt würbe. $)er gange 3ug beftanb au8 22 je

von 8 Sßferben gezogenen ©ä)auwagen.

(£8 ift unmogtia), ben gorinen* unb garbenreia)tum ber variablen SReftame

in gangem Umfange gu fa)ilbern, bagu gehörten golio«©änbe. ©o mögen benn

bie obigen Seifpiele genügen, bie ^inreid)enb 3eu
fl
n^ f^r ^e <£rfinbung8gabe

auf biefem ©ebiete ablegen werben, ©om frühen borgen bi8 gum fpäten 9tbenb

tritt bie SRetlame in anberer gorm auf. Unb aua) 9taa)t8 noa), roenn baS öffentliche

@efa)äft8leben faft ftfHe fle^t, wenn ber 9teia)e feine meieren 3)ioan8, ber 9(rtne

bie ^)ot^tifä)e be8 „9lfol8 für Obbaa)lofe" auffua)t, aua) bann noa) manbeln

beleuchtete ^pramiben unb fdjmarggelleibete SReger mit ^o^en beleuchteten (Soltaber«

hüten in ben faft oeröbeten ©tragen umher — aua) bann noa) fa)lägt ber ^tiefen*

puls ber Steflame, gwar langfam unb fa)Wer, aber nie ruljt er gang.

6.

Da* Sdjaufenfter. 3nim|tmUe <ftr
in

(Sin ebenfo wichtiges, aber reä)t oernaa)läfjigte§ Littel, um Ääufer gu er=

langen unb baburö) ben gefä)äftlia)en SSerfehr gu ^eben, ift neben ber 8Tntünbt=

#mg unb bem 2lnprei|en ber 2Baren bie HuSftattung ber ©a)aufenfter.

3Senn aua) eingelne Äaufläben von ber allgemeinen Siegel 2lu8nahme

maa)en, fo tann boä) wohl behauptet werben, bog noa) rea)t viel Äaufleute in

betreff ber ©ä)aufenfterau8fa)müctung auf einem ©tanbpuntte ftef>en, ber un*

enblia) oiel gu ioünfa)en übrig lägt. 3Ran glaubt gem&hnlia) etwa8 «ujjer*

orbentlia)e8 geleiftet gu haben, wenn bie genfter möglich!* ooUgeparft finb, an

eine fünftlerifa)e, bem Buge wohlgefällige HuffteUung benft bie grofje ÜRehrgahl

nia)t. Unb boa) ift e3 unbefirittene St^otfac^c, bag ein gut, gefällig unb fauber

au8geftattete8 ©a)aufcnfter Diele Ääufer herangieht, bie fonft aa)tlo§ baran oor*

übergeben mürben.

2öie häufig blieft man bura) ungepufcte genfterfa)eiben, tynttx benen alte

«erblichene unb ftaubige SBaren aufgeftapelt liegen, unb wie wenige ahnen, roela)e

prächtige SEBirfungen fia) bind) ein gefa)icfte8 Anbringen eingelner <Sa8flammen

ober, wo biefe nia)t oorljanben, eingelner ^etroleumflammen mit SRefleftor er=

reichen laffen. 3m <3nnertt ^3 2tofauf8laben8 nun bietet fia) in ber Siegel ein

©eitenftücf gu bem Beugeren, bie Aufteilung ift wenig h^nblia) unb ungefa)ic?t,

in SGBinfeln unb ben oberen gäa)ern lagert ©taub, unb Spinnengewebe gieren

nidjt feiten SBänbe unb £)ecfe.

©oUte aber nia)t bort, wo auf bem £abentifa)e unb ben $3aren ©taub

vfia) ablagert, fiö) aua) mehr ober weniger ©taub auf bem ^hdo« be8 @efa)äft8

- 47 —

Digitized by Google



unb feinen ©üa)«rn anfammelt, unb roo uergilbte, an ber ©onne perblifyne

28aren ja$rau« jahrein im ©ü)aufenfter Rängen, foHte bort nuftt ber gorrföritt

ausgesogen unb ©tMftanb unb fomit <Kücfj$ritt eingebogen fein? Nun fia>rlia)

fonimen folc^e inbolente @efa)dft3fü$rer ^eute niajt me$r auf einen grünen 3©eig,

benn wenn aua) in früheren 3eiten bie Ääufer ben Serfäufer in feinen bumpftgen,

in finfteren ©trafen gelegenen 33er!auf8lofalen auffutyen, fo gehört bieg $eute

ju bem überrounbenen ©tanbpunfte.

SBBenn au$ bie Äaufleute ber befud&teften ©tragen ber ©rojjftabte föon

längft gu biefer Ginftajt gefommen finb, fo fünbigen boa) bie SBerfäufer ber

roeniger lebhaften ©trafen unb bie ber Heineren ©täbte in biefer £inftd&t fort

unb fort. SDie SluSftattung ber ©ajaufenfter forooljl, als bie feine unb faubere

- j,,„;,,,ri,, , . PtifAtX..Wt*-a Ism a< . n »

HuffieHung ber Söaren im Eerfaufälaben ift für ben SBerfäufer ebenfo toia)tig,

alg eine öftere unb gut oerfajjte, in bie Slugen faHenbe fteftarne. iBeibe, bie

gefajmacfoolle «uSftattung beö SabenS, roie bie Annonce, ftnb fo roia)tig, batf

i$nen oon feiten ber ^ntereffenten eine otel einge^enbere 3lufmerffamreit ge=

roibmet roerben foUte, alä bieä gefaxt. £3 gibt aua) $ter roa^r^afte ©efefee

beä ©ajönen, beren Uebertretung baä 2Iuge oerlefct, beren ©eadjtung aber ben

allgemeinen ©inn beä SöolfeS für baä (Sble unb Unmutige $ebt.

%n ben ©rofeftäbten beginnt man ben 2öert ber ©djaufenfter für baS

®efä)äftSleben immer me^r gu erfennen. .^mmer glängenber, immer präajtiger

roerben bie Slufjenfeiten ber öerfaufS^äufer, unb eS gibt in ben Söeltmetropolen

jefct ©efdjaftSpaläfte, beren gange fronten oon ©laS finb. ©ange gluten elel=

triften Vitfjtes ergießen fidj über bie aufgeteilten ©a)augegenftänbe, beren Sa 1)1

burd) gefrfjicft aufgehellte ©piegelroänbe fäjeinbar bis in8 Unenblidje oergrojjert
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TDirb. Unb mag befommt man niü)t alles in bett .<Sä)aufenftern gu (d^ttil ^rij*

bänbler ftcllen mit i>ochebc große £ iergrnppen in tyren genftern auf, ^tft^*

fcäiibler iuanbeln t^re 8ä)aufenfter flu einem förmlichen Aquarium um, ein Sfcter«

häabler in 4?erpjrg man)te fein genfier
f
ogar $u einem regelrechten ftäfig, in bem

u$ ein Ijalbeö Ihifcenb junger Dörnen tummelten.

(äettfamen SDmgen biefer Ätt fann man in amerifamfc^en Stabten be=

Segnen. (Jtn 21ofterm©alou am ©uoab^roan in 9ta»«$orf r)at bas eine feiner

beiben €a)anfenfter mit einem friftfottünen s3Jcoäteppia} ausgefd)lagen, auf meinem

gaaje Basaren lebertbiger gröfaje luftig um$eü$ü#en. SDtc ©ftlbfajrifl be*

ea)aufenfter3 bejagt, bajj §ierfelbft „gebratene grofdjlettlea" jebergeit $u l)aben

rmb. 3n Seiten <Sa)aufenfter ecblicft man einen ineifjgefleibeten Äoa) cor

ÄuS einem ©djaufenfter in *Rew*ffc>rf.

iWadj «imm £ol|<$m«t in „sanxrß Kontbit?", 3fcn>«*)orf.

eine» rotglüfyenben iperbe, mit ber Zubereitung ber $interja)en!el bor armen

toaS§üpfer beftfjafttgt.

Wenige 6a)ritte meiter brangt fia) eine neugierige ÜJcenge nor einem 8a)au=

fenfier., in bem ein btdfopfige3 &inb burä) feine X^atigfeü bie Ütorjuge einer

neu patentierten £inberfa)auiel, „Baby-Walker" genannt, bemonftriert ,
nahebei

tat ein Spielware n^änbler fein ^a)aufenfter $u einem 2ftiniaturfee umgeroanbelt,

auf meinem EBmiaiurbampfboote luftig einjjerpuffeu. grüben ftfot, gleichfalls

mitten im ©ajaufenfter, ein u>unbfr&übfcf)eä UJcaba)eB, £anbberoegungen ausfuhr enb,

ald ob fte ein Sßiano fpiete. 2)ie 6a)öne ift eine Iebenbige Äeflame für eine

neuerfanbene 6c$reibmafa)ine. —
pr bas 6d>aufenfier pflügt baS Sc&iff bes Ucee res ben Ojean, unb bad

„Sdjiff ber Üöüfte" bie Sanbmeere äfrifaä; für ba3 ©ajaufetifter fteigt bie

fenfönft über bie Söolfen empor unb bje ^nbuftrie in ba* (Jrbinnere. SDer

f ronau, 9u$ ber fUflame. I. *t
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inoiicgc ^.aucger 9011 19m perlen Dom UKeereögrunoe, Oer UKeriraner [unreinoc

lir^e aus ungeheueren Juujten. $ur Das toqjaufenjter aü)jt uno rampft ote

$ampfmafä)ine atemlos über gluten unb ©ebirge; bie 6a>ufenfter geigen in

ber gefäüigften gorm, wa3 bie einzelnen «rbettäflaffen, ^ag eine «Ration, wad

bie SBSelt wert ift, wag fie getrau $at, wad flc t$ut unb wa* fie tarnt, ©ie

geigen mit einem ©liefe, wie weit e8 ber 2Wenf<$ in Ueberwinbung ber Statur,

in ©ergeißigung, ©ereblung tyrer rofcen Äräfte unb SRaterialien gebracht $at

©ie geigen bie SBunber be3 gietfjeä unb ber @efa)itflttt)teit, beS flRute* unb ber

£ü§n$eit, bie SSBunbcr ber Arbeit unb ber «uSbauer, bie SBunber ber @rftnbung,

ber Äunft unb 2Biffenfü)aft.

©inb bemnaa) bie ©eftrebungen, ben Slufeenfetten ber ©erfaufSlofale, ben

Sdjaufenjtern, ein möglidjft einlabenbeS, angtel)enbe3 2leu^ere gu geben, burä)aud

gerechtfertigt, {0 ftnb aud) bie Bemühungen, bie einzelnen SBaren burdj elegante

©erpadfung oertauf8fä$iger gu maä)en, gang am iplafoe. Ungäljlige SBaren unb

SBerte würben bei aßer Genialität ber $eä)ni!, ^nbuftrie nnb Äunft immer

fe$r unanfeljnliä) unb reigloS bleiben, wenn man fie niä)t gu paefen, gu be*

fleiben, mit (Stiletten unb fc^öner ©eroanbung gu verfemen gelernt hätte. Äletber

maa)en fieute unb auä) SBert unb SBare. 5)ie ^fabuftrie, ihinft unb 2Biffenfä)aft

ber 2Saren*©efleibung ift oieUeia)t auSgebilbeter unb großartiger, ald irgenb

eine gabrifation oon SBaren.

©e$en mir un8 einige biefer ©etTeibungSanftalten für inbuftrielle Sßro*

bufte an.

3n ben ©orftäbten oon 2Rana)efier , ©trmingham, ©rifiol unb fionbon

(befonberd in Älein=$)eutfä)lanb , Söljttedjapel) wirb man oft oon einem eigen«

tümlia)en, unaufljörlia) eintönig fd)nurrenben, gifdjenben ©eräufd) überrafäjt, ba$

man feiten e$er begreifen wirb, al8 naa) Eintreten in bie gemd^nlia) fa)äbig unb

oerfallen, ftaubig unb lieberlia) au$je$enbe SBerlftatt. £alb oerfunfen im ©oben,

mit £of)lenftaub unb ©ä)auer, mit 9toua) nnb $)ampf um fia) $er fpeienb, als

wollte fte wütenb atteS um ftdj $er gerreifeen, pufft unb puflet eine $)ampfa

mafa)ine, bie, bei fiiö)te befe^en, nia)t8 weiter gu t^un ^at, atä eine anbere,

fe^r fimple tWafa)tne fortmü^renb mit 100 Stifa)lerfraft pöbeln gu laffen.

^igentlia) fügt unb pöbelt fie gugleia) unb oermanbelt, wie ti fa)eint, jebeä

©iü(fa)en $olg, baS man t^r gibt, in glatte, naa) Sänge, ©reite unb JMrfe gang

genau geformte ©püne, Späne oon jeber fiänge, ©reite unb $)i<fe, je naa)bem

fte gefteQt warb. $>iefe ©päne fliegen mit reifjenber @efa)wtnbigteit unter bem

fägenben §obel ober ber ^obelnben ©äge fjeroor, o^ne baß ein Splitterten oon

bem $olge oerloren ge^t.

$)ie fKafd^tne jc^neibet bie i^r anoertrauten @tücfa)en $olg einfaä), un*

teilbar, leia)t, fptelenb unb fa)neH gu Sd)aa)teln>änben gurea^t, ju @a;aa)teln

Don allen ©rö^en, gu ben fleinften Slpot^efers unb ben größten Jputfajaa^teln,

gu ^unbert« unb taufenberlei ©a)aa)teln für ^ßofamentierer, Äonbitoren, Slpot^eter,
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Spielwaren * gabrtfanten , Schreibmaterialien * $änbler , ©ajroefetyolg =
gabri*

fönten :c, @ä)aä)teln von giften*, 5Beiben* unb anberem £olge, ®ä)ad)teln, bie

pjr nnb fertig gu 30 $fg. per ©roß (12 SDufcenb) »erlauft werben unb in

(Jnglanb allein über 40000 aWenfd)en, atterbtngä größtenteils SBeiber unb

ftinber, beschäftigen unb ernähren.

21ber gegen biefe fttnpelfte unb unfdjeinbarffe Äleiberform fär .Jnbuftrie*

unb ^anbeläartifel ift ba$ $apier= unb Sßappengewanb eine SBelt oon

Variationen unb SRaljrungSjroeigen. Äleiber--, flftüfcem, ©turnen«, dufter*,

Spifcen*, ©anber« unb ungät)lige anbere ®d)ad)teln für ung4t)lige weibliche, mr>=

fteriöfe SuruSbebürfniffe — alle werben von oerftärftem Rapier, von ^ßappe in

allen ©raben von ©tarfe unb geint)eit unb fünftlicher 93erfchönerung gemad)t.

Selbft bie patentierten Qrfinbungen für biefe 9lrt von <5ä)aä)teln finb faum

mehr $u $äf)len, GfjemiFer unb ^ünftter, 3Reä)anifer unb ißrofefforen ber Statur«

n)tffenfd)aften t)aben ihren 2ötfc angeftrengt, fd)la[lofe 9eäd)te f>inbur$ gegrübelt,

gehungert unb geburftet, tyr unb ba3 ©elb anberer gu §unterttaufenben oon

$$alern oererperimentiert, um btefen ©d)ad)teln oon Rapier unb Sßappe neue

Steige unb gönnen, neue Ornamente unb ©eforationen gu fäjaffen unb fo ba§

Sßublilum burdf) be|ieä)enbe äußere Steige gu Ä&ufern unb tfunben gu machen für

$)inge, bie ot)ne biefen Äleiberftaat oiel t)unbertmal feltener unb ot)ne greube

unb ©enuß getauft werben mürben. 3)ie feinften $robu!te ber Papiermühle

roanbern in bie §ftnbe ber $appfa)aä)tel*gabrifanten, bie feinften unb meißeften

©ogen, einfaä) weiß ober ftreiftg, förnig, mit tiefen ober $ot)en SftetiefS, mit

ben gauberifa)ften HrabeSfen bebrueft unb ftrat)lenb in freubigen garben bt§ gu

ed)ter ©ergolbung. Ungültige feine, au3gebel)nte Äunft-^nbuflrien arbeiten |aupt*

fäc^liä), oft mit großen $>ampfmafd)inen unb Jpunberten oon 3Renfä)en, blo« für bie

$appfa)aä)telsgabnfanten, bie in (Snglanb niete Saufenb SWenfd)en befdjaftigen

unb im 2)urä)fa)nitt jeben mit brei ©Millingen ober einem £t)aler tagliä) lohnen.

S5or mir ftet)t ein runbeS ®d)üd)tetd)en, groei 3oQ im $urd)meffer, groei

drittel 3off tief, fcecfel unb Körper aufeinanber paffenb, als wür8 ba3 28erf

be3 gefd)idteften 9Redjaniter8 , außen mit ©olb, ©rün unb 3tot im gefchmatf*

ooßften $)effin oergiert, außerbem mit oier ©otbpIättd)en, bie einanber mit mt*

froffopifä)er ©enauigfett überragen, baS gange ein nieblta)e8 Äunftmerf o$ne

ftet)l unb glecfen. $)a8 ©roß biefer @chädE)tclct)en foftet 4 1
/« Warf, ©er fld)

privatim mit allem ©ejd)tcf ein foiajed @ct)ächtelchen machen« roodte, würbe an

3eit unb Fluglagen roenigftenS ben gabrifwert eined gangen ©roffeS bagu brauchen

ober mit 144 $rogent SRerluft arbeiten. 9lux bem fabelhaften SBerbrauä) oon

3lH8fajmü(fung ber Rapier» unb ^appfa)aa)tetn oerbanten bie neuen |übfa)en

©rfinbungen ber Sbromotopograp^ie, (S^romolithogrdp^ie, be8 garbenbrucfÄ

mit S3löcfen, bed 9re(iefbrucfd :c. i|re ©tüte. $)er ^arfümeur, ber ^ofamen^

tierer, ber 93erfäufer oon roo|lried)enben (Seifen, ber ^>anbfcf)ul)laben, eingemachte

grüd)le unb £vidtx\atyn — ba8 finb bie eigentümlichen Wdeene biefer feinen

4*
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Äüttfte. ©er ßlh;omotoDoaraD& lebt niebi »on ben einzelnen ähinftwerten, bie

er bernorbrinat. fonbern von ftabrtfation unb Verlauf flerner oerrlicfcer Sianeiten

*nb $efft«*, bie teifenb*, g<y«iUiu[cflb=, huAberttaufenbweiye beftettt »erben, um
€eifeu unb eüfrigfetien , Bonbon« unb »änber, ©pi&en unb epa^c, ^muaben

unb gtofrigteiten aller Urt in toefenbe ©ewanber ja jiütten un* atf Sirenen ut

ben 6a>Bufenftein Winten unb wirfen }u Itften. 3*od) niemals fjot, tote in

biefem hinter, bic ^ubuftrie in Äurawaren attä ftapier jo gwtjwfe unb rcijenbe

Jpüücn jur Sluäfajinücfung unb SBerpatfung ber füjjen tfeiferbiffen gefajaffeu, bie

naa) ber eigentlichen £afeJ urnljergebeien werben. (Sä ift eine in Berlin be=

jpnberä ftarf ausgeprägte <&itte, twn einer ^yefttafel „ben Äinbern etmaö naä)

$ox& }u bringen*" 3ft ba$ 3ftafl Borbet, bans werben $)üten um^ergeretdjt,

welche man mit ^ueter* ©<^ololabcnfaa)en, taubierten ^rüajiest ic für bie

I^eimgebliebeneu kleinen füllt, ^rü^er gab§ eine einfache ^apierbüte mit einem

baraufgebrueften 6prua) ; ebenfo lagen bie £ecferbiffen franf nnb frei auf ben

$afelauffa&en in ber 3)iitte beä £i)a)cö. ^e^t finb bie £mten in allerljanb

fyofyU ^igurcu, in ^acfeln ?c. umgewandelt, unb bie Sonbanä unb Sdfjofolaben

fteefen in ben reijenbfteu füllen, g. 33» in golbenen S tiefeln, in ftUbernm ffeinen

23abewaunen ober purpurnen £>unbetn"itten, breünaftigen Segelf^iffen, gflbenen

3teuaiilauce*=fi*ternfn »it bunten @iaäfd)eifcen, 4BtttIpacftkfeln r breifpännigen

<sa)lirtteti, £rcwne{n, trompeten, StomJftern, ^ianinoi *c

(£in Gferowotupograpf) erjtylfc wir, ba£ von feinen Silbern, bie aU
werte uro ifcrrr feibft willen nertauft werben, immer aud? £>uabertc ali <*mbal=

Ugf feiger £anb*ltarti?el biene«. £)i<fe teftfrait oon SSerpaduug law wr
meieren 3aJfren iwerft in gkri» auf. £äe ra«ftlttifa>fcn £ru)ograpfrien, P»i

Äußern forajaltig foloriert, würben unb werben all Ornamente auf «a**
^a)u|*, 6pifrtn*, 8ru<a>, »onJt* «üb anbere Suruäja)aa)tdu gettelt unb ge*

fdf9Mi4o«ff wn feinen gfelbjtmfen eingerahmt ftanben unb fteftei fie *u

^unbetten in ^aufenjiern oon J>aubfa)uhi»a(iern unb 5t#iibiWTeien f bie auf

biete SSeiie ;u SBilberläben werben. 21ber feitban bie ^hrömotoaranbie in Bonbon

eine g«brtt«tion warb, änberte fia) bie ©ad)e rtwaä. <kl ift leitet imb billiger,

wNt SMöeJen farbige Silber *» bruefen, ali gu lü^ogra^ieren, jKt^g^iH
^U brurfw uitb bie BUber ^tnter|er noa) mit ber £anb ju folorieuen, 5>ie

fwn^fifd)en ^aajtelfabri&rtte* imp^röerien alfo juerft englrfa)e 6^*««^-
^rap^n, bie jebod) tu $rei3 unb ©eja)macf wenig Seifall fanben, fobaß fia)

bie für jola)* ^aa)en gaii^ befonberd gra^wfen ^racL^ofen felb^it ba^inter waa)ten

unb jefct alle ^a>aufefljter ber (*rbe mit 8a)act)teln fd)mü(fen, bereu farbigge-

brutfte unb farbiglithographievte iötlber an 8a>w§eit, foletter Sireficn^ajiig(eit

unb S^ohlfeilheit bie englif^en »ier* unb mehrfadj übertreffen, ätotgftenä finb

im ^urt^fa)uitt viermal billiger unb iuinbtrtmti ff^öier tli He ber eng'

lijajen Verleger, bie jeb*4) fabel|aft gr^arlige 9laftre«flungen unb Äapitali»

auÄlageu machten, mn SKorft unb ÄMtfuruenj ^u galten.
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Stoben ber $appfa)aa)tel fpitlt bte metallene eine rafa) an 9fu3be$nu«g

gunetymenfre 9RöCT€. 5>te bthtnften, motjnblattaTtigen 53!ättd)en sott &let, 3imt,

detail, 99ron$e muffen al* ürtfctjatfin fffr toräafe, @ü)nupftabafe iC bknew.

£)iä)tere aufgewallte Statteten roetben oon mächtigen, foftbaren $)ampfmafd)men

millionenweise gu ©djadjrefn, fiäftdfeii, ®ü$fm von iüen möglichen (Sfröfcen,

Jörmen »nb fa)lea)terbing£ nnglaublf<J) bittigen gabTifpreifen für alle möglichen

Sparen nnb J^anbef^artifel fo fdjneü" unb maffemoeife fabriziert, bajj eä jörmlrdj

fof<^c ©d)ad)te(n, Äaftc^en nnb 33ü^en au3 ber 9Kafa)in« IjerauSregnet. Dfornctye

baoon jtnb fo fa)5n nnb mefeli$, bog man bie föems bariu gern blod Vir f>Me
roegen fauft. Sine neue „.^bee" in biefer ^d)aü)telfpljäre, ein angie^enbeäDijfin

wirb nkQt feite* beffer be$a$ft r ei* bie wta)rigfte fctftnbung, unb bringt bem

auäfüljrenben. gaJbrtfanten gotbenen üfeegen.

%ber aud) bev @t«3-Mftfrr twrbtent biirdj $lafa)en unb §lfifo)a>n für

rooljlriecfjenbe Söaffer unb bergt, m*$r als buta) @piegetfa)etben, bie er W8« ^u

15—20,0€t) WUnt ba8 ©tu*, «in wie #iuwn*teluft, mawrbirf unb grofc wie

©<$eunenr|ot>pügel au« bem gemeinen Äiefet 5« jaufcrn weife. £3 ifi %k

Mafät tinb bie ©ergolbefe etifctte barauf, wrfdje bi« aßo$tgerüa> unb ba*

38 affer barin? an ben 3Rann, befonberd an bie feine £>ame bringt. So fteeft

oiel me$r Kapital, @eja)itf, Äunft unb ©enie in bet ftabrtfation ber giAfö)c$eny

aß in ben »rdßefn, bie barin uerfanft werben. <$in (Simer »oll reine« Sßtoffer,

etmaä ät§ertft$e* Oel, eine $om6opat$ifa)e ©ofte wüten SRofmöl« — unb man

$at genug fit taufenb ptfd&ajen unb taufenb tarnen, £3 ifi etflerurtlia}, welttje

5<töe unb SRannigfaltigteit nrni eiegan§ unb <Sfra^ie man in ben ftl&föa)** ber

$arfümeur3 bewundern tonn. SDajj man Heine, farMge 3uceertügeta)*n itt <5tta3*

tugefo 4 i ^inno gefüllt oerfauft nnb bie föei^wacfjtsbäwine mit Enfrenben unb

Sajocfen ftlbemer, golbener, blauer, roter, grünet ©fotitugeln für einen ©pott*

preis au3fa)mü<fen fann, ift nta)t baS ftetnfte SEöuntrer ber modernen (*Jla8-

fabrifation.

Jftr niele ftanf* un* ,§anbel8teutt ift ber Töpfer ober vielmehr ber

^ere äeraimtor- uon größerer 33id)tigfeit, al« ber JBflbner in ©fad. 3$rr

fpr*a)en nic^t öon ben unjä^ligen Birten gemeiner irbener Ärüge, glatten unb*

W^f«, bie ebtnfo anjÄ^ligen notwenbigen aber tururiÖfen JjmnbetSartifefn fft*

^e|dlter bienen^, [otibern m«d)en nur auf bie weisen $ü$jen aufmertfam^

bie ton gwei btö aa)t unb me|r £>ura)meffer nnb entfpred)enber 3tiefe

wn jeber 3lrt feramifc^er Wifc^ung biß hinauf jur fvinften ^orjettanerbe für

taufenberiet glüffig fetten, ©a)mieren, Oele, gette, ^omaben unb ^TemeS miUto»

nenweife oon mutigen $5ampfmaj^inen gefnetet, geformt, gebred)fett, poliert

tmb gebrannt werben. &ine gewiffe feinere Slrt biefer $ü$fen ift auf bew

^ecfeln mit eingebrannten farbigen tfupferftid&en perjiert, unb fie werben jfnnberts

laufenbwelfe att amnuttge oerfü^rerifc^e iöe^ätter feiner gleiföfotten, eingemachten

©eftügel«, oon Slna)ooi8 unb fonftigen 5)eltfateffen üerbrau<|t. X)ie weisen,
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Keinen $öpfe für ÜTtormelabeu unb @elee3 allein nerfauft man in (frtglanb gu

oier biä fünf SMUionen ©tücf jährlich auS ben gabrtten. ftoä) eine feinere

(Borte oon entern ?ßorgellan, mit SBlumen unb £anb[a)aften oon ÄünfHerljanb

bemalt, locft ben fj^eren Äodj gum 2ln(auf (oftbarer ßonfe(te, bie (ofette $)ame

gu empdrenben Ausgaben für ^tjftcrien ber Toilette. $)ie wunberooden 5töpf=

ü)en enthalten ja Littel gur Verfeinerung ber §aut, gur @iä)erung eroiger

«Jugenb, gur (5r$d$ung beä 9lugenglange8 (Strfenif), Vertreibung ber 6a)nurr<

bärtc^en, 9luferfte$ung Idngft verfaulter j&fynt, gärbung unb SGBiebergeburt ber

§aare unb fonftige 3<tubermittel / bie nia)t unter 3 Wart per 93üä)fe oerfauft

werben.

2lua) ber ea)te Diamant bebarf ber „gaffung." gür fte unb beren SRinge,

für Urmbdnber, §al8(etten, $iabeme unb ungd^lige Jcunftwerfe be3 ^umelierd

mufj man (oftbare, nieblia)e 2Raroquingewdnber Ijaben, gefüttert mit Samt
unb (Beibe. $)ie golbene U$r, ber (Sbelftein, baä Strmbanb, bie 99rofa)e müffen

bem Ääufer in einem famtgefüttertem Maroquin- $raa)t(leibe uorgetegt »erben,

fonft fajricft er »or bem greife gurütf. $)ie Verfertiger biefer ,3uwelen§üu*en

gelten als Äünftter, werben beffer ald bie feinften ©ua)binber bejaht unb bitten

eine betrda)tlia)e Slrmee unter ben ßegionen, bie (eine 3nbuftrie*«rti(el, fonbera

nur Äleiber für [ola)e fabrigieren.

©ajon bie 3a$l biefer Slrten oon @a)neibern ift unabfe^bar, fobafj wir

gar nia)t hoffen (dnnen, nur bie wiä)tigfien namhaft gu madjen. Von ben

Sßapierbüten unb <Sdcca)en, bie tdglia) gu oielen 3c"tnern in fi*ofjen eigenen

gabrtten gemaa)t unb ebenfofa)nett unbeachtet im Äauflaben, beim Sdcfer, Äon-

bitor 2C. oerbraudjt werben, ben £einwanbfdc(ä)en ber <5dmereien$dnbler, ben

Sonnen, gdffern, §olg(aften für gröbere SBaren unb $anbeläarti(el bid hinauf

gu ben (oftbarften oergolbeten, bemalten, famtenen unb feibenen ÄouoertS,

Emballagen unb @ewdnbern ber ^nbuftrie breitet fta) felbft ein unabfe$bare$

gelb inbuftrteQer $robu(tion unb Äunft au3.

$C0e biefe £üü*en unb ©ewänber, oon benen Millionen in ber gioilifierten

Söelt leben, in beren gabriCation Millionen oon I^alem fiä) rei$lic§ oerjinfen,

werben im $)etaityanbel bem @a)eine naa) immer um fonft gu gegeben. Unb

boa) bitten fte felbft einen ber frua)tbarften unb loljnenbften 3nbuftriegwetge f

oogleidj fie gar (einen eigentlichen SRufeen unb SBert haben. 3)ie aller«

unfa)einbarfte §üHe würbe gang biejelben $)ienfte t$un wie bie gemalte, (ünft*

lerifa) geformte, golben unb farbenprächtig be(orierte §üHe, nur baft fia) bann
bie SBaren nia)t fo gut oer(aufen würben. £a3 ift ber <§a)lüffel gu bem

gangen ©e^eimniffe. 2)ie Ädufer unb Äunben ber gioilifterten Sebent unb

Surugbebürfniffe oerginfen jd^rlia) gang unbeioujjt unb nebenher «Millionen oon

£Ijalern, um i|ren 6inn für @a)ön$eit, für ©a)ein unb föeig ber Slufeenfetten

gu befriebigen, um bie gjrariä beä ©pria)wortS: „bie 2ßelt will betrogen fein"

gu er$6$en unb auSgube^ncn.
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$)aä ©erpacfen unb (Sinfleiben ber SEÖaren ift eine großartige SEBiffen*

jdjaft, bie blüljenbfte prafttfdje &un)tprobuftion unb Sleftljetif geworben, bie fia)

in mannen ©pbären fä)on bis gum @elbftgwerf ausgebest $at, fobaß man
viele Krtifet MoS beä ©ewanbeS roegen tauft.

SMefe ©rjeffe im Schein foften oiel ©elb. 9htr wo ber dunere @ä)mu<f

lief? in entfpredjenben ©renken unb bem 3roecfe gemäß fidlt, wie 3. SB in ben

beutfdjett ^Spielwaren, biefer fofcmopolitiid)en ©pradje mit allen SBölfern runb

um bie (£rbe (— e3 ift eine ber roidjtigften unb jrfjönften ^nbuftrien Dcutjcfc

lanbS), ober wo bie (hnbattage, bie niä)t entbehrt werben fann, für etwa baä*

felbe ©elb baä 9iotwenbige unb 5ftüfolicf)e mit bem Slngenefymen unb Schönen,

mit ©efdimaef unb ©rajie oerbinbet unb wirtliä) gute, gwitifierenbe 2Sare oer-

fdjonernb umfdjliefjt (wie in ber Emballage ber ftaberbleiftifte), ftefcen ©ewanb

unb SGßftre in ria)tigem Ser&dltniS unb tragen Reiter bagu bei, bie ©löten ber

6d)ön$eit unb freubiger färben unb formen, womit wir und gern umgeben,

auf aUtag(ia)e Dinge unb oft $ftfjlia)e SRotwenbigfeiten anmutig aufyuftreuen.

7.

3ttferatt,

DaS oornetymfte unb jumeift in Hnmenbung gebrachte bittet ju Setannt?

tnadjungen ift bie gebrurfte Slngeige, ba8 3n fera** ^n3c^8e $<*t bie Der*

fdjiebenften ©or^üge oor ben anberen Sfteflamemitteln oorau3, bie gun&äjft barin

befteljen, baß fie bei gleicher SBirffamfeit SRitteläperfonen , Reifen, @cfdjäft§=

ginge, ©riefe jc. fowie ade bie hierfür entfattenben Soften unb 3^ioufw&nbe

erfpart unb weitaus bittiger gu flehen tommt, at8 bie Slnmenbung irgenb eineS

anberen SReHamemitteld.

„Die Annonce", fagt ÄnieS,*) „orientiert niä)t bloS über Angebot unb

SRaäjfrage, fie birigiert auä) auf bie einzelne Stelle $in, an we(a)er ein oor«

^anbeneS 23ebürfni8 SBefriebigung ftnben fann. 3nbem fte ben 6ua)enben mit

bem ©orweiS i$re$ 3ielpunfte3 entgegentritt, erfpart fte tynen 3eit unb ÜRü$e.

Unb inbem fie ba8 t$ut, wirb fie gugleid) ein #aupt$ebel ber Äonfurrenj ....

Die Annonce werft aber aua) ben Äonfum wie bie ^robuftion, gibt ben be=

megenben Bnftojj ju Jfauf unb Verlauf. ©0' fie einen ©ege§r runbgibt, $dlt

fie bem ©eftfcer bie ©elegenljeit gur gntdußerung eineä ©uteä oor, fann fte

ben biäponiblen SßrobuftionSfrdften föia)tung unb £tel oerletyen. SBo fie Aber

ein Angebot benaä;riä)tigt, regt fie Jtauf unb SBerbraua) an, gibt fie biäponiblen

ÄonfumtionSfrdften 3^ unt) ftid&tung."

Sluä) ba$ ,3nferatenmefen !)at feine ®efa;id)te. ©0 einfad) unb na$e*

liegenb ber ©ebanfe unä fjeute erfdjeint, eine für bie allgemeine Oeffentliä)rett

*) «nie«, 5>et %tUtxapt> aii SerteljrSimttel, 8. 51.
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beftimmte TOitteHuiifl bnra} bie &akutiQ gu etlnffen, fo $afc t&> botf) uer$ältni«*

mäfjia; lange 3<i* erftr&ert, e$e biefe ^tnte eufunfeen mürbe unb $ur attgemrirait

Annahme lauu

3eitungen beftanben fd)on im 15. ^afirhunbert , ober enthielte»

flr wid&t 9hrr in einem catd bem^fa^re 15dl ftammenben unb gegenroäctig im

33ritifö)en 3Jlu|'eum aufbewahrten beurfdjen „JfteuigfeitSblatte" finbet jid) thte 9Jcit;

teilung, Me in innrer §onn eine Hnfünbigung enthält. <5§ roivb bafelbft auf

eine biä^er unbefannte ^flan^e aufmerffam gemad)t, meiere man cor ben Xljoren

ber ©tabt ©al^roebel gefunben Ijatte. 3)iefer ißjtanje $atte ein SJtagifier eine

©efdjreibuiw;. gemibmet, roeld>e ju taufen ber Sefer ber Mitteilung erfuöjr totrh.

2ötrflidje ^irferate erfdjienen aber erft Diel fpäter.

©aß erfre nnr beut Annoncen roefen geroibmete ©latt gab £fjeopf)raftu3

Äenanbot, einer ber 5ler$te ÖubroigS XIILr Ijerauä. £erfelbe erhielt im. ^ofyxz

1612 bie ($rkurfmid r in $arüi ein ttbreffens unb ßoirnmffionäbüceaui $u er«

ric|teiu fclft bfefeS $unä>a)fe für ©ennittelung oon ©teilen beftimmte Bureau

fiä) jufe^enbä erweiterte, fam SRenaubot auf ben ©ebanfen, feine ßiften oon ge*

fua)ten unb angebotenen ©teilen oon &ttt ju £tit gebrueft erfd)einen $u laffen,

unb er nannte biefe SpuMifation „Feuille du bureau d'adresses." £)ie erfte

Stotmmer berfelben erfdjien am 1. ©eptemöer 1633, unb wenn aud) biefer 95erfua>

niajit gteid) gelang, wenn aud) erft anbere Unternehmungen erflehen mufjten, um
bie ^bee 9fanaubot3 gu glüdPtidjerer 95erroirflid)ung ju führen, fo mar bod) bafc

jtfnb, baä jid), roie bie Bettungen felbft, erft fpdt, aber um fo glänjenber ent*

falten foffte, geboren. 9lenaubot3 iBorge^en fanb balb überall Scaajafynung, ju«

erft 1652 in ßonbon, fpäter in Hamburg unb SÖBien, 1722 in grantfurt a. Wl. f

1727 in Berlin, 1729 in $aUe, 1731 in SDreSben, 1763 in ßeipgig *c *tr

biefen unb anberen Orten entftanben nid)t blo8 felbftänbige »nseigebldtter, fonbern

bie beßeJ&enben 3*üungen begannen aud) i$rerfett8 einen ^nferatenteil einzurichten,

um bem fia) geltenb mad)enben ©ebürfni« $u entfprea^en; sunä$ft freiltd) nur

für ©Ü4er, fianbfarten unb fonftige $)rucffad)en. — $>ie ©ntroicfelung be3 ^n-

feratenroefenä oon jener 3eit bi3 auf bie Gegenwart in i|ren einzelnen ©iabien

bei ben oerfajicbenen Nationen ju »erfolgen, mürbe Aufgabe einer größeren Hrbeit

übef biefeä intereffante $§eraa fein. $)a, roo bie treffe rafdj erblühte unb jiä)

(^inftuft unb SInfcfyen ju oerfdjaffen roufjte, na^m aud) baS ^Jnfcratcnn>cfcn einen

entjprec^enben 3luf|(^roung. SGBo bie treffe nieberge^alten mürbe burd^ gefc^»lid)e

ober polizeiliche iBefc^iänfungen , roo fie, roie in $)eutfd)lanb unb Oefterreid),

lange 3e^ gema^regelt, fdjroer bebrüeft unb nod) bagu befteuert mürbe, ba mad)te

aud) baö
(3nferaicnnjefcn nur langfame Jortfd)ritte. ©o erfl&rt eS fl(^»

granfreia) und in biefer §infid)t norauSgeeilt, feinerfeitÄ aber roieberum oon

Chiglanb unb SRorbamerifa roeit überflügelt roorben ift.

9Ber jemals eine amert!anifa)e 3e^tung in bie §anb genommen $at, ber

roei§, roeldjer 3fcaum in jeber 9bimmer bem ^nferaten* unD 9leflameroefen ge«
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nibmet ift unb bafj btefeä festere , nrie im amertfantfdjen SBenleJjrälctEn Ü6er*

$aupt, fo in ber amerifanifdptn Sageäpreffe gang befonbcrS einen mächtigen

ftaftor abgibt. 3n amerifantfa)en Sßreffr $aben Slngeige unb Dteftame i&re

ooüfommenfte C?ntn>icfe(ung gefunben. Sfrxtx annonciert äße 3Belt; $ier mad)t

jebernrann «nb muß jebermcmn jTtetlame machen, ber ©ete^rte unb ftünftler, ber

^ftrrrr unb 5lbootat \& gnf nrie Wer ^anbelä- nnb ©eroerbätnom*; $ier ift o^ne

jclappam «nb jwar tüa)tige§ Älappenr fein Jpanbroerf benfbar, unb bteä nieberiun

rotub bie U»fa^ef bafr eine fo ungeheure $lnga$l ton Jj&itungen wnb 3errfduriften

t
etifticren tonn.

3£el<$e foloffnle £rct>e baä ^fertionöroeien in 2Cnwrtfa erregt f>at, ergibt

ftd) auä einer Seredjnung ber ,,ai?glö*Wmttican*$imeä'', bcrgufolge im ;ltofjre

1878 in btnt ©taute $e»*2)0Tt auent etroa 30 Bciffionen Sttarr für «Suferute

oerauSgabt würben, ©eit biefer 3eit finb ge$n fflw oerfloffen unb »ir gtou&m
.

.
* jc x r .

r rtöfr*i« mon w mt-r» nwnuftm^ Kitt* irrft Vitafa*» *Ä»4n*rw% rnrmtirfvfrn tlpr-
<r I v * 3 y t » " 4*m>

4^
m iv t*j »u p j\ v %w 1 i» • w% %ay j •v * j^*^» * » *r v

DODTIClt. TPftitT TlIQlt 1*1 t) 1 PlTifl fÜf Dflb^rt niflt"!

Um bie g(en|e 3*ii berechnete ein tarierter bei „©rapfwc" einmal ben

Vi n n o 11 ceii c v t v ein einher Jcuinincr Der 1 onootiet .. j ttncfi . unb «mar Der nom

18; 3«ni 1875. Sfcfetbe ^uttie 67 ©palten 3fwfimrte un* wfitbe nua) i^em

fcwife bufüt nngtffi^r 3500O 3W«f vereinnahmt laben. Da8 ma«t jä^rlio)

über 11 3Äxfli»neii 3Warl 0loa> größere ftinna^men bü»fte ber tl3la+pxb
£er«W erjierenv. btr hira)fü)irittfia) gegen 150-180 ©fatfcn Stimoncen in einer

einzigen iageänummer bringt. Sotten ^eiftungen ift baä bentf^e ^nferatens

nxfen nic^t entfernt gteic^ jnr ©ehe gtt fteüeu.

Straubem iä^t fia) au^ in SDeurfttjtanb, ttamentlia> in ben le^en ^a^env

ein. auBeroTi>entlia)er 2l-uff($n>img beä ^nferateraoefenS nia)t perfennenv ©eit in

^reufeen bie ^"^ngö^p^PcM^uerr roetdye im @runb genommen eine ^feraten^

jieuer vor, gefallen i|i r feit baft SÄeia) fty foufolibierte unb bie roirtfö>aftlicf)e

i^ätnifeit bre^eLBen ficr) ernieiterte, feit ben @r«igniffen ber $»$re 1870 : «nb

187)1 unb ben i^nen folgenben probuftioen unb fpefntatioen ^a^ren errociterte

unb entfaltete [icf) naa) aßen 3tid)rungen {jin ancö baä bentfd)e 3nfcrat€n»e[en,
ja^tretaje 2(mtoncenbüre«aft bitbeten ftd), unb maö frufer lururrW, überfWfffig

ober uteHeidjt gar nnfoltb erju)ten f nämlic^ okt unb oft ju inferieren, nftube

Salb 3)raua) unb ^rariä. £>te gefd)äfitid)e ^rifiä ber legten «Ja^re |at bieten

3luffd)njung nur »ertangfamen, nia)t aufhatten fönnen.

©o oiel Sidjt, ba ift aua) oiel ©Ratten. $)a§ gilt oon beut 3nftraten*

Toefcw gang befonberd. $er «ngeigeteil einer 3eitltn3 ift ein £nmine(ptafe für

aue^ für fot&ed nnb fa)n)inbe^aft^ für guted unb fd)le^te*. «Äetn babnre^,

ba^ baä ^ublirunt fta) biefer $^atfaa;e roo$l bewußt unb, oon biefer $orau«*

fe^ung audge^enb, prüft nnb urteilt, »erben bie fd)abtid)en $öirfungen, bie

5lu«nnia)fe M ^nferatennxfend oon Dorn^rem er^eblia) Derminbert, wenn ni^t

paral^fiert, nnb fo bürfen wir mit gutem @runb behaupten, bafr eine fernere
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(Sntwicfeiung beä ^nferatenroefenä für £anbel unb ©erfefcr nur oon ftufeen

fein würbe.
* *

2)aä 2lnj;eigeit>efen $at nun e&enforoo^l feine begeifteriett 5lnf)änger rote

feine erbitterten ©eguer. (£8 gibt ©efa)äftäleute, bie prinzipiell niä)t an:

noncieren, bie baS ^nferat f^r ^n 2Rerfgeid)en Ratten, bafi bie 9lrt beä

inferierenben ©efdjäfteä untergeordnet fei, ja, bie fogar ber $ln|idjt finb, baß

ba3 ^nferieren tne^r fä)abe al8 nüfce, inbem ei bie beffere ftunb;

fdfjaft oertreibe. derartigen, nur oereingelt fte^enben Urteilen fteüen ftä) bie

Sluäfprüaje saf)lreid>er bebeutenber ©efd)äft3leute, SBettmänner, ginangierä, Stte«

batteure u. f. w. fä)roff gegenüber. Einige biefer Sluöfprüdje wollen wir tyer

roörtlid) gur 2lnfüfyrung bringen.

$orace ©reeleo, ber berühmte SRebaftcur ber „Storos^orl Stribune" fagte:

„(5ö ift 5t$or$eit, von ben Äofien be8 3nferieren3 Su ^eben. Gbenfogut tonnte

man etwas gegen bie SUtägabe für bie Littel fagen, wobura) man bie SBaren

oor fä)leä)tem SBetter unb oor hieben fd)üfct ober gegen bie Stoßen bed 23er=

fattbS. 8fle anberen ©efajdftiunfoften ftnb o$ne fiä) rea)tfertigenbe ©eroeg*

grünbe aufgewenbet, wenn jene wefentlid)e ©runblage beS (Sefdjäfrä, bie Äunb*

maa)ung, ©ernaäjlafftgt ober fo)led)t beforgt wirb. 2Benn Oertliäjtett unb SBor«

rat feine Äunbfä)aft auf ©emeinben, ©tobte ober bie näd)ße 9toä)barfo)aft

befä)ränfen, bann wirb fein ^änbler anfielen, bie Äoften ber iöefanntinadjjung

aufgumenben. ©erabefo ift ed mit bem Äaufmann, beffen abfluten auf ein ganjeä

ßanb, auf mehrere ßanber, ja fogar oft auf einen ©eltteil gerietet ftnb. ©orauS»

gefegt, bafj er fto) auf einen fo meitgreifenben Öebarf eingerichtet Ijat, tonnen

bie Äopen gar nia)t in «nfä)fog gebraut werben; unb er barf ftä) i^er ni$t

entfölagen, um fia) unb feine SBaren unb greife angugeigen unb belannt gu

maa)en, o$ne ben Vorwurf großer ga|rläfftgfeit unb UrteilMofigfeit auf flä) gu

laben. Unterlaßt er ed aber boa), fo vermehren ftd) oer$altnt8mafjtg feine Äu8*

gaben für 3m8 ©eleuä)tung, £eigung, ©efcalt u. f. w. oon */• 0"f *r 5 «nD

in mand)en gaßen bis auf 10 $rogent, auf bie ©umme feineä $erfaufcS be-

regnet, unb mad)en e8 tym gur moratifd)en Unmöglia)feit, gu gleicher 3«* m^
einigem ©eminn unb ebenfo wolfeil gu oertaufen al8 feine unterließmenberen unb

befreiteren Äonfurrenten. <5r geigt entfd)teben ©djroäaje unb Unfätyigfeit unb

oerbient in ben $tntergrunb gebrängt gu werben. —
©efdjäftömänner Ijaben in ber Siegel teine befonbere Steigung für bie

3«tungen unb begreifen aua) oft nia)t bie 9)iaä)t ber treffe in ber jefetgen

3eit mit 9tüctfta)t auf ben großen ßreid, in bem fie 9caä)riä)ten gu oerbreiten

im ftanbe ift. SEBir geftetyen gu, ba| auf bem geftlanbe in Europa jene &U8«

befjnung bei weitem noü) nid)t fo $(a^ gegriffen ^at, ald in Gnglanb unb $aupt-

fäd)lid) in »merita, wo e8 3eitungen oon 70—80000 ©remplaren t4glta)er
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Aufrage gibt, roä$renb Auflagen t>on 10—20000 nia)t8 feltene« me$r fmb. Man
fann annehmen, bajj eine ©efanntmad)ung ober Hngeige in einer 3ettung gegen«

»artig groangigmal me$r Sßerfonen gu ©efid)te fontmen, al8 oor groangig «S^ren.

€8 Ijalt nic^t ferner, eine fcngeige fo etnrücfen gu laffen, bafj fte innerhalb

groeier Sage roenigftenS 50—100000 Sßerfonen in bie Hugen fallen mu| ober

bei CHnrücfung in ein halbed 2)u$enb 3«tunfi
cn in W* Äugen von ein paar

Millionen 2Renfä)en. SBenn e8 ausführbar ift, eine fold^c grofje ftunbmad)ung

mit einem 2lufroonbe oon ein paar Stljalera gu bewirfeu, tote fönnen bann fold)e,

bie nid)td baoon totffen wollen, hoffen, mit einem neuen @efd)äft gegen alte ein«

gerourgelte ©efa)äfte mit Erfolg angufnüpfen. (£in ältere« @efa)äft barf fttt)

allenfalls fa)meia)eln, fo lange gu beftetyen, bt« — bie alten Äunben oerftorben

ober oerborben ftnb; ein neue« aber befifct nod) gar feine Äunben, von benen

cö ge^ren Wnnte. ®a«felbe mufj ba^er baran benfen, bie in ber 3*** liegenben

Vorteile fid^ anzueignen unb immer nod) $J}$er au«gubilben.

©leid) gunää)ft liegt nun ber Vorteil ber Singeigen unb ©efanntmaä)ungen.

Dieje gu oerfdjmeinen, ift gerabe fo, al« wollte man barauf oergid)ten,

anf &ifenba$nen gu fahren ober mit bem Telegraphen 9tad)ri$ten

gu geben; e« ift gerabe fo, al« roollte man bie äugen mit SBBillen

fd)lief$en, um fagen gu fonnen, e« fei bod) jefct gang entfefclid) finfter

in ber SGBelt. (Sin eingelner tann bie« au« ©runbfafc — ein Vernünftiger

mürbe fagen au« ©rille — t$un; aber ein ganger <5tanb, eine gange $ad)=

genoffenfdjaft wirb niemals fo oerrürft $anbeln. £)er bie Vorteile ber ftunb»

madning unb Hngeige ©erfd)mä^enbe begibt jle$ titelt aßein ber i$m gur £anb

liegenben ©orteile, fonbem überlafjt bie ©eute feinen gefeiteren 9tod)barn."

//3n unferer 3ett fann »on niemanb etwa« $äfelia)ere« gefagt »erben,

al«: er fei ein 3*eflame$elb. SBobura) ift bie« bebingt? Nun, e« ift eine von

allen SBeltwetfen wteber$olte Httföauttng, bajj berjenige feinen $o$en ©egriff

oon feiner eigenen Söürbe $aben fonne, ber um bie Slnerfennung feiner «Reben*

menfd)en gierig bu$lt, ober berjenige, ber au« <5goi«mu« für ba« SBo^lleben

feine« Körper« bie Feinheit feiner <£eele opfert; mit einem 2öorte, berjenige,

ber bie ewig notwenbtgen ibealen ©üter al« weniger »ertoott $&lt, benn bie

realen. Stritt nun jemanb burd) bie fogenannte SReflame $fiuftg in ben ©orber*

grunb unb mad)t fid) bemerfbar, fo nimmt man an
, bafe er nid^t nur ru^mgierig,

fonbem aud) übereifrig barauf bebad)t fei, fein materielle« 5öot)l bur<$ bie 9teflame

ftejergufteßen. ÜÄan glaubt alfo berechtigt gu fein, bie SReftame al« einen

Suöflufj be« (5goi«mu8 gu betrachten unb fte be«halb gu oerad)ten. Unb bod)

ift fie ba« 3Rebium, ohne weld)e« ber eingelne im allgemeinen ©eroirre roeber

gefe^en nod) gehört roirb. derjenige, ber ber 2ftenjd$ett einen Dienft leiften

triff, wie ber, ber au« eigenem ^ntereffe auf fid) aufmerffam mad)en wifl, beibe
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muffen ftr — JJteflaine machen, 8ber man Ijat [td> bei utte> gercd^nt, tiefet alfc

Steflame 511 betradneir unb ju bcfyvnbeln, roaä ben 93orronrf, ber in ber ©ejeiü)*

mmg liegt, gar niä)t uerbtent. @an^ abgelesen baoon, ba$ bet (SgotömuS nur

bann eine ttbefotäroerte Qigenfd)aft rfc wenn er mit Äücffia)tsfofigfeit üerbunben*

iftr tanit man e8 niemanb oerbettfen, nenn et 9Tufmetffamreit erregen will. $)ie

jJtettame; ift bie moberne Jltaffe im geiftigen Äamofe mn3 $)afeitt Wan benfe

fid) bie hefte, fegen3reia)fte (£rfinbung oljne 9teflame — fie bliebe unbefaimt.

Sagt bte Kcflame ju triel, tritt fie mavttfa)reierifd) auf, nun, bann fft He öffent*

liefce Äritif unerbtttlid) genug. "IKan glaube ja nid)t, bafe bie gegenwärtige gform

bet ÜHeflamen in 3>utfd)lanb irgenb nennenswerten sX>i$ aufweift. slRan btiefe

nad) ©nglairb, nad) Ämenfa, urtb man wirb flnben, baf$ überall ba, reo ba3

§fjaoö burd) bie Häufung oon gräfceren 9Renfd)enmengen nod) nerwirtertber

tfk, aua) b«e 9Wftarne unerhört«, größere SDimenfiouen angenommen $at. ttnfer

3eitung3mefen ift gegenüber bwn anberer Sfinber noa) faft tnwtrtwidMt ju netateu.

Wa)t nur bie 3$atfad)e, bufr unfere »eoölferung noa) gar nia)t fo jeitungä«

bebürftig ip, ate notwenbicj wäre, ift Sa)ulb baran, bafj 3eitungen ^rter noef)

feine luftatfoen Unternehmungen genannt werben tonnen, unb nod) fange nid)t

fo eanfEujjwid) ftab, wfe fie ei im ^ntereffe ber OeffentKd)feft werben mäffen,

fonbem barin liegt«, bafj intfer ^ublifum noa) gar feine ria)tige SBorftelluna,

oon bet »otroenbigfeit ber ffleflame, be« ^nferteren« $at. $a8 fommt b*$er,

weit bei »uä ber 5fteWarne, felbft bet notwertbigften, ein Cbimn anfangt, ba*

@a>äa)tetne fa)üa)«rnec unb fetibft Wutige oorfWftiger in ber SBennfcung i|rer

$ü?nfte «aa)t. ©enn fcertiu erjt übet §»ei STOiHtonen <5inwo$net jtylen wirb,

wirb man begreifen lernen, bafj unfere gütige Strt ber 9teftarne eine tea)t fyrrm*

tofe genannt werben muß. tDcan wirb ferner bulbfamer werben unb anerfennen,

bafj bem einzelnen, ber auf bie Hufmerffamfett ber OeffentIid)feit angemiefen ift,

gat ntytft anbre* übrig Meibt, als fld) ausrufen, V |. oon fid) fteflattte maa)en

jtt (äffen. Watt wirb ferner ma)t me§r unbanfbar fern unb wiffenSwerte Üttit*

teilungen mit 9>tettarne uetweßfdie. $)ann wfrb'baS: „Wau fpridjt inet baoon,

ba$ m-üffen wir fennen lernen", lein notwenbig jufammenfiängenber §ÄU^t* «Wb«

9ta4)fa$ fein, fonbem eft wirb tauten: „Wtan ft>ria)t viel oon bem unb bem —
roaS ift baran?" 3)a8 iöebürfni« ber Äultur, baä 3c*fMn9fn l^f/ 3€*flte W
jnerft in ber Änfünbigung, im ^uferat, wenn man railf. $)ie erften ^rtteilirngen:

waren gewiffcrmaBen ^fnfertionen ber ^öe^örben. 3Ran |öre enbfia) auf, ber

^eftame gram $u fein — ift boa)- jebet ©onnenfrra^I ntd)tö anbereä al§ :XefIamt

für bie Sttmutter. Jür unbereä)tigte, ftt)wtnbclfjafte, auf $Sufa)mtg berubenbe

"Xnfänbigungen mn§ man ein weniger unfa)»lbigeS 3Bort anwenben; bet Äeftamc

Berechtigung äujwgefte^en, forbett bie Äennrni« bed ßaufe« ber SBeft".

Sertiner $orfen»3eitung.
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ftufe fagw guweilen, bafc fte jallerbtug* ben Serfua) aemadjt Pfoten,

fia) an$ufüubigen, aber o$ue Stufeen. £tö mag mabr fein, aber nur bann,

wenn man mit ber Itafujibtgnng $t\$L &omöß»atbif<be Dafan von Sngetgen

fd)Ugen freilief) befonbcr$ an, wie «in gn fa>waa}e$ SBrea>ncttel machen fte

»bei» o$nt $u wirf«. ISßan oerfajwibe uetc^lu^e ©Oben nnb bie SBirfimg wirb

nic^t ausbleiben.

UBieber anbere behaupten, bafj fte fein (Selb bitten, um yi annaneteren.

£)a$ iji ebenfo gut, alä wenn fte faßten, fie Ratten fein <&elb gunt ©efdjäft.

9hm, bann mögen fte eben baoon bleiben! £ter gu £anbe (Kmerita) wo jeber

bie 3c*^un9cn Ikfl/ mu
fe SDcann ein ©toefftfa) fein, wenn er nid)t einfielt,

bajj bie 3tttung bie lautefte unb berebtefte „Hunge ift, mit ber er fic} mit bem

^ublifum wrterljalten fann, unter bem er feine ftunben ya fuäjen fyxt. 1Der

Sauer wirft feine (Baal auö unb wäf>venb er fä>laft, waa>feu i^m Äorn nnb

itartoffeln. <Bo ift e£ gerabe mit ben Slnfünbigungen. SBä'brenb fdjjlaft

ober fpeifi ober mit einem Äunben <§ua) unterhaltet, fpria)t <£ure s3ln$eige in ber

3«tung mit fcaufenben oon ^erfonen, von benen %\)r ni^t geCamtt feib unb

bie oon eurem @efa)«Tte gar nitt)t8 wnfcten nnb gar nia)t8 erfahren Ritten,

wenn fie nt$t €ure «ngeige in ber Rettung ejelefcn Ratten. 3m aögemetnen

wiffen bie ®eftt)äfteleute noa) lange nity genug bie SBorteile ber Hitzige gn

würbigen.*)

Smneilen wirb ba$ gsubiilnm, wenn e$ fte$t, wie tingeine ungeheuer

fdmeQ rei<h würben, in Aufregung perfekt. 9Cber ba3 gute Spublifura überlegt

nia)t, bafj berfelbe SBeg jebem offen fie$t, ber i$n gu betreten oermag. SDaju

gehört aHerbmgä 3Rut unb 3uoerfta)t. öfterer, um fcaufenbe auf ba8 Unge*

rotfje fjin jfU wagen, leitete, vm bie tWbergeugung gu faffen, bafc wedeta^t erft

naa) längerer Seit, aber unaufcbletblia), eine $unbert* ober taufenbfao> <*rntr

ben erfreuen wirb, ber bie ©ortetfe ber $ru<ferfa)wane gehörig gn benufcen oerfte^t."

^b- Sarnnm.>

(SeUgentlia) einer Unterhaltung mit einem «tonuaun «ber ba§ «nnon*

eieren tu ben SJeituugen äußert« fia) ©labftone untiugfi bafin, bafc ba3 9lu«

nonefewn nur bann einen <jrefcen SBert befifce, wenn baSfelbe oerftembniSoolI

betrieben werbe. 2)er ©nbroef, ben bie Annonce auf ben Öefer madj«, führte

<5stabftone auS, b&nge nur baoon ab, wie oft fie jenem oor bie fingen geführt

wirb. (SNfctbffcone erlduterte feine tWeinung bura) einige Seifniele, bie wir in

noxhftehenbem wiebergeben. $>er befannte l'onboner ^iOenfabrtlant ^ollowai)

war ein UReifter im 3«f««eren. $>ie erfte Annonce, in weld)er er feine troÄber*

*) fßwn bteö »arnum Donfcmerila fogt, toa ote Stufige in ^fttx ölüte ftebt, toa«

würbe er ba erft über $eurfd)lanb fagen, wo eine gro&e 3a^l oon ©cjd)äft*leuten gibt, bie

e* für MnwüTbig galten, roenn fie i^re ßeiftungen, wie fte 31t fagen pflegen,

au*pofaunen.
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trefflichen ^HHen anpries, erfd^ien am 15. Oltober 1837. 3n bemfelben 93er*

hältniffe, rote fein @efa)äft fia) oergräjerte, wrgrö&erte er aua) bie Ausgaben

für baö Anprcifen feiner Artüel unb im 3a$re 1842 belief fia) baS geraten«

Äonto feiner girma bereits auf 100,000 Wl, im 3a$re 1845 oerauSgabte er

baS doppelte, im 3a$re 1851 bis 400,000 SBll, im 3a$rc 1855 bis 600,000 3Rf.

unb jefct überfteigen bie Soften, bie baS §ottoroanfa)e (Sefdjdft für Annoncieren

ausgibt, bereits 800,000 3ftt. jährlia). 2Wr. §offoroao, ber mit Keinem Kapital

angefangen $ar, ftarb mit £interlaffung eines Vermögens von 20 Millionen SKarf.

SRubolf £erfcog, ber bekannte SJcoberoarenhdnbter in Berlin, gibt für

feine ©efajdftSangeigen in ben 3e^un
fl
en i*W jdhrliä) 400,000 üftf. auS.

„AIS ia) niä)t injerierte", fagte er jüngft im Äreife feiner greunbe, „hatte ia)

fo geringen Abfafr, bajj ia) beffer gethan ^dtte, baS @efa)dft gu fa)liej}en. $)ann

begann iä) gu inferieren. 3a) menbete im erften 3a$re 1000 baran, unb

mein Umfafe ftieg auf 30,000 2Rf.; im britten 3a§re oerroenbete ia) gehntaufenb

9Jiarl auf 3nferate, mein Umfafc bezifferte fia) auf §unberttaufenbe, unb jefct

beträgt er Millionen unb mein ©enrinn fte^t im Verhältnis bagu. AlleS roaS ia)

^abe, mein SMtname, mein 2RilIionengefa)dft oerbanfe ia) nia)t allein ber

SReeHitat ber @efa)dft3führung, fonbern gu "l100 ber üflaa)t ber ^eitungSan*

geigen. 3<*) wn gu ber ©emi&heit getommen, bafe heutzutage fein ®efa)äft o|nc

bie ÜRaa)t ber 3citun98anno«cen in bie £ö$e fommen unb geroinnbringenb

fein fann."

&ine anbere Autorität im Annoncieren ift Stöbert Bonner, ber §erau8*

geber beS „Sto^orNfiebger''. fcerfelbe führte einmal bie ©ebeutung beS

AnnoncierenS an einem braftifdjen Beijpiel oor. <£t ergäbt«: „©efefctenfalfä

©ie mürben mit 500 öftrer Mitbürger bem Sßrdfibenten ber Bereinigten Staaten

oorgefteflt, fo ift angune^men, bag ber ^räfibent, roenn ©ie ihn einmal «riebet:

fehen, ©ie nia)t miebererfennt. 2Benn fte aber ©etegenheit ftnben ihm gu fagen,

$err ^räfibent, mein 9tame ift GharleS SBolfeo auS $hilabelp$ia, ia) bin 3$nen

fd)on einmal oorgeftedt roorben, unb ©ie t$un baS gmei* ober breimal, fo

fönnen ©ie übergeugt fein, bajj ber ^rdftbent fia) ftetS 3lrer erinnert, ©enau

baSfelbe Idjjt fia) oon ber Annonce behaupten. $)a3 erftemal nrirb biefelbe

oergeffen, roährenb biefetbe beim britten« unb oiertenmal gelefen unb beamtet

wirb. $>ie flare, nia)t marftfa)reierifa)e Annonce ift eine $ßaa)t, mit ber unfre

3nbuftrte gu rea)nen $at."

„Sie Annoncen finb bem ©efa)dft, roaS ber 2)ampf für bie 9flafa)ine ift

:

bie grojje beroegenbe ffrafr." Sorb Sttacaulao.
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„SDrurferfäroarse ift ba8 fiebenSblut bed @efd)äfte3."

Sin üftann, ber fta) ritymte, fein ©efajftft aua) o$ne fteflame, o$ne 3n*
lernte in gfor bringen gu fönnen, fat) fia) fäliefetid) bod) gegnmngen, ein 3nferat

ju »eröffentlid&en, baäfelbe mar aber überfd&rieben: „®erta)tlia> SBerfietgerung!"

$)ie SBorgüge be3 Annoncierend ftnb me^rfaä) aua) in poetifä)er Seife

wr§errlitt)t roorben. <£nglif<$en unb amerifanifdjen 3eirungen entnehmen wir

folgenbe groben:

He looked as wise as an owl, did he,

His tricks were well adjusted;

He declined to advertise, you see,

And in a year he busted.

To hide your goods from public view,

Ts burying diaraonds in their mine, —
All is not gold that shines, 't is true;

But all that is gold — ought to shine!

Song of Succes.

I am an advertiser great!

In letters bold and big and round

The praises of my wares I sound —
Pro8perity is my estate.

The people come,

The people go

In one continuous

8urging flow —
They buy my goods and come again

And I'm the happiest of men;

And this the reason I relate

I am an advertiser great!

There is a shop across the way,

Where ne'er is heard a human tread

Where trade is paralysed and dead -

Whit ne'er a customer a day.

The people come,

The people go —
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But never tbere —
They do not know

There's such a shop beneath the skies,

Because he does not advertise;

White I with pleasure contemplate

That I'm an advertiser great.

The secret of my fortune lies

In one small fact, which, I may State,

Too many tradesmen learn too late —
If I have goods I advertise!

Then people come

And people go

In constant streams,

For people know:

That he who has good wares to seil,

Will surely advertise tbem well;

And proudly I reiterate

I am an advertiser great.

The man who never advertises.

Sing, busines muse, the dark and dolefule fate

Of him who labours but that he may wait;

The piles of goods heaped up within his störe,

Which can't be less, and never may he more!

The man whose life has lost all fortune's priies;

In fact the man who never advertises.

Sing of his start, his great ambitiori's scope,

The capital that gave him cause to hope,

His credit large, his füll and ample stock,

His bank account as solid a& a rock;

Then teil the doom to which ifhe man was fated

Who never advertised but simply waited.

So simply and so TarnHy! Splendid signs,

Which basement art irradiates and retines,

Plate glass show Windows «legantly dressed,

Such lovely clerks, cashiei« and all the rest,

Served but to show him how the public eigea

The style of him who never advevtnes.
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He waited, and all waited; clerks, cashiers,

Sale8men, saleswomen, such delightful dears!

Impatient waited all the season through,

With precious little for the crowd to do;

The public saw — the fact there's no denying —
But passed his störe without a thought of buying.

Business was dull, but salaries and rent

Went on tili cash and credit both were spent;

Tbe silly merchant hoped his luck would turn,

Until the Sheriff closed the whole concern.

Now, at a pittance which his soul despises,

He works for one who always advertises.

SDap auä) $)eutfa)lanb $ia)ter &at, bie bcn 2Bert beä ^nferierenS erfennen,

ergibt fid^ auS folgenbem $oem:

§ölle unb Gimmel.

gibt ein £anb ooH ©eufeern unb ooll Juanen,

60 tvaurig, wie eä £ante und gezeigt;

Gin £anb doü ©ram unb fa)mer$erfü(Item Seinen,

$)a3 faum bie Qual ber 9tto6e erreicht;

($d ift ein Sanb ooll 3Renjdf)en o§ne 2öifo,

SDie tl>öriä)ten fünf ^ungfrau'n weifer waren

!

S)u fragft, wef^ fünb'gen $olfä ift btefer <5ty?

„Slnjeigefoften wollen fie erfparenl"

(SS gibt ein Sanb, wo Sftitdj unb §onig fliegt, —
— 9cia)t tonbenfierte — feiner oon ©lofofe, —
Unb jebem ber 33ewoljner wirb oerfüfjt

$Da8 SDafein bura) ÄuponS, ©elb, Slftien, ßofe;

©ie @ott in granfreiäj lebt bort jedermann,

3u Spänen fa^ft 2)u fiad)en nie ftd) wenben!

£)u fragft, rote man borten gelangen fann?

„feigen mufjt $)u in bie «latter fenben!"

• *
•

©ine gute, wirtfame Annonce ab$ufaffen ift nid)t fo leia)t, umfome^r, ald

etnerfettS baä beutfdje taufenbe ^ublifum gegen aUeä, wa3 etwa wie SWarft»

fareierei. mifitty , mifctrautfdj ift, anberfettS in SDeutfajlanb bie otel ju wenig

Gronau, »h$ ber «ttlamt. I. 5
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überpdjjtltd) georbnete jgufammenftellung ber Slntünbigungen, felbft in Bielen

grojjen Vldttern, bie 2ötrffamteit einer jeben Annonce — aujjer fte fei benn

riefengrojj — abfa)roda)t. SDic ÜRittel, um bie Slufmerffamfett be8 ße[crS auf

eine Annonce &u lenfen, ftnb bei und im ganzen ebenfo fa)ablonen§aft unb mo-

noton, wie fte in <£nglanb, nomentlid) aber in Slmerifa, mannigfaltig unb raf«

pniert ftnb.

3Bd$renb ber ,3nferatenteit unferer ©Idtter ein jumeift troftloS trotfeneS

2tn$dngfel ift, mit bem pa) nur ber befä)dftigt, ber pa) notroenbigerroeife bamit

befcfjdfttgen mufj, gepaltet Pa) ber .JJnferatenteil eineS anglo^amertfanifdjen 33tatte8

gu einer @ammelftette oon ginbigfeit unb 2Bifc, roeldje mit bem rebafttoneHen

Seil an 3n *er*ffc unö Anregung wetteifert.

$)afj fa)on bie Slbfaffung einer richtigen Annonce nia)t jebem gelingt, ba8

beroeifen bie „23rieffaftcn" im „Älabberabatfa)", in ben „SBeSpen", im

„Ulf" u. a., in meldten man atlroöa)entlia) bie erbaulia)ften $)ummljeiten lefen

Tann; n>er pü) ein Weiteres @tünba)en bereiten miß, ber lefe 9tia)arb (£rfpein8

„Blbum unfreiwilliger Äomif" (fieipjig 1880), in welchem eine gülle oon laa)er-

lia)en Annoncen gufammengetragen Pnb. Ergibt pa) barauS, bafj bie richtige

«bfaffung be8 3nferateS fein fo leia)te8 $ing ift, fo ift bie Aufgabe, ein

3nferat auffallenb, roirlfam gu matten, noa) weitaus fdjtoieriger. $>a§

^nferieren ift eine geroiffe Äunft. 3)ie Slngetge mag fe§r foftfpielig fein unb

boa) oljne Sötrfung bleiben; Pe mag biöig unb boa) proptabel fein — ber <£r=

folg $dngt mefentlia) oon ber Slbfafjung unb ©eftaltung beS ^nferateS ab.

3n ria)tiger ©rfenntni« beffen $aben einzelne grojje ©efa)dft3$dufer mit

ber Bbfaffung i§rer 3nferate teilte betraut, bie eine große fertigte it im ©er*

faffen oon anzeigen aller 3lrt bepfren. $)iefe gertigfeit pnbet pa) nia)t fo $dupg

wie man glaubt; benn mit ben fa)metternben Strompetenpöjjen, mit bem betdu*

benben gtoufengeraffel unb ben grellen $amtamfa)Iägen allein ift e8 noa) niä)t

getljan. $)er 9teflamenmaä)er, ber aufge[ua)t fein ioiH, mufj eine gefdütge

Harmonie in feine ,3anitfa)arenmupf bringen. Sie fteflame mufj pifant fein

unb baS Sßublifum gum Cefen berfelben aufmuntern. Sie mufe aua) furg unb

bünbig fein, ba man Pe fonft niä)t burdjlefen unb ifjre 93eröffentlia)ung aua) gu oiet

foffen mürbe, (Sin geroanbter 9leftamenmadjer oerbtent ba^er fe$r erfletflia)e (Summen.

(5r madjt feinen SßreiS unb Idjjjt im 33emuf$tfetn feineä £alente$ nia)t mit Pä)

fjanbeln. £60 £c3pd8, ber unter bem tarnen Stimotlj&e £rimm eine 9tetlje oon

3a!}ren tagtdglia) bem Sßarifer „Sßetit ^wnul" einen Slrtifel lieferte, unb bie

aufeerorbentlia)e Verbreitung biefeS 33ldtta)en8 oerurfaa)te, ß£o fieSpöS mar ber

geroanbtePe aller Sfteflamenfabrifanten. ginangmdnner, ^nbuprielle, ©pefulanten

aller Ärt wenbeten pa) an i$n unb er forberte ein §onorar, ba§ gar manüjem

oon i^nen pa) ba8 §aar gu Serge ftrdubte. ÄHetn er blieb uner6itttia). ($8

mürbe i^m nia)t feiten eine 9teflame mit taufenb granfen begabt.

(5injelne gro|e amerifanifa)e girmen, mie 3. 33. (£. 21. Vogler & (Jo. in
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^Baltimore, unterhalten, wie wir fpäter fehen werben, eigene Slngeigenbepartementä,

beren SRitglieber ©ehälter begiehen, bie fünffach höher finb, als bie beut^er

©taatöprofefforen.

SBon großer SBebeutung finb für bie ^nferenten auch noch bie gragen, wo unb

wann foH man ^nferate erlaffen. 3iehen wir erftere grage in Betracht, fo

wäre ba gu antworten: man feil in berartigen 3eitungen annoncieren, bura) bie

man bie größte SBeemfluffung ber tote erwartet, an welche baä ^nferat gerietet ift.

©o wäre eS ein Unbing, wenn ein Sttafchinenfabrifant fia) in einer 39äcfergeitung,

ein SBuchhänblcr fta) in einem Journal für $)roguen§anbeI empfehlen würbe.

Einige §anbeläleute, aufgeflärt genug, um fidj gehörig funb gu machen,

ftnb boa) fo befa)ränften ÄopfeS, bafe fie nur in 39 tattern ihrer garbe unb ®e*

ftnnung Slngeigen erlaffen. £aben fie bie 2lbfia)t, nur mit ^erfonen ihrer

Uebergeugung in ©efdjäftgoerbinbung gu treten, fo ift jene ©efdjränfung gang

angemeffen; wo nia)t, unb münden fie baS gange Sßublifum gu Äunben gu

^aben, fo ift begreiflich eine berartige 23efa)ränfung mehr als ndrrifä).

Ueber ben 3eitpunft öe§ 3nferieren8 bemerft 2B etile gang treffenb, „bajj

man inferieren foff, wenn mit einiger SGBahrja)einlia)feit auf Abjafc geregnet

werben fann; bemnaa) 9lrtifel be3 täglichen 93ebarfe3 täglich ober fo oft alä

möglta), ©aifonartifel gur ©aifon. Säber unb Kurorte im üöinter gu annon*

eieren, hat ebenfowenig ©inn, aß Teigwaren im ©ommer. 2öenn bie 3C^

fehlest ift, bann nüfct aua) bad fleifjigfte 3nferieren nicht, benn baä fajönfte

unb wirffamfte ^nferat fann ben fieuten fein ©elb in bie £afd)en gaubern".

3u allen biefen gragen gefeilt fta) noa) bie: 2Bie oft foll man infe*

rieren? hierauf wirb geantwortet: möglichft oft, benn jo wenig ber ©erfäufer

fein SerfaufSfchilb nur einen Jag lang aufhängt unb bann einsieht, fo wenig

foUte berjelbe unterlaffen, feine girma fo oft als möglich angugeigen, benn bie

Stngeige fua)t ben Ääufer in feiner iBehaujung auf, bie girma mufe ber Ääufer

jclbft auf ber ©trafee auffuchen.

deicht ohne 2Bahrf>eit ift ber Auäfprud), ben ein heroorragenber gforifer

©efchäftömann gethan haben foü, alö er über feine Meinung begüglia) be8 2öerteS

ber 3njerate befragt mürbe. <Jr äujjerte fta) in folgenber SBeife: „förfte 3n*

fertion — man überfiel fie. 3weite 3nfertion — man bemerft fie, aber man

lieft fte nicht. SDritte 3njertion — man lieft fie, benft aber nia)t8 babet.

Sterte 3nfertion — man intereffiert fta; für ben $rei3. günfte ^nfertion —
man jpricht barüber mit feiner grau. ©ea)fte ^nfertion — man möchte wohl

einen SBerfua) machen, ©iebente ^nfertion — man fauft."

SEÖir wollen nun bagu übergehen, bie Arten, gu annoncieren, burü) einige

©eijpiele gu illuftrieren. dergleichen wir bie oor etwa 20, 40 3*$ren ober

noa) früher erfü)ienenen Annoncenblätter mit ben heutigen, fo werben wir fofort

bemerfen, bafc in ber Auöftattung, in ber Hervorhebung ber Annoncen grofce

gortfa)ritte gemacht worben finb. 3ur Hervorhebung einer Angeige ftehen un*
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glaubltdj »tele Wittel $u ©ebote; biefe SÄtttet aber werben barum wenig ober

gar niajt angeroenbet, weil fte bem großen gjubltfum nia)t befannt ftnb unb bte

©efcer gumetft roentg ober gar teine 3eit $aben, befonbere« Stugenmerf auf bte

effettootte ©eftaltung ber einzelnen 3nferate gu ria)ten.

üftan lann eine Stngetge fapn auffällig machen, tnbem man bem ©afce

eine oon ber üblia)en SGBeife abroeid)enbe Stellung gibt, fei eä nun eine fa)iefe,

gerabe, umgefe^rte unb bergt, ©inige groben mögen bte§ oeranfd&aulidjen.

II Jotjfpjujgouiafix :wßo3 <pnt Jiaqog

3BU§ qun QJDlpifö
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\
äWatro&en, B

Möbel
repariert, überwogen

unb poliert.

unb aOc Slrteti gancb-
Sfrbeiten corrang unb

auf SefteUung. E
Müljlc

geflößten u. SRatra^en
flbergearbeitct

B E Y E R

gereinigt, aefd)nitten

unb gelegt.

E 109

gepadt unb Perfanbt.
R g>tvaf}e

109.
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(£nglänber unb 5lmerifaner fudjen bie Sluffäfligfeit nielfaä) gu erretten,

inbem fic biefelben SQöorte, biefelben ©äfce ein bufeenbmal ober me§r noa) {jinter*

einanber roieberljolen. Ueber biefe 2trt, inferieren, täfelt ber S3eroo§ner einer

Äleinftabt überlegen, er §ält bafür, bafj biefelbe unfinnig, jum minbeften überaus

foftfpielig unb bagu noä) langweilig fei. $)er Slmerifaner benft anberS, er roiH

feine SBaren auf foldje 2Beife geroiffermajjen ausrufen, unb fann man baljer

biefe allerbingS foftfpielige ^nfertion in faft allen englifä>amerirani)d)en 3eitungen

fe^en. SGBir geben naäjfolgenb ein 93eifpiel.

TRELOAR'S
BRÜSSELS
BRÜSSELS
BRÜSSELS
BRÜSSELS
BRÜSSELS
BRÜSSELS
BRÜSSELS

CARPETS
CARPETS
CARPETS
CARPETS
CARPETS
CARPETS
CARPETS

3s. 3d. per yard.

3s. 6d.

3s. 9d.

4s. Od.

4s. 3d.

4s. 6d.

5s. Od.

)7

Um biefe 3nferate mannigfaltiger ju geftalten, orbnet man bie einjelnen

Sdfee mitunter in terfd)iebenen figürlichen ^ufammenfteuungen an, etwa in fol»

genber Seife:

EXTRA
EXTRA

EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA
EXTRA

TOAST
TOAST
TOAST
TOAST

' TOAST
TOAST

TOAST

Crisp, Deliciouu.

Pefectly Baked.

Absolutely Pure.

Finest Biscuits Made.

To Avoid Di8appointment.

See that you Get

Wilson's Genuine
American Extra TWt
Biscuits, because

Counterfeite Abound.
David Challen

, Consignee,

Mildmay Road, London.

Wxt ben Segriffen beä beutfdjen föletnftdbterS von ©parfamfett bürfte auc$

bie 3Retl)Dbe amerifanifdjer ©efd)fift3leute in fdjroffem Äontrafte fte§en, bie 3nz
ferate mögliä)ft fnapp gu faffen, aber burd) einen mögliäjft großen freien Staunt

ringäum ^eroorguljeben, wie mir ein foldjeS ©eifpiel nad)fte&enb geben.
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™
Lairtscbafts- und Leöensbiider %

aus den Staaten und Territorien der Union

von

Rudolf Cronau.

Zwei Bände in Pr.chteinb.nd. a 30 Mark.

Jeder Band mit 85 grossen Bildern und ent-

sprechendem Text bildet für sich ein
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$afe ber «preis einer folgen Annonce ein jiemlid| §o$er fein wirb, ift

nia)t abjuftretten, ba ja ber gange Raum, ben ber ?tngeigenbe beanfprnd&t, begabt

roerben tnujj. Stuf ber anberen (Bette fann man niajt oerfennen, bafj bie wenigen

3etlen inmitten be§ großen freien «Raumes bie Slufmerffamfeit ftdjertid) weit e§er

erregen roerben, atä eine Annonce, roo jebeä Millimeter beS oerfügbaren Raunte*

in ängftlia>r SGÖetfc auSgenufct ift.

(£ine roeitere gorm ber ^nfertion ift ber @il$ouettenfafc. 2tu3 ben ©orten

be3 3nferate§ roerben giguren gebitbet, bie ba§ inferierenbe ©efdjftft a)arafte=

rifieren. Söir geben naa)fte§enb ein pbfdjeS Söeifpiet, ba8 Snferat einer ©olb*

unb ©ilberroaren^anblung.

Hiermit beehren wir uns Ihnen ergebenst anzuzeigen,
wir durch die stete Vermehrung unseres geehrten Ku
kreise« und die dadurch bedingte Zunahme von Bestellungen
in die angenehme Lage versetzt wurden, für unsere Ge-
schaftalokalitaten ein eigenes Haus zu erwerben. Dem-

zufolge befindet »ich von morgen an meine Gold- und
Fabriks - Niederlage am Platxe.

Nummer 11, ebener Erde,
n gefälligst Kenntnis

.. teilen wir Ihnen gleich-
zeitig mit, dass wir die Verfertigung
von Kelchen übernommen Itaben und
stets ein grosses Lager halten werden.
Die Preise derselben sind massig gestellt.
Wir bitten Sie uns Ihr geehrtes Wohlwol-
len auch r in die Folge zu erhalten und
wir werden stets bestrebt sein , durch so-
lide Ausführung aller Auftrage und mög-
lichst billige Berechnung uns dasselbe
dauernd zu erhalten. Auf Vorlangen

der P. T. Kunden versenden
wir auch Preislisten gra-

tis und franko.
Die Veraen-

dung
der Ge-

genstände
wird billig

und schnell
besorgt. Unserer

jetzigen Niederlage wird
an Ausdehnung
und an der
Räumlich-
keit kein
zweites
grös-

seres Etablisse-
ment

gleich sein,

daher wir auch
von jetzt an in der

erfreulichen Lage sind,
eine permanente Ausstel-
lung aller in unser Fach ein-
schlagenden Artikel eröff-

nen zu können, zu deren un-
entgeltlicher Besichtigung das P. T.

Publikum eiyebenst eingeladen wird. Mit
Hochachtung zeichnet C. F. Gütig (K.&L. Heine).
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§in äfjnlidjeS, ebenfo mü&eooU fefcenbeg 3nferat ift ba3 fotgenbe in

5orm eines 8Bei$na<$t8baume8.
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<Stf)v gebräuchlich ift, bie 3"[^atc burd) Wnroenbung con aHerfjanb ©tn=

faffungen, Stnien, ©alfen, fünften, 33Snbern, Ornamenten unb bergleidjen

J»er»orjuheben. 2Btr geben aud; von bieder 5Irt ber ^nfertion mehrere 23eifptele:

i
Theodore Cajeri ß

BJ
Felix von Nageil f$

jjj
empfehlen sich als jsjj

DJ Verlobte. üj
Ul fu

fe
|

Brüssel und San Francisco.

lllllll

Künstler-Verein.

Heute grosser

Damenabend.
Musikalische Vorträge

uud Tanz.

lllllll
PI©:©:©:©:©:©

^ Butler! Butter!

Süssrahmbutter, Rittergutsbutter

garantiert

rein!

täglich

frisch!

(^Vorzügliche Backbutter! Echt Emmenthaler Käse||

empfiehlt

Albert Schulze
Crimmitschau.

9s
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SS

C. H. Reichert

Bilderrahmen- und Goldleisten-Handlung.

IiSÄ

Diplome sowie Bilder jeder Art
werden sauber eingerahmt

Ilainstrasse Kr. %H

1
Ä

Ä

- V rf V j-f V. y

Fabrik
von

in- und Paletot-Stoffen

€. »öhler
Crimmitschau.

Prämiiert: Wittenberg 1869, Wien 1873, Dresdeu 1875,

Leipzig 1880.

Zur Messe:

Leipzig, Hainstrasse 27.

MM w w w
PA

- Uli

»
• - r~

(

- -
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Selbstmörder
und solche die es werden wollen

auf mein ausserordentlich reichhaltiges Lager

von prima aufmerksam

zu machen. Dieselben können roh oder gefettet bezogen werden

Scharfrichter und Wiederverkäufer erhalten entsprechenden

Rabatt. Zu Leichenfeierltchkeiten und zum Rektorwechsel

empfehle meine berühmten Pechfaokeln. Gelder

werden von Selbstmördern pränumerando erbeten.

Für Handler Ziel 3 Monate. Studenten zahlen

nach Uebereinkunft.

Hochachtungsvoll

Seeler Ernst
P.S. Der Geschäftspalast ist

elektrisch erleuchtet.
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©etyr beliebt finb aud) Diejenigen ^njerate, bie eine möglic^ft große fdjroarje

,}läa)e mit roeijjer ©djrift geigen. ^Derartige Annoncen, bie allerbingö niajt bura)

6afc §ergeftellt roerben tonnen, fonbern ftctö eigenS geflogen ober jinfograpfnert

werben muffen, fyabeu ben Vorteil, baß fic inmitten bcr TOaffen oon 3eitungö=

Münbigungen als bunfle, auffallende glecfe bie klugen ber Üefer ftetä juerft

auf fta) lenfen unb folgerichtig eine größere SKaljrfajeinltdjfeit ber ißeadjtung

fiebern.

SDicfc 2Irt ber ^[nfertion fann nun auf bie mannigfad)fte üöetfe ausgenufct

©erben, ba ja ber 9taum bic 3$erroenbung immer neuer _3Dcen unD ©«ftaltungen

$uläßt. SBir befdjränfen uns* barauf, nur einige S3eifpiete 511 geben.



häufiger geroafjrt man fajon $nferate in Sdjreibfdjriftfafc.

@anj roefentlid) fann bie SSirffamfeit eineä ,3nfcrate§, [eine £eroorf)ebung

bnra) bic 23eigabe eineS 23ilbe3 unteiftüfot roerben. $e d)arafterifHf($er, auf-

fallcnber unb origineller bie ^tluftration ift, befto fixerer roirb bie 2lufmerf=

jamfeit ber £efer gefeffclt werben. 9(u3 unwilligen berartiger 2lnjeigen tjaben

roir einige befonberä ajarafteriftifaje auägeroäfylt, bie roir nadjftefjenb folgen (äffen.
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van Buskirk's

Sozodont,
verzüglichstes

Zahnwasser,
zu haben

bei allen Friseuren
und

Parfümeuren.

entfernt sofort

jeden Rostfleck,
alle unreinen Stellen und Seharten auf metallenen Geschirren.

Vorrätig in jeder Drognenhandlung.
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§ödtft ergöfclid) tft ein sJcefiamebilb, burd) rocic^cö für ©apolio, ein eng*

lijdjes ^ufcpuluer, Meinung im ^ublifum gemalt werben fott. 3)a burd) bau

beigegebene ©ebietyt ber {minor beä 2)iärd)cnbilbe3 erft redjl $ur oollen §ö$e gebraut

roirb, jo geben mir für unjere ber englifdjen Sprache ni$t mächtigen t'cfcr

eine freie Ueberjcfcung beä ©ebidneä:

„<S$on fjaben alle 3Renf$en $ur :Uube fid; beroegt,

Unb fanft in'3 roeidje ftiffen baä mübe £aupt gelegt,

3)o$ in ben ©taatögemäetyern mit forgenfdnuerem Sinn

9ttüty'n gu fpäter (Stunbe ber tfönig, bie Königin.

3Jcit einem Stütf „©apolio" ein jeber in ber £anb,

inmitten il)rer ©$äfoe kontieren fie geroanbt,

Sie pufoen unb fie reiben, hier leiebt unb bort mit Zxud,

£>ajj Szepter jidj unb Krone oor'm ißolfe geigen fdjmucf

!

2Bo§l roiffenb, baj; baS Slnje&n oon König unb Königin

üUerfc^roinbet, nenn bie Straelen oon ftron' unb ©gepter bo^in." ,
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tt»nou, 8u$ btr Mellam«. L
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O. Th. Wlnckler* Leipzig.
Besitzer: Alexander Wüiischmaiin.

Lager sämtlicher Artikel für Buchbinder -Werkstatt und Laden.
Vollständige Einrichtungen werden zu bester Auswahl und zu günstigen

Bedingungen geliefert.

Export. Export.
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THE SEVEN CUTICURA BOYS.
Diese sieben prächtigen Jungen verdanken ihr Mühendes Aussehen, die Schön-

heit ihrer Haut, den Reichtum ihres Haares, die Reinheit ihres Blutes einzig und
allein dem Gebrauch der weltberühmten f^"* Cutionra- Seile, Keine

Mutter, welche ihr Kind liebt, sollte ohne, dieselbe sein.

Hosenträger
sind

schmiegsam und

bequem.

daher «ehr beliebt

und begehrt.

Diese

Hosenträger
erlauben

jede Art von Be-

wegung,

ohne den gering-

sten Druck aus-

zuüben.

The Globe Brace"99

das passendste Geschenk für Herren,

auch wenn man die Welt von einem Ende bis zum andern durchstreift.

- 83 — 6*

Digitized by Google



Schutz'
Marke. NACKS

Doppel-Stärke
(AlleluigerKabiikantH.Mick.Ulma/D.)

— Benihrtentet u. vollständig
unschädliche« Btärkemittel —
Bewährt itruHsto Erleichterung
beim Plätten u. entbilt alle er*

forderlichen Zusätze zur stehe-

ren Herstellung von blendend
wtliner, glelehBiaalg atelfer

und sogenannter (llanrwische.
TJebcrall vorräthig

u '2b per Carton von «/i %.
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Vorzüglichste Hosenträger der Welt!

UI9M J9
P J^4uosoh 8iSL|3j|Snzjo/\

!
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8er)r intercffant bura) gefdt)icfte SJerroenbung einer eigentümlichen <£rfat)runc

roeldje auf bem natürlichen (9efefce beruht, bajj jebe garbe it)re ©egenfarbe t)er

norruft, ift folgenbe Slnjeige be§ großen 9fteHatnemadjer3 unb ©etfefabrtfantei

$ear§ in Bonbon:

1000 Pfund Sterling, wenn nicht wahrl

Man blicke bei gutem Lichte 30 Sekunden lang auf den Mittel-

punkt des auf nebenstehender Seite gedruckten Wortes PEARS', dann

hefte man die Augen plötzlich gleichfalls dreissig Sekunden lang auf

den Stern in dem unteren weissen Kteise, derselbe wird alsdann

als eine blaugrüne Fläche erscheinen, auf welcher das Wort PEAKS'

in roten Lettern hervortritt.

Einige Menschen sind farbenblind und werden dies nicht zu er-

kennen vermögen. Die Fabrikanten von PEARS' SEIFE sind aber

bereit, jedem sofort 1000 Pfund Sterling zu zahlen, welcher durch

wissenschaftliche Beweise die Richtigkeit der Erscheinung zu wider-

legen vermag.
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(58 gibt nun fd&liefelicf) no$ eine Hrt ber Hnfünbigung üermitteljt ber

treffe, bie man bie $ö$fte 6tufe ober bie eigentliche 9teftarne nennen tonnte.

(53 ftnb ba§ biejenigen Snpreifungen unb $efanntmaa)ungen, bte in falber

ftorm gegeben unb bura) 33eeinfluffung ber föebaftion erlangt roerben.

3u biegen Steflamen gehören biejenigen 9lnjeigen, roelc&e, Dtelfact) mit ber

$emerfung „CSingefanbt" an ber ©tirne, am @tf)lu}fe be8 rebaftionellen Steile«

fielen ober gar, wie e8 in $merifa fel)r tyfiufig ber %aU ift, mitten unter bie

Iofalen unb politifdjen 9?aa)ria)ten ober in bie Stubrif „93ermifd>te8" eingefdjoben

»erben, ©nige foldjer amerifanifdjen 3*itongen entnommenen 3ufammenftellungen

bringen mir t)ter jum 5lbbrucf.

^rtncetown, & 3., 16. Sanuar. ©ne
&jrpebitjon ift unter fiettung oon ^Jrof. G^arleö

*L f)oung oon hier nach SRujjlanb gefanbt worben,

um bte bort am 19. «uguft cintrctenbc Sonnen*
fiufterniS $u beobachten.

3ur gfafdjingS-Saifon wirb eS jebem,

bec SWaSfenbäfle befudjt, angenehm ju erfahren

fein, baß er bei grau SB. Bartenfelb, 320
©raub Äoe., eine grojje unb reiche Wuswahl
ber fdfönften SRaStenansüge finbet.

Die öffentliche Bibliothef ift in ber

»ergangenen 2Bo<f>e um 300 neue Bücher be-

reichert morben, bie im „9iefcrena"«3immcr auf-

gelegt ftnb unb bafelbft bcficfjtigt werben fönnen.

3n «erlin ift jüngft ber «uffetjen erregenbc

An il üorgefommen, bafj ein v.uiircidi erfchieneneS

SSublifum roätjrenb bes ftlaoteroortragS beS be-

rühmten ^ianiften X. ben Äonjertfaal oerlaffcu

mußten, weil bie elettrifche Beleuchtung plöfclich

»erjagte, ©ei einer fo oortrefflicfjen Slrbeit wie

ftc unfer TOitbürger ©impfon liefert, wäre ein

folcfit* 1^ L^vcu^tnc-

' u

n

c ]\ f tut r

.

QJefchäftSgenoffen.

Bauer: „<Ra, um Vergebung, roaS ftnb ©te?"

fcerr: „^ianofortebauer."

Bauer: ba ftnb wir ja Äameraben,

ich &in ftühbatter!"

3n f oft allen Slpottjefen nehmen Dr. «ug.
ftönig'S Hamburger Xropfen unb Brufttbee un-

gefähr bcnfelben <j$lafe ein, wie Äaffee unb 8"*«
in ben Äolonialwarcn-ftanblungen.

*ech.

Ta habe ich wir einen neuen Abtreter oor

bie Shüre gelegt mit ber 3nfd}rift: „SBiHfom-

men!" unb ber erfte Äerl, ber tommt, ift ber

Die meiften beutfdjen Emilien hoIten

immer St. 3ofobö Del oorrätig im Berufe, ba*

mit, Wenn irgenb etwas paffiert, fie eS gleid)

bei ber $anb tyibtru %n allen Äpotljefen für

"<hc iufünfzig SentS bie ftlafche gu tpbtn.

ran man and) in S)eutfchlanb aUgemaa) anfängt, an Derartigen lieber

rafa)ungen beS SeferS 3öol)lgefallen ju ftnben, geigt folgenbe bem „Cetpjiger

Tageblatt" oom 14. SRärg j887 entnommene Mitteilung:

Wut htm *pubiirtui«.

6ine unbcfct)reiblld)e Slufrepng würbe iüngfter Xage
in einem $aufe ber Berliner Straße burd> eine ^oftfen-
bung oerurfacht, bie, nachbem man ftc ber Emballage ent»

fleibct, banl einem h*rau§hängenben angebrannten Seil»

enbe, einer $öüenmafct}ine fo ähnlich faf) wie ein (£i bem
anbern. Der Scbrecf ließ nicht nach, als man mit gittern

unb ßagen bie Stifte geöffnet, benn auä einer ^weiten Um-
hüflung aus Blech h»nfl noch immer baS ominöfe Seil

heraus, an bem begreiflicherwetfe niemanb ju Rieben wagte.

9hd)t anberS oerhielt eS fief) bei einer britten Berpacfung
auS Karton, bis man in btefer fd)lie§lich, oergraben unter

einem SBuft oon 8citungS-3Äafulatur, ein "pefeben oon
Sftaggi'S oortrefflicher Suppennahrung entbeefte. (£S wäre
fehr \n wänfehen, bafj berartige fchlechte Jvüm

. £umal ]nn

einem fo anerfannt guten, fegenSreid)en ^ßrobuft, in 3u-
funft unterbleiben möchten.
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*Roa) weiter gegangen ift, wenn bie SRebaftion mit §inwei3 auf bie Annonce

ben bajetbft annoncierten ©egenftanb lobenb erwähnt , ober, rate e8 au$ nta)t

ungewöhnlich ift, im „gragefaften" auf fingierte Autworten bie« ober jene« bireft

empfiehlt, ©iefe Art oon SRcflamc hat beö^alb eine gewiffe ©ebeutung, weil

ba3 ^ublrtum, namentlich ber tfleinft&bte unb be3 fianbeS, ben 3ufammenhang

biefer Empfehlungen nicht fennt unb biefelben, weil fte eben im rebaftioneden

$eile beä ©latteä abgebrurft ftehen, auä ber Uebergeugung ber 9tebaftion ^eroor-

gegangen glaubt.

<Sola)e 9teflamen, in granfreich „Faits" b. h- „©emachteä", in Amerifa

„Puff" b. h» „GJetriebeneS, ©eftofjeneS" genannt, finb mefentliä) teurer als

gewöhnliche ^nfcrate, ba ja unter allen Umftänben bie Sftebaftion ber iöldtter

bura) irgenb welche Littel gur Abfaffung ober Aufnahme fola)er 9te?tamen

gewonnen werben müffen. $)ie Vergütung erfolgt, wo flc »orfommt, mitunter

in natura, b. h« in gorm oon @efa)en!en unb Sparen, in gorm eincä fplenbiben

©abelfrühftüdfeä ober eined lufuflifa)en $)inerd, ober in einer SBargahlung, beren

£öhe je naa) ber Art beä beftellten CobeS bemeffen wirb. <$d gibt in ©roj3=

ftftbten «Sournale, auf beren mit etlichen tüchtigen gebern auggeftattetem SRebaf*

tionäbüreau gar nie etroaä anbereS gefa)rieben unb getrieben wirb alt tftetlanu,

ja too bie Raffiniertheit fo weit gegangen ift, bajj man für bie einlaufenben

bejahten S^anuftnpte ein 9teflamensga$n>erl mit AufTriften errietet, beren

a)romatifa)e Stufenfolge bie lieben Mitarbeiter belehrt, inwiefern §err I., ber

1000 gr. bejaht, gu loben, inwiefern $err ?)., ber nur 100 gr. begabt, gu

tabeln, unb in welchem ©rabe £err 3-/ oer weniger ober gar nia)t generös

gewefen, mit ©eiüelhtebcn gu bebenfen ift.
—

$aben wir fo bie SRittel ber Reflame im Allgemeinen bargefteflt, fo

wollen wir nun in ben weiteren Abteilungen unfereö SBerfeä bagu übergeben,

baS fpegielle SReflameoerfahren ber eingetnen <Stänbe unb Älaffen gu djarafterifieren..

^ut ßcfnütgcn tfcnntntfuaiMtie.

3n bin, bic „3«fcr*U" Nfjartbflnbfit J«il ber Mrlitgenben frßtn «bUüunfl be«

„%\\id> btr SteMaau* toerben bet fttnfttgetn fUubrod« bleiben originell atrigtftatlttr «njetoen.

Hiflfttct |u gttoifftn t»n btr ©«lagibanblunfl »u «rfabrenbwt ©tbinflimgcn a«fotnommen. Sie

ÄntfReibung über bi« Slufnabtne ftebt i«fo<b in oflen gflflen b«n fkrfaffer ju.
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U*it fcfmjrlben $ttf*1ftV ersten im Berlage öon © 0. $fci*el

iton Pultrlattb p Pnterlul.

Janbfd^affe- unb deßenößifber

au3 ben

faaten un5 &mttovint btv Union.

JETünfjifl Eiltet?

narff Jßriamalim non ihibölf Crmtau.

}n Styrum ausötftiljrt uou üömmler nnö Jonas.

33Ütf (Erläuterungen in J&öcfre unii ^ruja

üon

—j^^.

—

1886. 1887. 3tDCt Sänbt, ieber einjeln flcbuubcn in ^radjtbonb, je 30 Warf.

Sufammcn in einem *ßracr)t&anbe 54 Warf.

~mx3**z*g>'J*r'

9Jlan wolle umroenbeu!
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#ort umftifig ertoäljnttm Wtvkt trftfitinf

eine neue Ciefegunflg^glugflabe

unter nadjfolgtnftfnt toeränöertem Citri:

Janb unb ^oCR
ber

Peteioioten Staaten uon Horüomtrlka

% »
in

' gilb unb IDurt
ge^ttbert tton

ttitftotf ©säumt
in Serbinbung mit

iriebr. v. Bobenjhbt, 1). W. fongfelloro, Bret ijorte u. 3L

^ollfltön&ig in 24 ficfeningen

mit je 2— 3 ©ilbem ncbjt Sejt.

*tt Eteferun& ä 2 Cafein 1 m. 80 ?fM '

ber ßieferungen XII unb XXIV je 2 SR. 40 $f.

i>ebe öitcfj* unb $hinftlianbluna nimmt baraut ^efteflunacii entaeaen
*

*

» » **, • " ;
— —

„Uuftrcitin eine ber oriqittcUüeit unb f<ftönficn $tatywtttt

ber testen Saftre" nennt bte „SSofftfdje Rettung" nneberljolt bted ©erf, ba$ überbauet jum

rnren Diale bie über aUt Segriffe rounberbare Eigenart beS gewaltigen tranSOieänifdjen

SReidjeS in oor&ftglid)en fiinftterifdjcn unb fc&riftfteu'erifcfjen Sharafterffi^en fdjilbert.

Äöen Angehörigen unb äffen greirttben be* amerifantfdjen Staate«, tonne allen

benen, toeldje au.bentfel&cn in $ie§iel)ung fteljen, olfo namentlich ben Vertretern bei'

5)/.5> ^ fcanbeldroelt, fei ba* ebenfo fäöne n>ie preUnmrbige unb nunmehr ^ebermann

jugänglicffe SBer! angelegentlich empfohlen.

1
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Snijolißtjctjeidintö bcr einzelnen Riefte.

Mtbtü rtirij iUußritrtt ^tft im 6tird)r^niltlidirn Umfangt bon tftoa 168 Feiten ßilöft

ein ^anitfl unö Rof!*t Qrfdjmadltion ßifttfltt 1 ÄarR.

frfles $rff = I. Söttilimg.

Öebeutnug unb ©ert ber fleflame.

Sie «Wittel ber töeflame. i. $cr fccmtb, flnernfer. 2. Sie «uetiänaeWibe. 3. Sa*
9Ubum r bie $latottafeln nnb flnMlaoJitulen. 4. $er Sanbutityman, bie gflnafclätter,

$anbbtU6 nnb fflettatnelatcrnen. 5. Untätige unb Sd)anftettnngen auf bat Statten,

ü. $n3 gifaufenficr. OnbuftrieUe ©en»8nb«. 7. Sie Aufträte.

Sumtes $eft = II. Pfeilung.

$ou Zauberern, «djamanen, 9Hcbi$im

männeru unb töegenmadjern.

Vriefter unb Sunbertljäter.

^eilige unb «Reliquien.

$imntel, £ölle unb Seufel.

heften, Crben unb Äanjelrebucr.

drittes Juft - III. KBtoifung.

Häuptlinge, töaifer uub Könige. Sie 95tal|l= unb Politiken Agitationen.

Krieger unb Selbljerreu. Sdjriftfteller unb $ud)t}änbler.

Stiel, Sriuuitofaeiöjcn unb Crben. ; äcüiutgen.
. ,

Motionen. [
Stubenten unb ©elebrte.

VinUs Mi = IV. fSttUung.

glaajfööfe, ^erriicfenfielben, «(eiber- unb Sieueruarren, öilbnngSfajtoiiibler,

$ofoeit$-- unb 2eidjenfeierlid)feiten.

®elburo$en unb 9tarbenü$.

eenfation«tDiiterid)e, Suort*l>elbeu , SSettläufer, »ergfere, ^affion«(d)toimmer,

^ielfrafce, £>uugerleiber, Sdjeintote uub £elbftmörber.

§anbtoerfer, ftaufleute unb ftabrilnnten.

(Jfafturirte, töeftaurateure uub Hoteliers.

Sie ötonberboftoren nnb Sttarftfajreier be« Altertum* nnb be$ Mittelalter^.

Sie Cuacffalbcr unb ©e^eimmittelfabrifanten ber Weujeii.
*

fünftes Ktft = V. gBfrilung.
.

ftalirenbe äiinftler.

Sajaufuieler unb Sängerinnen.

9Haler unb Somjiojtiften.

SBörfenfuefuIanten unb ®rünber.

Vottcriectt.

Sol)ltIjätigfeit$toereine.

$eirat$biireau$ unb SerfoWelung^

Aufrollen.

(y-i|enbal)ucn= rinb 3tnbtcgrnnbcr. : §etären, fturtifauen uub Settier.
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9KÜ Jlßßtfbungen
in

{Huffi^rn, fnftlif^rn. amFriftanirrfifii. franjöfififirn, rudifrfifn, japiinifrfu'ft nnb inbianifrfifn ]\iinlHrr;i.

Uhirite Hlilctlunfl.

Sommiffiongutrlug

UIoI)lerTd)cii Budjljanblitng in Kim.

li>87.
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$00 9ic$t feer Utberfcftung

in frcmbe Spraken behält fitf> ber Stofaffer oor.

3ebc unbefugte Senufcunfl ber Mbbübungen bes SBudjes

ift ftrnfbar.

Enteren! aecording to Act of (.'ongress , in the year ISST by

Dr. o. V. DEISTER
in tlie office of the Uhrarinn of Congross

a» Washington D. (
'.



Don 3iilitnti, Stüiamanrn , IHtHiiioiännttn

ic Angehörigen aller auf niebrtger ©rufe ffc$enben «Raturoölfer wiffen

bie a(Itdgliä)fien 9*aturerfa)einungen unb f$re ©irtungen nia)t gu beuten

unb gu erfldren. (Jbenfomenig roie flc bie Urfaa)e be3 SSBinbe*, be3

3cegen3, beS 9Mifre3 unb Bonner« fennen, ebenforoenig Tennen flc auä) bie Ur*

jadje ber Äranfl&eit unb bed Stöbe«.

(Sie fe$en, $bren unb füllen nur bie ©irtung unb fa)reiben biefe SBir*

fang unftä)tbaren 2ftdd)ten, ©eiftern unb ©dmonen gu, bie allerorten fie ums

|Sweben unb ©offer, SEBdlber, pfeifen, £uft unb ©ra3 erfüllen.*) $)ie StxcmV

Reiten gelten als angezaubert, ber Sßaturtnenfd) tyätt al8 i$re Urheber biefelben ifjm

feinblta) gefinnten Gräfte, bie ben Siegen unb $agel na$ i^m fä)leubem, bie

feine §ütte umfrürgen, bie SBdutne gerbred)en, baß SKeer aufwühlen, bie ©rbe

ergittern maä)en; btefelben unfidjtbaren Gräfte, benen er nid)t beifommen, gegen

bie er fidj ntä)t oerteibtgen tann , bie i^tn ba$er Surd)t unb ©raueu einflößen. **)

3Mefe8 $urä)tgefül}l, ber Urfprung, bieSBurgel aller Religion, treibt

ib>, bie unftd)tbaren unb bab>r unbeftegltä)en 2ttdd)te burd) irgenb n>eld)e 3JHrtel

*) Sergl. Fronau, Jafjrtcn im fianbe ber <5iou$, ©. 32.

**) 8ergL# at e 3,New Zealand, ®. 141 ; 2ub b o d , ©ntftdjung ber Sioilifation, ©. 184—189

;

£id)tenftetn, Trayels in Soath Africa IL, ®. 255. Xafe «erfudje, biefe unfid)tbaren Seinbe

unb Gktfter $u befämofen, nod) oor gor nid)t Urnger $tit oortamen, erfefpen nrir auä bem

3Berfe SöoobS, History of Man I., €.307, wofelbft berietet wirb, bafe bie ftamaqua* früher mit

giftigen Pfeilen auf ben Sturm fdjoffen, um tyn gu oertreiben. — (Sin gleiä)e* berietet ®qö
oon ben SRincooiS. Der »eitöeroreitetc (SJebraud), bafc bie Cerwanbten eine* loten beffen

Sterbcftatte oerlaffen ober aud) iljre ftleibung roedjfeln, beg. fte gang ablegen u. f. to., beruht

auf bem %Bunfd)e, fid) für ben unb,etlbringenben ®eift be* Serftorbenen unfenntlid) gu mad)en,

um fo oon i$m oerfdwnt gu bleiben. Sud äl>nlid}em Gfcunbe »erben nod) feurigen Sage«,

}• 8. in $o(en, fdjtocrcrfranften ^uben oon i^rtn ÖJlaubenSgenoifen anbete 9htfnamen gegeben.

5ian glaubt, burd) fold)e 9tamen«oerdnberung ben böfen «etft, ber bie ftran^eit oeranla&t ^at,

tauften unb irreführen ju fönnen. 3>ie gleidje SorfteÜung beb>rrfd)t bie Kameruner, wenn

fie bei «udbrud) ber ©lottern fid) mit wei|er garbe befprt^en. Sie meinen, ber Äranfb/tt«*

geift feb> bie toeifcen Rieden für Blatternarben an unb geb,e an ben fo ®egei<$-

nettn oorüber.

«ronau, ber Sename, U. 1
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burd) bemütigeä ©itten unb gießen C@ebct) ober burdD $>arbringung oon ©e*

fa)enten (Opfer) günftig gu ftimmen. —
2Jcan fagt, unter ©linben fei ein ©a)telenber Äönig, unb fo ifl oon einer

2lnga$l non Umoiffenben immer einer ber ©efäeitefte, ber bie Unmtffentjett ber

übrigen gu feinen ©unften auszubeuten tueifj. ©o ftnben mir auä) bei allen

rotlben SJÖltern geroiffe 2Renfd)en, bie ftc$ perfönlic$e Vorteile unb ein lieber*

gemixt über i§re ©tammeägenoffen baburä) angeeignet haben, bajj fie ftd) ben

Aberglauben unb bie gurdfjt berfelben gunufce gu machen roiffen.

(53 pflegen bteä in ber Siegel bie oerfcf)lagenften unb bun^triebenften 5terle

be$ ©tammeö gu fein, bie auä ,!perrfcf)fud)t unb um i^red eigenen Vorteiles

falber ba8 Volt in feiner ©efpenfterfurdjt nod) bejidrfen unb ben ©eift beäfetben

mit ©enmjjtfein in ben ©taub beugen.

£)iefe, bie Verbreitung be* SEÖa^nglauben« al« eintrdgli^ed ©efd&dft be*

treibenben 3Kenfä)en geben oor, im ©eftye übernatürlicher Ärdfte unb föegabung

gu fein, froft melier fie nid)t allein bie ©ötter unb ©eifter nerfö^nlta) ftimmen,

fonbem auef) Äranffyetten ans unb roegjaubern, ja £ote aufent>edfen Jdnnten.

Sie geben oor, oon ben ©Ottern infpiriert gu fein, fie treten öfterä fogar al8

föeprdfentanten berfelben auf unb nehmen für fie non ben Opfernben bie Opfer=

gaben bar, bie fte bann gumeift in eigenem 3ntereffe oerroenben. •)

®ie »erfte^en ft($ in ber St^at auf allerlei Äünfte unb ©aufeleien, mit

beren Ausübung fie ba8 Volt in ©taunen oerfefcen unb für tyr 3tnfe$en fteflaute

maajen. 9lur wenige Slufgelldrte erlennen, bajj biefe „3auberer", „tDlebiguu

mdnner" unb ,,©a)amanen" blofje ©chroinbler, ©etrüger unb (Jfyarlatane ftnb,

beren $riebfeber ©pefulation unb ®en>innfud)t ift; bie grofje flWenge Idjjt fid^

eben, wie allerorten, bura) bie $afa)enfpielertunfte biefer Seute tduf$en unb

glaubt um fo bltnber unb fefter an bie 2ftaä)t unb an bie übernatürliche 23e=

gabung biefer Sßerfonen, je überrafa)enbere ©aufeleien fie noQfü^ren unb je

ertraoaganter fie bei ihren Äuren fingen, beulen unb geftitulteren. $)er bittet,

bie SfteHamen, bie berartige flttebtginmdnner gur Haltung unb Erweiterung

i^reS 2lnfehen3 aufroenben, finb unenblta) viele; alle Einrichtungen biefe

3

priefterlia)en ^nftitut§ finb barauf beregnet, bie Sßriefter alö über bie

übrige 3Renf$t)eit gehobene, al8 ber ©Ortzeit vertrautere SBefen barguftellen.

(Jine eigene Xxafy macht fte weithin fenntlta), allemal ftnb bie ©erodnber burch

3ut^aten mnftijajen unb frembartigen 8u8fe$en8 charaftertftert, fte ftnb mit ©löcf*

<hen, ©(hellen, ©e^ndbeln, Älauen, gellen unb ©feletten feltfamer ©dugetiere

unb Vögel, mit auSgeftopften ©anlangen beengt, mit allerlei raffelnben unb

flappernben ©egenftänben, bie ber grofjen flRaffe eine gewaltige ©$eu einjagen.

*) «tuf* f^Iagenbftc bewies bie* fcamel, ber $rop^et, welker, al* bie $riefrer be* 8al

für ihren ©öfren täglich 12 «Walter »eigen, 40 6<^afe unb 3 dimet ÄBein »erlcnflten, Wty
in ben Xentpel ftreuen Hefe, fo bafi er aud ben puren nad)»eifen fonnte, bafe nidyt ber

göttliche S)ro(^e, fonbem bie ^riefter in ber 9^ac^t ftd) bei jenen Opfern wo^I fein tieften.

- 2 -
Digitized by Google



3n ben §dnbcn werben mit magtfojen £>tityn M*M*ne $rommefn unb p^an*

taftifa) geja)nifcte ^auberraffeln getragen, ferner fua^en bie tauberer buraj büftere,

finftcre 33licfe, burcr) einfameä, abgefä^toffencä geben unb bura) mürbeootfeS iöe*

nehmen ir)ren rjeiligen Stanb anjubeuten. •) SetBft ber ©ang §at etroaö eigen*

tümliajeä, etroaS unnatürfia)e3
;
**) im 93crfcr)re unter einanber bebienen ftd) bie

Sauberer einer bem geröö^nlidjen 93otfe unoerftänblia^en Spraye, rote bieä 39.

non ben ^aori.-^rieftern auf Sfteufeelanb, rjon ben ÜÄebijinraannern ber ^nbianer

ftorbameritaä , non ben Sdjama*

nen ber §operboreer , oon ben

„$tal" ber Äariben, oon ben ^au-

berern ber gulup in StfriTa b&=

rietet roirb.***) Sie gebrauten

Aua) gerne fromme Lebensarten,

führen ftetä ben tarnen ber ©ötter

im ÜJhmbe, fir)nlia) bem „93affa",

ben SRablof f alfo fa)i(bert, bajj er

bei jeber §anblung, bie er unter=

ntujm, roie £rinTen, Sftieberfefoen 2CV

N ein lauteä „Bismillah" (3m
tarnen ©otteä!) gefeufet, jeber

3tebe, bie er t$at, ein: „Wallaln,

Bülahi!" (<Bei ©Ott!) Dinguge--

fügt b>be. —
£)aä r)aijptfdd)lid;fte unb

roirfungSooUfte Littel, buraj roel=

bie 3au^crer Leflame maa)en

unb ib> Snfefjen immer fräftig ju

erhalten Juanen, ift bie 93oflbrin=

8"ng oon Söunbert^aten. 29eobaa>

tungen fola)er 2öunbertr)aten fin=

ben W i„ ben (Säuberungen faft
3nbianifd)er n*Hima*x. Kad, Gattin,

auey gorfajer unb ftetfenben, unb
(ÄuK38unbtrfllflubtunbfflirf ii4leu-. »er[a8 D.s,>amtv,2ttwt<i.)

mügte man, um bieä $f>ema audj

nur einigermaßen gu erfdjöpfen, gange ©änbe mit berartigen Säuberungen an*

füllen. 2Jcana> biefer ©aufeteien muten in ber 2f>at felbft ben unbefangenen

*) »ergl. 9tafrel, «ölferfunbe IL, S. 701, 784; Stppert, ©et"dnd)te be* ^riefter-

tamd I., ®. 268, 280; fcellwalb, ^aturgcfd)i(f)te be$ 2Kenid)en I., S. 420; Ctto, SBunber-

9laubc unb SBtrflidjfctt, <£. 93.

**) ttabloff berietet bted uon ben ©djamanen unb 93affa« in Sibirien.

»ergt. tta&el, SJölferfunbc II., ©.323, 701, 784; $etlwalb, 9toturgc)tf)id)te be*

»tnitfien I., ©. 426.

1*
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Seobatyer gar feltfam an, ba in ber Siegel biefe flttagierfünfte überaus getieft

in ©gene gefegt werben.

<$an$ auger Broeifel fle$t, bafj fer)r oiele ber SRebiginmdnner unb ®d}amanen

in tierifd)em 2RagnetiSmuS bemanbert ftnb unb fid) auf ©eifterflopferei, $ifd)*

rücfen, 2Re8meri3mu8, SEBeiäfagefunft unb fonftige angeblt$ „moberne" fa)wargen

Äünfte oerftanben, Idngft beoor biefer @d)winbel bem aufgefldrten unb gebilbeten

Europa ben Jtopf oerbre$te.*)

®$on im Anfange biefeS 3öWMn^cr^ betrieb Barver oon norb*

amerifanifajen 9Webigimnännern DoUfommen fpiritiftifdje ^robuftionen, unb einige

tyrer $eroorragenben SRdnner befafjen mnftifdje ©aben in bebeutenbem Sftafee,

befonberS bad fogenannte „gmeite ©eftdjt". Unbefangene Beobachter, nie @d)ool*

craft, etilen, bajj .Jnbianer oon ben Sflebiginmfinnern burd) ©treiben mit

ben £dnben in bewu&tlofen 3uftanb verfemt mürben, roie anbere auf einen Sdjlag

oor bie ©ruft regunglloä nieberpelen. 6argent unb Sßrofeffor gJartn fanben

inbianiftye ättebigimndnner im SGBigwam an einem plumpen $ifa) fifcen, ber

Antworten bura) Älopfen gab; aud) Ratten biefelben fpreajeube unb fd)reibenbe

üfcebien. **)

Sßring 2Barimilian gu 23ieb ergd$lt oon einem »efa)wörer ÜRd$fette*

ftuiuab: „Oefterä $at berfelbe ein fleineS 3elt oon ©tangen mit gellen unb

rooßenen $>ecfen überhängen unb feft oerfd)liejjen laffen, nad)bem man t$m barin

bie Sinne unb $dnbe feftgebunben unb tyn gdnglid) emgewicfelt an einem Sßfaljle

befeftigt £atte. 9laä) einer SBeile $örte man in ber $ütte bie Trommel unb bie

3auberrafjel erflingen, baä ganje £elt fing an gittern unb gu roanfen, man

oematym «Stimmen oon iB&ren, ©ifonten unb anberen Bieren, unb bie 3n^iftner
glaubten, ber böfe ©eift fei $erabge!ommen. Oeffnete man nad)|er bad 3e^
fo fanb man ben SBefd)roörer gebunben unb befeftigt wie guoor, ünb er fagte

auö, roaS er oon ben befragten ©eiftern erfahren babe.

9fad) ber $erftd)erung ber ßanabier unb ^[nbianer waren jene ?ßrop§e;

gelungen jebeSmal ria)tig eingetroffen, unb ed würbe gang überflüffig gewefett

fein, biefe abergldubigen ÜRenfdjen oom ©egenteile überzeugen gu wollen. <£infi

foU fid) ber Sefdjwörer gu gort (Slarte befunben $aben, wo alle Slnwefenben

Beugen feiner ÄunftftöcJe waren. <£r fagte oorfer, e8 werbe ein Leiter auf

einem Sajtmmel fommen unb getötet roerben, unb nia)t lange nad)$er erfa)ienen

<£$eoenne*3nbianer, oon roelajen man einen auf einem ©ajimmel fing unb tötete.

SDiefeS <5retgni3 wirb noa) jefct at8 ein SeroeiS angefe&en, baß ber 5Befa)w5rer

Umgang mit überirbifd>n 3Rda)ten $abe."***)

*) SWit animaliidjem attagneti«nuiS roirtfdjafteten eg,nptiidje ^riefter fd)on cor ben Seiten

bei 3Rofe3. $on tynen rom bie ftunft gu ben (Brieden, toel^e bie profeffwmeflen SRaanettfeurä

Oneiropoleta nannten.

**) $enne am SRljün, %cä SenfeitS, <5. 236.

***) Aßling gu SBieb, 9ietfe in ba« innere SGorbamerifa IL, ©. 38.
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3lehnlta)e föutftftüdfe t)oQfü|rte ein SRebiginmann ber ^aäfapit in Cabrabor,

aud) er braute, fd)einbar regungslos ßfeenb, bag gange 3*1* *n ein* rücfenbe

unb brehenbe Semegung unb beantwortete bann, je nad) bem ftücfen unb Springen

ber Wiebijinfiütte, bie gragen, ble an ba8 Orafel gefteUt mürben.*)

@enau berfelben ©jene wohnte im §erb(ie 1881 ber Sßerfaffer biefeS unter

ben 2Rinnicann>a}u*6iour in $)afota bei. £>er grangofe Dr. (Sreoaur beobad)tete

bei ben Slpalat'S in ©uoana einen 3<*uberer, ber in einem Keinen faftgartigen

$erfd)lage gleid)e SWanöoer ooßführte unb babei bie oerfd)iebenften SEierftimmen

bed SEBalbeS nachahmte; ba3 ©eheul bed £fger8, baS j&ifäm ber Schlangen,

ba« pfeifen ber Hffen, ba8 Sd)reien ber ßulen unb anberer £tögel erfüllte

gettenb unb unermüblia) auä bem Ääflg.**)

derartige fünfte finben wir unter bem ^ßrieftertum aller Seiten unb 3onen

Derbreitet, fie ßnb jebenfaHS weit älter, al3 bie Spfjinre unb Sßnramiben beä

alten ©gnpten.

ma$ $ring ÜRarimitian gu SBBieb***) befajjen aua) bie HrittaraS eine

Spenge abenteuerlicher ©aufelfpiele. Sie oeranftalteten attebigimftefte, bei melden

gange ftomöbien aufgeführt mürben. <£iner mad)te g. IB. ben SBfiren, in eine

Sdren^aut mit Äopf unb ftlauen eingefüllt, ahmte bie ^Bewegungen unb Stimmen

beS JiereS fo genau nad), bajj man glaubte, einen SSdren cor fld) gu fehen. <5r

würbe erfd)offen, man fah beutlid) bie Sd)ufjrounbe, baS Sötut flog, er fiel nieber

unb flarb, man 50g ihm bie $>aut ab, unb enblid) — Tarn ber 3Rann unoerlefet

Ijeroor. fdti einer anberen S3orfteüung fdjlug man einem SRenfajen mit einem

Säbel ben Äopf ab unb trug biefen ^inau3. $)er Stumpf blieb blutenb ohne

ßopf liegen, unb biefe fopflofe ©eftalt tangte nad) einer SBeile luftig untrer.

$ann fefrte man ben abgehauenen Äopf oerfehrt an feine Stelle, ber SRenfd)

tanjte mieber, aber balb mar ber Äopf mieber an feiner rid)tigen Stelle unb

ber ©etopfte tangte nun o5ttig hergefteHt herum. (Sin dritter warb mit einer

fianje burchftod)en, bie man nad) bem Stich mieber gurüefgog. Sttan rieb bie

heftig blutenbe SBunbe mit ber $anb, fte Derfa)manb unb atleS mar mieber in

ber alten Orbnung; man fdjofj 2Kenfa)en nieber, baä ©tut flog in Strömen,

man rieb bie SBunben mit ber §anb unb bie SWenfthen lebten mieber auf.

2t£tc biefe Sgenen führten bie Hrittaraä im haften ©rabe täufd)enb auf,

fo bag bie meiften 3ufd)auer an att biefe ©unber glaubten.

£>erfelbe gorföer berietet uon einem flftanbanen, beffen SRebigin barin

beftanb, bafj er einen Schneeball mad)te unb biefen lange in ben Rauben umher«

rollte, moburd) berfelbe in feiner §anb enblid) ©erhärtet unb gu einem meinen

*) $entQ f)ule ftinb, Exploration in the Interior of the Labrador Peninsula II.,

e. 102.

~) „OHobue", «anb 40, 6. 274. «ort ben Spontanen Sibirien« wirb Oteidjc* berichtet

«fll. fcenne am «hl«, Senfettt, 6. 235.

*•*) $rin* Sieb, Weife in ba« innere ÄorbameritaS IL, ©. 233, 246, 270.
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Steine tourbe, woran man geuer fdjlagcu tonnte, ©inen anberen 3Rebigm*

mann Tonnte man niä)t im @efid)te berühren, ohne bajj bemfelben fogleiä) Sftafe

unb SRunb bluteten. 3Reitt)te man U)m eine pfeife auS £öfliä)feit bar, fo §attc

er fogleiä) ben ganzen ÜRunb mit Söürmern angefüllt unb er warf $änbe ooH

ron biefen inS geuer.

SDen SKebiginmännern ber norbamerifanifä)en ^nbianer ftehen bie „Saffa"

ber Ätrgtfen, bie „Sä)amanen" ber fibiriftt)en SBölfer in ber Äunft, Sieflame

gu maä)en, niä)t nad), unb pflegen fte vor jebem öffentlichen Auftreten, oor jeber

Rettung eineS Fronten ihr Sßublifum burd) aHerhanb 5tnnftftücfe in Grrftautten

gu fefeen. Sie geben oor, gegen förperlidje Stt)mergen unempftnblid) gu fein, fte

fudjen glauben gu maä)en, bafj ba$ geuer feine *Dtoä)t über fte $abe. Söährenb

feiner ©e[a)n)örung gerät ber Sä)amane in SBergücfung, feiner 23ruft entringen

ftä) unartifulierte Saute, er maä)t bie gräfjliä)ften Sprünge, rollt fä)retflitt) mit

ben blutunterlaufenen klugen, oergerrt baä ©epä)t, fletftt)t bie 3ä^nc> unD

j djlägt um fta) mie ein 2öa$nfmniger. 3n ^rtafe vollbringt er bann ftt)auer*

litt)e Äunftftücfe, ftöfct ftd) 9™fc Nabeln tief in'3 gleifd), tedft an glü^enbem

(Sifen unb tritt mit ben blofjen güfcen auf glühenbe platten, fo bafe ed gifa)t,

wie wenn man Söaffer auf glühenbe« (Sifen giefjt. 3e öfter ber ©affa ober

Sä)amane berartige graufigen 9teflame*5htnftftücfe oormaä)t, befto mehr wirb

er geartet unb befto reitt)er belohnt.*)

2Iuä) bie 3auberer ber Äüften- unb 3nfelberoo^ner SRorbroeftamerifaS geben

oor ^uäfü^rung ihrer ßuren ben 3ufa)auern einen SBemeiä ihrer 9ftatt)t unb

i^reS (5influffe8 über bie belebte unb unbelebte Statur, inbem fle $afä)enfpieler*

Äunftftücfe ausführen. Aua) fie fudjen baburä) gu imponieren, baf} fte geigen,

mie bie Spitzt be3 geuerä ihnen feine 53e)d)abigungen gufügen tonne. 5Bornehm=

litt) burtt) folgenbe Sraoourftüde fuc^en biefe Sauberer SReflame für ihr Anfehen

gu mad)en.

3»«i Scanner fteHen ftä) je auf einer Seite beä geuerS auf unb galten

ein £au au8 Saft ober fieber unmittelbar über bem geuer, auf biefe« Stau legt

fid) ber SRebtginmann unb wirb oon ben Srägern |in unb tyx gefd)roungen, fo

bafe bie ©lut ftet8 unter ihm bleibt <5rfi wenn ba8 Stau geuer fängt, wirb

eS mit bem tarnte hintoeggenommen. Aua) wohl nimmt ber Sä)amane toieber«

holt glühenbe Äohlen in bie £anb unb geigt fte ring8 umher, ober er wirft fte

gegen bie obere Stacpffnung, ohne bog er feine ginger fytvUi oerbrennt.**)

*) JRabloff, $a$ 6d)amanentwn unb fein ftiiltuS. SJergL ferner: (Braalj, Voyage

to Greenland, @. 123; (Sgebe, Greenland, ©. 183; „fiuon'S Journal", ®- 359

SöiUtamS, Fiji and tho Fijians I., ©. 224; 5)obri^h»fcr, Hißtory of the Abipone« H.,

<S. 73; Stppcrt, ®efd). b. $rteftertum$ I., 6. 268, 272; Jdlor, Primitive Culture IL,

e. i2o.

**) «apit. 3acobfen'« Äeife an ber »orbweftffifie «merifo*.
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2le!)nlia)c £afa)enjpielereien mürben oon ber burd) ©apttän ^^cobfen in

bett 3a$ren 1885 unD 1886 in (Suropa gegeigten Söanbe oon öefla*C£oola=3n=

bionern ausgeführt unb namentlich roufete bie mit aller ©lorie in ©gene gefegte

©elbftoerbrennung eines ©d)amanen immer roieber ein grofjeS spubüfum

angulotfen, gumal btefed ©aufelfpiel in ätijjerft gefa)icfter SBeife ausgeführt

mürbe. $)ie Qtxmome oollgog fid) in ber Siegel beim <$inbrud) ber 3)unlelheit,

wenn ba8 inmitten beä <Sa)auplafce§ aufgefd)id)tete mäd)tige §olgfeuer ©lang

entmicfelte unb ben (Sinbrucf ber gangen ©gene nod) fd)auerlid)er unb abenteuere

Iid)er geftaltete.

3n phantaftifd)em Bufpufc, baä ©efitt)t fchmarg bemalt, fo umfd)ritt ber

©d)amane, unaufhörlich 33efä)to$rung3formeln auäftofeenb, ben mächtigen, in ber

Witte be8 ^pia^ed aufgetürmten geuerbranb, balb über benfelben hinmegfpringenb,

balb langfam |inburd)fd)reitenb. .Jmmer heftiger mürben feine ©efdjroörungen,

immer oergerrter ba3 ®eFta)t, immer unheimlicher bie ©eberben unb ber flauer-

lid)e ©efang, unb enblid) gab er mit lauter ©timme baoon Äunbe, baß er fiä)

felbß oerbrennen merbe. 9>catt)bem er fid) feines SftantelS unb feiner ©d)ama*

nenutenfllien entlebigt, ftieg ber ©d)amane oor ben Äugen be3 gangen ^ubtifumä

in einen herbeigeholten Äaften, an bem nur ber S)ecfel fehlte, ioeld)er aber burd)

ein barüber genageltes ©tüct 3eug erfefct mürbe. Mehrmals nod) lüftete fid)

biefer Vorhang, unb ha^en fieibeä taud)te ber ©d)amane h**oor, immer auf'3 v

neue feine S5efd)n)örungäformeln heroorf^B<nb. 2lber fd)on hatten bie anberen

^nbianer bie Äifte erfaßt unb trugen biefelbe nun mit ihrem lebenbigen 3nhaltc

bem fur^tbaren geuerbranbe näfyer unb piagierten fte inmitten bedfelben. 93on

allen ©eiten mürben nun £olgftöjje ringd umher aufgetürmt, gemaltiger noa)

ja)(ug bie feurige fiohe um ben unheimlich fd)roargen ftafien empor, ber in allen

feinen gugen gu tniftern unb gu frad)en begann. 2Bie eine feurige SGBolfe mallte

unb roehte ber brennenbe Vorhang fymotü, unb eine nad) furger £t\t au§ bem

3nnem be8 ©ehälterä h^oorfd)lagenbe geuergarbe oerfünbete alSbalb, baf ber

iöoben beäfelben bereits htntoeggebrannt fei. 2luä allen Seiten leuchtete nun meiner

)yeuer]coetn uno naa) einer roeiteren U5teriei|tunoe mar oon Dem iöeyaitniö ma)ts

weiter übrig, als einige krümmer, bie fla) roie ein ©arg rotglühenb über bie

beutlid) erlennbaren Ueberrefte be8 ©d)amanen legten. .

•

Wt atemlofer ©pannung hatte baS fehr gahlreia)e Sßubltfum ben gangen

Vorgang oerfolgt, mit ftiüem ©raufen roeilte mand)er SBIicf auf bem fa)marg

perbrannten 6a)äbel unb anberen Ueberbleibfeln beS 3auDcrcr^; n>er ä&er be-

ja)reibt bad maglofe (Srftaunen, ald bie eigentümlichen ©rabeSlaute beöfetben

plöfclia) roett im Sftücfen ber erftarrten Spenge ertönten unb ber ©d)amane leib«

^aftig, feine 23efa)n>örung3formeln auSftofjenb, ben 2Jcenfd)enma(l burd)fd)ritt unb

alöbalb in feinem j&tltt oerjdjtoanb. — ©ar mand)er ber .äufdjauer ift fid)erlia)

fopffd)üttelnb hetmroärtägefehrt, ohne bie ßöfung biefeä @d)amanenfpufe8 gefun«

ben gu haoen.
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2öte aufjerorbentltd) raffiniert berfelbe in ©gene gefegt würbe, warb bem

©erfaffer btefeS erft flar, nadjbem er genau in baB gange 3Jcuftertum eingeweiht

morben unb aläbann ber tluäführung auö atlernädjfter 9Mhe gufehen burfte.

2J)er ©d)amane »erfchroanb burd) eine an ber ©eite beS Äaftenä angebrachte gaH*

tfjüre, bie mit ber 9Jcünbung eine$ fe$r finnreid) verbellten 100 ©abritte langen

unterirbifd)en ©angeä forrefponbierte. &ße3 mürbe in fo äufjerft gefä)tcfter

Sßeife ausgeführt, bafj id) niä)t im ©tanbe mar, baS ©erfdjwinben bed ©d)amas

nen gu beinerten, obwohl id) feine §roci «Schritte von ber föifte entfernt ftanb.

$)er (Sang führte innerhalb eines biefen, weit außerhalb be8 3uMau*rraume^

gelegenen ©eftrüppeä roieber and §reie, unb Tonnte fo ber ©a)amane fein boppelt

überra[a)enbed 9Biebererfd)einen letd)t in 9tu8fä$rung bringen. $)ie im geuer

beutlid) erfennbaren Ueberrefte gehörten einer lebensgroßen, au8 5cnod)en unb

flürbiffen gefd)tcft gufammengeftellten Sßuppe an, bie in bemfelben Momente unb

in berfelben unauffälligen SBeife oon unten her in ben Mafien $ineinprafti$tert

mürbe, als ber ©djamane aus berfelben oerfdjwanb. SDiefed ©d)auftü<te8 foüen

fid) bie ©d;amanen in ihrem $eimatlanbe ftetS mit beftem (Erfolge bebienen.

©ar niete biefer ©d)amanen unb 3Rebigmmanner pflegen wä^renb ber

2Ui3führung ihrer ©aufeleien mit grofjer SBirtuofit&t ber Äunft beö 33aud)reben3

fid) gu bebienen, um bie fc&ufdjung ber 3ufd)auer größer gu mad)en unb ben

(Sffeft gu oerftärten. 8ei fold)en ©elegen^eiten roirb w%enb ber ^rogebur
,

plöfclid) eine Sßaufe gemalt, unb ber $efd)worer beugt ftd) gur @rbe nieber,

worauf ihm ber $&mon, J>er tief unter bem ©oben gu fein fajeint, «nt*

roortet.*)

SDer 6d)amane fragt, bro$t, bittet, oerfpriä)t unb erteilt feine Aufträge

an ben ©eift. <£r ftetft ben $opf hora^enb in bie Trommel, legt ba8 ©$r auf

ben Öoben, um bie angeblichen Antworten gu oernehmen, wobei er gittert, fd)ait«

bert unb fchroifct. 23ei jebem 3au&cn°erfe finb geroölwlid) mehvere ©djamanen

gugleid) tr)dtig. $)a§ äöerf ber löefcfjnjörttng gefd)teht im Tuntel ber 9caä)t. (5:3

roirb ein Jeuer angemaßt, ba8 burä) bie ginfterniä leuä)tet, unb bei beffen

fd)road)em ©d)ein bie ^Betrügereien ungefeljen ausgeführt roerben. Um baä geucr

ftfoenb, werben bie ©d)amanen balb oon ftarfem ©d)auber ergriffen, fie fpringen

auf, mad)en bie feltfamften ©prünge um unb über baS geuer, oergerren bie ®c*

fid)ter, fahren mit ben §anben umher unb brüllen unoerftünbige« 3eug. bliest

biesl mad)t im SDunfel ber SJcadjt, unter bem bumpfen irommelgetön unb bem

©eflirr unb ©eraffel bed au« ehernen fingen unb iotengebeinen beftehenben

23ehange8 ber ©d)amanenfleiber einen grauenooffen (Sinbrurf.**)

*) drtotefen ift , bajs p<h bie ftemütii* ber ©oud)rebnerfunft unb ihr OJebraud) be|uf«

Säujd)ung t>ti Rollet bei ben 3<tuberern ber SSttmod, ber ^nbianer, einiger auftralifd)en

©tömme fotoie einiger afrifanifd)en Softer pnbet. Sergl. Stotel, Sölferfunbe; $ellroalb,

9toturgefd)ia)te bed 9Kenjd)en; Äabloff, $a£ 6d)flntanentum.

**) 6tubr, Die ffieligionafafteme ber heibntfd>en Sölfer be* Orient«, ©. 247.
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2lud) ber 3^am $at feine ©Rumänen, feine ^auberpriefter, unb wollen

wir üoh ben oerfd)iebenen ©rüberfd)aften berfelben nur eine vorführen, bie

$Tffaua, bie ©rüber oom Orben bed ©ibt ÄYffo. ©tefelben behaupten, von

t^rem OrbenSftifter bie wunberbare gä$tgfeit erhalten gu §aben, jebe 2lrt oon

®tft unb fa)äblta)er ©ubftang ungefrraft genießen $u fönnen. 9113 namlid) auf

einer Söanberung befi ^eiligen feine jünger über junger Wagten unb ©rot

oerlangten, fprad) biefer gu ben Ungebulbigen bie Sttunber wirfenben Söorte:

„§ffet ©tft!" SDie 3ünger icarfen fia) fogleid) über ©anlangen, ©forpione unb

aÖeS ©iftige, @d)äblid)e unb <£fel$afte $er, waä fle ftnben tonnten, unb oer*

fä)langen e3 ofme @d)aben. ©eitbem gelten bie «\ffaua für bie unfehlbaren

£rilrunftler aller ©d)langem unb ©forpionenbiffe unb bei allen tyren feftlid)en

jjujammenfünften fefcen fte ba8 <ßublitum bura) if>re feltfamen ©aufeleien in

fcrftounen. £)af} babei £afa)enfpielerrunfte mit unterlaufen, fte$t aufjer 3weffe(,

aber alle Europäer, bie in Algier ober SRarotto berartige ©orfteüungen gefeljen

faben, flnb ooHer ©ewunberung unb wiffen fia) mana)e8 nia)t gu erfl&ren. 3m
3a$re 1867, wtyrenb ber 2Beltau8ftellung, war eine Gruppe STiffaua in $ari8

unb probugierte fia) bort, einige ©tücfa)en, wie ba8 Saufen über eine glüfjenbe

fcifenplarte ober ba3 Steden mit bioffen güjjen auf ber ljaarfd)arf gefa)liffenen

6ä)neibe eineS @&bel8, erregten ftetö allgemeine ©ewunberung.

2)ie Ärt unb SSeife, wie bie Hiffaua ftd) probugieren, ift nad) ©ertä)ten bes

fcnglanber« ©effi 9t. ^orfeS, foroie be8 beutfa)en föeifenben o. 2Ral|att

folgenbermafen:

„S)te reltgidfe Zeremonie begann mit bem n&felnben Abfingen einiger, ftd)

ftetö roteber^otenben gormein, ben einfadjften Elementen be8 mufelmannifdjen

@lauben8be!enntniffe8. Stamentlia) mürbe ba8 „La ill&ha il allah" („<£3 gibt

feinen ©ott, als ©ott") in allen Tonarten bis gum Ueberbrujj abgeleiert. £>a§

Singen unb ©a)reien, wogu bie StamtamS ober flad)en, nad) unten offenen

irommeln geftfjlagen mürben, bilbete eine ber £ölle eigene National* Gelobte.

€8 war ein ©onnern unb Äraa)en, wie wenn ein fernerer <£ifenba$ngug in

«Her £aft fortwtyrenb bura) einen Stunnel raft. «ber baä glnale jeber Seiftung

übertraf noa) ben gräßlid)fxen fiärm, ben ein bura) fcunnel rafenber eifenba^
jug maa)en fann. $)te trommelnben §finbe waren gar nia)t me$r gu fe$en, fo

Wneff fibrierten fte auf ben 3nftrumenten. 9laa)bem fle gewifj gwangig 2Rtnu=

ten auf biefe entfefclta)e SBeife mufigiert Ratten, fo baft wir gang oerwirrt unb

«bgeftampft waren, ertonte plöfclia) ein fd)rtHenber, Warf unb ©ein bura)«

bringender ®d)rei unb tyeroor ftürgte ein 2lnt)ängcr be3 Orben8 mit allen 3e^cn

roütenber, bämonifd)er ©efeffen^eit. 6r fprang Ijeroor in gront beS nun mit

boppelter fieibenfd)aft arbeitenben OrdjefterS, breite unb fd)wang ben Äopf, wie

*) „Xfl^eira" 1882, 1. Beilage; SRarcottc be ßuiotcr«, Deux ans cn Afrique. ©. 43;

„Gartenlaube" 1857, @. 142: ®ie Seuereffer in Älgier.
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eine Äugel an einem ©triefe, al3 ob er gar feine Änoa)en im £alfe, gar feine

ttücfenroirbel i)aben fonnte, fo heftig, fo fajnell, bajj man einige Minuten lang

jajleetjterbingä nia)t3 oon feinem ©efidjte fef>en fonnte. ©old) eine lofe unb

rafdje ©eroegung, folaj ein ©a)roingen unb hoffen, folct) eine SRufit in oierunb*

fec&gigftel unb t)unbertunbaa)tunbgroangtgftel Saften ift roirflid) gum 2öat)nfmmg=

werben, gum Verlieren afle« ©eroujjtfeinö oon 3eit unb föaum unb p$oftfalifa)en

©efefcen. <$$ roarb und in ber £t)at gang fajroinblig unb übel, als mir fat)en,

roie fia) biefe ^Bewegungen beS Äopfeä, roie eineä 53afleö an einem ©triefe, über

ben gangen Äörper audbetjnten. $>er gange Äörper roarb ein roirreS ©eroebe

oon 3ucfungen unb ©a)roingungen, bie ©lieber flogen umljer unb burä)einanbev,

roie ein oerrottfelteS ©eroebe oon ©triden, bie man umljerpeitfdjt, aU ob jebeä

©lieb nur mit bünnen Räubern an ben Stumpf gebunben rodre. 2Jcana)mal

fa$ man roeber ben Äopf, noa) Slrme unb ©eine, fo fdjnett gurften unb flogen

fte umt)er unb bura)einanber. $)iefe gomnaftifdje Uebung fteigerte ftd) mit ber

immer roatjnfinntger roerbenben ®e|a)roinbigfeit beS £rommeltempo8 eine ooüe

©iertetftunbe, btd man, roie an einem in vollem Karriere batjinroQenben SBagen

bie 9tdberfpeia)en, ebenforoenig oon ben ©liebern be« £angenben fat). $)er ©d)aum

trat auf bie Sippen be3 ftafenben, bie 2lugen rollten roie roat)nfinnig um$er, unb

enblia), im ©ipfelpunfte ber (Srtafe, ftürgte ber fanatifierte Stdnger ftraua)elnb

gu ©oben. 3n biefem, emeä tollen £unbe8 roürbigen ^ufianbe fommt, fo lautet

baS ©laubenäbefenntniä beS Orben«, ber ©eifl be8 Stifters über feinen im

^eiligen 2Bat)nfinn begriffenen 3ünger unb maa)t it)n tüa)tig, ba« fä)dblia)fte

©ift unb alles roaä oerrounbet unb oerlefct, ungeftraft gu oerget)ren. $ie fana*

tifterten Äerle rodigten fta) in roilber Unorbnung auf bem ©oben unb fliegen

unmenfd)lia)e, fd)recfenerregenbe $öne aud, balb bem ©rungen eined (5ber8, balb

bem ©ebrüff eineä fidroen oergleia)bar. Einige fletfdjten it)re fa)arfen 3^ne
r l10**

fa)en benen roeijjer ©a)aum Ijeroortrat. ©ie fa)nappten mit roaljnftnniger ©e&erbe

nad) ben itjnen gunddjft ©ifeenben unb e3 fa)ien roirflia), als rooKten fte au&

beren Äörpem ©türfe t)erauSbeijjen".

„9taä)bem alle £eilne$mer," fo fdt)rt ^ftalfoan fort, „fia) in biefen 3***

ftanb be3 roatjnfmnigften ^ßarortämud gearbeitet tjatten, rourbe eine grojje oerbeefte

Sdjüffel $ergetragen unb ber JDecfel abgehoben. SMefe ©d)üffel enthielt ein

roa$re8 SRcft oon lebenben ©forpionen, Äröten, <£ibea)fen, über roetc^e bie 2liffaua

mit oie$ifä)er ©ier Verfielen, um atteS fofort gu oerfa)lingen." $ier mar oon

£afa)enfpielertünften feine Siebe, benn SRalfcan fa$ fte beutlia) bie ©a)langen

unb ©forpione fauen unb bie ©rüt)e baoon an i$ren SDhmbroinfeln $erabfliejj«t.

Ob aber bie ©anlangen unb ©forpione noefj im ©eftfee it)reä urfprüngUdfjen

©ifteä waren — ift eine anbere grage.

SDiefer efelljaften Sewwonie folgte eine gefdt)rliet)e. 3Äan brad)te ndmlio>

eine ©a)üffel ooQ gerbroa^enen ©lafe« unb oott fdtjarfbomiger Äaftuäblätter

herein, roeld)e ebenfallä fä)neU i^red unoerbaulia)en ,3ni}altS entleert rourbe.
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„ffl faf) fie 9?ägel oerfa)lingen, hörte fie beutlid) baä ®la8 faucn unb fah bcn

Saft ber ftaa)ligen 5?aftuSbldttcr über ihre 2öangen ^erabrinncn. 5lua) tonnte

ia) f)ier unb ba Blutstropfen gemahren, mit ber 33rü^e bed j?aftu3 oermifdjt.

3um <Sa)luffe rourbe ein glütjcnbcä (Jifen hereingebracht unb ein Sieger, ber be*

jonberä fanatifa) fa)ien, nahm es in ben SJcunb unb belecfte es oon allen (Seiten.

Siefen fchroargen Orbensbruber f)attt ia) übrigens im 3krbaa)te, ein £afa)en=

fpicler $u fein. £>iefer 33erbaa)t rourbe $ur ©eroi^eit, als ia) ir)n fia) ein

ßin Sforptoncn freffenber £>erroifdj.

(Xut (Iber*: Cßtpptcn. Qcrlag ber l>cutf<$«n CtrlogianfloU.)

8a)roert in ben iöaua) ftofjen, ein Keffer fia) ins 2Iuge fterfen unb eine Partie

brennenber Äo^Ien oerfa)lingen fat). $)ie 21'iffaua üerftcfjcn es, ©aufelftücfe mit

böa)ft fa)ablia)en ^anblungen bes fclbftquälerifcbcn Janatismus gu vereinigen."

3u ben 6a)amanen unb ^ebi^inmdnnern fönnen aua) bie ©a)langenbe;

l"a)roörer gerechnet roerben, bie im Orient, vornehmlich in ,3nbien, allerorten bas

£anb burd)ftreia)en unb vorgeben, bura) geroiffe fünfte ade <5a)langen fangen

unb unfa)äblid) maa)en ju fönnen. ©ie oerlangen unb erhalten für eine föei*

nigung ber Dörfer unb ihrer Umgebung eine geroiffe Bezahlung, ob fie jeboa)

ju bem tarnen ©a)langenbefa)roörer berechtigt finb, ob fte mit anberen ©orten
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tmftanbe finb, bie wilben ©anlangen ber $fTungeln auS i^rcn ©erßecfen

(erauSgulocten, um fie gu fangen, ift etwas gang anbereS. $)ie Eingeborenen,

bie im allgemeinen ein aufjerorbentlid) abergldubifa)eä 33oft ßnb, fäjreiben biefen

ßeuten allerbingS eine geheimnisvolle unb übernatürliche 2Raä)t über bie ©erlangen

gu, boä) bem ift nicht fo, benn oftmals hat man bie fog. ©a)langenbefa)wörer

bei ihren ©orftellungen babei ertappt, bajj fie bie 3ufa)auer tdufa)en, inbem fte

vorgeben, bajj fie wirfliä) wilbe ©erlangen herbei zauberten, wdhrenb bie auf ben

Saut ber pfeife erfajeinenben tangenben EobraS gegdhmte, oor^er an geeigneten

^Idfcen oerfteefte waren.

$ie meinen ©chlangenfdnger oon Sßrofeffton finb neben ihrem ©erufe fe$r

geübte ©aufler unb im #ofu3pofuS erftaunlia) gewanbt. 3$r $anbwerf8pftn

befte^t barin, in einer ©artenheefe ober fonjt in ber 9fcaä)barfä)aft beS §aufeS

bai fte ^eimfua)en wollen, etliche gahme ©anlangen niebergulegen, bann fletten

fie fiä) bem ©ahib, bem £au8herrn, oor, unb bitten oertrauenSooll um gütige

Erlaubnis, bie Umgegenb oon ben giftigen ©anlangen fdubern gu bürfen, naä>

bem fte oorher bie ©elohnung oereinbart ^aben, oieüeiajt eine töupie (gegen

2 SRarf) pro SRann für jebe ©anlange, bie ihnen gu hafa)en gelingt. 3ft ber

©ahib ein Heuling im fianbe, fo wirb er meiftenS mit biefem ©orfä)lage ein*

oerftanben fein. 3U feinem Erftäunen unb ftarren Entfefcen fte^t er nun ent*

fefelidje Ungeheuer oerfä)iebenfter ©röjje heroorfriechen, eineS auS bem ©troh beä

(Stattet, ein anbereS auS feiner fitebtingSlaube, bis bie ©a)langenbefa)n>örer bie

©adje vielleicht übertreiben unb ihr ©etrug entbeeft wirb, ©eroöfynlia) aber

überliften fie ben arglofen ©ahib unb ftreia)en reichlichen Cohn bafür ein, bafe

fie burä) ßoeftäne ihre gat)men Schlangen gum £eroorfommen bewegen unb

wieber einfangen.

(5ä mufj erwdhnt roerben, bajj gewiffe Schlangenarten, bejonberS oon

©enuS Naja, oon mufifalifä)en fiauten wie bezaubert werben. 3m 33eft^e oon

©ä)langenfdngern befmblia)e gahme ©anlangen richten fiä) beim Xone beS 3n*

ftrumenteS ftetS in bie §öt)e, wiegen ben ftopf oon ©eite gu Seite unb äujjern

ungmetfelljaft Vergnügen an ber 2Relobie. »ber wohl nie hat man eine wilbe

erlange bie« thun jehen, fo bafe fta) annehmen Id&t, biefe fieute führen in ben

Äörben nur gahme ©anlangen mit fta), bie für bie ©a)aufteCfong breffiert finb.

(Sine in unbefanntem ©cjlupfminfel haufenbe wilbe ©a)lange ^eroorgulorfen, ge*

lang ben ©e|d)wörern niemals. EineS ber beoorgugten ©tücfchen biefer fianb=

ftreiajer, namentlich wenn »uSftd)t auf ein Ertratrtnfgelb oorhanben ift, befielt

barin, bafe einer oon ihnen eine Eobra (bie natürlich feine ©iftgdhne mehr be*

ftfct) bura) qSüffc fo gu reigen fua)t, bag fie i^n enblia) in bie $anb beißt,

©obalb er baS ©lut fliegen fie^t, ^eud^elt er guerft jd^eS Entfe^en, bann $olt

er eine ,,©a)langenpein" genannte, eigentümliche graue ©ubftang ^croor, bie jebod)

niä)tS anbereS ift, als ein burä) ©rennen porös gemachtes <5tiicfa)en 5?noa)cn.

Er ^aua)t auf bie oon ben ©ä)langengähnen bemirfte SBunbfteffe, legt ben ©tein
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barauf unb belehrt bie 3ufa)auer, bajj baburc$ baS @ift Jd)nell angesogen unb

alle @efa$r befeitigt wirb. Siele glauben roirtlid) an biefe Jabel, unb bie

6($langengauHer $aben alle $dnbe ooH gu t$un, um bie gldubigen Ädufer gu

befriebigen. $)ag baä Littel nid)t8 $ilft, beroeift aber fd)on ber Umftanb, bajj

manche (5$Iangenbefd)n>örer trofe i$re8 Steined ben Siffen roirtlid) giftiger,

roilber Schlangen erlegen flnb. $aben fie ba$er roirflic^ einmal mit einer

»ilben @d)tange in noller fiebenSfraft gu tfym, fo verfahren fie mit größter

$orftd)t unb paffen genau ben regten SlugenMicf gum (Ergreifen be8 StiereS ab.

^t)r ga^eä Serfjalten iß bann weit oerfd)ieben non ber 9lond)alance, mit melier

fie tyre gegasten ©anlangen $anb§aben, unb e$ ifi eine fid)ere $^atjaa)e, bafj

biefe fieute ben gufdöigen Sig einer roilben (Sobra gang ebenfo fd)euen, nrie aud)

anbere Sterbliche, unb feljr gut roiffen, bafj md)t8 ba8 t5blid)e @ift aug ber

©unbe ausgießen ober ba« fieben retten tann, wenn fid) jene« einmal mit bem

Blute nermifd)t $at.

Sielfad) fe$en mir bie 3^uberer unb attebiginmdnner aud) als „Stegen*

ma$er"*) fungieren, ©iefelben fommen oorgugäroeife bei ben S5lferfd)aften oor,

bie Sdnberffcrictje beroo^nen, roo geitweife Idngere $>ürre unb £rocfent)eit eintritt,

einen foldjlen „Stegenmadjer", ber fein $rfd)einen mit allem «Pomp ber 9ce!lame

in Sgene fefcte, fa$ ber fteifenbe TOof fat bei ben $etfd)uanen non Äurumann.

£ur<$ me$rjd$rige $:rocfen$eit gedngftigt, liegen biefelben einen berühmten Stegen*

ma<$er fommen, ber roofjl 200 englifd)e teilen entfernt bei ben ©a^urutfe roo&nte.

$)urd) groge Serjpred)ungen gelang ed i§rem Soten, benfelben gum ftommen

ju bewegen. £f)e ber 3au&*rer ^orf betrat, fanbte er beffen (Sinroo^nern

ben ftrengen 33efe|l, iljre JJüge gu inafd^en, unb taum mar berfelbe nertnnbet,

aß jebermann gum ^luffc eilte, um bad ©ebot beS übermächtigen tWanne3 gu

erfüllen. 3n0l^*en lautloä l}ord)enben SRenge oerlünbete er bann, bafj in

biefem 3at)re bie Sßeiber nid)t in ben $$ätern, fonbern auf ben Sergen

fien unb pflangen müßten, ba jene überfd)roemmt roerben mürben.

S)ann ergdtjlte er i^nen prat)lerifd)e ©ejd)id)ten, roie er in feinem Qovnt bie

Stdbte ber geinbe feined Solteä ©erroüjtet $abe, inbem er bie §anb audftrecfte

unb ben SGBollen gebot, ftd) über iljnen gu entleeren, ober roie er ben SRarfd)

einer mdd)tigen Hrmee gehemmt $abe, inbem er föegengüffe fallen lieg,

n>eld)e gu mächtigem Strome fid) ftauten, ben jene nict)t gu über«

breiten oermoa)te. SldeS roarb al8 reinfte 2Ba$rl|eit Eingenommen. $>er

9tu$m [einer Äraft oerbreitete ftd) roie geuer über baä gange Sanb, unb bie

Häuptlinge ber 9cad)barftämme famen, um u)m tyre <S$rfurd)t gu beroeifen. £rofc*

bem bie Serfpre^ungen biefeä Steflamemad)er8 fid) in feiner Seife erfüllten,

roufjte er boa) ben Setrug mit groger gertigfeit roeitergufpielen. ©enn SBolfen

*) JRtqenmatyr" unb „SRebiguimann" mahnen an bie ftrgtltdle X^ötigfeit be« ^Jriefiert,

feC&fl im ^rifHtdjen, gefUtcten Europa no<^ in öielen 5Ätten oud) ein leiblicher Reifer be^

Ätanlen gu fein tyrt.
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aufzeigen wollten, befaßt er ben SBeibern, meber $u ffien noä) gu pflanzen, ba*

mit i^re Arbeit ntd^t fortgewafd)en werbe. S)ann wieber oerlangte er, bafj man
il)m gewiffe ftrfiuter fammle, unb bie $)orfbemoljner gingen mit beftem 2öiDen

$inau8 unb Teerten belaben unter froren ©effingen gurücf. 3JHt biefen Äräutern

mad)te er bann auf ben ©ipfeln oon £ügeln geuer an, beren föauä) fid) weit*

$tn verbreitete. (£r t$at baS mit Vorliebe um bie £tit beä Stau« unb ©oll*

monbeä, wo SBitterungSänberungen ohnehin nia)t feiten eintreten. Srofebem btc£

alleS o$ne Erfolg blieb, wanfte ber ©laube nia)t. (Jnblia) fiel eineS £ages

ein @ä)auer, worauf einer ber (Srften beS 2)orfeS in fein §au3 lief, um i$m

feine greube auäjubrücTen. Slber tote gro[j mar fein ©rftaunen, als ber 5Jau*

berer, ben er in ooller Sirbett glaubte, fo feft fa)lief, ba| er gar nia)tä oon bem

Stegen (jörte! 3um ®Iutf f«r ben fd)lauen 9tegenmaä)er mar eben fein SSeib

am ©oben bamit befd)&ftigt, einen 3feila)facf auäjufd&ütteln. „<5ie$ft bu md)t,

wie mein 2öeib Siegen au3fa)üttelt, fo rafa) fte fann?" SDiefe Antwort genügte

jur ooQen Sefriebigung, unb fogleid) ging bie fro^e fteuigfeit burä) bad S)orf,

bajj ber mächtige $Rann ben Stegen $abe auS bem üttildjfatfe au8fd)ütteln laffen.

2Uö nun naä) biefem @d)auer neuerbingS fogleid) Xrocfen^eit eintrat, ftagte er,

bajj e3 in ber ©emeinbe einige ©cjledjte geben müffe, wela)e ftd) feinen ©eboten

entzögen. Unb al8 man i^n inftänbtg bat, einige neue 93erfuä)e anjufteUen, rief

er au3: „3&r gebt mir nur £iegen .unb ©ä)afe gu fd)laa)ten, ba§er fann id)

nur 3^c9enre9en maä)en; gebt mir aber fette @ä)laä)tod)fen, unb iä) miß eua)

©ä)fenregen fe^en laffen." 2)oa) aud) biejeö, wie aud) einige anbere in 21m

wenbung gebraa)ten Littel wollten feinen Regen fjerbeijaubern, unb nun flieg

bie SEBut beä 93olfeä ebenfo $od), roie oor^er bie SBere^rung, unb ber ©autler

roürbe feine ßaufbafm fia)erlia) mit geroaltfamem £obe geenbigt Ijaben, roenn

TOoffot i$n nia)t auä ben £änben ber SBütenben befreit $ätte.*)

eine $öa)ß ergöfclia)e ©a)ilberung eines ebenfo frua)tlofen ©ettftreiteä

gwifdjen einer ganjen 2ln3al)l inbianifa)er Regenmacher gibt Gatlin in feinem

19. ©riefe über bie ©Uten unb ©ebrdua)e ber norbamerifanifd)en 3"Dtaner.**)
$)ie 93erid)te faft aller gorfdjer ftimmen barin überein, bafj bie oon ben

3auberern, @d)amanen unb Sftebisinmannern aufgeführten ©aufeleien faft au3--

fa)liejjlta) gur Söefriebigung egoiftifa)er £roeäe oollgogen werben.

3unäd)ft fud)en bie ©aufler materiellen Vorteil, inbem fte für i$re SBc*

mü^ungen Segatylung unb ®efa)enfe verlangen unb erhalten, gaft ftetä ftnb fte

bie reidjften fieute beä ©tammeä, iljnen werben bie beften ©lüde beim üttaljlc

unb bie gelle ber Opfertiere zugeteilt, attjerbem bringt i^nen ba3 95oll al3

mäa)tigen, §etl ober Unheil in i^ren §änben haltenben SBefen oielfaa) oon feinem

23iel)ftanb, ber ©rnte unb ber ÄriegSbeute Abgaben, ben 3^"*««-

*) ffiofccl, »ölferfunbe I., @. 300—303.

**) (Jattin, Ilhistrations of the Manners, Customs and Condition of the North-american

Indians. Letter No. 10.
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$>amit aber finb manaje biefer 23etrüger noä) nidjt jufrieben, fie mijjbraudjen

;b> 2lnfe$en, regen bcm S3olfe, angeblia) im tarnen bcr ©ötter, allerlei ©trafen

auf unb erpreffen @aben unb Opfer.

£in ÜKegcnmadjer unb .äaubercr ber Söajuto.

(«uft 9ta|rt'i »ölfertunbt. Verlag bcö «tbliogr. ^nftitut ;u Scip|ifl.)

2öte fe§r Derartige ©auner i^r 93olf mitunter ausbeuten, gel)t auS ber ©or

einigen 3^ren erfolgten Verurteilung eincö £>ajafifä)en ^rtefterä nor ben nieber«

länbifa)sinbifd)en ©eriä)ten roegen (Jrpreffung §ernor, roobet fia) tyerausftetlte, bafj

bcrfelbe gegen eine 311 fürd)tenbe ^otfenepibemie juerft ©atjroaffer unb gefdjriebene
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SaliSmane gegen gute ©egahlung oerorbnete, bann bie armen $)ajafen mit wirf*

liä)em Sßodengifte geimpft unb enblich, na^bem bie Ärantheit natürlich in ber

hefiigften gorm ausgebrochen mar, (ie aller ihrer Äoftbarfeiten unter bem
©orgeben beraubt hatte, baß bamit ber böfe ©eift gefüt)nt werben

folle. (&v mürbe erft entlarvt, als er nicht nur ftc^ weigerte, feinen SÄaub §er»

auszugeben, fonbem bie mtßhanbelte SeoMlerung gmangäweife gum ^Slam be*

feljren wollte.*)

$)er Sftebiginmann ber $fa)erofi in SRorbamerita mißbrauchte feine «Stellung

gleichfalls gu eigenem Vorteile fo fä)amloS, baß er mitfantt feiner Jamilie auS«

gerottet marb. Sin feiner ©teile ernannte baS 5tolt einen neuen spriefter, in beffen

@efct)lect)t bann bie SEBürbe oerblieb.**)

Sftit Erlangung materieller Vorteile geben ftd) aber nur bie menigften

SRebiginmanner aufrieben; bie ^errfo)fud)t, bie in ber SRotur jebeS 2Renfa)en liegt,

treibt fie, ben erlangten CHnffoß gu oermehren, fic erftreben eine Oberherrfchaft

über baS ©olf, fie greifen mit ihren fünften unb ihrer Schlauheit in bie Stecht««

pflege, in bie gtolittt, in alle ßebenSoerhaltniffe ber öölfer ein, fie werfen

fia) burch ihre föeflamenfünfte als 2öat)rfager ber Station auf, brdngen fich in

bie DfaiSoerfammlungen unb geben mit it)rer (Stimme ben §luSfü)lag, fie bringen

einen jeben eingelnen ©tammeSgenoffen babura) in ihre ©emalt, baß fie fein gangeS

fieben mit Sewmonien anfüllen, beren Beobachtung er unbebingt folgen muß,

mill er nicht ben emigen 3°™ ber ©ötter auf fta) laben, ©er £auberer ift ber

aufbringliche Begleiter eineS jeben ^nbioibuumS burdj'S ganje £eben, er fleht an

feiner ©eburtSftütte, er bringt ihm bie ©ötterfagen, bie Religion bei, er ooll*

$ie§t bei feinem Austritt auS bem Knabenalter bie erforberlia)en 3eremonien, er

gibt feiner <$t)c erft baS ©ülitgfeitSfiegel, er fleht an feinem Säger in Äranf*

heitSfdUen, er erteilt ihm Orafel unb 9tat oor bem ßrtegSguge, er oermittelt ben

Eingang feiner (Seele in baS jenseitige beffere fianb.

So fommt eS, baß bie SRebigtnmanner mitunter einen dinßufc ausüben,

ber ben beS Häuptlings biSroeilen in ben ©chatten ftellt. ©ie begnügen fia) oieU

fach nicht bamit, als oon ben ©öttern infpirierte Söefen gu gelten,***) nein, fie

ertlären ftd) felbft für heilig, ihren ©tanb als einen über bie gewöhnliche Ü7cenfa>

heit erhabenen. ©tetS laffen fie fia) als $eilige, als flttenfehen oon einer be*

fonberen ©eelen* unb ©eifteSart oerehren, oerfdjieben oon ben übrigen unb eben

babura) geeignet, oon irgenb einem ©orte gum Sffierfjeuge einer Offenbarung ge*

braucht gu werben, t)

SGBie ber Tempel heilig ift, fo geht biefe §eiligfett auch auf ben spriefier

unb feine ©ohnung über. Vielleicht ber foflbarfte Steil eineS gangen 93o«eS in

*) «afrei, »öflerfunbe IL, ©. 485.

**) Bafrel, »cMtetfunbe IL, <S. 700.

***) Wo frei, «ötterfunbe IL, @. 323, 321.

t) «afrei, SÖSertunbe IL, ©. 321.
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^oloneften war ba« $aupt fehied ^riefte«, beffen £aare mit einem Obftbian*

meffer auf einer ©teinunterlage gefa)nitten mürben, ba fte gu heilig roaren, um
fonft berührt merben gu bürfen. *)

SDtefed {»eiligfeitdgefefe ^atte namentlich in ?ßolnnefien eine gang aufjer=

orbentlia^e 2luSbilbung gefunben, „tabu" b. |. „heilig* mar oor aQem ber Stempel,

ber Sßrteftcr, fein $au8 unb feine gange Jpabe; mer ba8 „tabu" »erlebte, ben

^riefier angriff, befa)impfte, fia) an feiner £abe oerfänbigte ober ben Stempel

betrat, mar beä £obe$; mar ber Xabufreoler unbefannt, fo glaubte man, „baj?

bie Götter tr)n mit jbranf^eit unb Stob heimfudjen mürben.

3113 bie 3ftannfä)aften (Soors bie $abugefe|e §aroait'8 ©erlebten unb einen

heiligen £airt nieberfa)lugen, um £olg gu holen, ba fannte bie 2But ber Äanafen

feine Grengen mehr, fte griffen bie 2Rannfa)aften an, jagten fie nach bem ©tranbe

unb erfa)lugen aua) €oot, ben fte bisher als ©Ott oerehrt hatten.*
41

)

»13 bie ©ef&hrten beS Cboffeu* bie Hinber «pofeibonS töteten, forberten

fie gleichfalls bad Serberben auf fia) herab.

$a ben poinnefifa)en ^rieftern als h«Kfi«i Sßerfonen göttliche Äraft unb

bie 2Raa)t bed $abuieren8 guerfannt mirb, fo begreift fia), bog bad £abu, mie

jebe menfa)tia)e Einrichtung, in ber $anb bed h^eren ©tanbeS gur Ausbeutung

beS Solle* mißbraucht merben tarnt. 2llle3, mad ber Sßriefter al3 „tabu", ald

heilig erflärt, ift bem ^rieftertum oerfallen unb barf oon gewöhnlichen 2Renfa)en

nicht roieber benufct merben, unb fo ift e3 erflftrlich, baf eä überall in Colone«

fien ^riefter gab, bie roegen ihreS w 5abuieren8" förmlia) gefürchtet roaren.

Sei einigen Söllern fehen mir bie Sßriefier noch meiter gehen, fte repr&fen*

tieren bei feftlia)en Gelegenheiten bie Gottheiten, ja laffen fia) felber als fola)e

cerehren. @o erfa)ienen bei ben alten ^heonaten in Slrfabien bie ^riefter ber

5)emeter an ihrem ^a^redtage mit ber SRaäfe ber Göttin***); baSfelbe mirb oon

ben Sßrieftera ber <£leuftnier berichtet f), oon ben £uitonga8, ben geiftlia)en

Oberhauptern ber S^eufeelänber, •}*"{") mie aua) oon ben fiamaprieftern in Stibet.

23ei fola)en Gelegenheiten ahmten fte, um ben Glauben an ihre Göttlia)feit

beim Softe aufrecht gu erhalten, aua) bie göttlichen Attribute naa), fo g. S. auf

$aroait unb ben 3ijt«3nfeln mit ber 6treitart bie 3eia)en be3 3)onner8 unb

SlifceS.fti)

*) iRaöel, Sölfertunbe IL, ©. 213. 3n fetner „ungemeinen @efrfiichte bed SJSriefter»

nun*" (I., @. 101) führt fiippert an, bafc bie ©peifen bc^ ^rieftert einiger afrtfanifd)en Söller

on abgcleqener ©teile im SBalbe bereitet werben unb ohne bajj ein frembeS fcuge auf fie fallen

barf, muß er fie effen — fo entrüdt unb heiligt ülle$ bn^ ^riefter^ fyeiligc Wähe.

**) ftenton fculmer, A cruise in the Pacific L, ©. 274—278.

***) $aufaniaS vm., ©. 15.

t) Greujer, ©nmbolif HI., ©. 447.

ff) 9to$foff, $)a3 tödigionsiuefen ber rafften ÜRaturoößer, ©.90.

ftt) SBilliam«, Fiji and the Fijians I., ©. 224; 9cabel #
«ölfertunbe II., ©. 325. 3u

bemfelbeii 28erfc finbet ftd) ©.485 bie Slotig, ba| bie 3cremonipn ber tgorrotijdjen $rießer

Gronau, *u<$ ber «triam«. II. 2
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93on ben ^aubcvern am ftongo berichtet Sfterolla, bap fic Scinghili,

„©ötter ber (Jrbe", genannt roorben feien, if>r Oberfter ben ütel Ganga Chitorne

Santa, als (Bottbeit oertleibet.

(91a$ ii'trtfrt>tf$agin« „Betftn im vimalaea". ÄommifftonÄMrlaa »cm 9. 9. Itubner in *ttp|ifl.>

üielfad) eine 9tfld)afmtung beffen fei, rt>a$ fic bie cbriftlicben Wiffionare bei fird)lid)en Wtett

oornebmen fatjen. ©o beichtete einmal einer biefer (Uaufter einem SKöndje, bafj er fid) IWI

fhbtifl, um nid)t erfannt *u rcerben, in bie 'Dörfer ber Steiften berabflefcblicben unb bie tfirdif

befiKfjt battt, um ben ^riefter roänrenb bei ÖJotte$btenfte$ ju beobachten.
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b. „@ott bcr ganzen Srbe", gefügt tjabc un> baß Tie aHefamt gottlia)e (yljren

beanf»iua)tcn*).

Olaud SRagnuS treibt toi 3. £ua), 4. Äapitet, oon ,,^tternaa}tigen

^dlfern", bafe „bafelbft ein fürtrefflia)cr Sbufwctt, 9ta$men& 9Ret$otin geioefen

fei # nwldjer mit feiner betrtegerifdEjen Äunfi ben einfältigen Acuten, bermaffen

ityre klugen unb ort$eü oerblenbet, bafj fte jfyt nit allein in $o$er würbe, autyoritet

unb aajtbqrfeit, fonbern aua) für einen @ott auffgeioorffen, onb barju mit

Opffern oere^vt fyaben. Slber al$ fein fa)alftyeü gulefet aufjbracb, tfl baS gemein

oolf au$ grimm jufammen gelauffen, onb in, mit bie 6djioein einen §unb oer-

rüa)len, onb benfelbeu .
erja)lagen." (Jr erjd&lt weiter tut 18. Äapitel, bay

<,m £anben, fo gegen Mitternacht gelegen, onber anbern Abgöttern, ein berümbter

3cuiberer mit Hainen §otteruä fen oereftrt worben ,. , melier bena mit groffem

©einig unb jonberbarer fuperftition bie faa) fonmt $ab mögen bringen, .ba§ er

gleicher jperrlid^fctt mit Obin mitten onber ben ©öttern ift t&eil&affttg roorben."

TOt ängfttid)er <$iferfud)t bemalen, bie 3^^P^ßen unb SRebi|inmdnner

bie @e§eimniffe i&rer Äunft, unb nur ganj Hu3etiod$ite bringen in baä flÄnfterium

ein. G$arattcnftifa) ift, baß bei foft allen «öltern bie 5d$tgfeit unb OBiffen,

fa)aft be« ©ammanifteren« erbliör) ift unb ge$t biefelbe ma)t nur äld Zeitiger

6a>a&, fonbern aua) atS Äapital einer ausgiebigen fiebenSrente oom Sater anf

ben ©o^n über, in befonberen, wenn aua) feltenen fallen, auä) oom Söater auf

bie £oa)ter**). 2$o bieä nia)t ift, müffen bie @a)üler, j. 83. ber poloneftfa)en

3auberer, ganj befonbere Jöefdrjigung ju intern kirnte mitbringen, fte werben

auf'S forgfaüigfte audgeiod^t, roomöglia) unter ÖegeifterungSfä^igen. $)ie.grojjen

3auberer ber <$dfimod wd&len befonberä gerne fola)e, bie bara) Neigung $u

Krämpfen, burä) epileptifd)e «Unfälle unb bergleta)en )cr)on fiüt> i^r latent £U

„bö^rem Berufe" geigen
41**). 2Ber 3Rebijinmann unter ben 3nbianern roerben

roifl, muß nia)t aflein tyeroorragenbe förperlia)e unb geiftige @igenfa)aften beftfcen,

fonbern aua) einer mächtigen unb einflufcreia)en ^amtfie aftge&dvetu: Jpat ber

^ia'i, bcr 3auberer ber ßariben, leine eigenen §ofjne; jtenen er feine 2Öütbe

übertragen fönnte, fo rodelt er fiä) unter ben Knaben bed $)orfeä ftetd ben oer*

fa)lagenften au8 unb fü^rt ityn in bie entlegenften £et(e beä 5öalbeä, 100 er iljn

naä) unb nad) mit ber $eä)nif feiner $ufünftigen 8e$re berannt maa)t. 6tet3

ift bie fie$r$eit ber Webijinmdnner eine feljr lange unb dujjerft mü^feligef).

*) Pinkerton s Voyages and Travels XVI., <S. 226.

**) «a^el, «öfferfuitbe U., ©. 321. 700; „HuSIanb" 1S85. 3lr. 4; ÜRabloff,

Sdjamaitenrum; ^ctlroolb, ^atütgcfdjidjte bc« 9Rcufd^en I., S. 287; Rippert, ®cfd)td)tc

be* ^rtefterrum« I., S. 278.

***) Stapel, »öllctfunbe II., 6. 325. 78^; Rippert, ©ejtb. b. ^rieftertuniS Iv 3. 278.

t) Uta^cl, $ültcrfuttbe II., @. 325; 'iMartiu^, Äccbt »nter ben Uroöllern löwfilUn*.

©.30; $>obrijli)offer, II., @. 07; ®u Zertre, Uistorj uf the Cwibby IMimds. S, 342;

Älemm, Äultutflefd). b, äKeujd)fjeit III., 6. 85; fiafitan, II., & 335, ...

2*
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jpinberniffe aller %tt werben bem ©ojüler in ben ©eg gelegt um feine inneren

£($ro&$en Mofegulegen, feine @ebulb, feinen ©tauben unb feine Äuäbauer gn

erproben, benn ber ißrießerfafle tft oor allem an ber grflfjtmÖQlichften 2lbfd)liejjung

ber 3ttnf* g^^gen, fie fuä)t i^re <$e$eimniffe gu bewahren unb ben tfnbrang

Unberufener, b. folaper, bie bie ©e^eimniffe auäplaubern ober gegen i$re

3ntereffen fein tonnten, gu oer$üten.

@tet8 bauert bie Cehrgeit einige 3ahre, fo lauge, bis ber ©djuier bie

gange £ed)nif feiner 2Süvbe in fia) aufgenommen hat. $ietfaä) mujj er ft<h gu

<£nbe ber £ehrgett einer (Generalprobe unterwerfen, bie gang befonbere (Sorgfalt

unb Äufmertfamfeit erforbert. <5o machte in ber $riefterfd)u(e auf 9teufeelanb

ein einjigeä falfa)e8 ©ort bei @efä)rodrungdforme(n unb Anrufungen
nid)t nur alled oergebliä), fonbern brad)te bem Äanbtbaten fogarben

Xob*). 9toä) 93aftian führen bie ©d)amanen SlfienS t^re Schüler in einen

abgelegenen ©alb. Huf einem ber §da)ften Säume fchlftgt ber ßehrtjerr ©er*

mittelft eine* ©rette« einen ©tanb auf. liefen befteigt er nun unb auf biefem

fchwanfen Sßobfum führt er feinen milbeften 3aubertang auf. £>er Schüler, auf

einem in gleicher SSöeife hergerichteten ©aume ftehenb, mufj ©efte um ©efte naa>

ahmen. $)iefe Uebung $at offenbar ben rationellen 3wecf, ben 35gling bahm
gu bringen, bafj er aua) unter bem Saline be3 wahnfinnigften Sangeä feiner

©eberben unb Bewegungen £err bleibe unb fo auf natürlichem ©ege befähigt

werbe, jene gJrobe beS geuertange«, beS ©rdnbefchwenfenä :c. jc. glücfliä), b.

ol)ne Blamage, gu befielen**). ©oljl bie efel&afteften groben ihrer ©ürbtgfeit

haben bie @a)üler norbamerifanifa)er ÜJcebijtnmdnner abgulegen. Sei ben (Stippe?

roagö, §reeä unb Ojibmauä müffen fie n&mlia) einen lebenbigen £unb mit $aut

unb £>aren oergehren, unb ift ber Hnblict eines fold)en SDtohleS, währenb runb

herum ber tolle ^perentang mit trommeln, gacfeln unb roüftem ©e^eul tobt,

über alle ÜRaften grauenhaft. 9coa) weitaus fa)euflia)ere 3cr<monien hat baä

»vSamefcentum ber 3nwaner Der Sftorbireftfüfte***). 9cur foldje Sßerfonen fönnen

in bie Äafte eintreten, bie pa) ein Änred)t auf biefefc „Heiligtum" burd) fur$t«

bare ©elbfipeinigung unb Äafteiung erworben Jabenf). AI« Borauäfefrung gilt

) ffiafcel, »öflerfunbe IL, ©. 325.

**) ©oft tan, ßeographifaje unb etlmologifd)e ©Uber, ©. 401.

***) ©fll- 3<»cobfen8 Steife an ber 92orbweftffifte ftorbameritaä, ©. 48—50.

f) ?tn biefe ,,©a)filer»roben" erinnern aua) bie mtifitifd)en ©ebräud)«, bie üerfd)iebene

geheime Dtben bei ben "aufnahmen unb ©cförberungen ihrer SRitglieber beobaO)ten. $ie Äuf*

nannte erfolgt mitunter mit allerlei «engjrigung ber fia) gum (Eintritt in ben ©unb äRelbenben.

©o führte mon in bem omerifanifd)cn (ikfjcimbunbe „Lone Star*
4

ben ä3ctreffenben mit Oer*

bunbenen ftugen unb auf ben Slüden gefdjnürten Rauben ein (a)rögliegenbed ©rett hinauf,

wobei man i^m fagte, ein fehltritt würbe t^n in einen taufenb ?ju& tiefen «bgrunb ftärgen;

man er^d)re(ftc i^n burdi 3ifd>cn unb Renten, lieft i^n burch einen fc^ief iicfpannten, unten

offenen ©ad in eine Sanne ooQ falle* ©affer qleiten, fäb/rte iftn wieber bergauf, wobei er mit

einer Ärt Orabet gefta<helt, bura) faufenbe ©(^wärmer unb pla^enbe fteuerfröfäe ge&ngfügt unb
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femer, bajj ber Aufnahme ©nä)enbe $lbtommling eineS Häuptlings ober eines

herüorragenben ßriegerä fein mujj. ©ter ootte 3a^re baucrt baS 9tot>igentum,

tinb als befonbereS ^Ibjeicfjen trägt ber gutunftige $amefce ein auä Eebernbaft

gefertigte^, oon ber linfen ©ajulter unter betn rechten Strme burdjgefyenbeä ©anb.

Sährenb ber oier legten Monate feiner SßrüfungSgeit nerläjjt ber $amefee fein

$au3 unb feine gamilie, um ftd) im tiefften SBalbeSbunfel, unter ©eobaäjtung

mancherlei ©räua)e unb unter au&erorbentlichen förperli^en Entbehrungen gur

legten großen ^xtmonk uorgubereiten. ©er bie feltfamen Zbnt feiner pfeife

f)ört, geht mit teifem ©Räubern bem Jpamefcen auS bem SBege, um ihn in feiner

6elbftprüfung niü)t gu ftören. Enbliä) ift ber Moment gefommen, wo ber

Könige ein SWenf^enfreffer in be3 SöorteS ganger ©ebeutung werben foH, unb

cineä £age§ ftürgt er, bie blutunterlaufenen Äugen furchtbar rotlenb, alle ®e*

roegungen einer gierigen ©eftie nad)ahmenb, au8 bem 2>i<fia)t favox mitten in

baS 2)orf hinein, fällt über einen ber ©eroohner her, beifit ft$ nampnrartig in

bie ©ruft, in ben 2lrm beSfelben ein unb fdjlingt ein ©tuet gleifa), einen flftunb

Doli ©lut hinunter. 9hm ift ber §amefre gemalt, er ift in ben ©unb jener

Ungeheuer eingetreten, bie fia) noa) hcute Su ÖCTO *tTen 3*hreBgetten in tieffter

fönfamteit gufammenfinben , um, in Ermangelung frifdjen lü^cnfdjenfleifc^eö,

ein fdjciijjlidjeä &annibatenmahl oon menfchlidjen — £eia)en gu fiel) gu nehmen.

<so fa)euf}lidj eS aua) Hingen mag, bie ©erfpeifung menfebticher Seichen ift eine

bei ben ^nbianern 9corbroeftamerifa8 feftgefteUte St^atfac^e, unb wirb non 5lugen-

geugen gefäjilbert, nrie biefe menfcf)licf)en Dianen bie mumifiziert geroefenen menfa)-

liajen ©liebmafjen in SSaffer aufgeweicht unb mit einer ©ier gerriffen tyibtvi,

bafj ba3 eigene ©lut auä ben im Eifer erhaltenen ©ä)rammen an 2Äunb unb

i'ippen auf bie Erbe triefte.

<5o ftnb bie gefte beS §amefcentumS, welches unter ben angeführten

Stammen grofje fogiate ©orrea)te unb ungewöhnliche Ehren genießt, ©od ein

§amefce an einem großen allgemeinen £angfefte teilnehmen, fo müffen ihn oier

Häuptlinge ©ier Wal hinter einanber einlaben, ehe er fein Erfahrnen gufagt,

unb bereitet er fta) bann bura) lange« gaften auf ben £ag oor, ba ber ÄultuS

oorfa)reibt, ba& ber £amefee blajj unb hager auSfehe. ©eht'S gur geftlichfeit,

fo »erlägt er unter ©ortritt ber 4 Häuptlinge fein £au8, mit äufcerfier Sang*

famfeit einen ftufc nor ben anberen fefcenb, unb fo gebraucht er einige ©tunben,

fdjlie&Hd), nadjbem iljm #alt geboten worben, oon einer Eiferen Stimme gefragt würbe, ob er

ftd) ber legten $robe untergiefyen unb baburdj SWitglteb be3 Orbend werben wolle. Stocfjbem

er bieS bejaht, gebot ihm bie Stimme, bie Bunge auäjuftrctfen, unb nacfjbem bieS gefd/etjen,

flüfterte fte: „$olt bas cjTü!)cnbc Stempeleifen ^er", fo ba§ ber ftanbtbat glauben mufjte, bie

3unge fottte ihm gebranbmarft werben. 2>ann fragte ptö&lidj ein ©dutfc, ber ©eplagte fubr,

inbem baJ ©rett unter feinen lüften weggezogen würbe, in eine Siefe ^inab unb fab, fich, na**

bem üjm nun bie ©inbe weggegogen worben , in einem f$affe , umtangt oon allerlei Un -

j]ctumen, Xeufeln unb Äobolben, bie ihn tobenb mit (S(hWerterHirrcn unb ^Ptffolni) diu Ifen Witt*

fommen ^ie^en.
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um gu bem t)ieüeicf)t faum Rimbert Stritte entfernten $anghaufe gu gelangen.

2luf bie übrigen $nbianer mattet biefe ^rogeffion einen tiefernften (£inbrucf ; ehr*

furä)t8ooll bleiben fic mit gefenftem Raupte regung«lo« ftefjen, bi« ber £amefce

oorüber gegogen ift. Ueberau* bilbet biefer ben ©egenftanb ber ^odjachtung unb

Slufmerffamfeit, unb er felbft fühlt fia) aua) im ©erou§tfein ber überftanbenen,

felbft auferlegten Oualen gemifferma&en Ul« ein SBefen ^ö^erer ©attung unb Hrt.

£öchft djarafteriftifcb, ift, bafe bie ©djamanen unb SRebiginmänner , ober

wie bie ^riefter ber Waturoölfer nur hei feen mögen, allerorten mehr gefürchtet

al« geliebt werben. SDa« ©olt, welche« inftinftio ben ©etrug ahnt, ber an ihm

oon ©eiten biefer ©aufler unauSgefefct geübt wirb, beugt fta) nicht au« Siebe,

jpochadjtung unb ©erehrung oor biejen 3<Ju^rPri^««/ fonbem lebiglich aus

^ura)t oor ihrer angeblich überirbifa)en Wacht.

$)tefe gura)t wirb in oerfchiebenen fi&nbern oon ben 3fl«^«rn in eigen-

tümlidjer SEBeife auägenufct. 28er g. 33. unter ben fenegambifa)en ©ötfern an

einem geinbe fia) rächen will, fudjt ben 3au&erer au f unD beftimmt ib,n gur

Operation be« „©ante", welche Sßrogebur felbft bie £apferften in (Sajrecfen fefct.

$)iefe« „©ante" befte|t barin, bafe ber 3auDercr unter aUerbanb ©ejchroörungen

bie ©eele be« geinbe« in ein „Äanari," in ein grofee« ©efäfc non rotem Z^on

einfdjliefjt. derjenige, beffen ©eele nun auf folaje Sffieife eingefdjloffen ift, ftirbt

gewöhnlich balb barauf, manchmal wirb fogar bie gange gamitie bjnweggerafft,

iefjr wahrfdjeinlich au« Hngft, ober oergiftet bura) ben 3au&erciV n>e(a)er an bei

Erhaltung be« ffiahne« 3nter*ffe &at - ®* begreift fich, ba§ bie gamilie, roelcbe

oon einem foldjen gegen flc gerichteten „©ante" Äunbe f)at, fefjr erregt ift -unb

fiö) beeilt, alle möglichen Äonjeffionen gu ma#en, um oon ber broljenben ©efahr

befreit gu werben, wa« bem 3auoerer natürlich, neben ber erhaltenen ©egahlunp

©eiten« be« ©eftetler« be« „©ante", wieberum grojje materielle Vorteile einträgt*).

2Bie grofj bie gurdjt ber SRaturoötfer oor ihren 3auberern ift unb welchen

ungeheueren einffufe biefe gura)t auf bie <£inbilbung«fraft biefer armen Wenfa)en

ausübt, geht au« mehrfach fonftatierten ftätten h«roor, 100 $erfonen, welche ft*

oon 3tt«&erem beobachtet ober oerfolgt fahen, fleh auf ihre Watte legten unb

au« fturcht ftarben. ©on mehreren folü)er gälle wirb in bem SBerfe „Fiji

and the Fijians" (L, ©. 248) berietet, fctnen gleiten, höchft eflatanten gatt

ergäbt* Äapttdn .Jacobfen auf ©eite 125 ber ©d)ilberung fetner Steife an ber

sJcorbwcftfüfte Smerifa«.

*) 9erenger>3f<!raub, Les peuplades de la Sencgambie, ©. 276—277. ^rei^err

oonSRal^an berietet einen gang (ü)nlid)cn galt oon einem 3üftt in $fd)ibba. Xtefec unpor-

teiifd)e SKann pflegte fte« bie »erfolgten baoon ju benad)rtd)tigen, wa* gegen fie beabf«9tigt

rourbc, unb bo biefe ebenfo abtrgläubifd) »oren wie ihre Verfolger, fo toanbten [it anfehnlid)e

^eftedjungifummen an, um ben 3ouber gu paralofteren. ©0 betrog ber $atron beibc Xexlt

unb feine Äaffe füllte fid), benn jeber Xetl fudjtc ben anbem an @oben ju überbieten. %ergl.

€tto, SBunbergloube unb SEBirflic^fett, S. 218, 219.
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„l£in junger, aa)tget)njäfjnger ^nbianer aug bem S)orfe Staaima an ber

Cftfüfte oon Söancouoer, ein fleißiger Sftenfa), ber in ber SD^tffionSfc^uIc tüchtig

lernte unb ]d)on gum @f>riftentum übergetreten mar, tjattc eineS £age$ in fd)erg=

§after 2öeife einen flftebiginmann geneeft. ßefcterer, hierüber ergrimmt, fagte gu

bem ^nbianer: „$)u wirft in feajä ©odjen fterben!" $)er junge TOcnfc^ mürbe

herüber fo oergweifelt ,
baß er, ofme fidj jemanb anguoertrauen , immer ftitter

mürbe unb jtdj enblia) Einlegte unb erfranfte. iRacf) einigen £Bod)en erft gelang

c§ bem SRifjionar, hinter ben ©acrwerhalt gu fommen, aber alle SBerfudje, welche

tr anftellte, um ben 3"bianer gu überzeugen, baß ber ÜJcebiginmann feine 9ftacht

über i'eben unb $ob höbe, fächerten an ber abergläubischen gurcr)t beä Surften,

roeldjer oermeinte, baß ber 3°uberer ihm einen ©tein inä £erg geworfen §abe.

Vielleicht hätte ber ^nbianer *>on biefer Sbtßtft abgebracht werben tonnen, wenn

irgenb ein angefef>ener ÜRann ober ein anberer ^nbianerboftor il)m baä flftanöoer

wgemacht hätte, alä ob er ihm ben Stein auö bem #ergen gÖge, unb ihm bann

roirflia) einen ©tein gegeigt hätte. 2lber bieä gefc^ar) nicr)t, unb ber 2lrme ftarb

iDtrflia), noch beoor bie fed)3 SBodjen oergangen waren, auS Slngft."

derartige £h<*tfachen legen in ben Augen beö abergläubifchen SolfeS

natürlich baä glängenbfte 3«ugnt8 für bie $ropf)etengabe beä 3ftebijin;

mannet ab, beffen Anfetjen gewaltig fteigt, unb ber eä feinerfettS ficherlich nicht

baran fehlen lägt, aus biefen Xhatfaa)en gur Hebung feineS 3lnfehenä Sfteflame

;u fa)lagen unb bas bebrütte 93olf noch fefter in bie oon Habgier unb ©elbfU

juä)t gefa)miebeten Banbcn be§ Aberglaubens gu fa)lagen. —
2Henn einige gorfä)er ber Meinung ftnb unb e3 gemiffermajjen gur (&nU

iajulbigung ber tauberer vorbringen, baß manche berjelben oon ihren göttlichen

,
^igenfehaften jelbft übergeugt feien, an ihre göttliche flftiffton felber glauben, fo

ift bieö eine fe$i fchwache ©ntfchulbigung für ba3 treiben biefer ÜRenfchen, )bie

naa) ben Beobachtungen, welche ber Berfaffer biefeä unter ben oerfa)iebenften

flaturoölfern jelbft anguftellen Gelegenheit hatte, feinen anberen tarnen alä ben

uia)i3würbiger Betrüger unb unerhörter föeflamemacher oerbienen.

&<hamanenraffe(.

3m »efi|e be« ©erfafleri.
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fließet nnH lanütitlitci.

ic 3«ul&crer
»
S^amanen unb tÖiebtjinmdnncr ber futturlofcn Ratur*

oötTer finb bie ©orläufer ber Sßrtcfter t)öljer entroicfelter Jhtlturüölfer.

Um bie meiertet parallelen, 2let)nlidjfetten unb Regierungen ber

(Sdjamanenjunft mit ber ^riefterfafte aua) nur einigermaßen barjuftellen, müßte

man Süa)er fäjreiben. SBenn mir oon 3auberern ©ajamanen behaupten,

baß alle <5tnria)hingen i$re3 ^nftitute« barauf beregnet feien, fte al« einen über

bie übrige 9Renfa)$eit erhabenen Stanb, al8 ber ©ott&eit oertrautere Siefen er*

fa)einen ju laffen, wenn mir tynen fcigennufr unb £errfcf)fua)t jufd&reiben, fo

rannen wir oon bem Sßrteftertume faft ffimtlidjer jtulturodlfer genau baSfelbe

fagen. $)ie SSeftrebungen unb bie £\tU ber $riefierfä)aft , äffe (Sinriüjtungen

ber Äafte ftnb genau biejelben geblieben, fic erftreben noä) &eute, n>a8 fte oor

3a$rtaufenben erflrebten: 2lnfet}en unb Retdjtum, SJtoajt unb §errfa)aft über

Äaifer, Äönige unb SBölfer.

MüberaO ift bie Äleibung ber Sßriefter in ©djnitt nnb gar&e oon ber

bei 9$olfe3 abn>etä)enb, allüberall bebient ficr) bie $riefterfa)aft einer i$r eigen«

tümlid)en Reberoctfe, bie baä SBolf als „falbutigSooCe" begeia)net $at; oielfaä) ift

bie £ira)enfpraa)e, fo g. 35. bei ber fat$olifa)en ®etftlia)fcit, eine bem fiaien un*

oerftänbltdje , frembe; allüberall fet)en mir bie #ira)e bemüht, t^ren Äetdjtum,

i$ren Einfluß unb tyre flftadjt gu nerme^ren.

9lua) ba3 2Bunber»erria)ten t)aben bie Sßriefter ntdjt ©erlernt, unb roenn

auä) ber 93om>ifc ber roiffenSburftigen 3ttenfa)§eit gar titele biefer angeblichen

SBunber entfd)leiert t)at, fo finben fta) unter ber großen 3Renfä)ent)erbe immer

nodj genug, bie an bie 2Röglidjfeit unb ©a^r^eit biefer SBunber glauben. 2Senn

wir bie bereits untergegangenen, abgeworbenen unb bie nodj beftet)enben Religionen

unterfua)en, fo erfennen mir, baß fie alle, o$ne &u«naf)me, auf ben

©unberglauben begrünbet finb. 3Bit ber Verrichtung oon SBunbern

fud)ten bie ©egrünber unb (Stifter neuer Religionen bie üttenfa)$eit

gu überzeugen, baß fie mit $ö$eren Äräften begabt feien, al3 bie

geroöt)nlidjen 3Kenfa)en, n>a3 bura)au8 nötig mar, um fie aU gott*

gefanbte 2Befen gu legitimieren unb ben (glauben an it)re göttliche TOtffton

gu erroedfen. — Unfere moberne 2Btffenfd)aft fennt aber teine 2Bunber; ifjr £e$r=

fafc ift, baß eä niemals SBunber gegeben |at unb aua) nia)t geben fann, benn
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wai ft<h immer ereignen mag, entfpringt natürlichen Urfaä)en,

finb befHmmte SBirfungen oon 9taturgefefcen, bie wir gum Seil

erfennen unb oerftehen, bie wir gum Seil aber auch rdtf el^af

t

unb überrafa)enb finben, ba unfere ßenntniä oon ben (Jigen =

fäjaften unb Ärdften biefer Sftaturgefe$e tetneämegä eine ooll*

fommene unb abgefdjloffene ifi. Jpanblungen unb (£reigniffe, bie gegen

biefe 9toturgefefce oerftofjen, btefetben aufgeben, gibt e8 nia)t, unb ma8 bie SBelt

in früheren ^atyrljunberten unb $eute noa) „ÜEBunber" nennt, finb eben 9Jor=

!ommnif[e unb Shatjadjen, bie auf ber Jöirfung biefeS ober jeneä, oieHeid)t noa)

nitt)t ooll ergründeten Sfaturgefefceä berufen, ©enau roie bie <Sd)amanen unb

Sauberer bei ihren ©aufeleien gang natürliü) oerfahren, genau ebenfo benufcten

bie geriefter aller Religionen gur (Jrgeugung ihrer angeblichen SBunbcr natür*

lia)e Sorfommniffe unb (Jrfü}einungen, bie fie roohl fannten, bie bem 93 ölte

hingegen noch r&tfelhaft unb unbefannt waren. Vornehmlich oerrichteten

bie egoptifchen, affortfa)en unb chalbäifa)en qSrtcftcr, foroie bie Propheten beö jü=

bifa)en SBolfed zahlreiche £anbtungen, roelaje als Söunber angeftaunt mürben,

bie als folaje in ber &ibel gefdfjilbert mürben unb bie ©eranlaffung gu ben

SBunbern ber r6mifa>fatholifd)en Äiraje roerben. SDie gröfete SJcehrgahl biefer

üöunber, biefer ^riefterreflamen , tann ber SReifenbe in Äairo ober auf ber

gro§en 2tteffe gu Santa noö) hcutc f10) oorgaufeln laffen, e8 finb biefelben

3«ibereien, momit bie egoptifchen Magier oor $ßh°rao8 Zfyvon e8 bem 3Rofe§

gleichmachen wollten.

&ie @aibijesS)erroifche locfen bie Schlangen auä ben ©infein unb machen

fie fietf unb ftarr, mie 3Kofi$ ©chlangenftab, um bamit hcrumgufpagieren. $)ie

^lroanije=33ettelmönc^e fielen fleh ^n @a)roert burch ben ßetb, ober eifeme SRagel

buref) baö §leifä), gerfchlagen auf ber 23ruft grofje Steine, laffen Seerflammen

um ben ßeib fpielen, freffen ®laä unb glühenbe Pohlen unb ftojjen ^ifenftachel

golltief fich in bie Äugen, roaä bie 3ufö)auer für augenfchetnliche ©unber nehmen.

3öahrfager roeiSfagen auS bem 58ett)er ober au3 einem Sintentropfen in ber

hohlen §anb, morin bem 33efa)auer beutliü) bie Sßerfonenbilber auö fernen fianben

erfcheinen, um meldje ber grembling ftch erfunbigt, eine Seleffopie, bie erftaunen

macht.*) Ober ber Sauberer treibt fich mit fieben fabbaliftifchen Söorten ben

*) ©eorg (Sberä in feinem $rad)tioerfe „(Egopten" berichtet SJanb II, ©.66: „®er

glaubhafte flanc erjäljlt »unberbare 3)inge oon bem fogenonnten „Sinienfpiegcl", ber auf einem

Stüd Rapier in Witten ber Sßfjltn

4 9 2

3 5 i

8 1 6

in bem ein oon einem SRagier geleiteter &nabe allerlei $tnge ftcf>t , bie fein 3Retfter auf ber

febroargen fttädje oor ihm eTfdjeinen lafct. Buf be$ ©riten SBunfa), ber ftnabe möge ben
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©d)lüffel ober ba3 ©iegel ©alomoniS in bie linfe §anb unb auf ein <£t

bie tarnen ber oter {tauptengel, legt biefeS auf bie glatte §anbfläd)c, fprid)t

bie 3*ejä)roörung8formel , unb fte$! in wenig ©efunben fteflt e3 ftd) auf bie

Spifce. 3)er SRagier §4ngt fia) ein beliebige^ <$i aua) inS Ohrläppchen unb

geftituliert bamit, bafj alle $odfo8 nur Stümper gegen fola)e arabifdje, perfifcfje

unb inbifa)e 3auDerer fhw« 3n ßutor, bem alten £t>eben, mag man ©elfter

non SBerftorbenen gitteren laffen, unb bie fa)roarge 3ftagie maajt ber roetfcen ba£

5elb ftreitig, toeldje ift rounberbarer ? £)ie Sibel oermertet nur bie lefrtere für

tyre eigentlia)en ©otteÄt^aten*).

@ang o$ne £m\Ul finb in allen orientalifajen fidnbern berartige Äünfte

uralt; fo wirb ben ©eijen ber 3nber fö)on oon $&itoftratu3 (II, 33) naa>

gerühmt, bafj fte anrüdenbe ftetnbe burd) £'ufterftt)einungen unb ©lifcfrratflen

(alfo roa$rfö«nli<$ bura) Grlettrigität) gurücfgetrieben Ratten. £>erfelbe ©ele&rte

melbet uon <£mpeborie8 unb >#nt$agora8, roeldj le&terer guerft morgenlanbifdje

$rief*erle$re unb Slfcefc ind Slbenblanb braa)te, bafe fte bie 3Raö)t befeffen Ratten,

Stürme unb §agel abgalten unb ben 3ug ber SSolfen gu binbern.

Stpolloniu« uerftanb ftü) in t>orgüglia)fter Söeife auf bad £ifa)rücfen,

ütclme^r $ifa)becfen, benn al« bei il>m unb 3ara)a8, bem ©ra^manen, bei

9fcabfa)a fta) gum SRa^le fe^te, famen oier ppttjifcbe ©retfüfce, in bereu groeien

Söetn quoll, oon jelbft ^erangerütft, genau in berfelben SE&eifc rote £omer
(3lia8 XVHL, 373) fte gefüllt an bie ©öttertafet roanbern läfet. SOfcarco Sßolo

ermähnt in feinem 9fteifebertd)t I., c 56, bafj Äublat, ber SRongolen^an, auf baä

3ureben, (Sljrift gu werben, erroibert fytbt: „$Barum fett id) baS? ;^br felbft

müßt benennen, baß bie (Triften biefcr Vänber fia) nidjt auf 2£unbert$aten oer=

ftefyen, wogegen , wie ^r feljt, mir, bie Reiben, autlridjten roaä wir wollen.

2öenn ia) gu £afel fifce, tommen bie mit Sßkin unb anbeten ©etr&nten gefüllten

$ea)er uon freien Stücten unb o$ne bafe eine menfa)lia)e §anb fte berührt, gu

mir $er, unb id) trinte barauS. Unfere tauberer üben Sftad)t über bad fdjlimme

SSetter, unb 3$r feib Beugen, bafe unfere ©öfcen bie ®abe ber flebe $aben unb

oorau«fagen, roa8 man nur oon ilmen begehrt."

Mmtral Kelfon ju fe^en Wommen, oon bcm er ftd)er nidfti gehört ^aoen tonnte, fd)<mte ber

Änabe in bie Xtnte unb foflte: ,©n $ote ift gegangen unb ift gurüdgefefprt unb ^ot einen

NJKann gebraut, ber einen fdjwarjen europäifd)en Stn^ug trägt. Der SRonn tyxt feinen linfcn

Slrra oerloren'. 2>onn ^telt er gmei ©efunben inne, fa^ nod) fd)ärfer unb nö^er auf bieXintc

unb fagte: Sein, er tyit ben linfen Ärnt nic^t oerloren, fonbern auf bie ©ruft gelegt
4
.
—

,$iefe «erbefferung', fügt 8ane ^inju, ,mad)te feine 9efd)reibung noaj rreffenber, ald fie oor»

b,er gewefen, ba Kelfon feinen leeren «ermel oorn an feinem »od befeftigt ju tragen pflegte;

aber ib,m fehlte ber red) te «rnt 4
. Xiefe unb anbere burd) bie fogenannten 3auberfpiegel be»

roirtten SBunber ftnb fdjraer ertlärlid) unb fpredjen jebenfatt$ für bie ©cjcfticflirfifcit berer, bie

fie in« Sert gu fefren oerfteb,en."

*) „«eutfdje Seit, unb ©treitfdjriften", t>eft 139/140. «ib!if(b,e unb profane

Sunbertyäter, ©. 61.
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3n (fjtafc befinbtidjer ^crroifd), feine SBangc burdiboljrfnb.

iflu« Obtri: Sgbpttn. 9trlag btr $tutf$<n Vtrlagtanftalt Stuttgart.)
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SGBtc Eornin in einem fetner 2öerfe fc^r richtig bemerft, gelangten bie

$riefter burch Beobachtung wohl gucrft gu ber Erfenntni«, bajj e« beftimmte

9toturgefefce gebe. 3nbem fte ihre Erfahrungen oon 5ßriefiergefchlecht gu Spriefter*

gefd)lecht fortpflanzten ; famen fte allmählich gur ÄenntniS von fingen, bie fte

für ftd) bettelten, ba fie biefe ßenntniä gur Erhöhung it)re8 9ln=

fegend im Volfe äufjerft brauchbar fanben. $)te altegoptifchen ^riefter

g. $. waren in ber Erfenntniö ber 9iatur unb ber Eigenfdjaft t>ort»anbener

$)inge feljr weit oorgefdjritten unb hatten Erfinbungen unb Entbecf ungen

gemalt, bie erft nad) fehr vielen 3 a
!)
r & unDcr * en au f anberen Sffiegen

ebenfalls entbecft unb allgemein befannt mürben. 2Ran fanb g. 53. in

cguptifd}en Gröbern metallene ©egenftänbe, beren §eroorbringung man ftd) gar

nicht erflären tonnte, btö man erft in biefem ^arjr^unbert burd) bie Erftnbung

ber ©alnanoplaftif in ben Stanb gefegt rourbe, gu ertennen, baj? fte auf galnano-

plaftifa)em 28ege ergeugt waren, Siefe Äunft fefct aber fajon bebeutenbe anbete

Erfahrungen unb Entbecfungen in ©egug auf bie Eigenfd)aften natürlicher Sub*

ftangen uorauo.

Unter ben egnptifd}en Sßrieftern rourbe bie geifter^afte $tfd)breherei fäon

Jjahrtaufenbe oor ^^rifti ©eburt betrieben. Eon ihnen ging ba« ©efdjäft auf

griechifche unb römifaje ©eiftlid)e unb Betrüger über, ©ei ben Römern mar

fehon »orher bie Sieb»£reherei SRobe gcroefen. Später famen bie ©reifüjje unb

Stifte an bie dttity. SRarcellinuä, ber unter bem tfaifer $ioclettan wegen ber

Verfolgung oom Ehriftentume roieber gum §eibentume überging, oerfolgte unb

benungierte bie bamaligen Ehriften befonberS wegen ihrer SßrariS mit „mensae

divinatoriae", göttlichen, meiäfagenben, rebenben $ifchen. Schon $ertultiau

eiferte gegen bie Siebs unb £i)d)breherei unb alle Sßerfonen, „bie an Engel unb

Dämonen glauben unb ftd) von 3iegen unb ^i)'a)en wahrfagen laffcn."

2lu3 ben $eiten M ÄaiferS SBalenä ift nod) ein Uftenftücf übrig, in

welchem eine mnfteriöje $ifd)bref)erei für Offenbarungdgmecfe genauer betrieben

ift. Ungufriebene hatten ftd> gegen ba$ fieben be§ ÄaiferS oerfchworeri unb

waren entbecft worben. 3 ,n ®«h0r geftanben iie, bajj fte einen „prophetifchen

Xifä" um Sfcat gefragt hatten, um bie rechte &rt unb Sföeije ber Ermorbung

gu fybxtn. Eine Stelle ihrer 2lu3jagen lautet: „Erhabene 9tta)ter, wir fyabtn

einen fleinen Eifa) nach dufter beä £>reifujjeä, auf welchem ba« Orafel gu

Delphi weiäfagte, gebaut unb ihn mit feierlichen Sprüchen unb 3wetgen be«

heiligen 8orber gefchmücft. ftacb Vorfchrift alter (Gebräuche fyabtn wir ihn

mit uerfchtebenen Sterben umgeben unb ihn mit 3<*uberrormeln, muftijchen Herfen

unb £ali3manen geheiligt. 9cad)bem bie« gefd)ehen, liefen mir ihn f ich bewegen."

ftach einem weiteren Berichte über ihr Verfahren betreiben fte bie »rt, wie fte

ba« 3immer unb baä £au«, worin ber Stifch feine Sßetöheit leuchten laffen

foltte, reinigten unb läuterten, unb wie bie metallijche ©runblage, auf welcher

er ftanb, bcfa)affen war. Slm 9tanbe biefer ©runblage ringsum waren bie
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24 ©ua)ftaben beä Alphabets eingegraben nnb gmar in gleichen (Entfernungen

pon einanber. Wlit §ilfe biefer ©ua)ftaben gab ber bret)enbe unb tangenbe $ifa)

bem fragen fteüenben Sßriefter feine toetfen Antworten, bie wenigftenä für wetfer

gehalten würben, als alle ©ebanfen unb SÖernunftgrünbe ber „mit @eift be*

gabten" Wenfd)en. Der Sßriefter war gang weiß gefleibet unb ^attc einen äroeig,

Sifenfraut in ber §anb. 23om tangenben $ifa)e fingen 9tinge f>erab, oon benen

manchmal einer einen 93ua)ftaben unten berührte. Der $riefter fdjrieb jebeömal

einen folgen 33ua)ftaben auf unb ftoppelte enblia) fo eine Antwort auf feine

ftrage gufammen. gür (Srgeugung ber geheimnisvollen ßraft, wela)e bem £ifehe

Bewegung gab, galten, wie aua) beim mobernen (Spiritualismus, bie aufgelegten

§änbe oon grauen, 2Räba)en unb Äinbern für bie mirffamften. Die Serfa)wörer

unter ÖalenS Ratten fia) freilich wegen ber §eimlta)feit unter fia) unb ohne

weibliche unb Äinberhdnbe bereifen müffen. 3h* tangenber $tfa) fdjlug mit

feinen flimpernben fingen guerft hintereinanber bie 93ua)fiaben £h unb €, als

er äntroort auf bie grage geben foOte, wer ber rea)te ftaa)folger beS ©alenS

)ti 9toa) allgemeiner Hnfia)t roar eS X^eoboru«. DieS glaubten aua) bie ©er*

jtyoornen, fo bafe ihr ^rtefter ben $ifa) nicht weiter bemühe; bie beiben «n*

fangäbuchftaben galten für |inreia)enb. äaifer SBalenS ^atte ingwifa)en aua) auf

eine ^öa)ft feierlich übernatürliche SOßeife erfahren, roer fein 9faa)folger fei. <£r

fatte gu biefem $wecf Su &er föwrgen Äunfl ber (Jleftroomantie &üfiufy ge*

nommen. DieS roar eine feljr naioe unb einfache 3Crtr
bie ©eheimniffe unb ben

Hillen ber alten Diplomaten oon römifdjen unb grteaji) djen ißrieftern gu er=

fahren, £ier ift namlia) bloS ein Jpenning, ein ÄÖnig be3 JpühnerhofeS, ein

gemeiner Äiferifi nötig. 3Ran wirft bie 33ua)ftabeu beö Alphabets auf bie <5rbe,

beflreut fie mit ©etreibeförnern unb läjjt ben §ahn naa) £ergenSluft aufpicfen.

55er Sua)ftabe, ben er guerft rein frijjt, ift ber erfte ber Antwort unb fo fort

9hm begab eS fia), bafj ber eleftrnomantierenbe §ahn beS ÄaiferS SBalenS naa)«

einanber bie SBua)fiaben Sfct) — £ — O — D rein picfte; alfo fein 3weifel:

aua) er, greunb Penning oon Äiferifi, war ber $lnfiä)t, bafj $h*oboruS als

flaifer folgen muffe, ©alenS aber ^a^te ben £lj«oboru8 unt> [fa üm bem

göttlichen £alme einen 6treia) gu fpielen, tot maa)en. Slber £ahn blieb £at)n

imÄorbe, unb aua) ber Stifa) ber S5erfa)wornen behauptete fein 9tea)t: bem

Äaifer «Baien« folgte nfimlia) ein $elb, ber fia) „She" unb „St)«*" anfing,

namlia) 5h«o*>ofiud, fobafi ^almenfraj unb £ifä)tang gugleia) einen Triumph

über menfchlta)e Diplomatie unb ÜRaa)t feierten. — Unb fola)e Triumphe finb

nia)t einmal etwas äöunberbareS , ba in einem gutgearbeiteten $ifa)e aUerbingS

oft oiel mehr ©erftanb ftecft, al8 in ben weifeften unb fa)laueften ^lünen ber

Diplomatie, fobap aua) ein gemeiner ^iftt)of-^bfolutift mit feinem bida)en ©e«

§irn Ieia)t gum ^aupt^ahne unter ben fieuten werben fann, bie SBeidheit unb

Offenbarung fr&h««. —
$ifa)b reherei unb noa) gang anbere 8ofomotu>*3öu&erfünfte flnb belannt
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in ^»ibitit, ßott)iu*<5hina, übet uub anbeten orientalifa>afiatiftt)en fiänbern.

Dte cofbm^tflntfüdfen ^anberer bergen nidn nur £i)d)e, fonbern. giehen aua)

ßähne unb Soote oom Ufer auö burd) ge^ftnmisiooüc stifte auf bem SBafjer

hin. 93on ^ejuiten-^ijftondrtn , benen cd gelang, bi8 in baä innere beä ab*

joluteften, oerfa)loffenften Sßriefterftaated, Übet, gu bringen, ^aben rmr vrr-

nommen, bajj bie 6ama$ ober ^Sriefter nta)t nur üfa)e langen laffen, wie fte

pfeifen, fonbern quo), rote $ome, fie in ber £uft jdjroebenb ermatten. (Sin Stufte

berietet aud eigener <£rfaljrung , bap biefe $iia)e bagu abgerichtet finb, unter

Leitung ber ^rieftet ald Denungianteu unb (Jntbccfer oon Verbrechen gu btenen.

3ft ein 2Worö begangen roorben unb ber SRorber uubefannt, fo toirb ein fiama

gu 9tate gegogen, n>ela)er fia) an einen £ifa) roenbet, ber ihn erleuchten foff. (£r

fcfct fia) oor bem £i)"a)e auf ben 33oben, legt eine $anb auf ben Xifa) unb lieft

ja)recflia)e $ejä)roöruiig*formeln au8 einem bieten, Ijeiligen $ua)e. €troa naa)

einer falben ©tunbe fteht er auf unb legt ben gangen »rm über ben £ifa), ber

nun anfängt, ©eine gu friegen ober oielmehr glügel; benn er ergebt fta) unb

fliegt naa) einer Stiftung fort, ioela)er ber ^riefter mit aufgelegtem «rme folgt,

maft oft fehr ferner toirb, ba ber $ifa) fta) nia)t nur# fehr f
a)neH breht, fonbern

aua) in einer Stiftung oonoärtS fliegt, Doa) balb rotrb er mübe, legt fta) auf

eine Seite unb oerpuftet fta), ber geifterooOe £ifa). 3n ber 9tta)tung, bie er

nahm, mujj man naa) bem 93erbrctt)er fua)en. Sei einer fola)cn ©elegenbeit

^atte bei* oetreffenbe £ama fa)on erflärt, bafj ihn ber tifa) irre geleitet ^oc,

ba in ber oon if)in angebeuteten 9tia)tung ber tinbefannte Urheber eineS Diebs

ftahld nidjt entbeeft roerben fonnte. Der £ama oerfua)te ed ein groeited unb

brittcS 3JcaI, aber oergebend, ber £i|a) fdu'en fta) in ber 9cia)tung total geirrt

gu h^ben. Doa) naa) bem britten £'aufe bed $ifa)eä — ftetd in berfelben Äta)«

tuug — hing fta) ein 3Kann, ber in biefer 9tia)tung roofmte, auf. 3Ran unter-

fua)te beffen Wohnung unb fanb baä geftohlene ®ut. Sßatürlia), toie h^** fiih

aua) jo ein gottbegabter üfa) irren tonnen? — Der 3tufje, ber biefen gafl ald

Slugengeuge erzählte, fügte htngu, bajj eine genaue Unterfud)ung bed üfa)e3 bura)*

auä feine <5pur oon geheimer 3Kaja)inerie ober Jpumbug gegeigt habe.

Der ©otteögelahite £ira)ner fa)iieb oor 200 3ah«n fa)on über ben tiertftt)en

SRagiifttfimuS unb behauptete, bag Jtörper mit natürlia)em ober fünftlia) mit«

geteiltem tierifa)en «Wagnetitmu« — frei gefefct ober gefteUt — fta) entroeber

oovmärtd bewegen ober brehen mürben. Die Drehungen oon glüffigteiten auf

ben ^olen fünftlia)er Magnete ftnb befannt Der alte gjrofeffor ea)meigger in

^aUe betoie« auf ber Unioerfttät, bog bte alten ^miaiugtftguren ©riea)enlanbÄ,

@aftor unb ^oflur, $erfinnlia)ungen biefer magnetifa) erzeugten Drehungen feien.

Die miffenfa)aftlia)en «Spiritualiften unferer Stage h^n gefunben, bag £rftt)e

unb anbere fünftlicr) in ^3etocgung gefegte Körper [aft immer naa) Horben [ich

beioegen, roenn bie gu ftarfe Drehung um ihre eigene &a)je biefe {Richtung nta)t

überminbet. ttber bie tifa)e bre^cn fta) nidjt bloä, bie ®eifter bebienen fta) ihrer
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audj gu einer, aHetbing« fefcr unbeholfenen unb unfta)ern, 3eiä)enfpracbe. &ucb

baoon finben fiä) ©puren im fernften ftltertume, nie auc$ bei roenig entnjufelttn

Altern. ©o laffen 3. bie SBa^rfagcr ber &MM©elte genau wie unfere

©piritiften einen SBleiftift, bie gatirt £>o{gfrift($en oon felbft fa)retben,*) wie

bie ©a)amanen Jifdje in ber 8«fr langen laffen.

SBeUfter ©cbminbcl mitunter als angebliche 2Bunbererfa)einung ausgegeben

roucbe, ergibt fiä) au« einer ber ©entengen 3ßlutarä)'«, roorinnen angeführt wirb,

ba§ ber &onig 2lgefilau« oon ©parta, um oor beginn einer ©djladjt ben Iftut

feiner ftrieger gu beleben, folgenbe fiift angeroenbet ^abe: er liefe baö Opfer gu=

rieten, fc^rieb ft<$ beimltä) mit fa)roarger Stinte ba« 2Bort „Sieg" oerfeljrt auf

bte flache $anb, trat bann gum Hltar, um in ben (Singetoeiben be« Opfertiere«

gu forfa)en, ergriff rafd) bie fieber be«felben, brücfte fte mit ber §anb unb festen

in tiefe« ©innen oerfunten, al« er plofcliaj mit ©egetfterung gu ermaßen ftd)

anfteflte unb feinen ©olbaten ba« Söort ,,©ieg" auf ber fieber al« eiu S3unber*

jeiäjen ber (Sott^ett oorroie«,

Ueber einige ©unber ober oielmebr 9leflamefiücfü)en ber fgrifa>n gSriefter

gerät ber ©ajriftftetter unb @efdjitt)tfa)reiber ßueian in (Jrftaunen. <£r berietet

in feinen Söerten (10. 32. 36.) gelegentlich eine« $efua)e« beö Stempel« ber ©öttin

$u §ierapoli«:

„£ier gibt e« viele SBunber, gefa)ni$te leibhaftige €benbilber ber ©ötter, unb

biefe erjd)einen i^nen (ben ©orern) gang fiajtbarlia), benn biefe Silber f a)roi^en,

ja bemegen fiä) f ogar unb ioei«f agen. Oftmals ftub im $empel, wenn er fdjon

»erfajloffen trat, laute £öne oernomtnen roorben, fo bafo fie Siele borten

2öa« befonber« merfroürbig ift: bie bortige §cre tragt auf ibrem Jpaupte

einen ©tein, oon meld)em 9iaa)t«,ein fo geller ©lang au«ftrablt, bafe

ber gange Sempel wie oon fiampen erleuchtet ift. Slin Stage ift biefer

©a)ein fc^m&^er, bat aber bod) eine ftarf feuergelbe garbe. ©in anberf« SBunber

an biefem ©ötterbilbe ift, bafe e« bir, toenn bu i^m gegenüber ftebft, ge*

rabe in« ©eftä)t fä)aut, unb mit feinem ©liefe bir nachfolgt, toie bu

immer beine©tellung oeränberft, gu gleicher 3eit aber bem, ber auf

ber tntgegengefefrten ©eite ben SBerfua) maa)t, gang biefelbe <£r*

ftfretnung bietet. ttun aber roitt ia) erft oon i^rem Hpollo ba« merfroürbigfte

berieten unb guerft feine« Orafel« ermähnen. 3toar gibt e« auch bei ben

©rieben oiele Orafel, fomie nia)t minber bei ben ©goptern, in fiibien unb gang

Hften: aber oon all biefen oernimmt man bie ©prüa)e nur bura) ben SRunb ber

$rteffcr unb Sßropbcten. 2)iefer SlpoUo bagegen bewegt fta) oon felbft unb oer*

riebet miUtg allein ba« gange ©efdjäft ber 2Bei«fagung. Söenn er nämlia)

orafeln miß, f&ngl er an, fia) auf feiner ©teile gu rühren unb nun beben

.*) 3n Dtto'3 „SBunbcrglaubc unb S8irnid)teir" (©. 196) foroic in «aumgarten'S „^er

Orient ift ein l)öd|ft intereffanter 93eric^t ^um «bbruef gebracht, bec bem SBerte „Los Fakir

charmeuTs" be« §rongo|en gacolliot entnommen ift.
••
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i*n bie gjriefier fogleio) in bie Unterlaffen fie bie«, fo bria)t ihm her
©tt)ioeijj au« unb er bewegt fia) immer fia)tbarer unb heftiger. <So*

bolb fie ihn aber auf ihre @a)ultern genommen haben, treibt er fie im Äretfe
herum unb fpringt oon einem auf ben anbern. ©nblia) fteUt fia) ihm
ber Oberpriefter gegenüber unb befragt ihn über aUe«. Stil ber @ott nun,

ba§ etwa« nia)t vor fia) gehe, fo geht er rücfroärt«; gibt er gu etwa« feinen

Beifall, fo treibt er feine £r&ger oorwürt«. 2luf biefe üBeife fyoltn fie bie gött-

lichen Offenbarungen ein, unb oorher unternehmen fie weber ein $eilige§ noch

ein ^rioatgefch&ft."

gür alle biefe vermeintlichen 2öunber, für ade biefe ^riefterreflamen, oer*

mag unfere moberne SCBiffenfc^aft ooßgültige ©rflärungen gu geben, 2£>ie wir

bereits ermahnt fjaUn, oerftanben bie egnptifa)en ^Hefter bie Äunft, galoanifa)e

9fteberfä)lage anzufertigen. $>ie« fefrt oorau«, ba§ fie bie CSleftrigit&t gefamtt

unb für ihre £mtdt oerwenbet h<*&*n, rote ja aua) oon ben inbifchen ißriefiern

beria)tet wirb, bajj fie fernbliebe £eere oermittelft £ufterfchemungen unb dlifeen

gurüefgetrieben hätten, »efafjen bie alten ^riefter fola)e Äenntniffe, fo ift naa)

ber ©chilberung be« ßuetan bie 2Roglla)fett nicht au«gefa)loffen, ba& bie @lef»

trtgität oon ben forifa)en Sßrieftern gu §ierapoli« oor ^ahrtaufenben fa)on als

$Beleua)tung«mittel oerwenbet toorben ijt ©oOte auf biefe 9»öglia)feit ba* in

ber ©rahminifchen SfceligionSlehre fo oft genannte „weijje ßia)t «rahma«" nia)t

aua) htabeuten?

£)a« gmette Söunber, welche« bem ®tlbni« ber ©dttin anhaftet, „baj? e«

bir, wenn bu ihm gegenüber ftehft gerabe in« @eftd)t fa)aut unb

mit feinem 33licfe bir nachfolgt, wie bu immer beine Stellung oer«

änberft, gu gleicher 3eit aber bem, ber auf ber entgegengefefeten

Seite ben Serfua) maa)t, gang biefelbe @rfa)einung bietet", beruht

befanntlict) jiuf fehr einfachen, oon ben 3Ralern oft angewendeten perfpeftioifa)en

Oefefcen, über bie man ©tngehenbe« in bem trefflichen Druffel „2Sie bie iöilber

und anfehen" („Gartenlaube" 3a^ r9an9 Seite 386) erfahren mag.

Namentlich im Mittelalter mürbe bie« Äun|tftücfchen mit groger Vorliebe

angewendet. 60 fah man h&wfig auf ben Älofterwänben greunb £ein mit einem

Überallhta treffenben ©ogen bargefteUt, barunter ben ©pruä): „Semper ubique

suo9 mors inopina videtl" („^mmer unb überall erfleht ber unoermutete £ob

feine Opfer!") (Sin ähnliche« $itb, einen Schweiger ©tharffa)üfren barfteUenb, ber

mit feinem ©tufcen ben ©efa)auer in jeber <5de be« ©aale« gu treffen weifi,

finbet fta) im ffiaarafs9tia)ar$=9Rufeum gu Ädln. £äuftg aua) fpielen berartige

Silber in fflomanen unb (Srgdhlungen eine heroorragenbe ftolle. 6« werben bie

qualooßen ©genen gefa)ilbert, welche ber SRörber oor bem ©ilbe feine« Opfer«

gu beftehen fyat, wie fola)e Silber enblia) befeitigt ober mit Vorhängen bebeeft

werben müffen, ba bie ©eängftigten fich an feiner ©teile be« ^immer« fta)er

füllen, ja jelbffc bie peinliche (Smpfinbung haben, im ^tücfen angefchaut gu werben,
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wenn fle fiü) umgeroenbet haben. 311 ben 9titterromanen führen un8 ähnliche

©chilberungen meiftenS in bie ehrmürbigen «hnen«@alerien. $en geigling, ben

entarteten 9tac$Foimnen peinigen bort bie gornigen, burchbohrenben ©Hefe feiner

tapferen ©orfaljren; ber <5rbe be8 JpaufeS fte^t bie SBIIcfe be8 gangen ©efdjledjteS

auf fifh vereinigt; ber 3ögernbe wirb ermutigt unb ber greoelnbe erfä)recft. 3Tuf

gläubige ober abergläubige (Gemüter üben berartige Silber ftetä eine gewaltige

i&irfung, unb eine 2ht$a$l Sagen beö a)riftlichen ^Mittelalters bringen WliU

teifungen oon (Sfiriftuifc unb 'üftarienbübem, beren ©lief Ungläubige 6efer)rt,

Gläubige aber bura) ^uroinfen ermuntert unb gu grofeen £f)aten geftärft tyabe.

2Ba§ mürben aber erft bie Sllten oon berartigen nialerifa)en £unft[tücfa)en

gehalten haben, nie und beren ©abriel SÄar eines in feinem ©emälbe ba3

„Schmei&tuch Ghrifti" oor einigen Sohren geboten hat, roo ber bargefteHte <£hriftu8*

fopf je naa) ber Annäherung ober Entfernung beö S3efa)auer8 bie Hugen öffnet

ober fälie&t?

SBie baä britte Söunber, baS ©chwifcen unb bie Bewegungen ber ©ottin

&cruorgebraa)t würbe, ift an mehreren aufgefunbenen ©öfeenbübern erfid)ttiä) ge=

roorben, roie ftd) beren eine8 g. 39. in ber 3lltertum3fammlung im ©ö)Ioffe gu

®onber«haufen beflnbet. $iefe ©ötterfiguren finb t)or>l unb mürben bis gu einer

^eroiffen £d$e mit SEBaffer gefüllt unb erwärmt. S)a8 infolge ber £ampfent=

wufelung höher fteigenbe SBaffer trat bann al8 @a)weiff aus mancherlei gefä)i<ft

angebrachten ©effnungen, ober eS riefelte auS ben Augen (roeinenbe ©Jtterbilber),

ober aber e8 trieben bie gefpannien £ämpfe einen hn SRunbe beö $öfcen befinb»

liefen $olgpflocf mit einem mächtigen Änall heroor, SDampfroolten entftrdmten

bem ©ötterbilbe, roaS nun bie Sßriefter ald 30m auflegten. Einige befonbei-8

idmeibige ©efa)ia;tSfa)reiber be3 Altertums behaupten, bie gange tnt)thologi]"cf)e

©rafelwirtjchaft fei nia)tä weiter benn 6a)mmbel geroefen, über ben bampfenben

@rbfpalten gu £)elphi habe nur eine Sßuppe gefeffen, unb bie glaubigen ÜBatt*

fahrer mären bura) bie ©efd)idlid)feit ber ^riefter in ber 53aua)rebnerei irregeführt

raorben; eine Anficht, bie immerhin befämpft roerben fönnte, ba ficr) bie Sitten

über ben Einzug unb bie ©erwenbbarfeit eines fa)laueu unb förperlicr) auS«

bauernben SGöeibeS» wie Sßuthia gewefen fein mujjte, bereit« flar gewefen fein

bürften. ftefto mehr ©lauben oerbient bie @efdeichte, wenn fte behauptet; ber

grofee ©etrüger Aleranber habe feinen ÄeSfulap auf fünfttia)e SGBeife reben gemacht,

roaö burch bie 9ufgeia)nungen beS ©ifehofS StheophiluS beftätigt wirb, welcher im

4. 3ahrhunbtrt at8 SWifjionar naa) Aleranbrien fam. <£r gerftärte bie ©ö^nbilber

unb aitbecftt fo, bafe bie au8 #olg ober fchou geformten giguren hohl fei« unb

bura) ein gejdncft »erborgeneS Sprachrohr mit einem SRebenraum in ©erbinbung

ftatfeeu, oon welchem auS ein Kuger $riefter al8 ©Ott gu feinem öolfe fprea)en tonnte.

derartiger antomatifchen giguren bebienten aua) bie ^Hefter ber

chriftlichen flirren im SWittetaUer, e8 gab ^eiligen* unb ÜÄabonnenbilber, bie

mit bem üopfe nieften, mit ben 9ugen gwinferten, ihren tylab wechfelten, fpraä)enf

«ronau, »u* ber ÄtHomt. II. 3
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weinten unb bluteten: atteä grobe $rieftertdufd)ungen, spriefterrellamen, bie vom

S^ol^c ^ßiin^cir Qiiö(^clcQt tuurteil»

©on «Ibertu* üttagnuS, bem <£rgbifd)of oon Ä5ln, berietet bie (Sage,

ban er einen roetblidiett Automaten anaefertiat habe, ber ba3 (Staunen Silier

beroorgerufen. ©reijjig 3a$re foH an i$m gearbeitet morben fein. SDem £$oma3

«quin, ber über t$n fe$r erfd)raf, würbe feine 3erftörung burd) einen ©toetyieb

gugefd)rieben. JDajj bie Äunft, Automaten anzufertigen, oorne$mlid) in ben

ftlöftern geübt würbe, gebt nod) au« einigen anberen gdllen beroor. ©o be*

ßann Äaifer Äarl V., al« er ftd) in bie ©infamteit be8 Älofterä @t. 3ufl gurüd%

gog, biefer Äunft mit befonberem (Stfer gu ^ulbigen. (Bar oft ergftfete er bie

frommen SBrüber, inbem er naü) bem DttttagSefjen t)öl,$erne Sperlinge auffliegen

ober Automaten trommeln, trompeten, turnen unb mit eingelegten Sangen aufein-

anber losgehen liefe. (Sin anbrer 9R5nd), ^[onelluS Ü£urrianu3 (Sremonenfiö,

oerfertigte eine Heine eiferne, oon felbft getyenbe UJ2üf)le, roelä)e trofc ityrer Äletn»

beit (ein 3J?öna) tonnte fie leid)t in feinem Bermel perbergen) t&gliä) fo rtcl

betreibe mahlte, als ad)t 9Kenfd)en in einem Sage brauchten.

@leid)faU3 einem @eiftlid)en, unb gwar einem $>om^erm in $rir, follen

bie berühmten Automaten i$r Qhttfteben gu oerbaufen gehabt haben, bie in nodi

nerooflfommneter gorm oon bem 3Äed)anifer £fä)uggmal im Sinter 1841—42

im fogenannten ßagerbaufe in ber Äloftergaffe in »erlin audgefieOt würben

SDtefelben (teilten einen „@eUfä)wen!er" unb einen „ßeiterffciger" bar, bie ftd)

pantomimifd) unterhielten, gerner waren gtoei Äunftreitcr auf einem S^ferbe gu

fehlen, ber eine fi$enb, ber anbere Sturnerfünfte auf beffen Äopf unb ©d)ultern

auöfU^ieno. ^leje ^yiguren roaren oon oem ^omperren ton|tiuiert uno roaren

bie ©eroegungen be« außerhalb ber Manege laufenben Sßferbe« brillant. $>ann

folgte eine SBirtähauöjjene, oon einer Kellnerin, einem «^arlefüt unb einem

$ierrot ausgeführt. 5Dem §arlefin, ber mit ihr (oft, fd)enft bie ÄeHnerin

fleißig ein, watyrenb fie bem fein @la$ ebenfalls Ijinhaltenben ^ßierrot oerädjtlia)

ben SRücfen brefjt. darauf folgte ber ©djroancnteiä) mit gwei oon 3°[fP^

Ütfäjuggmat (@o^n) fonftruierten ©djrodnen, bie gwar melfad) nadjgeahmt, aber

nie aud) nur ann&bcrnb erreicht, oielroeniger übertroffen worben finb. $)en €>ä)lufc

ber Jöorftetlung , bie gwei Stunben bauerte, bilbetc eine j&aübzvtybfyh, in ber

ein 3auberer einen geldblocf in eine tangenbe gigur oerwanbelte, beren &oftüm

pd) rodbrenb be8 StangeS. fünf ober gar fed)ö Üftal oerdnberte. (S)ie gigur war

feine flad)e iKetamorphofe, fonbem eine ronbe, solle gigur.) Äuf einen 2£tnt

mit feinem 3«Mberftabe oerfd)wanb bie gigur, bie $ör)le brad) unter entfpred)enbem

@etöfe gufammen unb oerwanbelte fta) in einen geengarten bei bengaliföer $te-

leud)tung. — $ie ©orftettungen bitten großen Erfolg unb würben gu mehreren

«Walen aua) oon 3»itgliebem be« Äaniglid)en $aufeä befud)t*).

*) «ergl. 9lr. 108 ber ftünftlergeititnflt ^omer^, 2. Beilage; ferner ben fcrttfel: Xie

Stynen be« &m^^a, 9tt. 2021 ber „^aufwerten Seüung/^.
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3u befonberer IBlüte erhob fid^ bie ihrnft bet Anfertigung oon Automaten

im Anfang be« 19. SahrhunbertS, um welche £eit, guerft in SBccf *Ä 9»ufeum
gu £onbon, fpater aud) in JDeutfdjlanb einige Automaten gezeigt würben; meiere

unter allen bisher angeführten Äunftwerfen ben evften Sftang einnehmen. .Jn bem

üftebatöon einer gewöhnlichen golbenen Xabafäbofe Befanb ft<h ein golbener

Kolibri, emailliert unb faum einen grofj. Auf ben Qrucf einer $eber öffnete

)idj ber £)ecfel, ber Söget fam augenblicflid) gum SBorfd^cifa," bewegte bie nteb*

liefen gtüget, öffnete ben Keinen, rubinenen Schnabel, flötete ebenfo Deutlich wie

angenehm ein fleineö SMebctyen unb gog fich bann in fein ©ehaufe gurücf, worauf

ber £>ecfel von felbft guflappte. (£ine fd)roarje, ebenfalls emaillierte Äreujfpinne

in natürlid)er ©röjje lief freug unb quer auf einem £ifd)e herum, gappelte, wenn

man fie aufnahm, mit ben ©einen, bewegte bie gangmerfgeuge unb at)mte über-

haupt alle Bewegungen einer Spinne nad). 3§r 2fted)ani8mu3 war au8 115

Keinen, teilweife nur buret) baS SRifroffop erfennbaren föäbern gufammengefefct.

ein nid)t oiel weniger lunftoolleö (Stürf war ein (Sdjroan mit natürlichem ©e^

peber, ber in einem «einen £eiä) mit ©olbftföen umherfchmamm, bie glügel

unb ben §al« behnte, fein ©efteber pufrte unb gulefrt ein gifd)Iein fing urtb

oerfchlucfte.

2Bo berartige Automaten gu fct)winbelhalften äweeferi oerwenbet würben,

ift eS infolge ber ungeheuren ©orficht ihrer ©erfertiger nur feiten gelungen, ben

Sthwinbel gu entlaroen. Stur ber 3u fflö fann bieä herbeiführen, wie ed g. ©.

am £of &cirl3 II. oon <$nglanb gefdjah, wofelbft ein 3:h omaS 3r f°n einen

angebtid) fpred)enben Automaten vorführte.

Sange 3eit gerbrad)en ftd) bie jbvifäautr, felbft bie am $>ofe tebenben @e*

lehrten, über ba8 unerflärbare Söunberwerl bie RÖpfe, bid ein junger @beftnabe

jufäUig gur ©ntbeefung be8 ©eheimniffeä gelangte, welc|e8 baSfelbe umgab, Qv

hotte fld) wät)renb einer ^robuftion au$ bem ©aal geglichen, um bie günftige

Gelegenheit gu einem Sftenbegoouä mit einer fd)önen §ofbame gu benufeen, trat

auf bem SQBege bahin unoerfehend in ein oerborgened ©emad), baS an ben $ßro*

buttionSfaal ftieg, unb traf h"r einen fatholifd)en $ Hefter oor gwei fleinen

Oeffnungen in ber Söanb, wovon bie eine fragen brachte, wätjrenb bie anbere

bnrd) ein gweite* 6prad)rot)r bie Antworten in ben SRunb ber gigur gur ©er*

iautbarung beförderte. Der ©belfnabe oerftänbigte fdmeü* einige ©arben, welche

ja)leunigft herbeieilten unb ben ^riefter feftnahmen. <£r würbe famt ^rfon an«

bem fianbe gejagt.*)

Sßie bemerft, finb fotehe Aufbecfungen be« ®d)winbe« fet)r »ereingelr ge*

blieben, wa8 gum £eil auch baburä) erflärlich ift, bafr bie Urheber/ um ba* ©olt

oon bem oormifren fcinblicf in bie gSrattifen btefer angeblichen JBnnbicr. abzuhalten,

afletleiSchrerfgefchühtetr erfanben, eine Stheorte, bie wir noch heute bei benWatftm,

*) „3Huftrierte Bettung" »r. 2021, ©. 231.
m
*

%
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©djamanen, ^rteftern unb ©o)nenfünftlern fcift aller Söölfer ftnben. Um feinen

-preis Betraten )te trjre i^etjetmntjie, rotr )et)en |te otetmetjr oemugt, mit aucn

Nutteln fcem ^utrttt unoerufener gu tgren ^u|crmmeniunjtsorten gu oegegnen.

<öte reroretten Den i^iauoen, Dan oas unoeiugte getreten Derartiger geutger

Sßltye, ber Hnblicf ber ^eiligen ©egenftänbe Unheil, fogar ben Job bringe.

„gür ben 3Renfü)en ift e8 fein @lütf, bie ©toter gu fe$en", fajretbt fa>n

^aufaniaS X., 32, unb fürmatyr, bie ifteugierbe ober ber SßiffcnSburft ift SDens

-jenigen, bte nie ber Sönglmg gu @ai8 ben ©a)leier ber <§ott§eit ober, oiel*

mein? bte ©e$eimniffe bed ^rteftertuntS gu $efcen oerfuä)ten, noa) niemals gum

^pcile ausgeflogen. $)ie ©ejdjiapte be§ ^lltertumS, foroie be8 Mittelalters bitttt

itnjäfjlige SÖeifpiele, bafj biejentgen, bte bem Sßrteftertume in btefer SBeife gunalpe

famen, Stob unb Serberben fanben. 3Rit Sftaferei würben £erfe unb Hglauroä

bejfraft, weil fle einen SBlicf in bie geheimnisvolle fiabe geworfen Ratten. 9U3

SleggptoS ben $ßofeibontempel fn SRantinea betrat, ber für jebermann ungugäng*

lia) mar, erblinbete er fofort unb ftarb oalb barauf. OßaufaniaS VLLL, 5, 2.)

2öer bas Heiligtum ber (Sumeniben Betrat, mürbe mafafinnig. 3118 ein ©olbat

bie secreta Chaldaeorum hn Sempel beä 33aal 6^on ju ©eleucia öffnete, er*

griff bie $eft ba« gange fiager be8 fi. 93eru8, roa8 bei ber «piünberung bes

Tempel« be8 «naiti« fty mieber^olte. (2lm. 3Äarcettu8 XXIIL) «Pontifer

^etellus, ber ba8 trojaniftfie gtoHabium mit fiebenSgefa^r au8 bem brennenden

Seftatempet rettete, erblinbete beim »nblicf be8 Heiligtums (^ßliniu8 VII., 45),

gleia)n>ie 3I08 beim gufdttigen ?lnfa)auen be8 00m Gimmel gefallenen ^aOabtumS

fein 2lugenlta)t oerlor.

9118 Uga am SBege oon ©ibea nad; ber 2)at)ib8ftabt bte oon einem

tfinberpaare gezogene i?abe be8 3cu9nMf^ berührte, fiel er fogleto) tot um
(IL ©am. VJLL), unb oon ber $unbe8labe lefen mir I. ©am. VL, 19.

^ogar, bafc 50,070 ©inroo|ner oon ©et^femeä com bloßen ^nblitf berfelben tot

geblieben feien!

derartige, lebiglta) jur 2£atn*ung i^rer @eftt;äft8geheimntffe unb gur Hebung
i^re8 eigenen Snfe^end oon ben ^rieflern erfunbene ober in ©gene gefegten

<S(|reefgefa)ia)ten finb un8 ungd^lige erhalten; bag ^riefter fogar menn bie

»ufbeefung i^re8 ©etrugeS unb bamit ber 3ufammenbrua) i^rer 6rifieng gu

befflra)ten mar, felbft oor 93erbrea)en nia)t gurücfgefa)rerft flnb, le$rt gleia)faff8

bie @efa}ia)te.

»ei ben 3Raori auf ^eu*©eelanb mürben grauen unb £öa)ter oon bem

eigenen Stomne unb 93ater erfa)lagen, weil fle oormifctg einen Stempel betreten

Ratten ; roer in biefer SBeife freoelte, neugierig mar ober unberufen ben ^eiligen

Zeremonien fieiroo^nte, mar bem Stöbe oerfaOen.») fiÄ§t bei ben ÜRarutfe^^am^

bunba8 in »frifa einer ober ber anbere merfen, ba§ fio) bei i$m ba8 ftafy

) 9ioöel, »öHertunbe IL, 6. 85, 213.
•
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benfen über bie btöbe Säuberet rege, fo wirb er oon ben 3auberern auf irgenb

eine 2Beife einfaä) aud bem Söege geräumt*)

derartige „SBunber" oerftanben vor aßen bie Sefutten gu verrieten, fo*

balb fte bie ©c^ctmntffc ober bie fcrifieng tyred Orbend in irgenb einer Seife

bebro^t fa$en. $>ad wujjte ?p«q»fl «lernend XIV. fe$r wo$l, ald er am
16. «ugufi 1773 bad ©reoe erlieg, bura) wel^ed ber Orben ber 3efuiten für

«arige 3eiten aufgehoben werben fottte.

211* er biefe gRafcna^me traf, fianb ber gtopft in ooßer rüftiger Äraft

ba, unb feine @efunb$eit mar nie blüijenber gewefen. 2)ennod) fagte er bei Unter*

$ei$nung bed 33reoed, bie geber weglegenb: „Questa supressione me darä la

morte!" (w$iefe Aufhebung wirb mir ben $ob geben!") gtopft Giemen* lannte

bie 3*fuiten, unb wirflia) Ratten biefelben fd)on von bem 3 ei*punfte an, wo bie

2luff)ebung bed Orbend in C£rtüdgung gejogeu würbe, t$rer ®erootynf)eit gemd£i

bur$ prooogierte ?ßrop$egeiungen auf bie (Gemüter gu wirfen begonnen. <£d mürben

28eidfagungen verbreitet, ber Sßapft werbe am 24. Sß&rg tot fein. 3tt liefen

£obanfünbigungen fä)eint bad (£rfd)einen eines Äupferftid)ed gu gebären, ber um
mittelbar na$ ber Aufhebung ber Hutten in beutfd^eu fiänbern verbreitet würbe.

2Jton fie^t auf biefen Tupfern ben Stob, ein (Gerippe, in einen SRantel gefüllt,

ben 6$&bel mit fiorber gefrönt, wie nadj einer #elbent$at. Stor i$m fle$t ein

^rjefuit, ben breifpifcigen $ut in ber §anb. <$r f^eint Reiter unb guter Srtnge.

.Joi §intergrunbe in ber regten @cfe fte^t eine 2trt oon 3:ab ernafei, an welkem

bie abgelegten 3nfignien ber 3e|uiten fingen. Ueber bem SBilbe fte$t man bad

bcfonnte ©ombol ber Sefuiten, runb $erum bie ©orte: „greuet eu$, eure

dornen flehen im §immel." Unter bem «ilbe lieft man: „Sic finis erit" (©0
wirb bad <Snbe fein!) ferner: „Quod bonum est in oculis miis, faciat« f©ad
gut ift in feinen klugen, wirb er tfrun.) $er (Jrjefuit?

Waö) gef^e^ener ttufyebung bed Orbend fannte bie SGBut ber 3efuiten feine

©renken; unb fie liegen buro) gwei im Älofler gu ÜÄontefiadcone lebenbe

Nonnen, von benen bie eine ftigmatiftert war unb jene <Srfä)einung ber bluten*

bra 98unbmale an $&nben unb güfen barbot, oon benen bie $ei(igenlegenbe fo

oiel erjd^lt, bie aber bie eratte 3ftebi$in nie gu fet)en (Gelegenheit fanb, bie

$rop$egeiungen oerfünben, ber ^apft roerbe fterben, unb gwar würben
fi$ biedmal leine gläubigen finben, bie ber @ewo$n$eit gemäjj bem
fterbenben $ßap$ biegüfce füffen. $)ie SSeidf agungen biefer beiben

Tonnen würben, wie in ber fp&ter angeregten gerichtlichen 23ert)anblung gu

$age Tarn, bur<$ beren $9eiä)to&ter, bie ^cfuiten <£oltraro unb $eniga,

in ©riefen an Orbendmitglieber oerbreitet, unb fä)rieb erffcrer an einen

Sreunb: „gelange bie ©erüd&te fort, bamit Softem in bie <§a<$e fomme."

*) $olub, Sieben &t)ve in ©ttb «frifa II., ©.336^390; fcetltoalb, 9&aturgef<f)id>te

Wengen H, ©. 96.
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$er Spapft erhielt inonvotden '©eilen 2Binfe, ftd) ner$ufe$en. $)er ©ifat

oon $abua melbete, bafj ein 3*fufr 01 feiner @egenroart in ben fceftigften SluS«

brücten gegen (5lemeh8 gefprodjen unk i$m ben 5tob angefünbigt $abe. Unb

nrirftid) erfranfte . ber $apft in ber ^eiligen 9öoc§e 1774 nad) bem SRittageffen

unter $ött)fi auffälligen <£rMeinungen, unb balb mar er forao^l wie feine Um?

gebung in coUfter SBeife banon übergeugt, bajj er @ift erhalten Ijabe. £ie

Heufjerungen biefe8 ©ifte8 geigten fi$ in fd)recflid)fter gorm, (Sntgünbungen

traten im §alfe, bem ^5c$lunbe, bem Unterleibe auf unb nadj unfdglid)en fieiben

gab ber $apft, taum ein 3a$r na<$ «publitation ber HuföebungSafte be8 3efuiten<

orben8, ben. ©eift auf.

©d)on SWonate oor§er fanb man auf in« 8uge fallenben

^Bauern ber §dufer bie ©uc$fiaben

I. S. S. S. V.

üttan roufete nid)t, n>a8 ba8 gu bebeuten $abe. $>ie oifiondre tarnte

oon J3alentano gab aber 2luf!ldrung ba$in, bie rounberbaren 33ua)=

ftaben bebeuteten:

„In Settembre Sara Sede Vacante.

"

„3m ©eptember wirb ber ©tu 1)1 oafant fein." —
> S)er ä^f0^ öer &id)e beS ^apfte* trat fo ungemein fdjnell ein, bajj fd)on

am groeiten Sage nad) bem £obe bie SRdgel fid) abfonberten, bie §are au8fielen unb

bie $aut nom Äorper fid) Ufte, fo baj$ oon einer SuSftettung ber Ceic^e ?lbftanb

genommen werben muftte. 2Ber. fid) weiter für bie (-hrgebniffe ber ©eftion

intereffleri, finbet einge^enbere iDarftettungen in bem 3a^ r9an9e ^67 ber

„©arrenlaübe", Seite 10.

(58 rodre feltfam gugegangen, wenn bie $dnbe, n>etd)e alfo SBunber gu

oerrid)ten mufften, nid)t aua) bafür geforgt §dtten, bajj fid) nad) feinem §in*

gang ein Rapier ftnb*, in n>ela)em ber $apft felbft feine Bleue über

bie ÜRajjregel ber «uf$ebung be8 3efuitcnorben8 funbget&an. @ö

geigte fid) roirjtlid), bag ber $ote, ber jefrt freilid) nid)t8 me$r beäaoouieren

tonnte, in ben Jpdnben feines S8eicf)tMter8 einen beftimmten unb motioierten

©iberruf bed ©reoe8 nom 16. Stuguft 1773 niebergelegt, in n*la)em er erHdrte,

ba6 er baä ©reoe nur gelungen erlaffen $abe.

©o finb bie„©unber" ber 3efuiten, jener Orbeu8brüber, benen 3o$anne&
©d)err in feiner „$eutfa)en Äulhm unb ©ittengefd&id)te" (©eite 277) folgenbc

©orte mibmet

:

„©er 3*fM^^mu8 wollte bie gange (Srbe gu einer 3lrt ©otte8ftaat im

©inne be8 Äatf)oli$i8mu§, gu einer $)omdne be8 $apfte8 mad)en, ber natürlich

eine Marionette in ben ipänben beS Orbend [ein foffte unb mar. 3cDe 'n freien

©ebanten nid)t nur, nein, bem ©ebanfen überhaupt auf ben Äopf gu treten, an

bie ©teile be8 $)enfen8 ein mtflareS ^üfjlen gu fe^en, mit unerhörter ©oftematif

unb Äonfequeng bie ©erbummung unb 95erfned)tung ber Waffen bur^gufü^ren,
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gefäeibe Äöpfe, bie föeiäjen unb Sttadjtigen, bie einflußreichen Seute jeber Art

bura) blenbenbe Vorteile an fia) gu feffeln, bie vornehme ©efettfcfiaft gu gewinnen

mittels einer HRoral, welche burd) ihre Ätaufetn unb Vorbehalte gu einem ftonu

penbium bcS ßafterS unb grevelS würbe, bte Straten bura) Vead)tung ihrer

materiellen Vebürfniffe gum $ante gu verpflichten , hier ber @innlt$teit, bort

ber $abfudjt, fytv ber ©emeinheit, bort bem (J^rgeijc gu fa)meiä)eln, aHeS gu

Dertvirren, um enblia) alleS gu beherrfd)en, bie 3^tlifatton unter-

gehen gu laffen in einer bloßen Vegetation unb bte 2Renfd)hett in

eine Sa)afherbe umgumanbeln: barauf ging bie ©efeUfchaft ^efu auS.

3h« Organifation mar großartig unb bewunberungSroürbig. £ier mar in

diametralem ©egenfafre gu ber auf Vefreiung beS 3nbivtbuumS gerichteten

ffleformationSibee baS völlige Eingeben ber ^nbioibualitdt an ein ©angeS bura>

geführt. SDaS £>erg beS 3efuiten fa)lug in ber ©ruft feines OrbenS. Hie hat

ein ©eneral gehorfamere, unerfa^roctenere, heldenmütigere Solbaten gehabt alä

ber 3*fi"fen8«neral unb nie aud) rourbe ein $>eer mit meifterhafterer Strategie

geführt als bie „äompagnie 3cfu" 3° ewiger $roteuSwanblung unb bemtod)

fietd biefelbe, führte fie ben nimmerraftenben Ärieg roiber bie greiheit. SllleS

mürbe auf biefen &rotd begogen unb aHeS mußte tym bienen. $)er Stfuit mar

«Mehner, Staatsmann, Ärieger, Äünftler, &rgie$er, Kaufmann, aber ftetS

blieb er 3 € fnit. ® x oerbanb fid) heute mit ben Königen gegen baö

Sott, um morgen fd)on SDold) unb ©iftphiole gegen bte Jeronen»

träger in Slnrocnbung gu bringen, weil bei veränberter Äonfiellation

Der Vorteil feineS Orbend bieS fyziföte. <$r prebigte ben Völlern

bie Empörung unb fdjlug gugleid) fd)on bie Sa)affote fär bie Gebellen

auf. <gr fä)arrte mit geigiger $anb Raufen von ©olb gufammen, um fie mit

freigebiger mieber gu oerfä)leubern. <£r burd)fd)iffte ÜReere unb burdjmanberte

3Büften, um unter taufenb ©efahren in 3nbien, Ghma unb 3apan baS €hriflentum

gu prebigen unb fia) mit oon Vegeifterung leud)tenber Stinte gum aftärturertobe

gu brängen. <§x führte in Sfibamerifa baS ©eil unb ben Spaten beS ^flangerä

unb grünbete in ben Urroalbroilbniffen einen Staat, mährenb er in Europa

Staaten untergrub unb über ben Raufen roarf. <&v gog «rmeen als fanattfa)er

Jfreugprebiger ooran unb leitete gugleid) ihre ©eroegungen mit bem gelbmeßgeug

beS Ingenieurs. <£r fd)roeigte baS ©eroiffen beS fürftlid)en #errn, welcher bte

eigene $oä)ter gur Vtutfd)anbe oerführt, wie baS ber vornehmen $>ame, welche

mit ihrem Calat (Sfjcbruü) trieb unb ihre Stieffinber vergiftet h^tte. Jür

aHeS wußte er Strofi unb 9ftat, für atteä 2öege unb uTctttel. ©r führte mit ber

einen $anb kirnen an baS fiager feiner pringlia)en 3öflKnge, währenb er mit

ber anberen bie brühte ber üftafdjinerie in Bewegung fefcte, welche ben Slugen

ber Entnervten bie Sd)recfbilber ber Jpölle üorgaufelte. ($v entwarf mit gleicher

©ejd)icflichfeit StaatsJverfaffungen ,
gelbjugSpl&ne unb riefige §anbel8fombina*

tionen. (5r war ebenfo gewanbt im 33eic^tftur)l, ^efjrjimmer unb 9iat8faal, wie
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auf ber Äangel unb auf bem £)t8putterfatf,eber. <£r burä)roaä)te bic 9täa)te

hinter 211tenfaSgtleln , beroegte fid^ mit anmutiger <5ia)erfeit auf bem glatten

^arfett ber ^atäfte unb atmete mit ruhiger gaffung bie s^eftluft ber £agarete

ein. 2lu8 bem golbenen Kabinette beö gürften, ben er gur Sudrottung ber

Äefceret geftac^clt r)atte # ging et in bie fä)mufctriefenbe §ütte ber &rmut, um

einen flugfähigen gu pflegen. Süon einem £erenbranbe tommenb, lieft er in einem

frioolen £öfling£lreife fd)immernbe fieudjtfugeln fteptifd)en Söifceä fteigen. (£r

roar 3 C *°*# greigeiß, Äuppler, gälfajer, ©ittenprebiger, 8öo$lt$äter,

5ftörber, <$ngel ober Steufel, wie bie Umftdnbe e3 oerlangten. <£r

mar überall gu $aufe, er $atte lein Saterlanb, leine gamilie, leine

geunbe; benn t$m mujjte ba8 alled ber Orben fein, für meld)en er

mit bemunberungdmürbiger ©elbftoerleugnung unb £$atlraft lebte

unb ftarb. ftte, fürwahr, $at ber 2Renfa)engetft ein i$m gefährlicheres

3nftitut gefa)affen ald ben 3efuiti8mu8 unb nie $at ein Äinb mit fo

rüdfia)tälofer <5ntfa)loffen§eit feinem SBater naa) bem fiebert geftrebt

n>ie btcfcS."

©o 3ofcanne3 ©dfrerr. Unb wenn in ber S$at unter bem sprtefkrtume

bed gangen ©eltattd bie ^efuiten fta) am gefürdtjtctftcn gemaäjt haben, fo beruht

bied etnfatt) barin, ba& fie am rücffta)t«lofeften bad uralte Biel bed «ßrieftertumä

:

„bie unbebingte §errfa)aft über ba* 9Beltall" gu erreichen ftrebten, unb,

ber uon i^nen erfunbenen $}eoi(e: „©er 3roecf heiligt bie SRittel" gerreu,

in ber 2öa^l ber gum Qitlt führenben ÜRittel unb im ®ebraua)e berfelben roemger

flrupulöd, fonbern rücffta)t3lofer geroefen ftnb, ald jemals ein anberer ^riefterorben.

2Burbe ber 3efutouorben aua) erft am 27. September 1540 geftiftel unb

beftatigt, fo beftanb er in feinem Urmefen boa) fa)on fett ^afjrtaufenben, lange

vor ©rünbung ber ä)riftlia)en £ira)e, in ihm finb bie uralten ^tete be3

^rteftertumä gemiffermafeen oerlörpert, er repräsentiert ba8 ©trebeti

' bedfelben in feiner pa)ften $oteng.

©einem ganjen Siefen naa) roar fa)on ^apft ©regor Vll. ein auäge=

fproa)ener ^efuit. 9tid er auf bem ©tuble $etri fajj, erlebte bie fira)liä)e ÜRaa)t

ihren |5a)ften Triumph, ben Triumph, baft ber mäa)tigfte £errfa)er ber bergeüigen

e^riften^eit, äatfer #einria) IV., oon bem papftlia)en ©annftrahle getroffen,

H18 Äaifer £einria) fta; roeigerte, papftlia)c »nmafjungen unb gorberungen,

o

t

l 1 c nie ii ii o Dlö ocuiitDcn . fi t ici] tö i^i ii ich v tu >v ruQC iilucti iitu hien j qujiill-

lennen, ba fteOte eS fitt) ^erauä, bafe aua) bie a)rißliä)e «ird)e für berarttge

greoler i^re Stabuftrafen ^atte, bad „Snterbilt'
1 unb ben ,f©ann", beibed fur$t*

bare SGBaffen, fura)tbare Wittel gur (5rreta)ung eined BroecTeä in ber $anb ber

|errfd)füd)tigen ißäpfte jener finfteren &t\U ©er gegen bie £ira)e fta) oerging,

i|r Eigentum oerle^te ober nia)t i^ren ©eboten ge§ora)te, ber roarb oertTua)t.

©regor V. war ber erfte, roetd)er einen berartigen glua) auf ein gangeä fianb,
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auf granfreid), fdjleuberte. ©iefer glua), oon |errfa)fua)tigen, lie&lofen Sßrieftern

geworfen, bie nia)t barnaü) fragten, 06 mit gefjn ©ajulbigen Millionen Unfa)uC*

bige leiben mußten, traf baS fianb härter unb fernerer, ald menn bie $eft in

bemfeloen gemutet $ätte. ÜDann 30g fein fianbmamt me§r gu gelbe, (ein ©a)iff

»erlief ben §afen, ber Stauer glaubte, ber oerftua)te 35oben roerbe nur Unfraut

bringen, ber Äaufmann füra)tete, feine ©$tffe mürben 00m ©lifce unb Sturme

gerfajlagen. 63 gab feinen ©otteäbienft me&r. $te Äirdjen mürben gefa)loffeu,

bie Sltftre tyreS ©<$mu<feS entfleibet. Äein Gtfocfenflang bur<$&aü*re me$r bie

ßuft, feine ©aframente mürben aufgeteilt, alle 2Battfa$rten, äffe Staufen maren

»erboten. $>ie Soten mürben oerfdjarrt roie 33ie$, in ungemeiner ©rbe! —
<£$en mürben nia)t am Slltar, nein, auf ben ©rdbern eingefegnet — benn
alles, alle« follte baran erinnern, ba§ ber glua) beS $apfte3 auf
betn fianbe rulje, ber glua} beS 3krtreter3 ©effen, ber ba fagt: „Siebet eure

geinbe, fegnet bie eua) fluajen, tyut roo$l benen, bie eua) Raffen, bittet für bie,

[0 eua) beleibigen unb oerfolgen."

Sßarb ein @in$elner mit bem ©anne belegt, fo marb er gemieben, als fei

er mit Sluäfafc behaftet. SEBar er ein gürft, ein £eerfüfjrer, ein ftönig, ein

itaifer, fo maren ©olbaten unb Untertanen tljrer ©elübbe ber Streue fofort

entbunben; oor feine £f)üre ftellte man eine £otenba$re, &um j&tityn, bafj er

auc§ bürgerlich tot fei, feine 9fted)täfa<§en me§r oor @eria)t führen, nia)t me^r

als 3eu9c dienen, lein Out tne$r ju fielen geben fonne. SDie Ueberrefte feiner

iafel mürben oerbrannt, ber Slermfte rührte fie nidjt an; bie ßeiaje bed (£rfom>

mumjierten mürbe roie bie eineS §unbe3 oerfdjarrt. (*S bebarf nur ber fteimtniS

beä Wortlautes einer berartigen ©annformel, um eS erflfirlia) ju finben, bafj

felbft bie #errfa)er ber <£rbe oor bem ©annffoa) gitterten.

„$erfluä)t feien fte immer unb überall: oerßua)t bei Sag unb $u jeber

Stunbe; oerffoajt, menn fie fa)lafen unb menn fie roaa)en; oerffoajt, roenn fte

faften unb menn fte effen unb trinlen; oerflua)t fei i&re töebe unb i$r ©a)roeigen;

oerfludjt feien fie brinnen unb brausen, auf bem gelb unb auf bem SÖBaffer;

oerjlua)t oora SBBirbel beS §aupte3 bis ju ben ©ofclen ber güfje. 3&re Slugen

foOen blinb, tyre Ofcren taub, i$r ÜRunb ftumm merben; bie 3unge fott im

Baumen ftoden; tyre £änbe follen fta) nia)t bewegen, noa) i§re güjje ge^en.

$erflua)t feien alle ©lieber i$reS ÄörperS; fte^enb, liegenb feien fie oon jefet

auf immer uerflua)t: unb fo mögen iijre l'ta)ter bei ber <Srfa)einung beS $errn

am £age beä <$eriajtS auggelöjdjt roerben. ^grabniS gefdjefye mit ben

$unben unb ben <£feln; i^ren ßeiajnam mögen bie gefräßigen 2Öölfe üerjetyreu,

ber Seufel mit feinen Ingeln fei il|r ^Begleiter immerbar/'

SWebergebrüdfi oon ber ©eroalt eineS folgen ©anneä, unb oon bem SGÖunfc^e

befeelt, um jeben SßreiS feine £'ebigung oon biefer füra)terlia)en Sürbe ju

erlangen, pilgerte ftaifer ^einria) in ftrengftem SBinter über bie tttlpen. $)rei

Sage unb brei 9lüa)te lang, gitternb oor groft, matt oor junger unb SDurft,
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barfuj?, Biogen Raupte«, nur mit einem wollenen 93üfeer§embe angetan, fo ftanb

ein mächtiger, fiegreidjer beutfd)er Äaifer im <5d)loj$ofe von Ganoffa, um bie

fiöfung be8 Söanneä gu erbetteln.

$)iefe in ber 2Seltgefd)id)te eingig fte^enbe @d)maa)fgene, bie

tieffte Srniebrigung, bie bad 3)eutfd)tum com 9tomani8mu3, ber

©taat Don ber ilirc^e, ba3 altoerbriefte 9ftea)t oon ber in ber SBa^l

i$rer Littel feineäroegä verlegenen priefterlidjen §errfa)fud)t jemals

erlitt, möge fie unferem beulten SBolfe „alä ein SSfla^n- unb Söarns

geidjen oon furchtbarem Grnfte" ftetö cor Augen freien, benu ba3 fingen

unb (Streben beä $rieftertum3, neben ber geiftigen ^errfdjaft aud) bie weltliche

3Jcaa)t gu befifeen, ift heute noch oorljanben roie e3 oor ^^rtaufenben mar unb

roirb oorauäfidjtlich erft mit bem lefcten Sßriefter fein <£nbe ftnben. 3ft bod)

auch bie ©u$t, göttlid)e @hren in (Smpfang gu nehmen, ©Ott gleich geachtet gu

fein, unter bem Sßrieftertum ber Äulturoölfer noch §eute ebenfo oorhanben, roie

oor 3a^rtaufenben unb roie bei ben Schamanen ber 9toturmenf<$en. 2>er Ober*

priefter beS altmejifanifa)en 93olfe8 trat an gefttagen al3 ©Ott felbft gelleibet

au« bem Tempel, ba3 23olf fiel nieber gur <£rbe, fa)lucfte Staub unb flehte um

©nabe. ©örtlichen Gharatter fa)reiben aua) bie Tibetaner bem $Dalai*ßama gu,

ber aua) alö unflerblid) angefehen roirb. Um feinen Segen gu erlangen, pilgern

alljährlich oiele taufenbe 33ubb&ifien naa) fi^afa, bem bubb^iftifd)en 9rom, um

ftd) angefid)t3 biefer ©ottheit gur (Srbe gu werfen unb ftä) fegnen gu (offen.

$)er (Segen beö 3)alai's£ama foftet oiel, unb niemanb roirb gefegnet, ohne bafur

gu galten. $)er niebrigfte Setrag für bie Segnung betragt nad) beutfa)em ©elbe

18 Sflarf. £>em Tibetaner ift fein ©olbflumpen gu fä)roer, fein 9cephritfiein

gu foftbar, alä bajj fie nicht an ben Stufen beS ©ötterthroneä auä $)antbarteit

für bie ©eroinnung beS ^öa)ften @lücfe£ niebergelegt würben, §ingelne £>epu*

tationen, bie auä ben fruchtbaren Sicherungen <£hinad, auS ben unabsehbaren

ÜBüfteneien ber Mongolei, au$ ben roilben Schluchten beä ^tmalapa unb bes

tfoenlün tommen, bringen oft @elbgefa)ente oon mehreren §unberttaufenb*).

$ie 3"Pönbe liegen alfo &$nliä) roie bei und. $ibet bürfte roohl gegenwärtig

baä fianb fein, roo eä ber ^riefterfd)aft roirflid) gelungen ift, feine 3iele gu

erreichen unb alle £errfa)aft, allen 9fceic$tum, alle 3Äad)t an ftd) gu reifeen.

3eber Srbflec! bafelbft ift Eigentum ber priefter. Äein tibetanifa)er »auer

nennt ben ©runb unb ©oben, worauf fein §auä fteht, roo er bie Saat befiettt,

fein eigen: eä ift nur ein fielen ber priefterfafte, bie ihn oon bannen treiben

fann, fobalb er ihre Ungufriebenheit ^eraufbefd)rooren hat.

£>ura) Afte oeimeintlic$er 3aubtrei, burd) angebliche SBunber unb anbete

$riefterret(amen roirb ba3 öolf in feinem fanatifa)en Aberglauben bet^ört, unb

biefer Aberglaube feffelt bie Tibetaner an i§re Unterbrücfer. $)ie grage na^

*) ^ellwolb, HaturflefäufUe be« iRenjdjen II., ©. 479.
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@ere$tigfeit läßt biefer Aberglaube unb bie Sorge um baä tägliche SSrot ttic^t

ftniten, gefd)roeige benn gur (^rroagung tyxanrvatytn, unb fo ift in ber Wlafy,

in bem 9tnjehen, in ber unbegrenzten ©eroalt ber '^riefter auf baä 33oll bie

Barriere gu (ud)en unb gu finben, roeld)e übet nad) allen Seiten ^in abfperrt.

tibet ift ba8 gelobte 2anb ber Sßriefterfc^aft , hier $at bad jahrtaufenbelange

fingen 93erroirflia)ung gefunben, §ter ift ber 3ufton& gefäaffen roorben, ben bie

Jhriefter gar gu gerne allüberall eingeführt fehen rodeten.

$>afj ein berartiger 3uftanb nid)t aud) im Äbenbtanbe $errfä)t, ift roahr«

Saftig nia)t Sd)ulb ber $ßriefterfa)aft, an eifrigflen »erfuchen gu einer §erbeu

fü^rung eineS folgen ^at fte e«, roie bie gange ^ahrhunberte alte Äampfe3*

getiefte grotfdjen Staat unb Äird)e lehrt, niemal« fehlen laffen. 2Bie ftch au«

bem „SollabuS" ergibt, nerbammt ber ißapft ade 35Mffenfä)aft unb ?p§ilojop§ie,

bie fid) ber Autorität ber £ierard)ie nid)t unterorbnet unb anpafjt (Sud. 1—14, 57),

er oerroirft ferner jebe ©lauoenSfretheit (Soll. 15—18), jebe freie Ausübung

ber »erfd)icbenen religiöfen Äulte. £>ie 3fcebe* unb ^rejfreiheit, bie grud)t unenb*

ticken 9tingen3, roirb eine „fd)recflia)e Seuche'
1 genannt, unb lehnt ber $apft

(Sn0. 80) „jebe üßerfötynung be§ $ßapfttume$ mit bem ^ortfdjritte, fiiberatiäinuS

unb ber mobernen 3w'^fa^0n a&"« $a6 Den mafjlofen Slnfprüdjen 9tomä

burch fein 3U flcftöiibniB « burd) fein <£ntgegentommen jemals ©enüge getljan

werben fann, ift aud ber ©e(d)td)te be3 fog. Äulturfampfeä erfid)tlitf) geworben.

|;äp}tltd)e Anmaßung bürfte erft bann befriebigt fein, roenn bad Slbenblanb ein

groetted Stibet geroorben roäre. 2ln rafttofen ^öeftrebungen, eB gu einem foldjen

ju machen, fehlt eä deute nod) nidjt. ($in roeiterer Schritt gu fold)em fterfud)

ift aud) jene im 3a$re *870 gum gattum geworbene Unfe^lbarfettSerH&rung

be3 $apfte3, biefe ^ergötttid)ung be* oberften ^riefter«. <£r ift unfehlbar,

aus i^m fpridjt bie ©ottheit. Unb roenn e3 trofcaüebem ber «Priefterfd&aft nicht

gelang, bie £errfc$aft an ftd) gu reifen, fo berufte bieg barauf, bag ber

©eift ber fcrlenntni« nia)t mehr ein au8fchlie&lia)e3 #eFt*tum ber $riefterfa)aft,

jonbern ein HUgememgut be3 gefamten ©olle« geroorben ift. ©ilbung macht

frei, unb je mehr ein $ol! nach SBiffen, ©ilbung unb Wahrheit ftrebt, befto

roeniger roirb e3 in bem Sttorafte be3 Aberglauben« ©erfurten, befto me$r rofrb

ed ber roahren Freiheit roürbig fein, ber Freiheit be8 ©eifteä ftch erfreuen

fönnen.
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ficillw und Helioniti

ß$5i$3 11 aüen orientalit^cn Sänbern, namentlid) aber in 3nbien
/ flM c* W* urs

^äfö alten 3eiten eine grofje Hnga$l fogenannter „Jafire", roeläje ein religiöfe«,

^^ft befä)aulidje3 $)afem auf Äoften ber arbeiienben Staffen führen. Sit fmb

iüa)t8 al3 reine ftaulenjer, bie baä betteln unter einer religidfen 9fca3fe ber Arbeit

normen.*) 3Jtanä)e biefer gafire oerfteigen fid) in bem ©eftreben, burd) auf;

fällige Sßrojeburen ba3 Renommee eine« ^eiligen ju erlangen, gu roatjr^aft feit*

famen üftanipulationen ; viele oon i$nen finb oerrüctt, bura) übergroßen föfer

um ben 23erftanb gefommen. 3. gorbeö SSatjon unb 3« SB* ^«9« berieten,

baß oiele in puris naturalibus ge$en, mit einem Üftenfd)enfd)äbel in ber £anb,

uon bem fie ba8 mobembe Jleifä) abgenagt, bem fie <9e$irn unb Wugen mit

ben Ringern ausgebohrt fyaben, unb roorein fie bann irgenb ein @etränf gießen,

gleiä)uiel ob 93ranntroein , 3Ritä) ober faule? Söaffer. ©peife bient t^nen

bad naäjfte befte, ein mobernber £eiä)nam, ein £ieraa8, ©efodjteS ober Unrat

ÜRit ©erfüjtem §aar, blutroten Äugen, ben fieib oon @ä)mufr unb Ungeziefer

bebetft, fo finb biefe ffafire ein ©egenftanb beä $raufen8 unb 2lbfä)eue3. <£inem

SÖBolfe fte$t er d$nliä)er als einem menfdjliajen SSefen. SDer §inbu aber be<

trautet biefe fclenben mit 9Jere$rung, unb leiner wagt fie non feiner £$üre

roegjujagen. (5tn$elne ^aürc nehmen ($elübbt unb Äafteiungen mitunter ber oben;

ieueruq}|ten virt auf ]ta). iüie emen icgroetgen fortroatjrenD, ote anoeren Offnen

ben 3Runb nur ju nachgeahmten Stierlauten; biefer $&lt einen «rm folange na$

oben, bt8 er i$m fteif für immer fo ftetjen bleibt, jener t$ut ba3 mit fcetben

2lrmen, fobaj? t$n nad^er bie ßeute füttern müffen, n>a$ biefe übrigens gerne

mit faft anbetenber öewunberung beforgen; noa) anbere ftofjen ftä) fpifre ©fen

in ben Äörper, laufen jerfdjunben einher unb bie 2)ogi miffen ftä) burd) jahre-

lang geübte Äörperbreffur unb ©elbft^gpnotifierung in einen motten*, ja monate-

langen 5tobeöfa;laf, roie bie Murmeltiere, gu oerfe^en.**)

) Ueber bie Srbcit*f$eu biefer golire Mögen üiele @^riftftcaer. «uguftiniu« flogt

über bie Hrbeü8f$eu ber 9Röncf)e (de opere monachorum). 3m Driente betäftigen [it bie

Stöbte unb Dörfer wie eine Sonbploge (Sleonber, %n heilige ©^rifoftonutf n., 6. 108).

**) (£ingcl)cnbcrc Sd)ilberungen über bod fieben ber inbifc^en Satire, bur(^ jab,lreio)f

®ti(^e oeranf^aulid)^ finben fi(^ im 1. unb 2. «anbe bei berühmten SBerfed: „Coremonies et
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derartige gafire ftnb noa) tyeute in ^nbten ga^tretc^ gu ftnben. 9Mtgtöfer

Fanatismus unb 9fteflamefua)t oeranlajjt aud) bie fä)Htifa)en Tataren gu ©a)ufa)a

in Äarabagf), roäljrenb ber $rogeffionen am Iftöfjarremfeft barbartfa)e Selbft-

torturen fia) aufzuerlegen. ©or allem ftnb barin grofj bie fogenannten ,,©e=

fa)rantmten", bie, mehrere $unbert an ber 3^1» gumeift gu gmeien nebeneinanber

ge$en. %&tx $at in ber §anb einen ©abel, beffen ©a)ärfe ©efia)t unb ©tirn

berührt $5ic ßopftaut biefer ganatifer ifl mit Farben bebetft, auS wela)en

33lut ^erabträufelt, baS teils im @efia)te gu Älumpen geronnen ift, teils auf ein

grogeS Seinmanbtua) $erabträufelt. Unter bem blutigen §autüberguge, ber einer

braunroten ÜÄaSfe gleia)t, fte$t man nia)t3 SSeifeeS, als baS im 9luge unb jeneS

ber 3aÜne- 3nmitten ber ©efa)rammten ober neben biefen ^arbenmännern

ge$en bie gelben beS $age8 einher, ©te motten mit §offem, bem ^eiligen,

Derglie^en werben unb föufjm babura) erwerben, bafe fie fia) allerlei Martern

uifügen. ©ie ge$en $albnadt unb bringen fiä) Mutige SBunben oermittelft

fajarfer ©egenßänbe bei, mit wela)en fie ©a)rammen in baS gleifa) einfa)neiben.

3n bie Äopffjaut befeftigen fie fpifce £atfen oon £olg; an manä)en anberen

3arfen unb- üflarterwerfgeugen tyaben fie Heine Letten unb bewegliche ©piegel

befefHgt. 3Ranä)e f)aben bcrartige (Spiegel aud) an ben Rauben, auf ber ©ruft unb

bem SRagen; biefelben ftnb oermittelft mefftngeuer £>afen in ber £aut befeftigt.

Äuf S3rup unb Sftücten bilben bie ©pifcen gweier groger $)ola)meffer ein Äreug,

unb biefelben ftnb fo geftellt, bafj fie bei jeher Bewegung beS 3RanneS i$m baä

>5teif$ rifcen. 2lua) an ben ©etten freugen fia) gwet ©djwerter. 9ln biefen

JBaffen Rängen fupfeme ober aud) eiferne Äetten; fie ftnb um fo fernerer, je

eifriger in fetner jrömmigfeit ber „Sttartorer" ift. Huf bem fieibe Ijaben jk

tleine ©täbe oon $olg ober (Jifen, rae^r ober weniger bid)t nebeneinanber; biefe

bilben eine 5ürt oon ganger, mela)e ein allgu ^eftigeS ©a)mergen oer^inbeni

follen. 2Rana)e, bie oor bem ©olfe gtarabe maa)en unb fia) möglia)ft gelinbc

Qualen gufügen motten, befeftigen uerfa)iebene SRartermerfgeuge nur unter ber

£aut, aber nia)t tief in baS gleifa). tWana)e $auen auf tyre ©ruft mit ©tetnen

ein, fobafe fte braun, blau unb gelb wirb. SDiefe gelten für frömmer als bie

gaufrpattfer, b. biejenigen, bie -fia) nur mit ber gebauten gauft bie ©ruft

bearbeiten. 2öä$renb biefeS UmgugeS fa)rett baS ©olf einmal über baS anbere:

„$ier finb unfere @ered)tenl £ter finb bie ©tüfcen ber grömmig*
feitl" CHn $)erroi[a), ber als ©a)mucf allerlei religiofe 3nf($riften an

trägt, fapleppt an einer Jtette einen fo fa)weren ©tein, bafj er benfelben nur mit

großer Hnftrengung fortbewegen Fann. SRamentliä) an tyn br&ugen fta) bie

grauen ht Waffe $eran; biefen $oä)§eiligen, frommen 3R&rtorer wollen fie um
jeben $rei8 fe$en. 3OT allgemeinen maä)en ftd) biefe S)ermifä)e tyre ©aä)e etwas

coutumes relig. de tous les penples du monde, representees par des figures dessinees par

P. Picart Amat. 1723-43. 9 Öinbe.
* ...
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leidet. 6ie breiten om SBege Heine £eppia)e au«, legen ftofenFränge unb nament*

lia) aua) Steine unb anbere ÄleinigFeiten au«, bie bei Äerbela, roo ber 3mam
bm tDftirrorertob ftarb, gefammelt jtnb, unb bieten biefe <5ä)nurrpfeifereien gum
SerFauf au«, ober eigentlich niä)t gum ©erlauf, benn fte jammern, roe$flagen,

[plagen mit ben Slrmen auf unb nieber, $in unb $er, unb bitten für bie „SJeftnner

©otte«", ba« finb fie fclber, um — Hlmofen.*)

SBo^l nirgenbroo (jat aber eine berarttge <Suä)t, in ben ©eruä) ber ^eilige

feit gu Fommen, mc|r grafftert unb gu abenteuerlicheren (^rtracaganjen geführt,

al« in ber alten ä)rifilta)en £irä)e. Sßamentltd) in ben erften 3a^lun^cn

naa) <S&rifti ©eburt, bi« gu tinfang unfere« ^rtaufenb«, artete biefe Su$t gu

einer förmliä)en (fpibemie au«.

3lm Anfang be« fünften 3a$r$unbert« mar (Jgvpten fo troll von 3fcönä)en

unb 2lnaa)oreten, bajj fia) in bem eingigen Orte Sfcabenna an 50,000 gur Jeier

be« Oflerfefte« gufammengefunben $aben fotlen. Ungültige mürben bura) <ShtU

feit, bura) $oa)mütige ©etbftüberljebung unb ^rgeig getrieben, biefen ganatifern

naa)guetfern, benn bie ©infiebler unb ««Feten ftanben im $6a)ften Slnfeljen.

einer fua)te ben anberen an fa)roärmerifa)er Uebertreibung unb ©elbft»

quälerei gu übertreffen. 3Rana)en gelang bie« fo oortreff(tct> , bafe un« bei ber

6a)ilberung bie £aut fa)aubert.

Einige biefer ^eiligen lebten jahrelang in unterirbifd)en $ö$len, anbere

tieften fia) bei ber größten £i|je bi« an ben §al« in ben glü^enben ©anb

graben; noa) anbere in $elge einnähen, fobafe nur ein ßoa) gum 21 1tuen frei

blieb; ein befonber« fanatifterter ©a)roärmer $ieb ftä) einen fteinernen $aletot

au« bem gelfen $erau« unb trug benfelben, roie bie ©a)netfe ifjr §au«, be*

ftünbig mit fia) $erum. ©ef>r viele beengten fia) mit ferneren eifernen Äetten

unb ©eroiä)ten; fo trug ber Zeitige ©ufebiu« beftanbig groei^unbertunb*

^funb (Jifen an feinem Körper. ©t. SRacariu« fefcte fia) (gur «b*

tötung be« ©oHuftteufel«) in einen 9lmeifen§aufen; ©t. ©ern^arb, berfelbe

©ä)roärmer, ber bie ©eele be« gmeiten Äreugguge« mar, jener grogartigen Starr*

$eit, bie fieben tKilltonen 2Renfa)en ba« fieben Foftete, quälte feinen Ädrper

auf grauenhafte SBeife, inbem er nur ©ua)enblatter unb ba« elenbefte ©erften*

brot afe. ©enofj er einmal gur ©türfung feine« total ruinierten Wagen« etwas

^e^lbrei mit Oel unb $>onig, bann meinte er bittertia) über biefe @a)roaa)&eit.

S)er |eiligegrang von Mffifi, urjprünglia) ein oerborbener Äaufmann namen«

3o$anne« ©erarboni au« «fftfi, roälgte fta) naeft auf dornen unb flieg W* an

ben #al« in gefrierenbe £eiä)e; bie Äat Marina nonCSarbone roormte in einer

§&&le, trua; ein Äleib von ©infter, mit dornen unb fctfenbra^t bur<$floä)ten,

Jraj ©ra« wie ein $ier, of)tte fia) ber jpdnbe gu bebienen, unb faflete einmal,

genau rote bie £ungerreFlamemaä)er unfere« S^Wunbert«, Er« Xanner, 6ucci

*) „eiobui" 1869, ©. 134.

...
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unb Sßerlatti, menia £aae lana. (Sine Sltuabl Tonnen ber beitiaen £berefe

fdiltcfen auf dornen ober im ©dinee. tranfen auä Snucfnänfen. afaen tote flftdufe

tranfen 33lut. taudbten ibr 33rot in faule (Sier unb burdiftadben ücfi bie 3unae

mit Nabeln, menn fte W ©ajmeigen gebrochen Ratten. 2)ie ^eilige töofa npn

fitma fc^Itef auf fnotigem $olg unb auf @la8fa)erben, al8 SBadjttrunl na$m fte

einen @d)oppen ©alle gu ftä). £>te heilige Sßaffibea, eine (Sifter^ienfemonne au8

6iena, geigelte fia) unb wufä) bann i$re SBunben mit@ffig, ©alj unb Pfeffer

;

fte fa)lief auf £irfa)fernen unb <$rbfen, trug ein Sßanjerhemb von fea)$ig $funb

©a)n>ere unb ftieg gleia)faH8 in gefrierenbe £eiä)e, um. fia) mü einfrieren, gu

laffen. ,3a fte trieb ben Unftnn fo meit, bafj fie ftd) eine 3eitlang, öcn Äopf

naa) unten, in einen raudjenben Sdjornftein hängte«. £)en £dhepunft ber 93er*

rüdu)ett erreichten nun mo$l £haleläu8, ber fia) in ben Reifen eineä 28agen*

rabeä einflemmte unb unb get)n ^afyvt lang in biefer angenehmen Stellung gu*

brachte, forme ber ^eilige Simeon, ber ©ahn eineS egnptifa)en @a)affürten.

35erfelbe fü)nürte feinen fieib- mit einem ©triefe fp feft gufamtnen, bafj überall

®efä)müre heroorbraäjen , bie fo entfefeltä) ftanfen, bafj e8 niemanb in feiner

3Wu)e aushalten !pnute. ©ndter ahmte er bie Änbeter ber großen ©Ottermutter

Jubele in Marien naa), fteflte fia) auf bie ©pifce einer ©dule unb blieb hier

jahrelang flehen. $ie «rfre ©dule, bie. er, gu biefem 3mede benufrte, mar

nur mer ®(Ien hoa), aber je Wer fein Sffia$nfinn
;

ftieg, beftp würben aua)

f«ne ©aulen. «18 feiiuj- JoU^eit ben- ©infelpuntt erreia)t ^atte,
;
war feine

©aule mersig <5IIen §oa); auf biefer ftanb er breigig ,3a^re! 2118 feinem

ausgemergelten Äörner enblta) bie Äraft jum ©te^en fehlte, lie| er auf feiner

@dule eine» Sßfa^l errid)ten unb ftä) an benfelben mit Äetten in aufreä)ter

Stellung befeftigen. .$)iefe ©äulentofl^ieit fanb oiele ftaä)a$mer, befonberd im

roarmen iWorgenlanbe. 3m Äbeublanbe ift nur ein ©dulen^eüiger befannt unb

fromme ©tabt $rier |at ben 9tu$m, baj er einer i^rer 6ö(;ne mar. S)er

damalige ©ii^of mar aber nernünftig genug, bie ©äule umftürjen unb ben

ionberbaren ^eiligen jur ©tobt §inau8jagen gu laffen.

: ®M ;t*Sr .We ^riftlia)en gaüre mit i^rem au8 franl^aftem ßljrget^e, au8

^flamefud)t ^erporge|enben Starrheiten beim SBofte reäffterten, le^rt g^lei^fattd

bie ©efa)icf)te. SDie <Stdbte maren fiolg auf i^ren 33eft^ ; benn oon roeit unb

breit lam baö gläubige, SBolt, bie ^eiligen gu fe^n. tarnen -fte in eine anbere

6tabt,. fo mürben fte im iriumph empfangen ,.$u taufenben pilgerte ba8- ©olf

iarfug-unb. unter ©locfentlang ijnen entgegen-, um i^ren Segen gu erbitten.

S)ie gange $egenb , in roela)er ein befonberfc- toller Sinftebler- fein SGBefen trieb,

Wt fta) für beglüeft unb man $at ©eifpiele, bafe biefe §eüigen oon ben eifer*

iüchtigen öemo|nern anberer ßanbfd)aften gleia)fam mie bie milben Äffen in

^(^ftiefetn cingefangen mürben.

.
galaiminru«,aM8

r
ieaper}ana, einem -fcprfe, am iSu^vat, fptit fia) a. S3

T
^

$au« jperren lafitn, roeta)e8 -meber genfter npa) Z^ünn Satte. Einmal im

«r«nau, »u$ ktr «tflame. II. 4
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^ahre öffnete er biefen Ääftg , um bie ßebenSmittel in Empfang gu nehmen,

welche ihm httbeigefd)leppt würben, wobei ber ^eilige SRann aber mit nientanbem

rebete. $Me ^Bewohner feine* ©eburtiorteS glaubten ein Recht auf biefe ©linne

ber £etligfeit gu haben unb entführten ben Marren; aber faum hatten fie it)n

einige Jage, aW er ihnen wieber von ben Sewohnern eines benachbarten SDorfeS

gefto^ten würbe.

Allgemein war hn ftltertume unb Mittelalter ber @laube oerbreitet, bap

bte i^eiligfeit, bie SEöunberfraft ber ^eiligen aud) ihren tteberreften , ja ben oon

i^nen getragenen $leibungäftücfen anhafte, SDiefer ©laube führte gum Reliquien»

bienft, ber fd)on im <£>eibentume obenauf war unb genau bie ©rfcheinungen geigte,

wie fpdter im ^riftentume. $)ie wunberttjätige gro§e &tty, womit 'ber Äönig

^nrr^uS bie 3Ritgfu<ht auszutreiben pflegte, fefcte man, wie $(intu3 berietet,

in einem befonberen Tempel bei, roofelbft fie fortfuhr, ihre Äimftftücfe gu machen.

$)ie Änod)en befi heiligen Propheten TOopfuS feilten, wie ÄmraianuS SflarceflinuS

erjagt, bie Äranrt)eiten atter SGBaHfahrer, bte nad) feinem ©rabe in »frifa

pilgerten.

33efonberS berühmt aber als ©nabenftätte war bie Stabt @omana in

Äappabocien, bte thren Rameu naa) beut bort aufbewahrt $are beS ^eiligen

OrefteS führte, baS dlom ber Reiben, beffen Pontifex maximus feinen dürften

über fld) anerfannte. »ber eine gweite ©tabt Romano mad)te ihm ben Ruhm,

bie ed)ten ßoefen be* Orefte« gu befifren, ftreitig, unb in bem Orte Äaffabala

jeigte man ebenfo wie in (Somana ba8 Opfermeffer 3p!}tgenienS, ja Althen unb

(Sparta machten it)rerfeitd ben beiben Romanen in ®orgeigung beä „ädern echten"

33ilbeS ber taurifdjen $>iana Äonfurreng. (£S gab fo oiel biefer ißaöabien wie

gegenwärtig ed)te Äöpfe beS StduferS Johanne*, obwohl bte 93iotl in ihrer ©in*

fall lehrt, ber arme vjflann habe nur einen Äopf gu oerlteren gehabt, ©rag im

Altertum ein folc^eö, meift Dom Gimmel gefallenes ^aHabium burd) Raub ober

39ranb verloren, fo mad)te man eS wie mit bem oom «Gimmel gebrachten Salb:

fläfchchen Sh^broig§ ober ber ebenbafier ftammenben roten ÄriegSfafjne (Ori-

flamme) ber grangofen; man fanb eS nach ber Vernichtung wieber, ober be=

hauptete, ber geinb $abt eine gur befferen 6id)erung angefertigte ^dlfc^ung

erwifd)t.

Hud) in ben Religionen ber Wuhamebaner, ber Ghinefen, .Japaner trab

$nber ftnben wir bte Reliquienoerehrung h°d) ausgebildet Staufenbe unb aber*

taufenbe uon «£nnbuS ftrömen nach 9lflahabab am h*Wgen ©angeS, ein jeber

uiuoiime miiB gum njemgjien einmal in jetnem veoen oas i&uao oe» iproppeien

in SRetta befud)t haben.

3ur ooHen S3lüte würbe ber föeliqutenbtenft aber erft bur<$ bie a)riflH<h«t

^riefier gebracht; namentlich würbe berfelbe geförbert, at* ber rdmtfd)e Ättted)iömu*

ben fiehrfa^ erhielt, „bafj bie Reliquien gleiches Vertrauen wie bie fettigen felbft

oerbtenten, weil bte Söunberfraft ber ^eiligen auf ihre Ueberbleibfel übergehe,
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fo bafe biefclbeti Wittel unb Organe würben, burü) meiere @ort ben ^otleibcn-

ben beiftehe."

©eilbem beftrebte fta) jebe Äirc$e ober tfapetfe, loenigfienä eine Reliquie

au beflfcen, benn ber JBeftfc einer folgen mar ein mahrer (Schafe, eine herrlta)e

Genome, benn je ^eiliger bie Reliquie mar, befto groger mar ber 3ulauf beS

$olfed, befto gröfjer ber Rufcen, bie Opfer, bie ©aben, bie baS Älofier baoon

)0g, benn umfonfi roaren bie Reliquien teineämegS gu fef>en.

@Ieia)n>ie bie .Jnbier um einen &af)n (nichts al8 ein 5 3enfti*

meter langes, geglättetes Stücf Elfenbein oon gelblicher ftarbe) blutige Kriege

rührten, fo tarn eS auch unter chriftltcf)en Älöftern um ben iöefifc einer guten

Reliquie öfter gu unerquicfliefen Reibereien; mar bodt) bie ^ammelmut ber Reli=

quien bei eingelnen ftirchenpatronen fo ausgeartet, bafc ihr ganger $hrgeig baranf

^inauSging, bie toftbarften Reliquien gu oefifcen, fte um jeben SßreiS gu taufen

unb anbern Liebhabern babei guoorgutommen ober ihr Angebot gu überbieten.

$)ie unfä)einbarften, oft efelhaft auSfehenben ©egenftdnbe mürben fo gu einer

ber begehrteren ^anbelSmaren unb gu bent öbjefte geminnfüa)tiger ©pefularionen.

Eian i)at mehrere «eifpiele, bajj bie Belagerung mickriger geftungen um eine

oon ben fcingefchloffenen bargebotene Reliquie aufgehoben rourbe, unb ber Äaifer

£etaHiu8 erliel bem oon ihm mehrfach auf*« $aupt gefa)lagenen perfifa)eit

Jürfüen, ber »orbem 3erufalem erobert unb geplünbert hatte, gegen SRücfgabe

beä ÄreugeS 6§rifti unb ähnlicher Reliquien alle unb jebe Ärieg8entfa)abigung

unb »ufee. einige ©eifpiele hiftorifa) oerbürgter greife geben ben beften SRafc

ftab für ben ®rab ber herrfa)enben ©erblenbung. Äanut oon £ngtanb ga|Ue

für einen armfeligen Sinn beS ^eiligen Sluguftin, ber nia)t einmal ÜÄdrtnrer

mar, Hubert Talente (Silber ; Heinrich bem ßömen, ber auf feinem Äreujjuge

einen Staunten beö ^eiligen 3RartuS erbeutet $attt, bot bie SRepublif SBenebig

oergeblia) für biefe u)r befonberS teure Reliquie eine halbe Million tyaUx;

ßubnrig ber ^eilige hielt bie Äoften feiner fehr unglücklichen ßreugfahrt reichlich

bn«h bie ermorbenen SReliqutenfchäfee befahlt. (£3 glüefte ihm obenbrein, bie

$)ornentrone gu erlangen, roelche ber bogantiuifche .Spof für 15,000 @olbftücfe

an einen oenetianifchen Kaufmann oerpfänbet h&tte unb nid)t roieber einlöfen

tonnte, mofür fiubroig nod) bem Äaifer ©albuin 10,000 SJtorf «Silber (Sntfchä*

bigung gab. Sßiemanb mar glücf(ia)er als ber fromme Äönig oon granfreta),

ber bem feltenen <Sa)afee barfuß entgegen gog unb ihn felbft in feine #auptftabt

hineintrug.

$a§ eine Derartige ©ua)t unb Reliquien* Narrheit oon <S<hrombel unb

©pefulation auf bie fürajterlichfte SBeife ausgebeutet mürbe unb förmliche fte*

tiqirienfabrtten inS ßeben rief, mar unausbleiblich-

konnte man Reliquien nia)t t&uflra) an fich bringen, fo ftahl man folche,

wie btcS g. ©. oon bem ©emanbe 2Bariä berietet mirb, mela)eS um baS 3ahr

45t in einem $)orfe in Galiläa oerehrt, oon gmei «rianern aber, roelche bie

4*
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9teliquie gefehlt Ratten, geftohlen würbe. SDiefe »rianer liegen ft<h in Serufalem

ein Ääfta)en anfertigen, bem gang fthnlia), in welä)em bie {Reliquien ben pilgern

gegeigt würben, lehrten, baSfelbe unter bem Hantel oerbergenb, garüd , bewerfe

fteßigten ben Staufä) mit geübter £anb unb tarnen mit ihrer 23euie roieber naa)

®9gottg/ wo fle ftaifer 8eo mit feiner ©emahlin $erina feiig pried unb ob ber

großen $|at mit faft „abgötttfä)en ©hren" überhäufte.

2öo auä) ber $)iebftaf>l nid)t angängig war, nahm man feine 3ufiua)t gu

bem ^Betrug unb gab oon irgenb einem Sftidjtplafee entnommene ©ebetne, au3

irgenb einer StroheIfammer ^errü^renbe Sappen unb ^efcen für ^eilige Reliquien

auä unb maä)te 9teHame mit bem ißeftfo berfetben. £>a($ man babei nia)t immer

flug unb nod) weniger gewiffen^aft gu Söege ging, beroeifen bie $flifelia)feiten,

ba& oon manäjen ^eiligen mehrere Äöpfe, von anberen brei unb oier 8rme unb

Seine oorhanben finb. @o eriftiert g.$. ber heilige ©ionofiuS in gwei Exemplaren,

gu <5t. $)eni3 unb gu @t. (Smmeran; in $rag unb Samberg werben aufjerbeui

Äöpfe oon ihm gegeigt unb in 3ttüna)en eine §anb, wonaa) biefer fonberbare

fettige gu fiebgeiten alfo gwei oollftänbige ßetber, fünf #änbe unb oier Äopfe

gehabt ^aben mug. $)a8 ©felett beS ^eiligen @eorg maa)t in nia)t weniger

benn fed)8unbgwangig (Jremplaren bie Äira)en unfta)er, obrooljl bereit« $apft

©elafluö im 3ahre 494 feine fiegenbe al* SDiajtung erllärte. SDie SBinfeln

e^rifti, welä)e über äffe 2öelt gerftreut ftnb, gählen naa) oielen $>ufcenben. ©plitter

oom ^eiligen ffreug gab e3 fo oiele, baft man au3 bem bagu oerwenbeten #olg

ein Ärieg3fa)iff hätte erbauen tönnen; ber ^eiligen SRägel, womit €^riftu8 an

ba8 Äreug geheftet würbe, gibt e8 mehrere 3cntner. $)er berühmte ungenaue

diod ift gugleia) in £rier, $trgenteuil, @t. 3ago, diom, griaul, 9ftoäfau unb

anberen Orten gu fe$en; bie URarterwerfgeuge, bie $)ornenfrone, ber 8djnjamm,

baS SRohr, bie Sange ftnb fo oft gefunben worben, wie man fid) naa) tyretn Sbt-

fifoe gefeint hat, unb an jebem (Stütfe Heben einige eingetroefnete Stropfen bes

lofibaren für bie !Dienftt)fjeit oergoffenen ©luteä. 9Jon bem (5a)weiptua)e, mit

welchem bie ^eilige JBeronifa 3efu8 ben <8a)wetf5 abtrorfnete, alä er naa) ®ol*

gatlja ging, unb in wela)e8 er gum Anbeuten fein ©efia)t abbrüdte, gab e3 fo

oiele (Stüde, bafe fte gufammen wohl fünfgig Glien lang fein mod)ten. S)a8

lofter gu gleuro bewahrt ein gläfa)a)en SKila) aus ben Prüften ber SRabonna,

im tflofter SSenbome geigt man in einer glafa)e fyx&ntn auä bem fluge ^ripi,

bie er am ®rabe be3 fiagaruS gemeint haben foll; bad Softer 9feeid)enau rühmt

fia) beS 8efifeeö einer Quantität beö «luteS ©hrifti, gleia)fatt8 auf glafajen

gegogen. 93on ber Butter ©otte8 geigt man braune, blonbe, fdjwarge unb rote

^aare, naa) wela)en Ueberreften baS §aar üRaria« alfo fajerfig gewefen fein

mu6, unb au&er mehreren Nabeln hat Ghriftu« aua) mehrmal« baS hinterlaffen,

wofür er feinen Staufnamen eingetaufdjt hat- 2lHe biefe auf SBefiettung ober

SGBunfa) gefertigten Söaren werfen fia) gegenfeitig ihre Unea)theit oor, wela)er

Streit infofern unnü^ ift, al3 fie in ber Dtegel alle uned)t finb.
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£>ie Äira)e f>at felbft mieberholt bic üflöglichfeit öfteren betrüge« $ugeftanben,

aber gugteidj einen erheblichen ©ajaben berartiger Söorfommniffe geleugnet,

ba eä bei ber Verehrung weniger auf (Jdf)tfjeit ber Reliquie, aU auf

Sattheit be3 ©laubenä anfomme. ©elbft bie mehrfache SuSfteftung ber=

felben Reliquie hat ftc

malä anftöfeig gefunben, benn

einmal tönne man nicht

roiffen, welche bie echte

iei,unbanbererfeit8 fönne

fia) eine Reliquie, welche

2öunber wirfe, auch burd)

ein 2öunber ©otteä oer=

oielfältigt hoben. 3n i
Cs

bem galle aber muffen bie 9fte=

liquien oerehrt werben, benn

ba3 Äonjil oon Orient (1563)

hat gegen alle biejenigen, bie

ihnen nicht bie fa)ulbige ©er*

ehrung erweifen, ben gludj

ber Äird)e gefajleubert.

derartige Reliquien, bie

oerjterte unb fo auf ben 311=

tdren aufftellte, bilbeten bie

§auptgugmittel, bie §aupt*

reflamen ber Äircfjen unb Älö»

fter. $)ie tollften gabeln oon

ber Sßunberfraft biefer 9fceli=

quien würben oerbreitet, unb

war nur erft ber ©laube an

bie Söunberfraft berfelben ge-

hörig inä $olf eingebrungen,

fo ftrömte biefeä auä meilen=

weiter Entfernung ju bem

©djiaupla&e ber unerhörten

Gegebenheiten. $)ieä war benn

nun für bie Äiraje fet)r lu=

fratio, benn fein Pilger oer=

läfet ben Ort feiner SöaHfahrt,

man mit ©olb, eblen Steinen Hrm in ©t. Kunibert, äöln. ohne fein Opfer barjubringen,

unb ©tiefereien auf8 foftbarfte
*UÄ: o*. $«nbM, befiele bie8 nun auS ©olb,

6ilber ober Äupfer, in £anbfd)enfungen, Stiftungen, ober in rieftgen Äeqen, in

Sinnen, Seinen ober anberen ©liebem oon $Öach3, welche bem Körperteil

entfprea)en, wofür man Teilung fua)t. —
<£o uralt ber JMiquienbienft ift, fo uralt ftnb aua) bie ©anfahrten ju

iHeliqnienbefjälter.

l«u«: Cttt, Xrtyfiolog. £an6bud? >
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ben heiligen Orten. 3n unermeßlichen <Sa)aaren (§erobot rebet baoon, baB

700,000 3fteufd)en gu einem gefte gujammen famen) ftrömtcn vor brei 3fc$r»

taufenben fdt)on eguptifche ©aflfahrer gen ©ubaftiS, naä) bem Stempel ber fafeen=

topfigen ©örttn Saft ober @ed)et; gu hunberttaufenben pilgern noch heute bie

§inbu8 nad) ben burd) $Bunber unb foftbare Reliquien geheiligten ©teilen von

$uri, 33enave3, 9ßattra, ©riffa unb Bdahabab, unb wie unter ben ^nbiern

ber ©laube t)«ute nod) nid)t auSgeftorben ift, ba& man gur Erlangung ber ©lütf*

feligfeit im 3«ifeit3 einmal in ©enare« am ©angc« geopfert ^aben müffe, fo

ftiTbt aua) faum ein flttufelmann, ber ma)t ba3 it)m oorgefa)riebene Reltgion8=

gebot befolgt hätte, einmal wenigftenS im ßeben ba3 ®rab beS ißropheten in

tWetta befugt gu §aben. $)ie Sßilgergaben, bie in SBenare« geopfert werben,

neigen runb 25,000 ©rahmanen unb ©a)aren oon ©ettlern, bie mit einer

<5a)ale in ber £anb oor ben befud)teften Tempeln ftfren.*) Um in bem 3u$ug

ber Sßilger ja feine öerminberung eintreten gu laffen, fenben bieje ©rahmanen

attjÄ^rlid) Rimberte oon „$ßilger*2Berbern" au8,*#) bie alle ^rooinjen burch--

,$ief)en. 3m SBcrbebegirfe angelangt, ^ält fid) ber SBerber außerhalb ber $)5rfer

auf, bis bie Männer mit gelbarbeit brausen bsjd)äjtigt ftnb, bann mactjt er

ben grauen unb Patronen feine ©efua)e unb fud)t nun, geübt in ben ftünften

ber Ueberrebung, burd) attertjanb (Jinwirfungen Sßtlger gu gewinnen. <5r wirft

ein auf bie gurd)t oor bem ^enfeitS, er locft bura) bie fluSftdjt auf @ünben=

oergebung unb auf ftä^ere (Srlofung oon Söiebergeburt burd) ein ©rab im ®d)atten

be$ ©otteSbilbeS; ber jungen tinberlofen grau wirb ein ©profjling prophegeit,

wenn fie grüd)te oon bem geheiligten 93anoas©aume im Siempelhofe pflücft. Red)net

man bagu nod) bie fteugierbe, frembe $rooutgen tennen gu lernen, unb bie @d)eu,

gurütf gu bleiben, wenn bie <Webrgahl ber greunbe fid) für ba3 Unternehmen

begeiftern, fo ift erflftrlttt), bajj wenige Stage naa) ber Hntunft folajer Berber

jebeö £au8 im $)orfe feinen berebten $ilger*3lpoftel ftettt.

3ur 3eit, wo bie gelbarbeit ruht, giety nun bie ^ilgerfarawane unter

gührung beS 2Berber§ au8, ber 3ug formt tfa) gur <proge[fion. SDa fa)reitet bem

3uge eine mit lebenben ©lumen gefa)mü(fte jugenblictje grau ooran, ber Slngug

auS grellen garben, bie Rafe oom Ringe bura)bot)rt, auf Stirn* unb Rafenbein

bie ©eltenabgeidjen bicf aufgetragen. fcinen anberen 3ug führen SRitglieber

einer ber gaf)lreia)en ©ettlerfaften an; einige gehen faft naeft mit oor ©a)mu$

ftarrenben paaren, anbere hüben ben ßörper mit 9tfd)e unb 5tuf)büiiger mibers

lief) eingerieben. Sftandje legen ftcr) noch gang befonbere dualen auf. ©o hat

ber eine ben Äopf burd) ein fchwereS (Jifengitter ^tnburdt)gefte<ft , baä auf ber

gangen Reife nia)t abgelegt wirb, ein Änberer gelobt, nid)t gu gehen, fonbem

ben gangen SEBeg burd) {eine Äörperlänge auSgumeffen, unb wirft fia) ^ier^u nad)

*) ©djlagintiDeit, 3n^cn ©.60.

**) ©d)Iagintn>eit
;
^nbien I., ®. 18G,
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jebem groeiten ©dritte platt auf bie (Srbe.*) S)ie Wlc^v^l ber $ilger ift ein

93üb be8 3ammer8 geworben, nod) e$e jle bad fettige fianb betreten §at; mit

rounben Süfjcn fd)leppt ftd) ber 3ug fort, nid)t roenige bleiben gurücf unb er*

liegen in quatootter föinfamfeit i^ren Seiben. 9Cber angeeifert burdj bie <5r-

flarungen bcs 2öerber3, ber (Bdjritt um @djritt auf ein Heiligtum fjtmoeift, baä

am Söege fteljt ober in ber 5erne ft^tbar roirb, geljt e8 mit neuem 9Kute oor*

roärtS, unb d^nlid) wie im Mittelalter bei ben ^erMfalanam'lgem, roirb alle

ißein oergeffen angefi^td ber ^eiligen 6tabt; bie Sßilger baben, $olen bie geter*

tagSangüge oor unb gießen oor bag ßöroentbor beä berühmten £föagannätf)=

Stempels. £ier empfangen Dinner ber Äe$rer*Äafte bie SReifenben unb be*

{treiben (gegen ©ntgelb) jeben <£tntretenben mit einem Söefen, tooburdfr, wie ein

nebenfte$enber Sßriefter erflärt, bie ©ünben ber Söelt roeggefegt furo; babei

läfet fia; ber Stempler bei SBcrluft aller Vorteile ber Pilgerfahrt

baä ©elübbe geben, raeber bie ©eljeimniffe beS $eiligtum3 gu oer*

raten, nod) bie fieiben ber Steife gu oerbreiten (!).

3n ber Opfernde nimmt man bie freiwilligen ®aben entgegen, beren

ftd? bie $riefterfä)aft oon jebem $3efu$er oerfiebj; wer fnapp an

Mitteln ift, bem roirb ein 2öed)fel gur Unterfäjrtft oorgelegt, gal)U

bar in ber Heimat, unb ber Umftanb, bafj bie Sßriefter nietnalö

Stempelmarlen oerroenben, gilt ald ein Semeid, bafj biefe £ikd)fel jjebergeit

eingelöft werben, jelbft roenn bie Untergetd)ner auf ber SRütfreife oerfterben. $n
ber «Säulenhalle empfängt SWuftf bie 2lnbäa)tigen, unb Sangbirnen treten oor,

roeldje bie löejudjer junt Slubiengfaale geleiten. §aben bie Sßilger fytx einige

3<it in ©efä)auung bes @nabenbtlbc3 oerfcarrt, fo fü$rt man fte in Keinen IIb*

teilungen in ba3 Heiligtum. 3eber barf oor bem ©nabenbilbe Blumen unb

Qimaxtn nieberlegen; oiermalä beä Staged roirb ber Üabernafel gefd&loffen, um

*) Sin &^nlt(^ wal)nwifoiger SBraucb wirb oon ben fBaflfaljrern ausgeführt, n>eld)e bie

fogen. „Spring *$ro$effion" in Stffternatb,, einem fleineu Stäbtcb™ bei trier, mitmachen. Vtach

bem Softe ber SMobie:
„Hbam ^att

r

fieben S&hn',

Sieben Söt>n' batf «bam u. f. w."

fpringen bie $Uger groei Stritte oor unb einen gurücf, auf biefe tBeife ibren ffieg nur lang*

fam bewältigenb. $ie grauen unb 9Jc*äbd>en hoben fidj gum Seil an ben $>änbcn angefaßt, bie

lOMnncr meift an äufammengebret)ten 1üd)ern, roäljrenb anbere jeben $alt oerfchmähen. 9tot*

glübenb oor übermäßiger Slnftrengung, ober totenbleich oor (frfchöpfung, tauchen bie Sftenfchen«

löpfe auf unb nieber, bie Xragen in langfamem Schritte, bie ftanatifdjen in nrilben Sprüngen.

Tort fcrjncttt fict) ein junger 9Ramt hoch über ben in S^meiB gebabeten ^euid^enfttom em»

por; bad ttuge ftarr unb blutunterlaufen, weit auf ben 2Runb — faum feiner Sinne nod&

mäd)tig. ©in peinlicher Slnblicf! noch übertroffen bureb, jenes SBeib, welkes mit wogenbem

«ufen unb bunfclgerbtetem «ngeftd)t in rafenbem SSirbel fia^ unaufb,altfam bre^t. hinter biefen

©aflfab^trn färoemtk, oon oier donnern getragen, ein einfacher Sarg, beftimmt, ba* fetten

iclilmbc Opfer ber Springprojeffion aufzunehmen ( bamit es jur ewigen 9lufi,e auf bdmifcb.fm

griebhofe gebettet werben tönne. »ergl. „©artenlaube" 1872, S. 194.
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bie Opfergaben gu entfernen, bte Spenge aber glaubt, bafi bann ber ©Ott von

t$ren ©Giraten ßd) näljre!

2B&$renb bcr ^afjrtyunberte langen SSeretyrung beä ©nabenbübe§ gu Sßuri

fam ber Tempel bafelbft in ben ©efifc groger fteid)tümer. SDie mu^ammebani*

fd)en Äatfer über £inboftan fä)onten ba8 Heiligtum um ben $rei§ einer $o$en

Abgabe, unb Ctyroniften nennen bie Summe oon 20 Wißionen Warf, meiere

bte ©ouoerneure jfi$rlid) au8 bem 5tempelfd)afee unb oon ben pilgern gogen. $)ie

9cad)folger ber Wu$ammebaner in ber £errfa)aft über ba8 Sanb, bie Warätfjen,

bie felbft #inbu waren, leiteten ber Anbetung be8 ©otteS aßen 93orfa)ub unb

lieferten nod) jtyrlid) Vs Wißion Warf an ben Stempel ab, erhoben aber an

^ilgertaren ba8 ge$nfaa> i$rer <£inga$lung. »18 im 3a§re 1804 bie englifdje

Regierung bie ©erroaltung überfam, leitete fte biefe <£inga$lung fort, $ielt ftd)

jebod) burä) leid)te ^ilgertare, bie nur roenig me$r eintrug al8 abgeliefert

mürbe, fd)ablo8. 1840 mürbe bie gMlgertare aufgehoben unb bie englifa)e 9te

gierung Iffilt {eitler ifjre §anb rein oom ©cfjmufce biefe8 ©öfcenbienftei; ber

jätyrltdje 3uf<J)iifj fapitalifiert unb burd) Uebermeifung oon ©runb unb ©oben

mit einer 3af)re3rente oon 30,000 3Jiarf abgelöft. $)ie 8anbfä)enfungen oon

£>inbudürften an ben Tempel merten 15 Wittionen Warf unb an ©runbrente

nimmt bie iempeloerrcaltung j&^rlid) ingefamt etioaS über eine Willion Warf

ein. $)ie <8penben ber $tlger entgieljen ftd) genauer £Bered)nung, finb aber gu

jäf>rlid) 700,000 War! abgefcfjajjt, fo bajj ftd) eine ^a^redeinna^ntc beä Tempel*

fcf)a&eä entziffert, bie nur roenig hinter ber ©ubgetgiffer be8 §ergogtum8 §ad)fen;

»Itenburg (1879/80 : 2 1
/* Willionen Warf) gurücfbleibt. 9caa) bem SGMüen

oieler ber ©eber follten bie Canbfd)enfungen ben pilgern in fiogier^dufern ober

burd) unentgeltliche Abgabe ber ©nabenfpeife gu gut fommen; ber ©tiftungä--

$roecf roirb aber nid)t me$r erfüllt unb ber $empelfleru8 oerprajjt bie großen

Kenten in einem überaus üppigen, auäja)roeifenben ßebenStoanbel. He$nlid)

liegen bie 93er$ältniffe bei allen anberen reia) bepfrünbeten geifttia)en Hnftalten

3nbien8.

3n Europa $aben bie ®eiftlia)en feit langer 3eit fa)on bie 2Baßfa$rten

ebenfafl8 gu Waffemoanberungen organifiert. Unter gü^rung ber Sßriefter

nimmt mitunter bie £dlfte einer gangen Ortfd)aft an ben Söaflfahrten teil, meldje

geTabegu riefige S)imenfionen annahmen, al8 ben Teilnehmern an benfelben Rtv-

gebung, Slblaft für begangene ober fogar für nod) gu bege^enbe @ünben al§

Belohnung gugefprodjen mürben.

derartige, ber *Priefierfd)aft Unfummen ©elbe8 einbringende SEBallfa^rtS^

orte entftanben ung&^lige, bie berühmteren finb gegenwärtig fteoelar in Vttyin*

preujjen, attmo feit 1645 ein papierenes Warienbilbd)en oerehrt mirb,

Wariageß in ©teiermarf, roofelbft eine gefd)nifcte üftabonna JBunber t|ut,

£ourbe3 in ©übfranfreid), roo bie WuttergotteS in einer gelöhöhle erfd)ienen ift

unb Teilungen ooflgteht, u. f. ro.
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3n ben «S^ren 1876 unb 1877 roaren aua) bte Orte Marpingen, ®ap*

penao) an her SRofel unb $)ietrichSroalbe Wallfahrtsorte, aflerbingS nur für

fe$r furje 3eit, ba bte ©enbarmerie niä)t an ben Sä)roinbel glauben rooHte,

bag fia) bajelbft bie SJhttter ©otteS auf einem Apfelbaume fifcenb unb in einer

?lafa)e befmbltä) offenbart habe.

S)te (Summen, roela)e bie ©eiftlia)feit in Europa bura) ben Reliquien«

unb Wunberfdjroinbel unb bie baburd) hervorgerufenen Wallfahrten noch heute

erjielt, ftnb gerabegu unberechenbar. Am eintrdglia)ften flnb bie Reliquien, roela)e

in größeren äeitr&umen, etroa roie bie Aachener Heiligtümer, alle fteben 3ahre,

jur AuSftellung lommen. SDiefc Einrichtung ^at nid)t etroa ihren ©runb barin,

bafj bie Reliquien oon bem Wunberttjun unb 93efet)enroerben roährenb ber AuS*

fteOuttgdaeit ftd) erholen muffen, fonbern einzig unb allein in ber flugen $e*

rea)nung ber ^riefter. Wären bie „Heiligtümer" beft&nbtg ju fehen, fo roürbe

baS ^ntereffe an ihnen gar balb ertalten. £>ura) bie Seltenheit ihrer <£rfchei*

nung aber locfen fle an — unb ben fieuten baS ©elb auS ber £afa)e, — baS

einzige Wunber, roelä)eS überhaupt irgenb eine Reliquie jemals oottbraa)t f)at,

fein Wunber eigentlich, ba bie Spekulation auf ben Aberglauben unb bie 3)umnu

heit ber ÜRenfä)en befanntltä) niemals oergeblta) geroefen ift.

Wie foloffal ber 3USU9 Der »erblenbeten 2ftenfa)heit $u berartigen Wunoer*

ftatten mar unb noch ift, ergibt fia) auS einer Sftotty ber Kölner (Shronit, roo«

nach tm 3ahre 1^36, als in Aaa)en bie ^ciligtümei: audgeftellt rourben, oom

$horroää)ter an einem Jage 142,000 frembe Sßilger geg&h^ rourben. 9£aä)

irier famen fogar, als im neunzehnten 3<iWunbert, im Sät)« 1844, ein alter

ftittel, angeblia) ber ungenaue 9tod 3efu, auSgefteHt rourbe, eine «Million

SaDfahrer.

Alle biefe Wallfahrer bringen ihre Opfer, teils in ©eftalt oon Sanb*

fd)entungen, Stiftungen, #er$en unb Waä)3gliebern, ober in ©elb, unb roenn

oua) ein $utblicf in bie ©efamtheit biefer Opfer nicht geftattet ift fo genügt boa)

ein ©lief in bie jebeSmal aufgefteaten Äaften ober Sa)üffeln, um ftch »on ber

(Srtjebltchleit i^reS Inhalte« gu übergeugen. SDarauS bürfte eS fta) bann er*

Haren laffen, roenn beifpielSroeife gu Äeoelar, SWariajeU unb ßourbeS praäjtoolle

Äirdjen gebaut rourben, über beren anderweitige Saumittel nichts belannt ift,

ober roenn ba unb bort grogartige ftloftergebäube entjtefjen, beren Äoften be*

johlt ftnb — roooon? roeifc man fonft nicht, — ober roenn baS $)omfapttel ju

Srier naa) unb naa) bie beften unb berühmtsten Weinberge an ber Saar unb

3Rofel anlauft.

$)en fcblagenbften ©eroeiS jeboch, roie einträglich bie Spekulation auf ben

reltgiöfen Aberglauben fein mujj, gibt unS bie Statifiit.

95on bem ungeheuren Wachstum beS ÄivchenroefenS in Amerita gibt ber

public fiebger für 1876 eine 9coti$, naa) welcher im 3ahre 1876 bie Stabt

5PhUabelphia allein 554 Äira)en unb Äapetten h^te. 3m ^ahre 1850 hatten
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bic £at§otifen in bcn bereinigten Staaten 1222 flirren, im 3a$re 1870 aber

bereit« 3806.

SDer 2öert beä ©igentumS, roeld&eä bie fat&olifdje Äiraje in ber Union be=

fa&, belief fta) im 3a$re 1850 auf 9,256,758 SDoüarä, mar aber im 3al>re

1870 bereits auf 60,985,566 £)ottar§ geftiegen, mag gegenroärtig aber um bas

»ier= ober fünffaaje geroaajjeu fein.

Äopf karte be« ©rojjen im Mayener fünfter.

(«u*: Ott«, »r^&olog. $an*tm$.i
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Himmel, Dille und lenfel.

ie gkiefter aller Religionen be3 <£rbbatte8 tjaben ftetö erfannt, baf* bcr

©laube ber £auptpfeiler beS oon ifcnen aufgebauten ReligionSge«

bäubeS ift. (Stuft berfelbe, fo gerät bie gange Religion, bie Autorität,

baä 2lnfefen unb bte £errfa)aft bed Spriefterftanbeö in bte gr5jjte ©efae)r, benn

bie gange (Srifteng bedfelben e)ängt mit bem BolUglauben an bte ©Otter auf

8

engfte gufammen. $)iefer$alb fee)en mir allüberall ben ^riefterftanb bemüe)t,

in ber richtigen (Jrfenntntö biefer ©efae)r, ben ©lauben als ba$ £eiligfte

unb Unantaflb arfte, ben ,3iöc i f cl hingegen, n>ela)er ber Vernunft ben

^Jeg bafjnt, ald ein &erbrea)en barguftellen, meldjeä bie (dotier aB ba3

fäjretf lic^fte unb fä)roerfte oon allen beßrafen.

SMefeS ©ogma roirb oon ben sprieftern fdjon fett 3a$rtaufenben ber 2Renfä)*

$eit unabläfftg eingeprägt, ben Äinbern eingeimpft unb ift burä) ©ort, ©djrift

unb Silb fo befeftigt »orben, bafe noa) fcute gutgläubige e3 nia)t roagen bürfen

au fagen : „i<$ glaube an feinen ©Ott", oljne unter BMHionen oon 2Renfa)en <5nt*

feiert ju erregen.

3ur roeitern »efefligung be8 5Dogma8 oerbreiteten bte geriefter ben ©lauben,

bafj alles $ereinbrea)enbe Unglucf unb ©lenb, TOfjemte, Ärantyeit, Neuerung,

$iet)feua>n unb bergleia)en nia)t8 al8 ©trafen ber ©ötter für ben Abfall oon

tyren Sempein feien, gerner fa)ufen unb oerbreiteten fte ben ©lauben an eine

„jenfeüige ©eloe)nung unb SBeftrafung", fie fdjufen £immel unb £>ölle, attroo

ben ©laubigen reia)fter fioe)n gu teil, ben 3»«fl«n unb Ungläubigen fa)recfliä)fte

©träfe auferlegt mürbe.

üöoHen mir un8 gunäd)ft mit bem Ort befaffen, »o bie ©laubigen für

ü)r 93et)arren im ©lauben bie 23elofmung empfangen, fo müffen mir gunäd)ft be*

inerten, bafj bie Söejajaffenfyett biefe8 angeblia)en OrteS je naa) bem 93orfteHung8=

vermögen ber oerfajiebenen Hölter eine augerorbentlia) oerfa)tebene ift. $)ie

^rieftet mußten eben im Aufbau bcr 3Belt ber Seligen ben fiebenSgeroofjnfyeiten,

Neigungen unb 2Bünfä)en ie)rer Hölter SReä)nung tragen, unb fo ftnben mir ba8

fieben im ^arabiefe, biefe ßteblingSreflame aller Religionen, überall oerfa)ieben

ausgemalt.
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2Ste ber 3ube fid) feine ^tmmlidje Seligteit niä)t otyne Wanna, her ©rteaV

nia)t ofjne Iftectar unb 9lmbrofia, ber Wufyammebaner nic^t o$ne §arem benfen

fann, fo roürten ber @8fimo unb ©rönlänber ftdjerliti) auf einen fötmmel »er*

giften, in bem niajt ber See$unb3t$ran in Strömen pfiffe.

2tn ber table d'höte bed ^ßarabiefeS ber Sßolonefier gibt eä Sßalmroein,

Äofoänüffe, Sdnoeinefleifä) unb gifdje ä l'indiscretion, unb SBeiber, wie man

fie nur träumen fann. SDte Golfer beö Orients fä)roelgen fd)on bei Cebjeiten

in Erwartung ber itynen benorfteljenben $immlifä)en greuben, bie fie in einem

3uftanbe eroiger Sugenb, Stärfe, SGBonne unb Sä)önljeit genießen werben. $)a&

mu$ammebanifä)e gtorabieS ift eine %xt Sdjlaraffenlanb, in weitem ber Stoben

aus (Sbelgeftein, bie §üget au8 3So$lgerüd)en befte^en. Ueberau ertönt ^errttctjer

©ogelgefang, e3 fliegen «aä)e oon ©ein unb $onig bafcin, unb eroig junge, eroig

fajöne £ouri3 oerlocfen mit firenen^aftem Sa)meia)eln bie $erbienftoou*en ju un*

auf$örliä)em unb nie erfä)öpftem fiiebeSgenuffe.

2Bo bie ©cremten unb ©ötterfreunbe ber alten ©rieäjenroelt ifcren ßo&n

empfingen, ba8 roaren bie ©efilbe ber Seligen, ba3 <£lnftum, ein tteiä) be« ßiä)te3,

ber «jjugenb unb be8 ©lürfS, roie eä £urgenjef f un3 fo $errliaj in einer 3Kfton

„3$ fajj mit einer 3tn$a$l ©efafcrten auf einem ßattliä)en, fd)ön gefd)mü<ften

9lad)en. 3öie eine Sä;roanenbrufi runbete ftä) baö gebaufä)te roeifje Segel unter

ben luftigen SBimpeln.

3ä) tonnte meine @effi&rten niä)t; aber ia) füllte e8 mit meinem gangen

Sßefen, bog fie jung, Reiter unb glücfltd) roaren roie ia) felbft.

3<i iö) beamtete fie nicfjt einmal. 34 fa$ nur rinqäum ba8 uferlofe, agur«

blaue Weer, bad im iBedenfpiel gleidjfam mit golbenen @d)uppen bebecft roar.

Unb über meinem Raupte baSfelbe uferlofe [agurblaue SWeer — triump^ierenb

30g bie freunbliä) läajelnbe Sonne auf iljm ba$in.

£euTlingenbe8 frö$liä)e8 fiaajen erfä)ofl oon 3eit ju 3eit in unfrer

Witte - roie ba3 fiaajen ber ©ötter!

$)ann ertönten oon jemanbeä Wunb SBorte — ©erfe coli rounberbarer

Säjönljeit unb begcifterter Äraft .... $)er $immel felbft fä)ien i$nen «ntroort

$u tönen, unb gleiajfam mitempfinbenb ergitterte ringä ba8 üttecr .... Unb

roieberum trat feiige 9ftu$e ein.

fieiä)t untertaud)enb in ber roeiajen glut, fu$r unfer 9toä)en Wnett batyn.

Äein SBinb trieb i$n — unfere eigenen frof>roaü*enben §er$en gaben i$m bie 9tiä)t=

ung. 2Bo$in rotr wollten, ba^in fä)roamm er, geljorfam, al8 ro&re er lebenb.

3nfeln — zauberhafte, ljalbburd)fid)tige, oon foftbaren ^belfteinen, Sma«

ragben unb Rubinen, fd)roimmenbe ^[nfeln fd)roebten an und oorüber. ©eraufc^enbe

2)üfte ftiegen oon ben fiä) runbenben Ufern auf; Ijier mürben roir mit einem

Stegen oon roeigen SHofen unb 3Raiglöctä)en überfd)üttet, bort fä)roebten plö^ti^

auf langen gittid)en iriäfarbene SJögel jum §immel empor. Unb bie ©öget
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fretften über unferen §duptern, unb bie SRofen unb 9ftaiglöcfd)en gerfd)molgen

gleid)fam in bem perlengtei$en @d)aum, ber an ber glatten Söanbung unferS

9iaa)en§ nieberglttt.

3ugleid) mit ben SBlumen unb Sögeln fc^roebten füge, füge £öne gu und

herüber grauenftimmen flangen t)inburd) .... Unb aUeö ringS untrer:

ber £immel, baS fltteer, bie fd)roanfenben Segel in ber §öt)e, ba3 Murmeln ber

Jlut am Hinterteile be8 9fcad)en8 — alle« fprad) von Siebe, non feiiger Siebe 1

Unb bie ©eliebte, bie jeber ftd) erforen, mar in ber 9fcd$e, menn aud) un=

ftajtbar. SRod) einen 2lugenblicf — unb ü)r Äuge ergldngt, i$re SBange ldd)elt ....

3^re #anb ergreift bie beine unb giety bia) mit ftd) in ein ewige« $arabie8.

0, ©efilbe ber (Seligen, td) $abe eud) gefd)aut im Straume."

93oC unb gang beeft fid) biefe |errlia)e ©ifion mit ben Hnföauungen, bie

baS @rted)entum fty.wn ben „©eftlten ber Seligen" mad)te.

fcinS ber er$abenften ©Uber in ber gefamten 2Rnt$enroelt ift aud),

roie gr. ÄurtS nia)t mit Unrea)t bemerft, bad eiöfium be8 norbifo)en germani*

f$en ©laubenS, Sßatyatta, bie £alle ber <£in$erien.

2Bal$atta, gu bir gelangen nur bie im ftampf gefallenen ärieger unb

gürften. Obin empfdngt fie, ©ragt begrüfjt fie mit ©efang. 3n lauterm

®olb erglängt ber $alaft, unermeßlich $od) ftnb feine frrat)lenben Rinnen, 1<>

§oa), bag feiner ber Reiben mit ben ©liefen §inaufreid)t. ©on $ter aud gießen

bie maeferen Herfen täglid) $tnaud auf bie @bene 3bat>Mlur, unb baä 23lad)ge=

filb tönt roiber oon Sd)roertflang. SDa meffen bie gelben einanber im Kampfe,

nad) bem Äampfe aber erflehen bie ©efd)lagenen mieber unb oereinen fid^ mit if)ren

33eftegern in ber prunfenben §aHe gum geftmatjl. ÜRit golbenen S($tlben ift

bie §o§e SBölbung ber §aUe gebeeft; nad) borgen unb Slbenb, nad) bitter»

naä)t unb Wittag bieten bie üt$ore ben ©lief auf ©lafor, ben ringd um SBal*

$aü*a ftc$ breitenben ßuflljain. 3n langen Weisen nun fi^cn bie ge$arntfd)ten

&nt)erien unb erhabenen ©ötter, oben thront Obin, unb fd)6ne SEBalfüren eilen

gefd)äftig $er unb $in, um ben Äampfmüben ben Spetf beS ©berS gu reichen,

ben 2Bet$ unb ben purpurnen SQBein gu frebengen. —
SÖÖenn im ©ergleia) gegen baS <5lnßum, gegen SBatyaUa unfer a)riftlid)er

£hnmel eigentlid) rea)t öbe erfd)etnen roitt, baä 3ufammenlebcn ber (Seligen

^ierfelbft eine uergroeifelte 9leljnlid)feit mit einem unabläffig in £t)dttgfeit befinb;

lid)e» gemifd)ten ^Jörgefangoereine l)at, unb tum einer Speifefarte nid)t8 beftimmteä

oerlautet, fo bürfte immerhin aud) ein 9^ia)tliebr)aber berartiger ©eneralgefangs

proben feinen Ulugenblicf gögern, einen Hufentt)alt in biefem d)riftlid)en Gimmel

bem Orte öorgugietyen, roo bie Ungläubigen, bie 3w«ifler, bie tfefcer i$re eroige

Strafe empfangen.

'
- $)er 2)ugaft) ber Werfer, ber Tartaros ber @ried)en, ber Orcuä ber

Horner, baS §elt)etm ber ©ermanen, bie ©eljenna ber 3uben, fie alle bieten roie

unfere £öü*e baSfelbe Sd)auergemdlbe entfefclid)er Oual unb eroigen ßeibenS.
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3m fcartaro* lag £itoo«, her fia) an fiatona, bcr ©ottin oerfünbigt.

fjacften groei ©eier bie immer roieber waajfenbe fieber auS unb oergebend war er

bemüht, bie gierigen Sögel gu Devfcf)eud)en. £ier litt $antalod, ber in maB-

lofem Uebermute Weilar unb Slmbrofta entroenbet unb mit feinen greunben ©öfter*

jajmauä gehalten, ben Göttern hingegen, um tJjrcn allmiffenben Sinn gu prüfen,

<D?enftt)enfleifü) gur Speife oorgefefet $atte. $)afür leibet er nun bie Qual einer

nie enbenben 2lngft, benn i£m gu $ftupten Ijingt ein ^eläblocf, ber $erab$ufiürgen

bro$t unb ben er bocf) nidf)t roegroalgen lann. &r fle^t im SCÖaffer, biä an bas

$inn reicht i$m bie tfl^le glut, unb oon brennenbem durfte gepeinigt neigt er

fta), um gu trinteiu 9ber fogleid) fdjroinbet baS äÖaffcr gurürf unb ber öoben

gu (einen güfjen ift trocfen unb bärr. föagenbe ©aume ftretfen j&ma%t D °a

faftiger grüa)te um fein $aupt §er, unb boa), fowte er bie $änbe auswerft, um

fie gu erfaffen, (Urningen fid) Slefie unb grüßte gurücf, unb tum ber gülle um*

ringt, mu§ ber ©emarterte barben.

2ln einer anbern Stelle arbeitet ber Verräter beS 3eu3, ^r <£>errfd)er

SifopIjo8 in nie enbenber 3Ru$faI. £r rodlgt mit Hufwenbung aller Äraft einen

gelBblotf bergan, baS £aupt bampft oon ber gewaltigen Hnftrenguitg, oon ben

©Hebern fliegt ber Hngftfajweife; bieSmal mufe e3 gelingen, bieämal — fo Wft
er in immer erneuten $erfua)en, unb immer, gang ua(e am £itU t rollt ber

Stein mit ©eroalt gur £tefe gurficf.

gurajtbar aua) ift bie (Strafe beS 3rion, ber mit ocrmeffenem ©elüfte nacf)

ber Üiebc ber ©itterföntgin ftrebte, gur Strafe bafür an ein geflügeltes 9ftab

gebunben wirb, ba£ raftlo* im Greife fiä) unterbrecht, ein erftt)redenbe$ 33ilb

ru^elofer 53egierbe unb ^eibenft^aft.*) —
£)er 23ubbf)i3muä nerfefct feine Ungläubigen unb Zweifler gleichfalls an

einen nie oon Sonne unb 3Ronb bejd)ienenen Ort, roofelbft fie in ber ©eftalt

entfefcliajer Ungeheuer füra)terlia)e dualen bulben. Stets fua)en fie an ben föfen*

roällcn beS $öllenranbeS emporgutlettern, fallen aber in ein ÜReer oon Sa>ibe*

roaffer gurütf, werben $ier gerfreffen, entfielen aufd neue, fua)en wieber empor*

gullimmen, flürgen wieber unb fo — ewig.

3m germaniftt>n „£el$eim" ^at §el tyren furajtbaren ijron aufgeflogen,

fie felbft bietet, $alb oon menfa)lia)em Hnfeften, &alb oon 93erroefung blau, einen

grftfelia)eu »nblicf. Um fie $er maltet im Saal ein dbe* Sinnigen, nur oon

ben Seufgern unb bem @efto$n ber ©ötterfreoler unb fteiglinge bura)$allt, bie

#er ein bebenbe« franf^afteS fcafein ooH »ngfi unb Langel führen.

SDie ftt)eujjlia)fte unter ad biefen jajeujiliajen Unterwelten gu erfinben,

blieb aber ben gJrieftern ber Religion ber attumfaffenben Siebe, ber ajrifUiajen

Äirdje oorbe$alten. Siamentlia) bie £ira)enoäter be« 4 unb 5. 3a$r$unbert8

wetteiferten in fa^recflid)en Ausmalungen unb ©djilberungen ber ^dUe unb tyrer

) StuxU, Mflcmeinc 'äJitit^ologie, ©.470.
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f i>er$aft mannigfaltigen Qualen. Äein größerer <3a)recten8ort fann erbaajt

*t, alS bie Sfrbtiit, aHroo oorgugSroeife bie Ungläubigen, bie Qmifltt, bie

Jtt$tt unb fämtlta)e Reiben ade erbenfliä)en Seelen« unb ftärperqualen erbulben

müffen, ol|ne jemals fterben gu fönnen. 3)a roeä)felt fura)tbarfte ©tut mit

fdjneibenbßer ildite; ba |errfapt ein unermejjlidjer ©eftanf, büfterer Oualm unb

greifbare, von grellen Öligen burä)gogene gtnfterniö ; Stürme muten; junger*

quälen, ©urft, Sd)langenbifje, "3lbfcr)eu erregenbe ^ä^liajfeit, ntd)t gu fä)teppenbe§

©eroiä)t, fn'nfäflige 3Rattigteit, nagenbeä ©erofirm unb Ungeziefer, freffenbe Äranf*

•*ten, @efeflfä)aft ber Steufel, ©e$eul unb ©efto$n, <5ä)mergen unb SBinbungen,

iglia) roaajfenbe Marter unb Sßein merben ben Abtrünnigen gugefproä)en. Unb

unermüblid) tft ber $errfä)er in biefer ginfterniS, ber gliegengott $etgebub, ber

ifel, befestigt, immer neue unb fdjrecflidjere Qualen für bie i$m Verfallenen

$>tefer Seufel, biefe £3lle finb ben 3eloten bte geroattigften unb roirffamften

.fflel, auf bie abergläubige Ü7lenfa)$rit einguroirlen, unb namentlia) im Littel*

alter rourbe bte $$antafte be* armen ©olfeS bura) bie fa)auerlia)ften Seufelfc

8tfa)i$ten berart aufgeregt, bafj e« ben Teufel überaß unb in taufenb ©eftalten

3U Jc^en »ermeinte: hinter jebem bunflen ©latte eineS ©trauaje«, hinter jebem

rermitterten ober fonberbar gematteten gelfen ober alten ©emäuer, in jeber ab*

fonberltcfjen ober hdjjlia)en £iergeftalt. 3n ieoem Wvperlia)en 6ä)tnerge, in

jeber $erfuä)ung roitterte man bie SBirffamfeit unb ftraft Desjenigen, ber einher-

ger)ct mie ein brüllenber fiiroe unb fud)et, meld)en er oerfajlinge. Unb um ben
&(auen biefed UnfiolbeS $u entfliegen, ftürgte baä aberrotfeige, tollgetnadjte 33olf

pnjne Altäre unb oerfä)ricb fein $ab unb ©ut ber Äirdje. $)a3 mar bie $tit

u»«ioen ^Heftern ber SBeigen blühte, unb um baä ©ejdjäft nod) erfprtejjliajer

u madjen, gaben fie bem von ben alten &ira)enoätern me^r getftig erfaßten

It Jel reale ©eftalt, rotrfliajen Äörper, fie ftatteten i$n mit ehter gülle oon

furd)tbaren (5igenfd)aften, mit nafcegu göttlicher 3ftaä)t, mit einem £eere oon

©eitoffen unb @e§ilfen aus, bte baoor nicht gurücffa)recften, felbft heilige, im

©lauben anertannt fefte, unmanbelbare gJerfonen gu ©erfuä)en.

SfcaS Sßfaffentum mar e3, raelcheS um Hinflug auf bie abergläubige Menfa>

it gu geminnen, bie SBett mit Unmaffen oon Steufeln unb Dämonen beoölterte,

baä «Pfaffentum ift oerantmortlia) für bie €ntfte$ung jeneä im Mittelalter fo

roett verbreiteten Aberglaubens, bog eS Sßerfonen, fogenannte §eren gebe, bie

mit biefen Mfen ©eiftern «erbinbung anfnüpften unb unterhielten, für bie <£nt*

l"te§nng jene» furchtbaren, bie ®efö)id)te beS ^riftentumd beftedenben SBahn*

jlnneS, bem taufenbe unb abertaufenbe unfd)ulbige Männer, grauen unb fttnber

in entfe&liä)em glammentobe gum Opfer fielen. — $)ie ©üter biefer ©emorbeten

fielen ber fttra)e an^eim. —
Söar eS bie &irc$e, bie berartige aberroi^tgen 3R&rd)en oon ber grauen--

haften Maö)t be8 Teufels unb feiner (Sngel oerbreitete, fo mar eö aud) bie Äira)e,
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bie fia) als beftes ^räfcroatio, als einigen edjufc gegen bie 93erfü$rung3runfie

bes Teufels empfahl, üttaffenfjaft mürben Segenben unb @ejc|ia)ten oeibreitet,

bafe bie ber Äiraje, ja tyren ©ombolen inneroo^nenbe Äraft eine fo aufjerorbent*

lia)e fei, bafj bura) biefelbe ber roirffamfie ©a)ufc gegen alle ieufel ber £öße

it.

mm mg?} X

Tu* (Engel trotte« im Kampfe mit ben Dämonen ber Untcnoelt.

Warf) fllbred-t Dürer.

geboten wäre. 3eDermann roar
Teft baoon überzeugt, bafe Seljebub, ber fliegen;

gott, bie Hird)enluft nidjt ertragen tonne, noa) oiel weniger aber ben 2lnblid

uon gemeinten Amuletten unb Äreujen. 3n ton safjlloien fällen, 100 ber Teufel

bie ^eiligen oerfudjte, ober fict) gar mit ben Ingeln ©otteö in Äämpfe einlief

roar es jebesmal bas 3«ia)f» toö Äreujeö, bie fjeilige £amc, bei bereu Jlnblicf

bie Ungeheuer ber £iefe unfehlbar bie ja)leunigfte glua)t ergriffen.

tronau, »u$ btr Stcfamc. II. 5
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Statt biefeS foftematifö oerbretteteu ©laubenS war ber fcanbel mit »mu*

letten unb geweiften Äreugen baS gange tWfftelalter $inbur<$ ein überaus Mü$enber.

2Sie Äarf<$, t>er Serfaffer ber ,,9torurgef<$itf)te beS fceufelS" @. 5—7 fe$r richtig

bewerft „fann ber UltramontaniSmuS titelt o$ne ben Teufel befielen, er ift ein

roefentlia)er 23eftaubteil fetner Dogmatil geworben, ja man rann gmeifeln, ob ber

UltramontantämuS ofme bte £tlfe beS Teufels nodj trgenb eine beachtenswerte

(£ri|tenj beftfeen würbe. UltramontaniSmuS unb ütcufel Jinb fo innig mit ein?

anber oerfcfynolgeri, roie bte <Stameftfa)en ^roitünge, fo bafj eine Trennung ber*

felben oon einanber o$ne ben Untergang beiber gu ben abfoluten Unmöglta)feiten

gehört. SDte ittraje mu^ um il)rc ©laubigen im £aume gu (alten, ben Teufel

gu £tlfe nehmen. 2Bte eine fluge &inberwdrterin i$re Pflegebefohlenen, wenn

fie tyren SUtforberungen ntd)t pünftlid) golge leiften wollen, auf ben „©ubbemamt"

aufmerffam mad)t, fo lagt ber UltramontaniSmuS feinen ©laubigen, um fie in

bie gewünfäte ©eelenftimmung gu oerfefcen, im $intergrunbe Seine $öttifd)e

flftajeftdt mit ben glü$enben fangen fefcen".

SBon biefem Aberglauben $at baS <£$rifientum bis $eute nid)t loSgufomtnen

oermoa)t, trofcbem eine ttetye trefflidjer, mit gefunbem SRenfd&enoerftanb begabter

üfl&nner bem Teufel mit fernerem ©efa)üfce gu ßeibe rutften. @a)on in ber

ajtftte beS 17. 3a$r$unbert3 fanben fid) aufgeflärte Banner, wie ber reformierte

Pfarrer &alt$afar ©effer gu Hmfierbara, weldje na$wtefen, bafj ber Teufel unb

feine SJcadJt nur eingebilbet feien, bafj er, wenn man ntd)t an i$n glaube,

aud) ntc^t eriftiere, baß biejenigen, weld)e jold)e XeufelSbinge leug-

neten, feineSwegS &t$etften gu nennen m&ren, fonbern bafj ber Xeu*

feldglaube vielmehr felbft ein $eibnifd)er Aberglaube fei, ber nidjt

gur Seligfeit er f o rberltd^ fei. „£>ie tpaptiften freittd) bebürfen feiner,

um ein Objeft für t$re SRirafeln unb OfuSpofuS gu $aben, banon

raupet i$r ©cjornftein." —
$)aä tKurfertum ber proteftanttfd)en Äonfeffion fann bie „^ötten* unb £eu*

fel3furd)t" gleichfalls ntdjt entbehren, unb fud)t ben (glauben baran na$ &r&ftcn

gu erhalten. £8 bebtent ftc§ gur Erregung unb £eroorbringung ber §6ttenfura)t

mit Vorliebe ber fogenannten £raftfitd)en, bie wie bie ÄaufmannSretlamen gratis

gu Xaufenben ausgeteilt werben, unb 8nfid)ten unb ©egriffe im ©olfe oerbreiten,

weld)e unenblid) oielen @d)aben anrieten unb gang bagu geeignet finb, olles

Vertrauen auf bie SBarm^ergigfeit ©otteS gu erftirfen. £>enn mdt)renb €$riftu$

unS ben @a)öpfer als ben liebeoollften SBater barftettt, lehren jene, bafj ©Ott

ein ©ott beS 3orneS unb ber 9tac$e, ein iorann fei, ber fo>limmer wütet unb

quält, alS ie ein Sftenfdi auf Grben cS aetban bat

3um öeweife, bog bieS feine ^Übertreibung ift, mbgen einige ©teOen au?

berartigen Strattdta)en bua)pdbliä) folgen. 3n 9er. 140 ber oon ber „Sföeber*

fdo)rtfa)en ©efedfd)aft gur Verbreitung ^riftlid)er @rbauungSfa)riften'# ^erauSge*

gebenen Straftaten Reifet eS in bem Auffa^e ,,^)ie ^atur ber ©efefjrnog unb

#
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Anleitung gu berfelben" ©eite 9 loörtltd): „93efd)iilbige ©ein £erg; fü$re

feine ©finben bemfelben oor, unb ©u wirft ttic^t me$r gut von ©ir
beulen. iBetrad)te, roaä ©eine ©ünbe ©erbient fjat; jie fd)reiet jum $immet
um 9tad)e gegen ©id); i$r Sierbicnft ift Stob unb Serbammung; fie

bringt ben glud) ©otteS auf ©eine ©eele unb auf ©einen Seift.

$a£ Heinde fünbige SBort, ja ber ttrinfte fünblid)e gebaute legt Sndj unter be£

Mmädjtigen Sorn. £>, maä für eine Labung be$ BornS, roeldjeö töetoidjt beä

SluajeS, roelaje fdjredlidje föadje fcaben $einc Millionen toon @ünbcu toerbtent!"

äßeiter §ei£t e3: „»efirebe ©ia), ein ttefed ®efü$l ©eines gegenwärtigen

$lenbe8 in ©ir lebenbig gu machen, ©ebenfe, wenn ©u ©id) nieberlegeft, bafe

©u nia)t gewtjj bift, ob ©u nid)t aufwad)eft in ben glommen nnb in

ber SRarter; unb bebenfe, wenn ©u auffte^eft, bajj oiellei<$t, e$e bie nda)fte

9tad)t fbmrnt, ©u in ber £ölle gebettet bift »ift ©u nod) gufrleben, in

biefem furchtbaren 3uftanbe gu bleiben? gitternb über bera Hbgrunbe
$öllifa)er Dualen gu fielen, nid)t wiffenb, wie balb ein 3ufall ober

eine Äranl^eit ©eine arme, funbtid)e, oerbammte ©eele in ben ewigen

Söranb $inabfiürgt?"

©ang benfelben fanatifd) entflammten ©eifi atmet aud) baS folgenbe @o$rift*

ftütf, ber 9er. 44 beg „ffropper 2lngeiger8" oom ^a^re 1883 entnommen. „9tote8

mit Ärfenif gerr&ntteS gliegenpapier ftanb auf einem XeUer in meiner ©tube,

alä bie aflererften gliegen fic$ geigten, ©ie ge$n erften Stiegen getötet, &ilft

me|r, al3 im Huguft ober September taufenbe töten. 3$ beobachtete unter

anbern einen fogenannten Srummer. 9Wit feinem Stüffelctjen fog er einmal aud

bem Rapier baö ioot)lfcf)mec?enbe 3ucrermaf[er, ging fort, tarn wieber, fog nodj*

malä, ging weg, tarn unb fdjlürfte gum brittenmal. ©a belam er fld)tltd) Un-

befjaglidjfeit. ©er »rummer flog anä genfter; fafj fiill, grübelte wo$l über

fieibwety; fing an, ettoad 3uc^erwaffcr an^ rJ^fter gu fpeien, fefcte fid) auf bie

genfterbanf, fd)wirrte Ijin unb Ijer, brummte unb ftreifte feine güfee, bie itjm

offenbar fd)wer mürben, ftreifte bie glugel, fud)te eine genfterrifre auf, um futjle

Suft gu atmen, wollte fiä)tlid) in8 greie, flog auf, fiel nieber, freifte $erum

unter Summen, blieb eine 3eitlang ftia auf bem Stödten liegen; fölie&lia) wollte

er roieber gum ©iftteßer, fe^rte fia) aber balb ab, tonnte roeber am genfter

ge$en, nod) oom genfter fortfliegen, blieb enblid) mit geftreeften ©liebern unter

Qualen enbenb liegen, bi8 ba8 ©tubenmäb<$en baä getftufdjte Stier in8 geuer warf.

©enf nidjt, rote $art$ergig! 3a) $fttte freilia) rafa) bie gliege töten

rönnen. $ber id) baa)te an bie SBeltfinber, benen e8 äfrtlia) wie ber oergifteten

gliege ge$t, unb bie ber liebe breieinige ©ort aud) oft lange 3a§re bie $öUe*

quälen burä)mao>en fte^t, bis fie emig im geuer bleiben. 2Bie leett ein getaufter

yien\ä) erft einmal, bann normal, enbli$ gum le^tenmal an ©piel, Stang,

§urerei, ^u^fudjt, Saufen, <5abbat^d)änben ober anbern r)eibntfcr)en ©enüffen.

6r fü$lt balb bie ©tio)e be3 ^eiligen ©eifteä mit bem ©d)roert, baä burd) bie

5*
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Seele bo&rt. <Sr mertt, ber Söeltgenufe bringt ^erjioe^ ©eroiffenäangft, Äopf*

$t|e, Seelenunrufc. Unfl&t unb flüchtig eilt fol« armer Sünber $in trab $er,

fu*t SFtu^c unb ftnbet fte ni<$t. <£r ftnbet fle nia)t unter ©laubigen, er pnbet

fle niä)t unter Ungläubigen, niäjt bei ben ©nabenmitteln ©ort unb Satrament,

niä)t bei ben toeltliä)en Vergnügungen. <5r fua)t oft mit £$r&nen bie ©ufje,

ftnbet aber nur ^ubaSreue ober &aindoer}n>eißung. <£r miE &ü$tung, Stillung,

Söefriebtgung ; ftürjt aber au8 einer 2lngft in bie anbere. (£r möd)te oon bem

Orte fliegen, roo feine teuer ertaufte, einft roicbergeborene Seele m Sdjanben ge

fallen ift, ftürjt aber immer mieber hinein, unb ber ^pöllenabgrunb mit bem

niä)t fterbenben SBurm, bem md)t oerlöfajenben geuer, gä^nt mit offenem 9taä)en

if)m entgegen. 6r möd)te auffliegen in bie $immet3luft uub ^immeldlufi bei

©täubigen, aber bie roeltliäje ©efellfdjaft unb fein bauterotteä §erj $ie$t ifcn mit

23leigen>iä)ten mieber nieber, bid er in Sünben »erjagt, oerbirbt, oerenbet, ewig

— ewig ift mie eine oergiftete gliege!"

s2lber „me$r noa) ber #öllenangftl" rufen einige fanatifterte $aupt«

fdjreier, unb roa^rlid), toafcre „§öttenangfi" bürfte gar mana)en ßefer ergriffen

$aben, bem bad oon ber „$:raftat*©efeü*fd)aft" in ©erlin in ja$llofen ©remptaren

oerbreitete Sa)rifta)en „©ebenfe, o 3Renfd>, ba* <Snbe!".tn bie $&nbe gefpielt

roorben ift.

3n biefem 5traftdta)en wirb ,,ba« Gttbc M Serbammteii" in folgenber

*Beife befa)rieben: ,,©a fajlägt im £urme ber (Jnjigfeit ©ein Stünblein; aber

— a$, ©ein SobeSengel $at lein liebliche* 2lngefia)t unb feine Stimme ift ma)t

füg unb locfenb, — $a! ma8 für $änbe fmb bad, oon benen ©u ©iä) plöfclia>

angetaftet fütilft, auf ©einem Sierbelagerl ©a« finb nid)t greunbe8$änbe,

$culer«i)änbc finb e«, ^erfraKen! 8Be$e, Söe$el Sfciajt fterben foltft

©u, nidjt entfa)lafen, ein $tngerid)tettDcrben ift ©ein $eimgang, eis

(Sfeiftaufgebcn nnter ben feurigem $etn Sterben! —
2Ba8 ringft ©u bie $&nbe unb gerraufeft ©ein $aar? SBarum fie$e)t

©u fo ftarr, fo fürd)terlid)? SGBaö bebeuten bie Falten tropfen, bie oon ber

Stirn ©ir rinnen? — ©ie Sinne beginnen ©ir allmafjlia) ju oergetyen. ©ein

3luge brid)t unb bunfelt, ©ein Ofjr oerfteljt nid)t me$r, unb fo ift bie SGBelt

fa;on hinter ©ir gefa)loffen.

©u biß allein; — ©rofjer ©Ott! meto) ein entfefrtia)e« Haeinfein! Skia)

eine fd)auber$afte (Sinfamfeit in ber fä)»ar$en, fa)n>ülen XobeStoolfe. — —
«Hein — unb boa) aud) nia)t allein, ©u }ü$lft, e8 ift ©efettfdjaft um ©ia)

$er; — aber feine @ngel ftnb e8; nia)t gute ©eifter. ©u ^örft ein glüftern

um ©ia) ^er, wobei bie $aut ©ir fa)aubert unb ein ©egifa^e, wie giftgefa)tooHener

Gattern! unb ein ©etöfe, mie geöenb $o^ngelfia)ter, unb a|neft ed mit 3ittern,

in mela)e J^anbe ©u gerteteft; an men ©u je^t oerraten unb oertauft bifl. ©er
$ulS beginnt ju ftoden, ber lefete «temgug ift röa)elnb auäge^aua)t f

bad §erj bria)t unterm iobedftoge, unb mit einem @d)rei beä (SnU
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jefeend fd^rt bie (Beete au$ i$rem ßeibe. — 3*$ fle$fl $u, too $u lift,

benn min fte^eft 53u bie ©eiftcr! — O ber gräjjlia)en ©eftd)ter, bie von ©08*

^eit rnib ©ünbe ©ergerrt, oon äffen leiten SDid) anfiarren unb an deiner 9tot

unb Hngft fid) nnr gu weiben fd)rinen. 3a, oer^le ©ir& nid)t langer. 3tttre

unb bebe nur! 3n *>cn <£>*nben ber $enfel bift ©u nnb auf ber Sffianberung

jur §dfle! — Da fte^eft $)u nun, unb befd)wörft mit §eutm ba3 fd)eufjltd)e

®elette, bafj e8 nod) einmal Dir vergönnen möge, noa) einmal Dia) entlaffen

möge auf bie (Srbe, in ben Seib gurütfgufe^ren. — »ber „Limmer wieber!" ift

bie Hntwort. Du Iiegft ©or tynen auf ben Ämeen, wie ein Settier, unb fle|eft

barum — fie lad)en SDeiner. Du Wffeft tynen bie oerflud)ten güjje: fte mögen

Dir noa) eimnal bie gretyeit miebergeben. @ie fpotten ©eine« 3ammerS, Deines

@tö^nen8. — Du fd)iDft fie $unbe, ©etrßger, fiügner, öerberber. (Sie aber

fragen Diä) mit einer (SHfedlälte unb 9toi$c, bie entfefclid) ift: „warum Du Dia)

benn iljnen aufgebrungen, warum gu i$ren gähnen Du gefd)woren $abeft; Du
^abeft ja aud) gum Äreuge frieden fönnen, jefct erforbere e8 Deine (Jljre, bie

einmal angetretene Stoffe aud) bid gum (£nbe audgufpielen;" — unb unter einem

bonnernben: „gort, fort mit Dir!" ge$t bie fd)auerlid)e föeife weiter. — $a!

roo bift Du jefrt?

2öte eine oerlaffene SBÜbniS liegt e8 um Diä) Ijer, wie eine oemmftete

Seit, bie fein ©Ott erneuerte, graufig fülle, wie ein ©rab, ftnfter wie eine oer*

i^Ioffene gelfen§ö$le. Unb wie Du auffd)auft, ad), ba fielet Did) (ein blauet

girmament me$r an, fein (Sternlein me^r burd)ftra$lt bad fdjmarge Tuntel. —
Unb weiter unb weiter ge$t8 oon £iefe gu £iefe; burd) wüfte

ftlüfte ^inburd) unb einfame ©d)lud)ten. SBeld) ein <Sd)meigen ring3 =

um; aber ein ©d)weigen ooller ©rauen wie eineä £otenfeller3. Du
$örft nid)tS me$r, ald je unb bann bad SSorfiberfdjiefjen eine« ner*

bommten Angeld, unb hinter Dir baä fürd)terlia)e Bonnern ger*

fallener ißrücfen unb St^ore, bie ben ftfidmeg Dir oerfperren. Unb

»Uber unb wfifter wirb bte ©egenb, unb bie Htmofp^&re bumpfer unb fd)wüler

unb bie »ngft ©einer (Seele mäa)tiger unb gröfjer, — roaS für Stöne finb

ba§, bie je*t fo $erggerreifjenb au8 ber gerne $erübergittern? — $8 ift baä

©ewtnfel ber Verworfenen in ber giein; jene« Reuten unb 3&§ne(lappern ift e3,

wooon Du auf ber £rbe ben §eilanb reben työrteft. — Du bift balb gur Stelle.

$)ie Begegnungen werben tyäuftger. 2Beld)e ©eftalten! — Die eine grajjUdjer

bie anbere; unb auf allen 9ngefid)tern nur ©ergweiflung unb 2But; auf

aQen Sippen Ääfterung unb <Belbft»erwünfd)ung.

— ©e^enna (bie Jpölle) nimmt 2)id) auf! — — ©ro&er ©ott!

2Beld) ein ©ebiet ift ba8? SSeld)e SCobeSllauf e! §örft 3)u biefeS

enblofe ©ewimmer, bie8 ©eftö^ne ^offnungölofer Ängft, bie8 SBins

fein, ba« ben ©tein erweichen möd)te? 5)u oernimmft bie 3ainmer^ute
ber ©erbammien. 2ld), wer grdbt i^nen ben ©urm au« bem 9Jtor!e, ber nia)t
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ftirbt; »er giefjt tynen ©offer in bted $euer, baS ni$t me$r erlifä)tl ©ielje,

wer jagt baljer wie eine ©olle in ber 9cad)t unb fa)reit, bie £dnbe
ringenb, um Vernichtung, unb fä)reit vergebens? — (58 ift 3fuba8,

ber SBerrdter! SGBer trümmt fia) bort an ber (5rbe nie ein vertretener

2öurm unb fann ben Job ntd)t finben, wiewohl er i$n au8 ber

@rbe graben in5d)te? Äain ift'd, ber Srubermörber, §ier 9lero, ber

©lutfcunb. $)ort jener frangdfifä)e fidfterer unb ©pitter, ber oor*

ne^mliä) ben fiügenfamen in ben 3lcfer ftreute, ber gegenwärtig in

ber Ätrdje feine giftigen grüä)te treibt. —
Son föta)er m ift SDeine ®efeu*fa)aft jefrt, aber feiner fümmert fi$ $ier

um ben anbern. 3eber f>at genug mit feiner eigenen ftot gu t§un, unb alle

§ergen pnb $ier ©tein; nur nid)t ©tein für bie foltern, unter benen fie feufgen.

— Unb wie $u fte^eft bie Unglücffeiigen, ba umfangen aua) $)iä) bie ©da)e

£elial8 unb bie 9cot brid)t über SDia) herein, gegen welä)e bie entfefrlia)e

©ajicfung, bie £u auf (Srben fannteft, wie nia)t8 oerfa)winbet. 2öe$e! roc Ict)

ein (Slenb, wela) ein namentofer Sammerl unb fein Reifer weit unb

breit, unb fein Opfer rae$r für bie ©ünbe ber SBelt, unb ftatt be8

3ufprua)8 ein teuflifa)e8: „SDa fie$e $)u felber gu!" — 2ta) bie fiiebe

roofynt in biefen finftern Räumen niä)t, we§e! aud) bie Hoffnung wanbelt niä)t

burä) biefe 9cdä)te. — S)ir ftt)ldgt feine ©toefe met)r im £urme, bajj ©u fagen

rönnteft : „9)iefleia)t ift'8 morgen beffer!" Sldj, §ier wirb jebe ©gene im ßeben

wa^r. (58 begegnet ein 33erbammter bem anbern, unb fragt i§n, rafenb oor

93ergmeiflung, wie Diel U§r e8 fei.
—

£)iefer gibt gur Antwort: §ier ftnb feine Minuten, feine ©tunben, feine

^a^re, feine &tittn, fonbern nur bie lange, füra;terliä)e, nimmer enbenbe ^rotg-

feit. §ier ifx eine eingige 9>tiefenu$r, bie f)at fein 3ifferMott, feinen 3«ßer' feine

Bahlen. 9lur einen Sßerpenbifel Ijat pc, ber brummt in £ioigfett fort mit 9tiefenfiimme:

,„3mmer — Limmer. — S^mer 2terbammni8, nimmer CSrlöfung."

©o wirb in biefer ©prad)e von ben Vertretern einer Religion, bie fta)

rü$mt, bie Religion ber ÜRilbe, ber 9caa)fia)t, ber unenblia)en Siebe gu fein, im

neunge^nten ^rdunberte ^ropaganba, fteflame für ben Gimmel gemalt!

Äaum follte man e8 für m6glia) galten, ba& fol$e 33la8p§emien, bie

namentlia) für geiftig befa)rdnfte unb leidet erregbare $erfonen ge*

rabegu gefdfjrliä) werben fönnen, gebrueft unb oerbreitet werben

bürfen, benn flnb bie Urheber Derartiger 2Jcaa)werfe, in benen ber ©Ott beä

Erbarmens, ber ©Ott ber affumfaffenben ßiebe al8 ein oerabfä)euung8*

würbiger, racf)efa)naubenber $)dmon bargefteHt wirb, ttidjt bie größten,

fnrajtbarften Serlemnbcr biefe* GJoitcS??

33erbienen fie, bie ben ©egriff ber Religion, ben ©egrtff be8 Golfes

in ber fä)eufjlu$fien Söeife oerwirren, niä)t taufenbmal me$r bie ©träfe, au$

bem Tempel ausgetrieben gu werben, al8 jene Ärämer unb 28ea)8ler?
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0 möchte es fidj bocfj mefjr unb inct;r beroa^rfceiten, ums ©olban in feiner

„@ef($tc$te ber £erenpro$effe" (33anb II, @. 223) fagt: „$)ie fortfd&reitenbe

FtiilofopI)tid)e unb natunrnffenfc§aftlic$e 23ilbung umfreiß jefct in immer engeren

parallelen bie Sßoöroerfe ber ginfterniä, fprengt eine unterminierte (Strange naä)

ber anbern , Big enblirf; bie münbig geworbene Vernunft mit ber Manfen SBaffc

ber ©a§r$eit bem Teufel gu fieibe gefyt unb i$n famt feinen SBerfen unb £eren^

projeffen, ntc^t o|ne baä ,3ammergefc§ret unD Den Söiberftanb berjenigen, bie

o$ne ben Teufel feinen ©Ott f)aben, auä feiner lefeten gefte jagt." —

* • .

< » •
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Sekten, CDcDcn wo lattjelreönet.

u allen 3eiten waren bic gkiefter fta) roohlberoufet, weld;e Wlaty bie

(Entfaltung t>on $omp unb $runf auf fmnlia) Ieia)t erregbare Ge-

müter übt. 3n fcrfenntniS biefeS UmftanbeS ^aben bie geriefter faß

aller Religionen unb Sefenntniffe eS an ©d)augeprftnge niemals fehlen laffen

unb allüberall ift ber 3ttemonienbtenft überaus auSgebilbet. Vit $eiltgfeit ber

gottgeroei^ten ©t&tte fud)t man burä) überaus foftbare unb funftoolle £empet*,

5ftofchecn= unb $trd)enbauten , bura) SluSftattung berfelben mit $errlid)en ®t-

mälben, ©fulpturen, mertoollen ©er&ten, bunten ©laSfenftern, burd) URuftt unb

2Bei^raud) barjut^un. 3ur §eroorbringung biefeS einen ©ebanfenS mürben bie

foloffalften ©ummen, jahrhunbertelange Arbeit aufgewenbet, man benfe nur an

bie auägebefmten ^errlid)en £empetbauten ber 3nDcr
/ 3aüancr/ ©iamefen, flfteri*

faner, (Egopter, ©ried)en# Römer unb ©Triften. 3Ran benfe an bie ungeheuren

Tempel ju @ttora, ©rirangam unb ©unagiri in Snbien, an ^oö)ragenben

fünfter unb $)ome oon SRailanb, Ulm, 3Bten unb Äöln. —
®em Crange ber 2Renfd)en nad) Sitein unb äujjerlid)en Äenngeia)en wußten

bie oerfd)iebenen Äird)en aud) entgegenkommen. 3« mehreren ©efenntniffen

befielen reltgiöfe Sfcrbinbungen, bie naa) militärifa)er SBetfe organifiert ftnb, bie

fcitel unb Auszeichnungen t>erleit)en. SDie nerfa^iebenen firä)liä)en Orben über-

get)enb, nennen mir nur eine Serbinbung, bei melier fta) bie militärifa)e Organh

fation befonberS auSprftgt, bie „£eil3armee."

$)ie in (Jnglanb begrünbete Salvation army, bie „§eil3armee", ift eine ber

jüngften aller religiösen ©eften, me(d)e fid) aber $)anf it)rer gang ungewöhnlichen

(JrmecfungSmethoben unb SDanf einer gemaltigen fteflame im gluge über (Englanb,

Slmerifa, granfreid), bie ©d)mei3 unb Stuftralien ausgebreitet hat.

$)iefe Hrmee von befehden Männern unb SBeibern foD alle ÜJ?enfa)en

oeranlaffen, ben 2lnfprüd)en ©otteS an ihre Siebe unb Serehrung gered)t ju

werben, bie ©flauen ber ©ünbe befreien unb in ßinber ©otteS oerwanbeln.

2ltIeS in biefer Slrmee ift militärifd) organifiert unb benannt: eS gibt einen

©eneral, einen ©eneralftab, ein Hauptquartier, Äafernen, Jahnen, ©olbaten,
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Äanonaben, fa)raereä ©efa)üfc, S3ombarbement , (*rerjierübungen. „©tut unb

geuer" iß bie fiofung: baä 23lut ber <$rlbfung unb ba3 geuer be8 fettigen

©eifteö im Äampfe gegen ben Teufet. £)ie Unifotui beftefit auä einer bunfein

Mauen, f)öa)ft einfachen, mit roten ©a)nüren eingefaßten 3°^' beren fragen

auf jeber ©die ein S trägt („Salvation", (Srlöfung); unter ber 3&dt tragen

bie meiften noa) ein roted ©aribalbi$emb. $)ie meiblta)e Uniform befte^t auS

fe$r einfachen £üten unb Äleibem. ©ie Slrmee befifct eine 6a)ulungdraferne,

au« ber bte Äabetten als $robeleutnant8 $eroorge$en; bie Leutnants unb

Kapitäne leiten bie ^rogeffionen unb ©erfammlungen; e8 gibt aua) meiblidje

Offtgiere. 2)ie grau be* ©eneral* erfreut fia) be3 grbfjten HnfefcenS bei ber

Hrraee, unb eine feiner Töd)ter leitete bie Operationen in Sparte unb in ber

<5a)wetg. $)ie Offtgiere fwben wöa)entlia)e §9eria)te an ba3 Hauptquartier in

fionbon eingu[enben, bie im Jpauptblatte beS ©erein«, „£aS Ärieg8gefa)rel", gum

Hbbrurf fommen; fte berieten barin befonber« über bie ©tftbte, bie flc „erobert''

$aben, unb biefc Mitteilungen ftnb in lauter Söenbungen militanfa)er ©erta>

erßattuttg abgefaßt.

2öo bie Heilsarmee emrücft ober einen Umgug oeranftaltet , ba maa)t fte

einen wahren §bu*enfpeltafel: je me$r fidrm, beßo mefjr Erfolg; grau ©encralin

23ootlj Ijat fia) bafytn geäußert, ba| bie§ aQeä notwendige 9tef(ame fei, bie eine

jo gute @aa)e fo wenig entbehren fönne rote mana)e fa)lea)te; ba$er blutrote

iplafate unb ga$nen, Idrmenbe SRuftt bei ben 2ftärfa)en, ber ©efang frommer

a)riftlia)er fiieber, bie oft in gang burfa)ifofen Herfen abgefaßt finb unb naa)

sJMobieu au8 Operetten unb Tingeltangels gefungen werben. SDie an ber ©pi^e

fa)rettenben Kapitäne machen oft bie oerrüefteften ©eberben. T)tefe Umgfige mit

bem ©fanbal, ben fte mit fia) bringen, reigen ben ©pott ber ©affenjugeub,

tDela)e bie ^eiligen oft mit Äot bewirft, ober bie Unbelebten mijftanbeln bie

©efe&rten auf offener ©traj?e; ja ed $at fta) eine gange »rmee, bie fogenannte

„©felettarmee", gebübet, mela)e auf tyren gähnen Totengerippe, an ferneren

Knütteln, wela)e gelegentlia) ben „©eltgmaa)ern" fta) fe$r unliebfam enoeifen,

farotge ^ueger tragt uno mit ^tnnpjeifen, ^erfe^ten -trommeln uno <£t|eiuopfen,

bie mit ©teina)en gefüllt finb, einen tollen fidrm maa)t; in jeber £infta)t fua)t

biefc Hrmee bie $eil3armee gu überbieten; aua) im ©e^eul oon Biebern will fte

biejelbe übertäuben; natürlia) fommt e8 gu gelegentlichen 3ufammenfto&en, wobei

bie ©felettmänner, ba fte leine a)rifllia)e SÄilbe gu üben brauchen, in ber Siegel

* ben ©ieg baoontragen.

3n ben GrlöfungSoerfammlungen fe$lt e3 ebenfalls nia)t an ©efang unb

2)iuftf. &Iaäinftruuiente unb Trommeln werben oon Tambourinä begleitet, bte

oon ben fogenannten H^luja^mäba)en gefpielt werben, bie bann aua) baä @elb

auf Tellern einfammeln; ed wirb geprebigt, bie 9cefruten melben fia); bie iBe*

teerten er^a^len oon ben SBunbern beä ©laubenS; in ben j^roifajenpaufen ergebt

man fuj in un^eiliger Klauberei. T)ann gibt eä aua) ^erfammlungen ber $tU
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ligen felb|t, bie otme tiefen ganzen JpofuSpofu« flattfinben unb einen emfteti

geifllic^cn ßtjarafter tragen.

(53 mürbe unbegreiflich fä)einen, bajj biefe „Heilsarmee", bie in i|ren

äußeren formen eine ßaritatur beS religiöfen fiebenö barftellt, einen fo anfter*

orbentli$en (Srfolg erringen tonnte, wenn man niäjt beä gefunben fternS gebenft,

ber allen biefen $ergerrungen gu ©runbe liegt: ber Äampj gegen ben 2Üfo$ot

unb ba3 £after in jeber &rt ift gewifj ein berechtigter unb wirb anjjerbem in

ben oerrufenften ©tabtoierteln ber großen ©täbte geführt, inmitten einer 33e=

oölterung, weldje nie oon einem ©trat)le geiftigen unb religiöfen ßta)t3 berührt

wirb. $)er fiebenäroanbel, gu bem fta) viele $unberttaufenbe belehren , ftefct in

jd)roffem 2Biberfpruä)e mit ben SBegen, bie fte früher gemanbelt finb; bie Älet*

bung mufj fajmucftoS fein, baS SRaua)en unb ber ©enufj geiftiger ©etränre iß

auf« ftrengfte »erboten, ebenfo baS ©pielen oon ©lücttfpielen, bad fingen

unb gludjen, jeber ^Betrug im ©efdjaftäleben, jebe unreine .Jipaiiblung, jeber un*

reine ©ebanfe.

SDie SWitglieber biefer ©efte galten it)re 3ufammen!ünfte mit ©orliebe im

greien ab unb gießen, $omnen unb 6t)oräle fingenb, in gjrojeffionen bur<$ bie

©trafcen ber ©tftbte. 3t)re gangen ©eftrebungen finb barauf gerietet, eine neugierige

SRenge angugiefcen, unb in nia)t wenigen gäuen ift bie ©efte wegen Serurfadpag

oon Auflauf unb ©trafjenfperrung in Äonflift mit ber Sßoligei gekommen. 93or*

nebmliOL roenn bie Arbeiter naä) beenbetem iageroerf ^eimrodrtö gel)en, beginnen

biefe ©eftierer an irgenb einem frequentierten $lafee it)re JBefehrungäoerfudje.

£)afj fie mit benfelben ©lütf haben, beroeift bie foloffale 3unat)me ©efte,
'

bie, oor wenig 3a^ren erH gegrünbet, im §egember beö ,3af)re8 1886 1786 Äorpö

mit 4192 Offtgieren gegenüber 1322 ÄorpS unb 3076 Offigieren gu ©ä)luft be3

Ja^reS 1885 gät)lte. $n einem $eria)te be8 „©eneralä" S3oott) ermahnte

berfelbe, bafe in ber erften SEöoaje bed 3at)reS 1336 allein 25496 SBerfamm*

lungen abgehalten morben feien, in ber legten 2ßoct)e 29733. gür äße »er«

fajiebenen S10^* roeW&c *ie &rmee oerfolge, feien im gangen 73430 Sßfunb

©terling in biefem 3af)tt oereinnat)mt morben. ßefrteS 3fat)r l)abe bie (Einnahme

ber «rmee 69768 $funb ©terling betragen. 5ödl)renb bed gangen 3al)reä t)at

bie Heilsarmee 1435980 gottc8bienftlia)e S3erfammlungen abgehalten. •—

jraunt irgenbroo gibt eS aber beS ©touuenSrocrten auf religiösem (Scbtete

fooiel, als in ben ©taaten ber norbameritanifajen Union. S)er religiöfe £um»

bug, bie religiöfe fteflame fte$en t)ier in üppigfter «lüte. ÜRan hört oft oon

ben Langeln tyxah einen Unpnn prebigen, wie er faum einem £oflt)äuäter ein*

fällt, unb e8 ift gum (Jrftounen, wie fiä) eben biefe fogenannten ©otteShftufer,

roo ber größte Unftnn geprebigt wirb, am meiften füden. 3n ©roollnn, ba§

Übrigend früher jd)on um ber Abenteuer eineB feiner gctftltdt)cn §erren roiHen i

eine bebenftia)e 9Hoße in ber ohroniqne scandaleuse fpielte, t)at ein ^rebiger,

$)e 2Bitt Xalmage mit tarnen, ein „Säbernalel", eine 2lrt (5mporbüt)ne t)er*
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richten (äffen, auf ber er allfonntäglia) fpiclt — 93er$eir)ung, nur wollten fagen

„prebigt". <Sa)on bie Einrichtung ber Äird)e ift eine oon europäifdjen 93or*

bilbern ooUftänbig abroeicr)enbe, unb erinnert mefjr an ein $r)eater, alä an eine

Ceffentlidjer ®ortc$bicnft ber „Jpcitearmee" auf ben ©rufen beä StabtljauieS in 93rooflun.

rJia* eintm atncrt!anif($cn $o()f$nitt< <

£ira)e. Der 3u$örerraum ift fnifeifenförmig geftaltet, amp^it^eatralifcr) fteigen

bie ©ifcpläfce empor. 2Inftatt ber Handel geroafjren rotr eine geräumige ißlatts

form unb auf biefer raft ber Sjßrebiger £almage, ber in Hmerifa infolge feiner
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feltfamen Sortragäroeife eine 2Trt Berühmtheit bitbet, um$er, fördert in ben abem
teuerlid)ften Stellungen unb unter ben aufgeregteren ©eftifulatfonen, bie einem

©djaufpieter oBc @^>re machen würben, feine emphatifdjen ©orte gu Jage, er-
,

örtert politifd)e gragen, mad)t SBi^e über $ageSereigniffe unb wirb oon bem
j

banfbar ergriffenen ^ublifum — immer in ber Äird)e — mit bonnernbem Applaus

für fold) oerlefeenbed ©eba$ren belohnt. 2113 SBerfaffer biefeS im 3a$ rc 1881

ba8 „$abernatet" befugte, fprad) $atmage gerabe über baS jüngfte (Bericht
|

unb malte bie ©d)recfniffe beäfelben in fo phantaftifajer äBeife auS, baf? ben

3ut;örem bie $aare gu Serge geftiegen fein muffen. 3n bie fiirurgie hinein Hang

fa)metternb ein Cornet k piston, wa8 wo$l nod) über bie Sroubabourmufif in

italienifd)en £ird)en ge$t.

33or einigen fahren unternahm ber fenfationSbebürftige $almage $öd)ft

abenteuerliche näd)tlid)e gafrrten burd) bie Softer» unb ©erbreä)er$ö$len; SDiebe**

Verbergen, ftreuben«, Opium* unb ©pietyäufer oon 9cew«5)orf unb legte an ben

barauffolgcnbcn ©onntagen ba* (Erlebte unb ©efe^ene in ben farbigften 3ota*

©d)ilberungen feinem Sßublifum oor. $ie leitenben 3eitungen ©eröffentlkfcten

fpaltenlange $eria)te über biefe feltfamen gJrebigten, bie nur in ben matrofen*

haft berben gkebigten be« ?tbra$am a ©anta Älara ein Hrt ©eitenftütf ftnbtn.

SDurd) ader$anb gefellige ©eranftaltungen , bie in bem &ird)enlebeu

<5uropa8 unerhört finb, fud)en bie einzelnen ©emeinben ben 93ebürfmffen

ihrer Sftitglieber gu btenen, biefe SRitglieber gu feffeln unb neue $erangugie$en*

3n ben Heineren ©täbten namentlich bilbet baö ©otteS$aud geroi ffermaßen

ein tHequioalent für ein Älubfjauä, wo bie ©emeinbemitglieber in ben Kbenb«

frunben fid) treffen. SDann ftnb bie Äirdjen fjeü erleud)tet, unb wenn aud) ab*

roed)[elnb gefungen, geprebigt ober gebetet mirb, fo geht eä bod) aud) gar fe$r

weltlich gu. $n ben Ätrd;en werben förmliche Sßicfnifd abgehalten, eS

werben <£rbbeers, <£i$cr£me?^efte unb ähnliche gefellige Vergnügungen bafefbft ab*
"

gehalten. $)ie tyxTfätnbt ©itte, in ben SÖier* unb &affee*©alon3 fid) $übfd)er

9Ääbd)en alä Slufmärterinnen gu bebienen, $at bie ©eiftlid)en einiger amerita*

nifd)en ©emeinben auf bie Sbee gebracht, ben Klingelbeutel ober ©ammeltetter

beim ©otteSbienft ben hübfd)eften$)amen ber ©emeinbe anguoertrauen, roelc$e

bafür ben Spottnamen „holy waiter-girls" (heilige Kellnerinnen) erhielten, SBow j.

ben erfolgen biefer <£inrid)tung foHen bie betreffenben ©eiftlid)en gang entjüdK

fein, ©erü^mt ftnb aua) bie fogenannten „Campmeetings", bei melden fett
t

gange Kommune, ÜÄänner, SBBeiber unb Äinber für mehrere 95Boa)en mit ©0* $
unb *ßacf in ben Salb $mau8gie$en, in ©retterbuben unb gelten lampieren unb

fid) oon ben $rieftem ben Kopf oerbre^en laffen.

9cid)t feiten ftnben aud) förmlid)e S3orftettungen auf $$eaterbü$nen ftatfc

fo haben namentlich mehrere £ogengefeu*fd)aften in SRewj^orf wteberholt in tut
«.

„Academy of Musicu foldje, bem allgemeinen ^ublifum gugänglia)en ©d)atts

fpiele oeranftaltet. Öefonber« großartig war biejenige, roelä)e am 12. gebrnar
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1878 gutn Slnbenfen an 52 im ©orjahre oerftorbene «Witglteber wrfä)tebener

Sogen unter großem 3ubrang beä ^ublifumd abgehalten mürbe. $)te 3^emonien

biefer „Trauertoge" fanben auf ber ©üfjne ftatt unb ba§ gahlenbe ^Publicum

faß auf ben Stühlen im parterre, im Slang unb in ben Sogen.

$)ie TageSgeitungen brachten fdmtlid) ausführliche ©erid)te über bic gl&n»

genben Äoftüme, bie SThifil unb bie prdä)ttgen „SBüljneneffefte" be3 — e$ ift

fein ©d)erg — oteraltigen ©tücfS.

3118 ber SBor^ang gum erftenmal in bie $6$e rollte, geigte fta; bem

^publiTum eine £ogenfi$ung in aller gorm. $)ie Beamten ertldrten ben 3 roerf

ber Trauerloge, worauf ein unfiä)t6arer CShor ein Sieb fang. <£in ©ebet aus

„SRofeS in Crgopten" mit SRufilbegleitung befajloß ben erften 2ttt.

3m gmettcn 5lft [teilt bie Sühne baS innere eines altegoptifä)en Tempels

bar mit ©dulen unb gewölbter Äuppel. 3n ber Witte fteht ein fä)wargbehangener

atafalf, auf meinem ein filberbefa)lagener ©arg ruht, ©or bemfelben beftnbet

fta) ein Hltar, auf welchem ©ibel, SSinfelmaß unb 3irfel liegen. Stuf betbcn

©eiten flehen greimaurer al8 garfelträger, auf ber einen ©eite in langen weißen

warfen mit großen roten Äreugen auf ber Sruft, auf ber anbern ©eite in

fa)wargen Dorfen, gleichfalls große Äreuge gur ©a)au tragenb. eine tyxm-

garbe, Äreugfahrer in bem Äofhun ber SRalteferritter barfteßenb, umfielen ben

Äatafall als Söadfje. . Äaplane in ber Äleibung egnptifd)er £öhepriefter ftnb in

ber SRdlje beS ©arge§ fidjtbar. SMe 5Ruftf fpielt, unb ber unfid)tbare Ghor

fingt ba§ ^>oragifd)e „Integer vitae", mdhrenb tleine 'ilftäbcfjcn 33Iumcn auf ben

©arg ftreuen. darauf treten je neun garfeltrdger oor unb oerl5fd)en ber Weihe

nad) ihre Garfeln, inbem jeber ben Flamen eines ber oerftoroenen trüber nennt.

3Me große Trommel begleitet ba8 ©erlöfchen jeber garfei mit einem bumpfcn

<Scf)lag. hierauf fpielt bie ÜRuftf einen Trauertnarfd)* groei „§ohepriefter" fingen

ein Sieb, bem ber (Sfyot antwortet, worauf bie in egoptifcfje <$eroänber geflcibeten

Beamten furje Slnfpracfjen galten. 3um ©ä)lnß wirb ein ©olo oorgetragen,

währenb beffen bie in SBeiß unb ©d)warg gefleibeten garfeltrdger unb TOaltefer=

rittet einen großen flJcarfä) um ben Äatafalf ausführen.

3m ndchften %tt ftetten bie Äouliffen ein ©rabgemölbe oor. $ie 9Ruftf

ertont, bie garfeltrdger unb gepangerten 9Ralteferritter bewegen fta) wieberum in

phantafiifchem 3ug über bie ©ühne, unb fa)marggefTeibete ©eftalten tragen ben

©arg herein, um ihn in einer ©ruft beigufefren. hierauf erfa)einen bie ©rofr

beamten unb nehmen mit wenigen SBorten Slbfchieb oon ben $)ahingefä)iebenen.

2lm ©ä)luß großer (Sfwr mit ©olo. 3m legten Slft erfäjeint wieber bie

fiogenfgene wie im erften 8ft. Unter SRuftfbegleitung wirb bie Trauerloge

gefa)loffen. -
3n Slmerifa werben mitunter auch ^rebigten auf offener ©traße gehalten.

$)ie ©traßenprebiger ftnb ec^te SIpoftel ber ©äffe, wahre 0tad)fommen ber $uri*

taner. ©ie fürchten fta) weber oor Wegen noch $ifee un* Ädlte, noa) oor
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©titrmeäfaufen. 3eben ©onntag 9ta<$mittag fielen fie um bie beftimmte

©tunbe an einer ©trafeeneefe ober unter trgeub einem $aum, unb tyr geuereifer

roädjft ftetS in bem 3fta§e, wie fte bie SRenge ror firf) (alt ober gleid)giltig

je^en. 3$re ©pwiG)c ift nia)t immer muftergiltig, bo$ flnb i$re ©dfce wuchtig

unb gebrungen unb tyre &ufrta)ttgfeit ift fo fe^r über jeben 3n>eifel ergaben,

roie bie etneS egnptifdjen $)errDt[a)e3. Mitunter ße$t man bie ©trafjenprebiger

gu gtoeien ober mehreren bei ber Arbeit oereinigt ®inb eä ber ©otteSmänner

$roei, fo fte^t ber eine geroöfjnlidj im 23erf)ältni3 beS Jüngers 0D€r ße^rlingS

jiim alteren unb $ält eigentlid) nur bie 3Renge fotange burd) 23ibelfprüa)e gu*

lammen, big firf) ber Stifter oerfdjnauft $at. ©inb e$ tyrer aber mehrere, fo

nimmt i$r ^rebigen fo$on ben (Jfcaralter einer SDHffion unter freiem Gimmel an,

bie oon einer ©efellföaft ober einer größeren Äiro>engemeinfo)aft ausgebt; in

biefem gafle wirb nia)t nur geprebigt, fonbern aud) gefungen.

©ie in «merita ber SBert eines jeben SDingc« nad) SDoUar« unb Gent«

beregnet wirb, fo roirb aud) bie «Religion gur SBare. ftira)en werben auf

6pe!ulation gebaut, um bie Äira)enfHUjle jfi$rli<$ ftffentlid) oerfteigern gu tinnen.

2Bie man in Europa tüd)tige @<$aufpieler wirbt, fo engagiert man brfiben tüo>tige

Äangelrebner gu enorm $o$en @e$altern (§enrn SBarb 8ee$er er$dlt g. ©. ein

3a$re8ge$alt oon 25000 SDoUarS, über 100000 m.), um ben $reiS ber tirc|en=

ftü^le no<$ fcö&er $inauffc$rauben gu Wnnen. 3e nad) bem Talente unb ben

l*igenja)aften biefer ^rebiger fa)roanfen bie @intünfte ber Kongregationen, genau

fo »ie bie eineö £anblung$f>au[e3. ÜÄan oerlangt oon bem Sßrebtger fd)au=

ipielmäjjige (Sjeberben, guten süu3brutf unb roomögtia) eine patfenbe fßrebigt, furg:

Unterhaltung. Kann er biefe nid)t bieten, fo ift fein SBeruf oerfe$lt unb feine

©emeinbe gerftreut [\$, wie bie Kunbf^aft eineS mifjfrebitierten ÄrgteS.

5)ie jäfyrlidjen Sßerfteigerungen werben in ben jlirdjen felber abgehalten,

bie Herren @ciftlia)en finb in eigener Sßerfon anroefenb, feuern roof)l gar bura)

l'djale ©ifce gu immer $ö$eren Geboten an unb ftnb ftolg barauf, roenn man

i$re Auslegungen beS (SoangeliumS $od) taxiert, roie eine gelbgierige gtottt ober

93ern$arbt jubiliert, roenn bie Söiffette gu tyren ißorfteffungen auger bem legitimen

^reiS no$ eine red&t $o$e Prämie bringen. 3n „@race:<£§urd)" in Wmtyoxl
mar oor einigen 3a$ren eine itfr$enfru$l*©erfteigerung, roo bie beften ©ifce mit

3000 fcoHarS begabt rourben.*) ©e$t ber glücHia)e «eftfcer eine« folgen ©tu$le«

regelmäßig gur £ird)e, fo lommt tyn jebe eingelne 33orftettung auf girfa 60 $)ol*

larS, auf über 250 Warf, gu fte^en. SDa8 ijei&t fürroa$r, baö ©ort ©otte* fi<$

ein $ubf$e8 ©tütf ©elb toften laffen.

Suroeilen ift ber ©eelen^irt felbft Eigentümer ber Äird)e; er beutet fie

bann aud genau roie ein Sweater, inbem er bie Sßlafce oermietet ober oerfauft.

) »ad) einem ©ertd)t #/»eltfliöicr S*ad)cr" be$ „9lew*?)«)r!cr »ellctriftifdjcn

3ournol", 3a^tflang 1882, ©. 169.
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©ob 3ngerfoll, ein anberer populärer freipnniger $rebiger, nimmt einen ©oOcr

<£ntree pro gterfon, ?torfett unb fioge einen q3retä.

©ie unenblia) roeit $aben pä) biefe elenben @<$aä)erer »*«mm tyvipni

entfernt, ber fein (Soangelium ber ßiebe allen prebigte „bie 0$ren Ratten

gu |ören", allen bie „müfcfelig unb beloben" waren. <£r beanfprua)te

niä)t8 für feine golbenen ©orte, niä)t3 ald ein empf&nglid)eä £erg

unb ein gläubiges ©emüt, bie ®elbroec§gler unb ^^arifder aber treiben bcn

unroürbtgpen <Sä)aa)er mit ber Religion, gießen bie Jcetdjen mit aller 3Rac$t ber

JHeflame in ityre nur gu ben *$XDtdtr\ ber ©elbmadjerei unb beä Jpumbugä auf«

geführten ©ofeentempel, baä arme ©olf hingegen fefoen pe nor bie £$üre, benn

roer nid)t bafür ga§lt, für ben gibtS feine ©eltgfeit* ©er emppnbet angepaßt? fotd)

unroürbtgen treibend nia)t bie tiefe 3i>aljr§eit ber @ufeforo'fä)en ©orte: „Äm ©turj

be§ £empel3 Pub bie $>üter, am ©turg be8 staubend pnb bie Sßrieper fä)ulb!"

3a, am ©turge beä Stempels pnb bie $üter fäjulb!

©ir pnb bie lefeten, bie e8 oeftreiten, ba& baS ©uä) ber ©üä)er neben

manchem unpnnigen ©upe niä)t auä) roa&r^aft golbene ©orte enthielte, bie in

tyrer <£r$aben$eit jebem 2Renfa>n$ergen $rop unb grieben gu geben oermögen;

roir pnb bie lefeten, bie e3 beftreiten, bafe e* nia)t auä) ^riefter gebe, bie, frei

oon fira)lia)em Aberglauben, roa$re ©ringer be3 $eitt, roa$re ©o$lu)dter ber

2Kenfä)$eit pnb. daneben aber ift nia)t gu oerfennen, bog fu$ im fira)lia)en

SGBefen ber ©ä)utt bed mittelalterlichen Aberglaubens noa) farge^oa) aufgetürmt

pnbet unb bura) feinen $)unft mana)en naa) ©a$r$eit SDürftenben groingt, pa) oon

bem Queü roegguroenben unb ben erquicfenben Sebenätranf anberSroo gu fuajen.

Unb foHte ein folä)er £ranf nid)t aud) anberäroo gu pnben fein? ©oßte er

roirfliä) nur ein Meingut ber &irä)e fein?

©ir antworten auf biefe fragen: er ift gu pnben 1 unb eS wirb bie j&tit

fonimen, roo bie Tempel entbetyrliä) fein roerben, n>o anbere ©erfammlungäorte

erpe^en, in benen feine Schamanen, feine 3&u&trcr/ ÜRnftifer, feine ^eiligen,

©unbert$äter, unb 3)unfelmänner, fonbern redjtliaje genfer prebigen unb tyr

©ifjen frei unb offen allem ©olfe barlegen roerben. $)iefe Männer, nid)t ge-

fenngeid)net burd) 6tola ober £alar, nidjt getrieben oon §errfa)fua)t unb @elb*

gier, roerben in aller ©elt oerftönbltajer ®praa)e bad ea)te (Soangelium oerfünben,

.bcn ©eift ber ©a$rf)eit unb ber £rfenniniä, pe roerben bie bebrücfte 2Renjd)$eit

oon §öaenfurc$t unb StcufelSangft befreien, u)r mit bem ©iffen bie ftufce unb

ben grieben roiebergeben, unb fo bie wahren fcrlofer ber aKenfä^eit fein.

©lieft um eua) l|er, bie attüberatt erfte^enben ©olfS* unb ©ilbungSoereine,

baS pnb bie erften Äeime, bie erften Hnfafce gu jener großen ©emeinbe, roetye

bereinft bie gange a»enfa)^eit umfaffen roirb, jener ©emeinbe, beren SßriePer, bie

„Kitter oom ©eipe", ftet« bie erften fein roerben, roenn e3 gilt, bie ©unber

unb ©iel&eit, bie 2iageroalt ber Statur unb tfjrer Oefe^e gu preifen.
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jf*U btmftlbtn $ttfafftv eiferten im Berlage uon ®* |Ucigtl

in £tip}\$:

ilon ülunberlonlk jn PnnMiinii.

^anbf^affe- anb cSeßenöBtfber

taatrn nnö lErrritorien öcr Union.

•••

JTüufiiö Wlfri?*

Jn {tytfcrnA ausgeführt uon ^ömmler unö Jonas.

BHf (Erläuterungen in puejtB nnb profa

irör. to t ioöfnjfr&t, $. W- fonofrlloto, irrt larte u. 1.

1886. 1887. 3toti SÖnbf, jeber cinjeln ßebunben in ^radjtbcmb, je 80 Warf.

Bufammen in einem ^ratybanbe 54 Warf.

SRan wolle ummenben!
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imirminHrmrTTTmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimjiillUiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiMiniiriiKii,

jöon umfcifig ertoäfjntcm V&tvkt wfdjrint

eine neue Ctcfccurige -guthabe

unUr narfjfolaenögtn uträn&trftm Citri:

bor

Dcrciüigten Staate» oon ilatHamtrlfta

II

I
in

©iltr unb fDort
gefd)i(bert oon

in ^erbinbung mit
4

Jriebr. u. BobenfteM, % MF. Congfelloro, Bret Ijartc u. 31.

UoUftänftig in 24 $itftningtn

mit ic 2—3 »ifbern neftjt Xert

Peel» htt Ctefensttg ä 2 Cafein 1 Iß« 80 Pf.,
ber ßieferungen XI [ unb XXIV je 2 m. 40 $f.

3cb« 8u<$* unb ftunft^anblunfl nimmt barauf ©cfteUungen entgegen.

„Uafitreittg ein« bec orißineaften unb (djonfttu ^ragtoerte

bet lefrten 3ab>" nennt bie „«offtfcf>« Bettung" »teber^olt bie* 3Bert, bad iberfcuMrt |»a
eeften 3)1 olc bie übet ade Ergriffe routtberbare Eigenart be* gewaltigen tran8o£eanif$en •]

Stcidjel in oor$üglidjcn tünftlerifcfyen unb fdjriftfteflerifdjen dtjaralterifi^en fcf)ilbert.

9lSen Angehörigen unb allen ftreunben be$ amerifanifdjen Staate*, foiote aßen

benen, meiere )U bemfelben in SSejtefjung fteljen, a(fo namentlich ben Vertretern bec

-
> . $anbel*n>elt, fei ba* ebenjo fdjöne wie preilnmrbtge unb nunmehr ^ebermann ^ jg

jugängli d)t SBerf angelegentlich empfohlen.
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III. ABTEILUNG
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Jnljaltßtjetjetdjm* bcr einkitten Ijefte.

Jröts rtiiQ illuflrttrtr $} rft im ounfjrdjniltlirijen Umfangt ton tttoa 180 £rtttn 6i(6rt

tin $an]es unö Rofttt ntfölmaifitjoll flfljfflit 1 Bfarlt.

frUti »ff! = I. IßWIung.

©cbcutuug unb «Bert bct töeffoiue.

2>ic Littel bcr Sieffatnr. l. 2>er fcetblb, «««rofer. 2. Sie *n*b«B0efflUbe. 3. 2<iS

Hlbiim, bie $latattofetn nnb 9(nfd)IagfoiiU«. 4. $er eanöttudjmon, tiie ftlugbliitfer,

$anbbttt0 unb «eHamcUtcrnen. 5. Urninge nnb Cdjouftcüiinflcn auf btn Strafen,

ti. Xn* e^aitfcnflcr. 3nbBfrric0e ©eaanber. 7. Sic Aufträte.

itDdtfs I*ff <= II. Ißfiifuno.

$ou Sanfteren!, Stftaiuancn, SWcbtytt* ^eilige uub SReliquieu.

mannern nnb ^egenmo^ern.
j

#iinmcf, ^öUc nnb £eufel.

^riefier unb ©unbertftäter. Sehen, Crben unb $an£e(rebucr.

gritas $tft = III. Ißleilung-

£>äuntlingc, töaifcr unb Könige. $ie Saftk unb flolitifdjen Agitationen,

ftrieger unb gelölicrrcn. ' &a)riftfteUer nnb JBudinnubler.

£itc(, $rhinty(KC!(t>cn unb Crben.

Nationen.

Seitungen.

Stubenten unb (gelehrte.

WitvU* left - IV. aßfnlunö.

Sladjföufe, ferrncfcnftclbea, Älcibcr= unb Stcnernarrcn, öübung*fn)totnblcr,

#o<ft$eit^ uub ^eidjenfeterlidjfeiten.

Gklburafcen uub $arucuü$.

SenfattonStoüteriaje, @uort«ftclbeu , SSettläufer, $ergfere, ^affion^f^ioimintr,

iBielfra^r, $ungcrletber, Sdfctntote unb Selftftmörbcr.

^aübnjcrfcr, ftanflcutc uub gaftrifanten.

($taftanrtc, töeftaurateure uub ,£)fltelicr$.

3ie SSunberboftorcn unb !SRarftf4)reier bc$ Altertums unb be$ Mittelalters.

$ie Cuarffulbcr uub ®cftetttimittelfaftrifnnten ber SReujeit.
-

fünftes $eft = V. gßfrifunö»

(Vütjrcubc Münftlcr.
j

l'öttertecn.

Sdiautyieler unb Sängerinneu. SolrftftätigfcitSbcreine»

SRaler unb Somuomfren. . $cirat$ftiireau$ uub $ertawefoug$

©örfcnfocfotautcifnnb (Mnbcr, flnftalten.

(f-ifenbainem unb Stäbtegrünber. ! $ctärcn, Surtifaneu unb ©etiler.
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^Tit BOßtfbungcn
BM

öurtßifn, rnglityra, amrFifsanif^D, franiölifififn, rnffifAfn, japanififirn unö inöianijfyn Jfaflm.

ÜommiffioHoucrlaa

HJoljlcr'frfjen Budjljanblung in Ulm.

1887.
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$a# sJicd)t ber Ue&erfe^ung

in frembe Spröden behält \idj ber SJerfaffer cor.

3ebe unbefugte $enu$ung bcr ftbbilbungen beö S8ud)c3

ift ftrafbar.

Entercd aecordin«? to Act of Congrees, in tlie year 1887 by

Dr. 0. V. DEI STER
in the office of the Librarian of Congresa

at Washington I). C.
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iflmrtlinat, iaifti ttttH pniije.

ragen roir nach bem (Jntroicfelungägange be3 tfönigS», beö £errfcher*

$%3$l& tum8
' ^° ^en un§ äroei 2BiffcnWaften '

Die ©efcfjichte unb bie bis

jefct leib er immer noa) fo ftiefmütterlich behanbelte Ethnologie in ben

©tanb, biejtn ©ntroicfelungSgang auf« fchlagenbfte nachguroeifen.

derartige ^uftänbe, roo alle erroachfenen Männer eine« ©tamme« ooU*

fommen einanber gleittjpe^en, feiner ben 93erfu<$ macht, irgenb eine 2trt oon

Befehl über feine ©enoffen gu übernehmen, roie bie« ©tt)ürmann oon einigen

roenig friegeriftt)en Stämmen Huftralien« berietet,*) ftnb fia)erlich gu allen

fetten äu&erft fetten geroefen.

SQBie in ber organifd)en SRatur baä «Starfe herrfa)t, fo auch in ber un*

organif$en. £>a« 9fcccht be« ©tärferen ift ein ftaturgefefc unb allenthalben er*

blicfen mir ba3 ©eftreben ber pfroftldjen ÜWacht, bie Oberljanb gu geroinnen.

Der fräftig entroicfelte S3anm unterbrücft bie neben ihm fte^enben fdjroächeren,

er ift fa)ulb an ihrem SBerfümmern; ba« ftärfere 3Ädnna)en fc^t&gt feine Sieben«

bunter aud bem gelbe unb fteflt fid) al8 Seittier an bie ©pifce ber £erbe; fo

audj eignet fic^ in jebem, noch fo fleinen ©emeinroefen ber ©tarfe, Äüljne unb

©efdjtcfte bie gührerfajaft an, er mirft fta) al« fieiter beS Stamme« auf, ihm

orbnen fid) bie (Sajroächeren unb Unerfahrenen unter, (£r ift ber SRittetpunft,

ber §duptling be« ©angen, er beftimmt, wohin ber Stamm giehen foH, er fa)lichtet

bie (Streitigfeiten, beftraft Sergehen, beruft bie Serfammlungen, unb roirb ihm

oon ben fd)rodtt)eren StammeSmitgliebern eine Unterroürfigfeit entgegengebracht,

bie fid), je mehr er bura) energifcheä Auftreten, burch Äühnheit unb $apferfeit

fia) in Hnfehen gu erhalten roeifj, bis gum $)eooti«mu«, bi« gu einer förmlichen

Verehrung geftaltet.

fciefe Verehrung hat fia) ba, roo bie Häuptlinge in gefchicfter SBeife bie

ihnen entgegengebrachte Unterroürfigfeit auägunufcen unb gu fieigern oerftanben,

gu einem Äultu«, gu einer thatfdchlichen, mehr ober minber auägebilbeten 93er*

götterung h*rauögebilbet, namentlich, roo ber Häuptling in feiner Sßerfon mit

ber phofifd)en gugleia) auch bie geiftige Wacht oereinigt, roo er nicht nur

*) ttafcel, «ößetfunbe II., S. 78.
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£errf($er, fonbern gugleid) oua) Sßriefter ift.*) SSir ftnben einen folgen 3uftftn^

bei fe$r Dielen aföllern, auf ben polaneftfd&en Snfetn, in 3apan, im alten tWeyifo,

im alten $eru, im alten ©gnpten unb bei einigen afrifaniföen ©tfimmen. ©einer

p^fifdjen 2Rad)t, feiner ftraft unb fieibeSftärfe fügt aüba ber Häuptling no<$

baä ©rauen be3 Ueberirbifd)en tjingu, inbem er unftdjtbare ©djretfgeifter in

feinen SDtcnft ftefft unb bie ©Otter gu feinen geljeimniSooHen unb barum boppelt

furchtbaren «unbeägenoffen mad)t. SDiefe ©ötter fä)üfren angebtid) ben §äupt:

ling unb rdd)en jebeä ©ergeben gegen benfelben, ein Umftanb, ber allein bei

einem nod) in einem embruologifd)en ©tabium fetneä SDafeinS ocrweilenben ftatur-

oolle au8reia)t, um bie Autorität be3 Häuptlings aufred)t gu ermatten.**) $)er

9teifenbc Dr. §olub fagt, bajj ein £aupt$inberni8 beS gortfdjritteS einiger

afrifanifd)en SBolfer in geiftiger ©egiefymg in bem furchtbar graffterenben 96er:

glauben liege, weldjer feinen ^auptgrunb in bem ftonigöljaufe fjabe unb oom

§errfd)er wiffentlidj unter ben Untertanen oerbreitet unb beförbert werbe, ©o

$abe e8 ber Äönig ©epepo beä 2Äarutfes9Jcambunbareta)e8 oorgüg(id) oerftan*

ben, fid) oor feinen Untergebenen aU 3auDcrcr
fl
r06/ berühmt unb gefürchtet

gu tnadjen.***)

2öo nid)t ein berartigeS „spriefterronigtum" ljerrfd)t, wo bie pr)t)fifct)c unb

bie getftige ©eroalt in ben £änben groeier oerfdjiebenen Sßerfonen ru^t, ba ge|en

aber ftd)erlid) biefe beiben Sperfonen im @efü$l ber gegenfeitigen Sb^ängigFeit

unb Unentbeljrlid)feit §anb in Jpanb, oollfommen bem ©a& ber inbifd)en ©d)riften

getreu: „S)ie Äetriä (bie Ärieger, bie #errfd)er) fönnen ofyie bie 23ra$manen

(bie ^riefter) nid)t glürflid) fein, unb bie ©ra^manen Wnnen ftd) roieberum

nid)t o$ne bie ßetriä ergeben. SDarum werben beibe Äaften nur burd) $erglid)e

Bereinigung in biefer unb ber nftd)ften Söelt ergaben."

SDiefer uralten <£r!enntni3 ber <£rfpriefjli$teit eineä 3ufammenge$en8 gum

3roerfe gegenfeitiger fcrgangung ftnb bie #errfajer unb geriefter ftetä treu ge*

blieben, bie einen Oaben ftd) unter bem ©eiftanbe ber anberen erhalten unb er*

Ijoben. 33erliefen bie erfteren ben gJrieftern ©d)irm unb ©d)ufc, fo würben bie

*) QvLmtty ftnben wir unter ben «Koturoötfern bie Autorität in ben fcänben gm ei er

SJJerfonen liegen, beS weltlichen unb beS geiftlidjen D&erfympte«, bie fjÄufig miteimmber im

£aber liegen, fobalb ber eine feine 3Äadt)t auf Soften be3 anbem gu oergrö&ern futijt. fBltffr-

fad) oergeidmet bie ©efdjidjte, baß bad ^rieftertum, bie geiftfidje Sfiadjt, ba$ Königtum an ©n*

flufe überwog, e$ fdjliefjüdt) fogar gana auf bie Seite brängte. ©o traten im alten (Egypten bie

$riefter oon SRamfeä an immer mefjr in ben Sorbergrunb, it)r ©influfj auf bie Äönige gewarnt

oon (Stufe gu ©rufe immer guneljmenbeS Uebergemid)t, mit ber einunbgwangigften Stynaftif

fe^te ftd^ enbliä) bat ^rieftertum felbft auf ben 2^ron. <£in gleidjc^ iöilb bti Äämpfen* um
bie $errföergetoatt bietet ber 3aljr$unbert alte ©treit be« japanifd)en SRifabo gegen ben ©aigun.

ocr Dcuticpen Mutier gegen 01c !papue.

**) 30$. fturtao in ben „lÄitteilungen ber geograp#f$en ©efettf^aft in Hamburg"

1878-79, ©. 254-57.

***) ^otub, ©ieben 3a^re in ©ub^frifa n., ©. 336-390.
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^riefter wieberum bie ©tüfre ber SDeSpotie, tnbcm fie ben ©tauben an bie ©itfc

lidjteit ber Regenten gum Dogma mad)ten unb fo mefentltd) jur @td)erheit ber=

felben beitrugen. SDiefeä fcogma ließ ft<h «m fo letzter aufregt erhalten, al«

ber 2Renfa) fid^ ja ein flare« 53ilb oon ber ©ottheit überhaupt nia)t machen

fann, biefeä ©üb immer irbifa)en 2Ruftern entfprea)enb ausfallen mujj. 3Ran

benft fia) ©ott ftetS in einer ©eftalt, bie bem betreffenben 3nbioibuum ober

93ol?e alä Sßerfonififation ber $5a)ften ©eroalt, ber hö<hften Begabung erwehrt,

unb wirb bie 5perfönlia)teit, bie Crrfdjetnung ©otteS von ben oerfdjiebenen SSölfern

ihrem BcrfRieben entwirfelten 33orftetfung3oerin5gen entfprechenb alfo aud) oer*

|d)ieben aufgefaßt. SQBie bie SÄothdute ÄmertfaS ftd) ihren SRanitu, ben „©rofjen

©eift", in ©eftatt eineS überaus mächtigen unb roürbigen Häuptlings ihrer

eigenen Hautfarbe benfen, fo nehmen bie Sieger oon ihren (Göttern an, bafj ihre

Hautfarbe fd)mar$, biejenige ber böfen ©eifter aber weife fei, wohingegen ber

Glaube bei ben 2Renfa)en weifcer Hautfarbe gerabe umgefehrt ift. 5öie bie

©riedjengotter erafte (Sbenbilber ber ©riea)en felbft waren, fo benlt fid) ber

£artare beS Slltai, feinem ^beat entfprea)enb, ©Ott als einen langbärtigen

9ttann, ber mit ber Uniform eineS ruffiföen SDragonerofpjierS befleibet ift.*)

gür ben unerfahrenen ftaturmenfa)en eriftiert eben fein $ö$ere3 ©ilb oon

9Rad)t= unb Sßruntentfaltung, als wie ihm bie« fein Häuptling bietet unb eS

liegt nun aflgunahe, baj? im Slnblicf biefer 2ttaa)tentfaltung unb $raä)t, welche

Häuptlinge unb Könige entwirfein, ber ©ebanle an bie ©dttlid)feit biefer ^er*

fönen erroerft wirb, gumal biefe ^erfonen oielfad) eine fnea)tifa)e Untermürftglett

unb £ulbigung oerlangen.

80 tragen noä) jefet bie <5hrfurd)t8be$eugungen, bie einzelne §errfd)er unb

Äönige tlfrifaS unb 8fienS beanfprudjen, fo fehr baS ©epräge einer Anbetung,

bafj bie geringeren fieute ftd) gar leicht einbilben muffen, bie 2Rad)t beö Äönigä

befdjränfe ftd) nia)t nur auf bie (Srbe. 9ciemanb barf ihnen anberS als auf

ben jenieen tned)enb ober mit einer ©eberbe oon gurd)t nahen, waS bei mand)en

Herrfd)ern, wie 3. $3. ben 2ftenfa)enfd)läa)tern oon ©aljome unb 2lfd)anti gar

ido^I begrünbet fein mag. ©eben bie §errfd)er oorüber, fo fyat baS 93olI fia)

in ben ©taub gu werfen, fid) mit <$rbe gu beftreuen unb baS £aupt $u ent-

blößen, ©er Äönig oon fioango wirb oon feinen Untertanen geehrt wie ein

©ott. <£r ift fo heilig, bafe niemanb ihn effen ober trinfen fehen barf.**) SaS*

felbe gilt oon bem 6d)a§ oon Kerpen, aud) bie iorannen oon SRatal bean-

fprud)ten eine faft göttlia)e Verehrung.***)

$)er Äaifer oon 3apan, ber SRifabo, ift nod) gang unoerblümt bie regte*

renbe ©ottheit felbft. ©ein 9lame barf nia)t au3gefproa)en werben, ja er wirb,

fo lange er lebt, gar nid)t oerraten. Sftan nennt ihn allgemein SDa'iri, wa§ bem

*) Wüller, Descr. de toutes les Nations de TEmpire Russe III., S. 142, 159.

**) ^inferton, Travels XVI., 6.300.

***) <£afeH«, The Basutos, 6. 219.

1*
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egoptifä)en „Waxao" entfpricht. ©ein ©ottwefen tritt noa) auj?erorbentliä)\rTar

$er»or. <&x war in alten £t\ttn oerpfUä)tet, alle borgen einige ©tunben, mit

ber faiferlichen Ärone auf bem Raupte, wie eine Säure auf bem Sthrone $u

fifcen, ohne §anb ober gu&, £aupt ober Bugen ober fonft irgenb einen £eif

feine« ßeibeS $u bewegen. Huf biefe Seife glaubte man, Wnne ftriebe unb

SRuhe im 9eeta)e aufregt erhalten werben. 2Benn ftd) aber ber 2)airi unglütf*

licherweife ^ier* ober borten, nad) ber einen ober anberen Seite $inmanbte,

ober eine 3eWfln8 f*in<n auf e<nen £*H f"n*3 °or ihm ausgebreiteten

9teichtumS an ftleinobien unb ^uroclen heftete, fo mürbe gefürd)tet, bag Ärieg,

junger, Jeuer ober fonft ein großes Unglücf bem fianbe beoorftehe. 3n fpäteren

3eiten fing man an, ben 5)airi oon biefer be)c^merliä)en $flid)t ju enttebigen

unb ßatt feiner nur bie Ärone jeben borgen für einige ©tunben auf ben S^ron

$u fefcen.*)

3n früheren 3e^en burfte man fia) bem ©cf>errfd)er 3aPan$ nur rried)enb

n&^em, unb nod) jefct bewirft bie ^Berührung mit feiner *ßerfon genau basfelbe

„$abu", wie auf ben ©übfeeinfeln. 3eDe8 WH baS er berührt ^at, wirb

gerbrod)en, feine $erfon ift fo $eilig, bafe bie ©erührung oon ihm benufcter ©ad)en

jebem anberen Sterblichen äranfheit unb Zob bringen mürbe. $)ie oon ihm ge;

tragenen Äleiber werben barum oerbrannt.

gaft bei allen Völfern ber <£rbe gelten bie $err|a)er als unantaftbar, als

heilig, unb biefed oon bem ^rieftertum anerfannte unb befrdftigte SDogma ber

§eiligteit, Unantaftbarfeit ift ber gemaltigfte Strumpf, ben baS §errfa)ertum

bem SBolfe gegenüber jemals auSgefpielt ^at. GS ift ihm ber mdd)tigfte ©chufc

gegen Auflehnung unb SReoolution ber Untertanen unb !)aben bie Stegenten in

<£rfenntniS beffen niemals aufgehört, biefeS 3)ogma waa) ju erhalten unb in jeinem

begriffe auäjubilben. SDicfc SluSbilbung ift je naa) ber ©eanlagung unb bem

geiftigen 3ortjd)titte ber oerfdu'ebenen Völler eine mehr ober weniger grofee; je

entwickelter baS Volf ift, befto mehr wirb ber §errfd)er als ÜJcenfd), alS oberfter

^Beamter unb ©taatSleiter betrachtet, je niebriger hingegen bie töulturftufe be$

betreffenben VolteS ift, befto größere Vergötterung feljen wir eS feinem Regenten

entgegenbringen. Huf ben polnnefifa)en unb microne|*ifa)en 3nfellt> m #clupt;

linge alS „©öttergeborene" gelten unb ihre Hnroefen^eit auf (Srben als etroaö

oorübergehenbeS, alS eine Gpifobe in ber Griftenj biefer (Söttergeborenen be-

trachtet wirb, gelten biefclben als fo heilig, bafj berjenige, welcher fie berührt,

ja, nur in ihren ©chatten tritt, bem $obe oerfallen ift; unb nur, wenn

ber Unglücke reia) ift, fo fann er ftd) bura) einen Steil feine» Vermögen*

loSfaufen.**) 3m Orient barf man ben §errfchern nia)t in bie Hugen bliden,

wenn man nia)t auf ber ©teile mit Vlinbheit geflogen werben Witt. 2Ber fia)

*) ftämpfer, ©efdjithte unb öefthreibung ^apan* Iv 6. 174.

~) 8ta^el, »ölfertunbe U.
f
©. 200, 201, 211, 280, 281.
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an ber ^erfon be8 Äönigg vergreift, ber ruft ben eroigen 3orn Dcr

©ötter auf fid), feine gamilie unb fein Solf ^erab. &uf 9ceu*(5eelanb

galt ber Äopf eineS Häuptlings alä befonberä heilig, unb ©hortlanb*) gibt

einen beluftigenben ©ericht oon einem unglücf liehen Äönigöfinbc, „roeld)eä bcötjal

b

uernaajläfftgt rourbe, roeil fid) lange 3eit niemanb fanb, ber uorneljm genug

mar, if>m fein §aar gu fcfjneiben unb fein ©eficfjt gu roafajen."

Um ihre Erhabenheit auch äußerlich bargutt)un, bebienen fid) Häuptlinge

unb .nenjdjev ftetä eines* reichhaltigen Apparates an tfoftümen unb ^evemonien.

Ueberau ftnb itjre ©eroänber glängenber unb prächtiger als bie it)rer Umgebung,

fic entfprägen im Altertum unb Mittelalter ooUfommen bem Äoftüm, in bein

bao Söolt ftdj feine ©ötter baduc. Mitunter finb fie aud) uou einer gang be=

fonberen Jarbe, in (Unna j. 23. gelb, unb ift eö allen anberen ©leiblichen bei

Jobesftrafe uerboten, fid) berfelben „heiligen garbe" an ihren ©eroänbern gu

bebienen. 2Iuf bem Raupte trägt ber Regent einen auageidjnenben ©ehmuef,

einen geberpufo, ein ©iabem, eine ftrone, unb in ben Jpänben werben bie 2tttri=

bute ber ©ötter, bie ©nmbole ber Macht, bie 3epter getragen.

3n einer noa) erhaltenen ,3nfchrift fagt ber egnptifdje Äönig Sftampfinit:

, 3$ mar gefrönt mit ber ßrone 91 te f unb ben Uräusfdjlangen, ich * c 3 te an

ben Sdjmucf ber ©oppelfeber gleich mie ber ©Ott fcanon, id) fefcte mich au
f

ben Zljvon beä .<>onuad)ii, befleibet mit bem ^rachtgeroanbe beä Sonnengottes

Zum." ©Ott Simon felbft fagt in einem ©ebichte**) gu bem ftönige $hu* s

mo8 III: „Meine Ärone auf ©einem Raupte, f*
e W oergehrenbes geuer. @s

leuchtet meine tfönigsfchlange an ©einer ©tirn. ©u leudjteft in bem &ngefichte

ber geinbe in meiner ©eftalt."

SSurbe im Altertum ber Jtönig bilblid) bargefteUt, fo überragte feine gigur

bie ©eftalten anberer Menfd)en bei meitem.

*) Sh or *l fln ^» Traditions of the New-Zealandora, S. 108.

**) ©rugfd), dJffdndrte 6gt)pten$ unter ben $f)araoncn, @. 353.

— 6 —

Digitized by Google



Der Äöntg von Stam uuihrcub eines $rojeffion3umjuge$.

Digitized by Google



SMefer 9*angunterfd)ieb trat namentlia) aud> in ber tlnrebe unb im ®e*

fpräd)e fjeroor. Wan fcebiente fiä) babei geroiffer trafen unb beftimmter $itel.

$)er &önig unb bie Königin von £aljiti galten für fo heilig, bajj nichts,

ma3 fte einmal benäht Ratten, ja nia)t einmal bie Saute, au8 benen i|re tarnen

beftanben, gu geroö^nHajen 3roecfen »frroenbet werben burften. Sie man e3

oermieb, ben tarnen ber ©otttyeit unnüfc auägufpreajen, fo oermieb man e3 auä)

möglia)ft, ben tarnen be$ $önig$ im flftunbe gu. führen.*)

SDie alten @gopter burften ben tarnen ifjrer §errfcf|er mdjt unter bie ge=

roölmlia)en 5öorte fefceu, man fajlofj fie ba^er in einen ooalen Ring ein, ber fie

von ben anberen profanen SBorten trennen foHte, roaä bem ijeute nodj üblichen

«raua)e ber £errfa)er entfprid)t, in Urfunben baä ,,©ir", „Unfer", „3$" fr«

grofe gu fabreiben.

Um bie §eiligfeit beä Ramend be§ #ßnig§ nia)t gu profanieren, umfdjrieb

man benfelben, man fpraa) oon bem „Jperrn beä <|3alafte3", oon bem „guten

©Ott", fpSter oermieb man fogar biefe umfa)reibenben iBegeie^nungen unb beutete

nur bura) ein „man'' an, meiere ^eilige 9Rad)t f)ier malte. „3Ran $at $)ir be^

fohlen", „man befmbet fta) augenblicflid) gu Sieben", $eifjt jooiel at« baä $eu*

ttge „ber £of bepnbet fta; ba unb ba".**)

£>ie (Sprache, roeldjer fta) bie Umgebung ber £errfa)er bebiente, mar in

ber Regel auS ben laajerliajften ©ajmeidjeleien gufammengefefct. 2luf $a$iti

mürben bie 2öo$nungen beS Äönigä Aarai, b. Ij. „©Olfen beS Rimmels", ge<

nannt; baS @anoe, in mela)em er fu$r, ^ieg Anuanua ober „Regenbogen"; bie

©timme beS Regenten mürbe ald Bonner begeia)net. $>er <Sa)ein ber gacfeln,

meiner feine ©e^aufung erleuchtete, roarb mit bem SBlifce oerg liefen, unb bie

SBorübergeljenben pflegten nia)t gu fagen „Ijeute %benb brennen bie gacfeln im

Sßalafte", fonbern „ber ©life gueft bura) bie ©Olfen bed §immel8."***)

3n einer 3nfa)riftf) gu 2lbgbo8 roirb Rameffu II. oon feinen Beamten an=

gerebet: „$err beS Rimmels, £err ber (£rbe, (Bonne, fieben ber gangen ©elt,

§err ber £tit, Keffer beS Sonnenlaufs, §err ber 5öo$lfaJrt, Schöpfer bei

(£rnte, ©ilbner unb gormer ber 2ftenfd)en, Spenber beö ObemS an äße Sterb«

ltdjeu, ©eleber ber ©ötterfa)ar inSgefamt, Säule be3 Rimmels, Sajroette ber

*) «afrei, «öUerfunbe II., ©. 199, 281.

**) (Er man, (Jgtjpten I., 6. 92.

***) {tlüi, Polynesüm Researche« IL, @. 348, 360.

f) S9rugfdj, ©cfd)ic^tc ^qnptenÄ unter ben ^araonen, ©. 125, 481.

ÜRaincn^ug cincS altcgöptifa^en Jtönig*.
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<£rbe bo ftnb mir allefamt oor SDir; fd&enfe un8 baä Seben au8 SDeinen

£ftnben, $$arao, unb bcn Obern für unfere SJcüftern!"

SGBir erfetyen au§ biefer 3nfc^vift, bafe ber ftönig einem ©orte gleid) tttu«

liert rairb. $)a& biefe $uffaffung beS ÄönigS als ©otttyeit burdjaug ernft ge-

meint unb oon ben Röntgen gur SBatyrung i§re8 8lnfe$en8 felbft prooogiert

mürbe, ge$t au* einer anberen 3nfö)rift gu 3ftanibul*) §eroor, in meiner ©Ott

Ämon gum Könige fagt: ,,3ä) ^be $>eine ©eftalt gebilbet gleiä) ber beo

menbefifcfjcn ©otte§. 5)u bift ein jjperr, fo wie bie üRajeftat beä ©onnengotteä

9la. $)te ©ötter unb ©öttinnen greifen Steine SSo^lt^aten unb beten

an unb opfern oor ©einem Silbe. 34 8e&e ^x *ö8 Sirmament uni)

alles maä barinnen ift, icf) lei^e $Mr bie Qfrbe unb aUeä ma8 barauf ift. $on

jeher Äreatur oerlange id), bie auf gmei ober oier ©einen ge&et, bie flieget ober

flattert, oon ber gangen SSelt, bafe fic £>ir ifjre Sßrobufte barbringe."

SDamit ift roo&l ber ©ipfel ber fönigliä)en JReflame erreicht, benn wenn

fie 3nfa)riften errieten laffen, beren SBortlaut befagt, ba& felbft bie ©ötter unb

©öttinnen bie 2Bo$lt$aten beä Äönigä preifen, unb anbetenb unb opfernb oor tljren,

ber Äönige, ©ilbern fnieen, maä bleibt ba bem armen ©terblidjen anberS gu

i()un übrig?

S)a& bie eguptifdjen Könige fia) tljatfääjlid) als ©ötter Opfer unb ©ebete

bringen Heften, geljt au* meitereu 3"f^riften unb bilblic^en ©arfteUungen Ijer*

cor; baSfelbe mar Übrigend aucf> bei ben itinbern ber <5onne, ben 3n^a^ oon

$eru, ber jjaö, roobei noä) gugufügen märe, bafe ein jebeS gegen ben 3n*a 8C=

fproa)ene ÜEßort einer ferneren ©otteäläfterung gleidj geästet rourbe.**)

9luf ben polunefifa)en 3n fe*n ^rrfä)ten &$nlt<$e 3uftanbe, fo fagt ber

8orfd)er $ale, bajj auf ben $)epegfter8infeln eineS £age8 ein Häuptling an

Sorb gekommen fei, ber fiä) felbft alö Sltua ober ©Ott ber 3nfe^n oorftedte

unb aud) oon ben anberen Eingeborenen al8 folä)er betrachtet rcarb.

6r8f ine berietet baäfelbe oon Sfcuifilafila, einem Häuptlinge ber ©omo*

foma, melier gu fagen pflegte: „34 Din ©Ott." (£3 mar bieS nidjt etroa

eine bloffe Lebensart, er glaubte ba8 roirrii^, er &ielt fta) in 2öa$r$ett für

enoaS Jpö&ereä alä einen ÜRenfäen.***)

©o ift bie 2Kenf4$eit feit 3a^rtaufenben fa)on an ben ©ebanten gemö&nt

»orben, in feinen £errfc$ern SBefen Ijötyerer Hrt, ©ötter gu fe&en unb fanb man
fajltejjliä} infolge biefer @emö$nung au$ gar nidjtS Ungehörige« barinnen, bafj

btefe fterblia)en ©ötter in tyrem ©röjenroa^n unb um bie aRenfcffteit ooffenb«

gu betören, ba« 2)ogma ber Unantaftbarfeit ber Äönige noa) me^r gu befeftigen,

*)Äe^Jage3lenouf
f
SJorlefungen über Urfprung unb ©ntimcfefung ber {Religion ber

alten Cg&pter, <5. 153.

**) Garcilasso do la Vega Iv ©. 15, 21; IL, S. 67.

***) (Sr*fine, Western Pacific. ®. 246. !8ergl. femer ÜRoriner, Tonga Islands II.,

6. 185, 199, 207; 3. dooVi brüte «eife I., ©. 395.
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bagu übergingen, ftd) felbft fcempel gu fefcen, in benen bie Verehrung in optima

forma oor fitt) gehen fönne.

derartige Stempel errichteten fta) 2lmenh6tep III., be$gleitt)en SHeranber

ber ©rojje unb gahlreia)e anbere §errftt)er be8 Altertums.

Srofc aller geiftigen gortfd)ritte würben fola)e roibernatürlia)en 3uftänbe im

alten Rom nia)t beffer, getreulitt) ahmten bie römifd)en Äaifer ihre orientalifa)en

Sßorbilber naa), umgaben fitt) mit göttlid)em ©lange unb liegen ftd) göttlia)e

(froren erroeifen. 3tterf* nmrbe btefe Sitte, unb groar gleia) in grofjem flJcafc

ftabe r
ron Qtöfar angeroenbet. 3)ura) ben ©enat befretierte er ©ebete unb ©es

lübbe für fein 2öohl, er befahl, bajj fein 93ilb in einem iempcl aufgefteflt unb

angebetet roerbe, ferner, bafj biefem ©übe Opfer burtt) eine eigene Sßriefterfa)aft

bargebraa)t mürben. Raa) feinem £obe mürbe (Sfifar förmlia) alä ©Ott erflärt,

für „divus Julius". $)tefelbe göttliche Verehrung mürbe 2luguftu8 foroie

feinen Radjfotgern gu teil. $Uiguftu$ mürbe alä „griebenäbringer", als S3e*

grünber einer neuen &era, mit roeltt)er baä golbene 3e^nlter roieberfeljre, ge*

feiert. 3m ©taatSfolbe fte^enbe §ofpoeten lieferten überfa)roenglttt)e Serherr*

lia)ungen, förmliche Slpotheofen be8 nott) lebenben gürften.*) 9Ran that ©elübbe

unb <5a)roüre bei Sluguftuä tarnen, gum j&tü$mä, Da6 n^ts ähnlia)e8 bageroefen

fei, nitt)tä ähnlittjeä fommen roerbe. — Rur fehr roenige Imperatoren enthielten

Tia) berartiger oerroerftia)er Reflamemittel, fta) bie Verehrung be3 gSublifumB gu

fta)ern. @o Stiberiuä, fo autt) BeSpaftan, ber barüber fpottete, inbem er in

feiner lefrten Äranfheit auSrief: „O roeh, ia) glaube ia) roerbe ein ©Ott!"

SDen ©lauben an bie ®öttlia)feit, an ben göttlia)en Urfprung, an bas

©otteägnabentum ber £errfa)er futt)te man burtt) oielfältige fiegenben oon ge*

heimniäooUen Offenbarungen, oon augeblitt)en JBunbem unb Betätigungen über*

irbiftt)er 9RSa)te nia)t nur feftguhalten, fonbem autt) gu prooogieren.

23eim Auftreten, beim $inftt)eiben, bei bebeutfamen ßreigniffen im ßeben

großer Regenten rourbe ba8 gange Weltall al3 in größter üftitleiben*

fd)aft befinblitt) hingefteDt. $)ie <5rbe bebt, bie @onne oerftnftert fta) unb

Zote freien auf. 2118 2lugujtuä in Rom eingog, umgab fia) bic ©onne -bei

heiterem jpimmel mit einem &rei$, gleia) bem Regenbogen; barauf fä)lug ber

Slife in baS ©rabmal ber ^ulia. Beim Antritt feined erften ftonfulateä er*

fö)ienen ihm, roie bem RomuluS, gro&lf ©eier, unb aße Opfertiere roiefen güm

ftige 3eitt)en.

$>en Ausgang aller Kriege mußte er Dotier. 9118 bei Bononia bie

Gruppen ber Sciumoirn {ich oereinigten, ftürgte ein auf feinem &tlt fifeenber

Hbler fia) auf groet Raben, bie ihn oon ber einen unb anbern Seite angriffen,

unb roarf fie gur <5rbe — roa« baS gange £eer auf bie fünftige Uneinigfeit

unter ben Sriumoirn unb ben SluSgang beä ßampfeS beutete. $a er bei Zerium

*) »enber, 9tom unb römtfd>eS Seben, S. 439.
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ins Staffen geljen wollte, (tiefe er auf einen @feltretber, Samens <5utgd)o8,

„gut ©lüd!" beffen Stier 9Mon „©ieger" $iefe. Sftaa) erlangtem ©iege fteüte

er bie ehernen ©tanbbilber beiber im Tempel auf. Seine Vergötterung nad) beut

lobe mürbe burd) bie beutlia)ften 3eid)en oor^er ertannt. Sei einem feierlichen

föeinigungäopfer auf bem SftarSfelbe flog ein ftbler roiebertyolt um i$n f>erum

unb bann gum na^en Tempel, roo er fia) auf ben ©ua)ftaben A fefote. $)ura)

einen 99lifcfrra§l fd)roanb an ber 2Uffd)rift feiner ©ilbfdule bad 0 unb blieb

nod) AESAR übrig, road etrurifd) „©Ott" Reifet, man ertannte barauä, bajj

er nod) $unbert $age bis gu feiner 2lpotl)eofe leben werbe. $5a man feinen

£eid)nam am üftaröfelbe oerbrannte, fanb fi$ ein oormaliger Jßrätor, meiner

etbltcr> befräftigte, er $abe fein 33ilb gum §immel aufzeigen fe^en.

^rocopiud de reb. Goth. I. 24 fd)reibt oon einem SJcofatfbilb be8 ÄÖnigä

$$eobortd) in Neapel, oon bem bei feinem $obe bie Steinten ausfielen,

roela)e fein £aupt bilbeten. SDer Unterleib löfte fia) auf» Sltbalaria) ftarb,

bie fienben bei 8malafuint$a8 2Rorb, ber lefrte Sfceft aber verfiel, atä 536 35Mtigi8

ben ©elifar in Dtom belagerte.

SDie 23orgeia)en oon Muguftuä Eingang roieber^olten fia) gang d$nlia) oor

bem Stöbe ÄarlS beä ©rojjen. ©o beria)tet ber SRöna) £in$arb in feiner

berühmten §anbfa)rift: „SDaS fieben ÄarlS be« ©rojjen" im 32. Äapitel:

„£a3 £>eranna$en feinet <5nbe8 runbete fid) me^rfad) burd) £u$tn an r f° öaB

nid)t nur anbere, fonbern aud) er felbft biefe 3Ra$nung empfanb. 5)ie brei

legten ^Ja|re oor feinem Stöbe oerfinfterten fta) $&uftg ©onne unb 9Äonb; auf

ber ©onne falj man fiebert $age lang fdjioarge glecfen; ber Säulengang, ben

er gvifa)en £ird)e unb $alaft unter großen ©d)roierigfeiten $atte aufführen laffen,

ftürjtc am $immelfaljrt8tage gufammen. <£benfo ging bie Ijölgerne Sfcljeinbrücfe

bei ^Pcaing, bie er felbft in geljn Safjren unter gewaltiger Slnftrengung unb er-

ftaunlid)er 3Rü$e gebaut Ijatte, unb bie ba^er bem 2lnfd)ein nad) ewig bauern

tonnte, in brei ©tunben unerroartet in flammen auf, fo bafj aud) nid)t ein

Splitter oon i$r übrig blieb, fo roeit fie nitt)t oom SBaffer bebeeft roar. gern er

fa| er auf feinem lefeten Äriegäguge, nie plöfclid) unter mächtigem ©lange ein

ä?:a$l oom §immel $erabfu$r unb oon red)t8 naa) ttnf« bura) bie roolfenlofe

fiuft fä)oj? ; unb al« nun alle ftaunenb fia) fragten, roa« biefe« 3«3» e" bebeuten

tonnte, ftürgte plofclid) fein Sßferb, ben Äopf gur @rbe geneigt, unb warf tyn fo

unfanft auf ben »oben, bog bie ©pange feine« 2Jcantel3 gerbrad), baS 2öe$rc

ge§enf gerrijj. $ie Sange, bie er in ber §anb trug, rourbe fo roeit meggefa)leubert,

ba& fie 20 ober me$r ftufj entfernt lag. Dagu fam nod) roieber^olt eine gitternbe

Seroegung be« Hagener Sßalafte« ein beftdnbige« Änacfen ber SDecten, wenn

er fid) im §aufe befanb. SDann traf ein SBlifcfrrafjl bie Äird)e, in roeldjer er

nad)$er beftattet rourbe, unb gerfplitrerte bie golbene Äugel, roeld)e bie ljöd)fre

©pifoe be8 3)aa)eä gierte, (^benfaßd in biefer &tra)e befanb fta) auf bem 9canbe

eine« gemalten Sanbe«, ba« groifdjen ben ©ögen an ber inneren SBanb beS ©e*
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bäubeä herumlief, eine 3nfd)rift mit roten Suchftaben, in beren lefcter £t\lt bie

SBorte ftanben: §errfcher Äarl. Sftun bemetften »erfchiebene ßeute, wie in bem-

feiben «ja^re, wo er ftarb, wenige Monate cor feinem Sfcobe, bie ©uchftaben, bie

baS SBort §errfd)er bilbeten, fo oerlöfd&t waren, bafj man fte überhaupt nicht

mehr fehen tonnte. UebrigenS ^at er all baS SBorermähnte teil« für fia) be*

galten, teils unbeachtet gelaffen, gerabe als wenn eS alteS ihn in feiner ©eife

anginge."

ftarl ber ©rofee war entweber nicht abergläubig ober nia)t fo oon fta)

eingenommen, wie Napoleon I., ber, als man ihm furg oor feinem §infa)eiben

bie @rfMeinung eineS Äometen metbete, erregt aufrief: „$)iefer Äomet bebeutet

mia), aua) bei GäfarS iobe erfdnen ein dornet unb erblaßte bie ©onne!"

$5ajj viele gürften beS Mittelalters, barunter oor allen SEBallenftem,

auS ben Stellungen ber ©eftirne iljr eigenes ©efüjicf unb baS ihrer Unternet) :

mungen herauSlefen gu fönnen nermeinten, ift auf bie gleiche Annahme gurücf;

guführen, bafj bie gange allmächtige Statur, baS gange üföeltaH in empftnbliä)fte

Mitleibenfchaft gerate, fobalb eS fidj um bie fletnen Xfyattn eineS berartigen, von

©röfjenmahn befallenen GrbenwurmeS ^anbte.

Ungweifel^aft ftnb eine Maffe biefer ßegenben erfunben, um ben ©tauben

an bie ©öttlidjfett ber $errfa)er im SÖolfe waa) gu halten, unb baS SSolf §at

jebergeit nur gu willig biefe abfurben Ammenmärchen mit einem ©tauben honoriert,

ber heute in bem rabifalen Unglauben unferer Jage lebiglia) fein entgegengefefrteä

(Srtrem finbet. —
(Sine berartige ©ergftttlichung ihrer ^errjetjer, wie wir fte bei ben Sölfertt

beS Altertums unb ben «Raturmenfa)en finben, hat ^ci ben ©ermanen niemals

ftattgefunben. (Sie fonnte nia)t ftattfinben, ba bie £errfct)ermürbe anfänglich

nia)t erblia) war, bie Könige oietmehr buraj Saht immer wieber auS ben abeligert

©efchtea)tern hervorgingen. (Jrft als bie ÄönigSwürbe allgemach erblich rourbe

unb ber $J3omp ber bugantinifchen unb orientalifchen Regenten Nachahmung fanb,

begann gang allmählich, oon bem babei intereffterten ^rieftertum eifrig genährt

unb geförbert, ber begriff beS „©otteSgnabentumS" ber Äänige unb Äaifer im

beutfehen ©olfe ftd) gu entwicfeln. 3)ie Könige, bie in biefem begriffe eine höchft

mirtfame @a)ufowehr gegen bie Auflehnung ber Unterthanen, gegen Angriffe auf

ihre eigene nunmehr heilige unantaftbare Sßerfon erfannten, liefen ftch oon ben

Sßrieftern bei Antritt ihrer Regierung falben unb frönen; in Urfunben unb

öffentlichen ©eFanntmadjungen begannen Tie ftch Der formet gu bebienen: „$öir

non ©otteS ©naben tfönig", unb fo würbe ber ^Begriff non bem ©otteSgnaben-

tum ber abenblänbifchen $)errfa)er fünftlia) ergeugt, fünftlid) herauSgebilbet. ©e=

fertigten fo bie Regenten mit Unterftüfcung ber ^rießerfchaft bem 95otfe gegen*

über ihr Anfehen unb ihre Macht, fo mufjten fte bem Sßrieftertum h^eflen

tfongefftonen machen, beren ©efährlichfeit erft oiel fpäter erfannt würbe. SDurch

bie Gewohnheit, bog bie Äönige bei Antritt ihrer «Regierung ftaj fronen unb
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falben liefeen, mu&te allmählich auch bie 3bee SBurgel faffen, bog ber «ßriefter

ed fei, welcher beut Äönig geroiffermajjen bie eigentliche SBeihe oerleihe, ber it)n

mit ©gepter unb ärone Belehne, unb fo galt ja)Ueg(ia) lein §errfd)er at3 »tri«

Iid) eingefefot, bis er nia)t oom sprieftertum mit bem ^eiligen Oete gefalbt

roorben mar, rote ber 5tleru8 ja bekanntlich aua) feine @he aU gültig anerfennt,

ber er nia)t burdj feinen ©egen bie eigentliche 2öet§e gegeben, ©eroann atfo

baä §errfa)ertum auf ber einen ©eite an geftigteit, fo oerlor ed auf ber anberen

©eile, inbem e8 von bem (Jinfluffe ber Sßriefterfchaft mit abhängig rourbe. Unb

wie tä fia) gegen biefen immer mächtiger unb anmagenber roerbenben (Sinflujj gu

roefjren ^atte, ba8 ift ja au§ ben enbtofen Äämpfen beä §errfd)ertum8 gegen

bie Äirdje fattfam bcTannt.

3n erfter 3e^ roar 3ufammen8 c§en De8 Regenten mit bem gJriefter

jebenfaüS für beibe Seite erfpriefjlich , ber eine erhob fia) unb befeftigte fia)

burö) bie 2Racht ober ben einflujj beä anberen, genau ben altinbifdjen ©pruch

gur 5©a$rl>eit bringenb: bajj bie ÄetrtS (bie £errfa)ertofte) ohne bie ©ra^manen

(bie ^riefte) niajt glürflid) fein unb bie 33rat)manen ftch roiberum nicht ot)ne

bie Äetriä ergeben tonnen.

£öa)ft cf)aratteriftifch ift ber 3u
f*a,lb einc3 berartigen Äompromiffe« auf

einem alten SKiniaturgemälbe bargefteöt, welches in ber !öniglia)en ©ibliott)ef

gu 9Wünd)en aufbewahrt wirb. 3)ad 33ilb geigt, roie Äaifer $einria) II. „von

®ctte3anaben" bie 9leid)8infignien empfängt. <£$ri{tu$ fefct bem §errfa)er bie

jftone aufS ^>aupt, groei 6ngel bringen it)m ba3 9teia)ä)djroert unb bie heilige

i'ange, ber Äleruä aber, oerbilbtia)t bura) groei ©eiftlia)e, ftüfct it)m bie Ärme.

5)ie Umfäjrift beS 93ilbeä lautet oerbeutfcht:

©ieb,e! gefrönt mirb öon ©Ott unb begtücft

$er fromme ÄÖnig fceinrid), erlaubt burch, ben (Stamm ber 9t$nen,

(Schirmenb bringt* t^m fogleidj ber (Sngel bie Sanje;

Diefer 6,01t aud) ba$ Schwert bereit, oor tlmt b,er fturdjt bereitenb.

Gtaäbiger CXfjttftuä, gib langet Seben deinem ©efalbten,

Stamtt 3)cin (Getreuer uidjt ben Mufccn ber Qeit üerlicrc.

TiefeS ftönigS $>er$ unb Saaten jeidme Ubatricuä auf,

(£mmeramu3 geroctyre tym h^ulbreicb, fügen $roft.

SCBela) großen Hinflug fa)on bamal« ber ÄleruS auf ba8 §errfa)ertum

gewonnen, roie fefjr er bie it)m gugeftanbenen Äongefftonen auggunufcen geroufet

hatte, ge^t auö einer ©efdjreibung ber Ärönung eben bie[e§ Äai(er3 §einria) II.

heroor. S)ie|elbe (tnbet fia) in ber @hronif b&Z§ittmav oon SJcerfeburg unb

lautet: ,,©en oiergehnten gebruar ging Reinritt) oon ©otteä ©naben ru|m^

roürbiger Äönig gur Äird)e oon ©t. ^ßeter, adroo ber gjapft tyn erwartete

beoor er hereingeführt rourbe, fragte ihn berfelbe, ob er ein treuer ©ef(hü^er

unb Serteibiger ber römifa)en Äira)e fein wolle unb i|m mtb feinen

Madjfolgcrn in jebcr öejithung treu, unb er bejahte mit bemütigem ©e*
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fenntniä, worauf er oon jenem (Salbung unb Krönung mit feiner

©ema^lin empfing."

£>cinricf> II. empfängt oon ©otteö ©naben bic ftrone, bic tjetligc Sanje unb bo$ 9Rcid)3fdiWfrt.

(9tul Stadt. „£futf$e <Stf$i$te".>

• II >1

2lu8 biefer ©teile ift beuttia) erfia)tlia) ; bafe bie ßtraje als Volm für i}tt

Unterftüfoung ocrlangte, ber tfönig muffe i§r aUjcit bienftbereiter, treuer <5ä)irm=

§err, mit anbcren JBorten: i$r untertäniger Safatt fein. —
$)ie ^bce non bem „©otteägnabentum" bcr §errfdjer bat fta) burä) ade

,3a§r§unberte f)inburd) bid auf unfere Jage t)ingefa)Ieppt, unb ^eute ift bie SBelt
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nod) niü)t gu einer natürliä)en Sluffaffung her $>inge gefommen. 9hd) rote cor

berufen fid) bie 3Ronara)en barauf, bafj bie ©nabe ©otteS ihnen ben i^ron

uerliehen $abe, naaj rote cor Iaffen fte ihrer eigenen ÜRajeftdt überall bie SRajeftdt

©otteS roie einen £erolb oorangehen.

„Bon ©otteS ©naben" hei&t eS beute noch auf SRüngen, in llrfunben,

©efefcen unb (Haffen, ^eute nod) fabreiben bie »Potentaten in SDofumenten ba§

„Sir", „3$", „Unfer", fobalb eS ihre eigene ^erfon betrifft, mit grofjen 9ln-

fangSbuajftaben, roie in gleicher Söeife befanntlia) ber 9tome ©otteS §er»orge$oben

roirb; nehmen roir irgenb einen BriefftcHer gu £anb, fo roerben roir belehrt,

bafj roir bie „©efalbten beS £>errn" mit „ero. Äaiferlidje ober Äönigliaje Sttajeftdt",

mit „3l0erburd)laua)tigfter, adergndbigfter §errfa)er", ober, roenn roir bie 2lb=

roedjjeliing lieben, mit „2lflerhöa)ftbiefelben" angureben, gum ©a)lufje unfereö

©riefet aber als „Merunterthdnigft gehorfamfter 9c. SR. in tieffter (J$rfurd)t

gu erfterben" ^aben. —
ftaifer unb Könige bebürfen ber Popularität genau ebenfo gut, roie bie

© djeinfönige, bie attabenblia) bie Bretter betreten, roeldje bie SÖelt bebeuten. Unb

fo ^aben aud) bie Regenten if>re begasten unb unbegabten (Jlaqueure.

3Ran roei& oon 9cero, bafj er Sfcaufenbe oon SlaqueurS, fog. „Mugufiiani"

hatte, reelle ein ®eljalt oon 25 fcaufenb ©eftertien belogen unb bie ben Äaifer

überaß begleiteten, um auf allen Sweatern, roo er, bei eibärmlidjfte Äomöbiant,

feine „unoergleia)lia)e ©timme" erfüllen lieg, roie roaljnfinnig Beifatt gu flatfdjen,

ober um bie elenben ©ajutbigen angugeben, roeldje fid) unterftanben Ratten, als

3ufa>auer gu gähnen, ober fid) weigerten, einem oon bem Reiferen faiferlidjen

6anger bargebrad)ten Opfer beiguroohnen. $)iefe dtaqueure umfd)roärmten iljn

aud), als er oon feiner Äunftreife nad) @ried)enlanb gurücffehrte unb triumphierenb

im Sßurpurgeroanbe in 9tom eingog.

3ur 3e^ frangßfifdjen jiaiferreid)e3 tyatte bie $arifer S^ealerclaque

Qua) ben Beruf, baS Staatsoberhaupt bei feinem Eintreten in bie Soge 7(atfa)enb

unb fd)reienb gu begruben.

3Räd)tigere (Slaqueure befifcen bie Regenten in ber treffe, unb bie 9te=

gierungen bebienen fid) mit Borliebe berfelben, um burd) fie baS Bolf gu beein=

fluffen, roo ihnen bie abfolute ©eroalt, eS gu lenfen, abgebt.

3}ie Behauptung ^rofeffor BiebermannS*), bafe griebrid) ber ©ro&e

ber erfte Regent geroefen roäre, ber erfannt §abe roaS burd) eine gefd)i(fte Be=

nufcung ber Sßreffe gu erreichen fei, galten roir für nid)t erroiefen, unb eS roürbe

unS rounber nehmen, roenn nid)t fd)on gur 3eit ber «Römer ßinroirfungen auf

baS Bolf auf biefe Söeife ergeugt roorben rodren. ©d)on gu Anfang beS oorigen

^ahrhunbertS richteten bie eingelnen ©taatSregierungen ber oon bem gtyilofop$en

ß^riftiart SÖolff erfunbenen unb allgemein gur Sinnahme gefommenen Be-

*) Sieberntann, Xa$ 3ettung3tt»efen, ©.25.
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ftimmung gufolge, bafj nidjta gebrucft werben fofle, wa8 gegen Staat, ©taube

imb gute Sitte oerftofje, fogenannte 3enfurbüreau8 ein, beren Aufgabe bartnnen

beftanb, alle ber Negierung unb bem §errfa)er$aufe nachteiligen ober bad an*

fe$en berfelben gefd^rbenben Mitteilungen unb Artifel gu unterbrücfen.*) ^ebes

®ufl)/ jebc Rettung, jebe $)rucffa)rift mufjte biefen 3enfurbüreaw3 oor ber 2tu3*

gäbe vorgelegt »erben, unb biefe mergten baS SRijjfällige unb Nachteilige au3,

ober fc^rttten aua) gleich wo e8 angezeigt fa)ien, gur Äonftäfation unb 2$erniü)rung

ber gefäljrlia) erfa)einenben 99üa)er unb Leitungen.

©in eigened Verfahren wirb in begug auf bie 3enfur frember 3^ungen

in Nufjlanb noa) $eute geübt. 5Ran will fie niä)t gang oerbieten, aber aua)

niä)t burü) fie im eigenen fianbe %nfa)auungen, bie ber Regierung unbequem

finb, weiter oerbreiten laffen. 3Ran lajjt nun gwar bie 3e^un9en Jttem, aber

man überbrucft unliebsame Steden mit unbura)bringlia)em Sdjmarg, ober

bei SBifcblättern fcfmeibet man bie nidjt beliebten Silber gang tyerauä.

SNit biefer negatioen 3en fur begnügten fia) manche §errfa)er nia)t, fie

übten im ©egenteil aua) eine pofitioe 3enfur» f° 3» ©• burfte auf ©efc$l Jrie«

bria) beö ©ro&en, als er in ßeipgig als (Sieger eingog, nia)t nur nichts

gebrucft werben, waS ifnn mißfiel, fonbern eä mujjte aua) gebrucft werben, ma§

ifjm gefiel.

$)iefe Art, bie gJreffe gu benufcen, beutete in gcrabegu biftatorifa)er Söeife

Napoleon I. auä. SDie ®efa)ia)ten ber Seipgiger, ber £5lnifa)en 3eitung

unb bie ^ubildumSgeitung beS $amburgifa)en Äorrefponbenten, wela)e im

3a$re 1880 aOfonntdglia) erfaßten, geben wa^rfjaft empörenbe ©eifpiele oon aus

frangöfifajer fteber ftammenben ©eria)ten, ßob^ubeleien unb falfa)en SiegeSnaa>

richten, wela)e alle gebrucft werben mufeten, um für baS Napoleonifa)e Regiment

Neflame gu maa)en. ©egen biefe Siege8beria)te ift ber befannte „ein toter Äofal"

ber rufftfä)en Negierung nur ein @a)erg.**)

S)a ein berartiger 3roan9 auf ö *e ^Sreffe mo^l aber nur in ßriegdgetten

auSguüben ift, fo gingen bie Negierungen bagu über, bie ©unft eingelner fjeroor«

ragenber, tonangebenber 33ldtter fäuflia) gu erwerben, anbere 3^tunden würben

oon ber Negierung mit größeren Summen unterftüfct, fobalb fte fia) oerpfUa)teten

ben 3n*erc ffen Staates gu bienen. So entftanben bie Amtsblätter, bie

offiziellen unb fuboentionierten 3"tun9en * Aufgabe berfelben ift eS, für

bie Negierung eifrig Sßropaganba, ©egeifterung, mit anberen SBorten Neflame

gu maa)en. £ägliü) werben ben Nebaftionen aller biefer 3e^un9en wii ben

oom Staate creirten „^refjbüreauS" Söeifungen erteilt, wie fie fa)webenbe gragen

be^anbeln unb in wela)er SSeife fie bie öffentliche Weinung richten foUen.***)

*) SButtle, Sie beutfdjen Settfä)rift«t, @. 129.

**)58iebermann, $a8 3eitunfl8tt>efen, ©.25.

***) SButtfe, 3eitfd)rtften, @. 274.
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93on einer Äritif ber inneren ©taatSfolitif tft natürlich ba nid^t bie töebe;

innere SBerhältniffe werben nur fehr behutfam angerührt, unb nur infofern eä

gilt einen 2ttt be§ £>errfcherä gu oerherrlichen ober gu beschönigen, wirb biefer

©egenftanb behanbelt. Unglücfe unb Stieberlagen werben möglichft gering bar«

gebellt, (Siege unb Erfolge gepriefen.

©iefe gumeift lithographierten Äorrefponbengen enthalten allerlei 9tegierung8s

naajri^ten, unb, ba HnftöjjigeS ober Unangenehmes oermieben wirb, ertönt fo,

wie SButtfe treffenb bemerft: „ein melobifa>r Ghoruä auS bem 3«tong3malbe;

wer ba nia)t weift, bafj ein oerfteefter ÄapeHmeifter ben $aft fa)lägt, ben über«

jeugen oon ber 2öa$r$eit, Stichtigfeit unb ©üte bed ©ehörteu fo viele gleich*

lautenbe «Stimmen. 5llfo werben bie ©egner übertäubt, werben beftimmte Urteile

über bie $eroorragenbeu ißerfönlichfeiten bura) mögliä)ft oiele Slätter in Umlauf

gefefct; fykx wirb ber anberSbenfenbe fiefer in fetner Uebergeugung verwirrt,

bort ber 29egeifterung ein Kämpfer aufgefegt, an einer anberen ©teile wirb ge-

ja)ürt unb jebe SBanblung unb Söinbung ber ^olitif belobigt. (Sin unb baäfelbe

ber Regierung günftige iöilb fpiegelt fid) in einem §eer oon 3eitungen wiber."

Um bem regierenben gürftenhauä bie ©umpathien beS SolfeS gugumenben,

werben allerlei bie fieutfeligfeit, bie Siebe gum 23olfe, bie SJcilbthätigfeit, bie

trefflichen Öigenfa)aften biefeä ober jeneS bem ftegentenhaufe angehÖrenben 3ttiU

gliebeS oerherrlia)enbe Zotigen unb furge Mitteilungen oerbreitet, beren 2Bahr*

fiett gmar nicht immer bura) ©rief unb ©iegel erhärtet werben fann.

So lautet gutn ©eifpiet eine fola> 9cotig:

„2lug wirb getrieben: §ier girtuliert folgenbe a)araTteriftifa)e Slnef*

böte. 2llg Äönig §. fürglich einen feiner gewohnten 9ttorgenfpagiergänge unter*

nahm, bemerfte er gwet Knaben, bie lebhaft mit einanber bebattierenb, offenbar

feinen anbern alä ihn felbft gum ©egenftanbe ihreS erregten ©efprächeä gemalt

hatten. S)er ßönig ^atte nur gu richtig geraten, benn plöfclich trat einer ber

ftnirpfe auf ihn gu, gog höflich fttn Äappchen unb richtete bie grage an ihn:

„fcntfchulbigen Sie, mein £crr, aber nicht wahr, <5ie finb nicht ber Äönig?" —
/,Unb warum fottte ich c^ nid)t fein, mein lieber?'' — „$Beil weil"

„2Öeil Sie feine Ärone aufhaben, meint 23eppo", h^f ^ anbere ber Surften

feinem ©efährten auS ber Verlegenheit. „Sllä ob bie Könige immer ihre Ärone

aufhoben" fefcte er geringfd)ä&ig hing"- „3$ aöcr roe*6' Da6 ^er ^°nig

fmb, benn wir haben ein SBilb gu £>aufe, ein fehr fdjöneä S3ilb, ba8 20 Gcntefimi

gefoftet hat. S3eppo aber wiHS boch nicht glauben, ©itte jehön, fagen ©ie eä

ihm jefet felber." —
„$)a £u mich fchon erfannt ^aft, fagte tfonig £. offenbar fehr beluftigt,

fo Witt ich« nicht leugnen, bafj ich ber tfönig bin. ©ift $u jejjt gufrieben?" —
„O, ich wuftte eS ja!" rief ber Äleine triumphierenb, „unb nicht wahr,

Sie tragen bie Ärone nur an geiertagen?" — „Stein mein Äinb" entgegnete

ber äönig, unb babet würbe er ernft, „nein, meine geiertage fmb gerabe bie,

Cronou, 8u$ ber Ktttame. III. 2
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wo id; oergeffe, bog i<§ eine Ärone trage, ©od) bo8 oerfie$ft SDu ntajt. SDamit

3§r mi<$ aber nidjt oergeffet, meine Keinen greunbe, will id) (hid) mein SHlb

geben. $8 ift groar niajt fo fc^ön wie ba8, meldte» ©u gu §aufe $aft, aber

boc^ ermaS me$r wert." Unb babei gab er jebem ber Ätnber ein blifcenbeä

©olbftücf. Ueberglücflia) aber festen bie fcnaben in iljr SDorf gurüct, aus bem

fte entmid)en waren, nm ben Äönig gu fe$en." —
©inen ä§nlia)en (S^arafter $at folgenbe ®efd)id)te, bie angeblid) non einer

$)ame, welche waffrenb ber jüngften 2lnwefenljeit be8 5?ronpringenpaare8 in %.

»eilte, ber Z. Leitung mitgeteilt mürbe. „(£ine3 9Rorgen8 ging ftronpring 9c. mit

bem @ewel)r auf ber ©d)ulter in ber 9W§e beä 5turorte8 fpagieren. $)a be«

merfte er einen ©auer, ber mit einem 9ftabe [eine8 2öagcn8 in ben ©tragen*

graben geraten, unb nid)t imftanbe mar, fein ©ef&fjrt mieber flott gu machen.

$)er Äronpring trat tyingu unb fragte ben $auer rcaä e3 gäbe. ,,$öemt nur

jemanb tarne", meinte ber ©auer, „unb mein ^ßferb antreiben wollte, id) würbe

baä SBagenrab §eben unb fofort märe geholfen." „9cun, wenn c3 weiter nichts

ift", jagte ber äronpring, „ba wollen wir gleirf) fefjen." $)er Äronpring ergriff

baä Sßferb am 3ö9el unD tx
'

Xi* & an > n>ft$renb ber ©auer fid) gegen baö

SDBagenrab ftemmte, unb balb ftanb ber Söagen wieber auf ber ©trage. $)er

33auer banfte bem unbefannten $>errn unb fragte i$n, mo§er er fei. Hl3 ber

Äronpring erwiberte, er wo$ne in einem §otet in 21., fragte ber S3auer, ob er

i$n befugen bürfe, worauf ber äronpring meinte: „0$ne weiteres." 2lm näctjften

borgen fam in ber £$at ba« ©äuerlein mit einem Sßafet unter bem Sinn tnS

§otet unb erfunbigte fi$ nad) einem #errn, ber fo unb fo au8fe§e unb geftern

auf ber 3agb gewefen wäre. 3Ran antwortete bem 93auer, ber wo$ne aller*

bingö $ier, aber man fflnnc niä)t fo oljne weitered gu i§m. „Jöatum nid)t?"

meinte ber JBauer, „er t)at mid) ja bod) eingelaben, gu fommen." @in 53e=

bienter ging nun in bie ©emädjer beä tfronpringen unb Teerte mit bem Kuf-

trage gurüct, ben 33auer oorgulaffen. ©alb ftanb biefer in einem fd)6nen 3immer
bem unbefannten $errn gegenüber, bem er nochmals für bie ©efättigfett banfte

unb Ujm gwei gla[d)cn feineö beften SöeineS gum ©efd)enl anbot. £äd)elnb

lehnte ber Äronpring baä ©efd)ent ab unb fagte, ber Sauer möge felbft ben

Sein auf bie ©efunb^eit feiner (be8 Äronpringen) gamilie auStrinfen, unb »er=

abfdjiebete fi$ oon bem SBauer. $>iefer fragte brausen ben §errn, ber i$n be*

gleitete: „2öer unb wo ift benn bie gamilie biefeS §erm?" 2118 i§m nun bie

2luffläruug guteil würbe, wer eigenttid) ber Unbefannte gewefen, war ber ©auer

anfangs fet)r beftürgt, bann aber eilte er freubig naa} $aufe unb ergä$lte mit

©tolg, bag ber @of>n beS 3Wonard;en i^m geholfen $abe, ben SBagen wieber inS

©eleife gu bringen." !

(5id)erlid) me$r alä bie §ülfte berartiger Enetboten ftnb erfunben, ober

aber wirb für it>re weitefte Verbreitung ©orge getragen, lebiglid) gu bem 3waV,

um für baS §errfd)er^auä ©ompat^ie gu erweefen, mit anberen SBorten: $tt*

- 18 -
'

Digitized by Google



Harne gu machen. $iefe föetlame fam bcn Urgenten unb gelbljerren be§ SXltcr*

tumS ungleich teurer atä ben Uflachthabern unfrer 3e^ 8U pejen- tannte

nod) feine Orben unb mugte fld^ burd) 2lu8teilung reicher ©ejehenfe bte ©gnu

patzten, bte Beliebtheit namentlich bei ben ©olbaten gu ermerben unb gu erhalten

fud)en. SBornehmlid) in ber legten 3C^ ber römifapen Sftepublif erreichten biefe

5luäteilungen einen fe^r bebeutenben SEöert. fi. ©eipio tlftaticuä, roeld)er al§

Äonful an ber ©pifoe beS £eereä fianb, bad ben Äönig 9ntiod)u3 oon ©nrien

190 o. (5|r. bei 2Ragnefta befiegte, gab beim Triumph jebem gemeinen ©olbaten

com gufjoolt 25 Denare (ca. 16 3Rf.), bem Genturio baö Stoppelte, bem Sftitter

bai $)reifaa)e, aufjerbem boppelte 3^re8l6^nung unb boppelte SRonatSration.

39ei einem Striumph Aber bie ©panier betrug ba8 @elbgefa)enf 50 $enare, refp.

baä «Doppelte unb SDreifaa)e. HmiliuS $aulu3 fa)enfte naa) ©eflegung beS

Königs <jßerfeuS oon iWacebonicn 167 o. (5^r. bem gemeinen gufjfolbaten

100 S>enare, ben anbern nad) Verhältnis. 3u gang fabelhafter §bty fliegen

biefe ®efa)enfe aber gur 3eit beg Sftiebergangeä ber SRepublif, in ben ©ürger*

Wegen, wo e3 galt, mit allen Mitteln um bie oielfbpftge Popularität gu ringen.

@o gab tyompejud naa) feinen afiatifa)en ©iegen bem gemeinen ÜRann 6000

©eftertien (girra 1200 üttarf), Gaefar im 3a$re 47 o. tyx. fogat 20,000 <§e*

ftertien (4000 SRarf.) $)iefe förmliche 33eftea)ung warb naa) unb nad) fo üblta), bajj

bte ©elbgefd)enfe (donativum) ber Äaifer unb gelberen balb als eine obligate

Seiftung berfelben angefe^en unb geforbert mürben. 2öo biefelben ausblieben,

ba gab ei feine ©egenleiftung. ©o oerlor ber geigige ©ulpicmS ©alba bura)

Verweigerung beS donativum ben $$ron. $iberiu3, fonft feineäroegä frei*

gebig, oerteilte im gangen 48 Millionen ©eftertten (girfa 10 üftillionen 3Rart),

QlaubiuS oerfpraa), um Äatfer gu werben, jebem $rätorianer 15,000 ©eftertien.

Unfere mobernen §errfa)er haben baä „$)onatioum" ooUft&nbig abge=

fcfjafft unb an feine (Stelle ein ©urrogat treten laffen, roela)e8 fla) gum $)ona«

tioum mie bte 3id)orie gum Äaffee, rote ©a)aumgolb gum <£belmetall oerholt:

ben Orben. 2öar baS SDonatioum ein reeller SSBert, fo ift ber Orben ein tbeeUer,

biente baS erftere gur SBefriebigung ber §abgier, fo bient ber Orben gur 33e«

frtebigung be« tyv%twi. $ür gürfien unb Regenten hat bie lefctere ÜJcethobe,

bie Verleihung be3 OrbenS, oor ber erfteren ben immenfen SJorgug, ba& fie

roefentlid) billiger gu flehen fommt. SDer Uebergang oon ber einen SRethobe

gur anberen ooßgog fta) fd)on gur föömergeit. 2Ran oerlieh §al3* unb 2lrm*

fetten oon @olb unb Silber, SttebaiHonS oon ©olb= unb ©ilberblea) ober

33ronge, (Shrenlangen, fogenannte hastae purae, fpdter, feit ©eptimiuä ©eoeruS,

um 200 o. <$hr. aud) f5rmlid)e SRebatllen, bie an einem $anbe auf ber

©ruft getragen mürben. 3e me$r e*n Äaifer berartige 5lu$geid)nungen oerlieh,

befto mehr gemann er ftd) bie ©ompathien ber mafjgcbenben Äl äffen feineä

$olfe§. Unb roie freigebig bie Regenten roaren, beroeift ein $eria)t au8 ber

erften §älfte bei fünften ^ahrhunbert« o. tyx., nad) roeld)cm ein geroiffer

2*
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©icctuä SDentatuä 22 $$renlangen, 25 afcebaiOon«, 83 £al8letten, 160 «nn=

fetten, 26 Äränge unb Äronen, fotoie nod) oerfd)iebene anbete 2luSgetd)mmgen

erhalten Ijabe.

3m großen gangen fiat ftd) bie SBerletyung oon &ug$eid)nungen glänjenb

Bewährt, diejenigen, roetd^e im OrbenSregen aud) i$r £eil erhielten, gehören oon

ba ab gu ben roarmften Befürwortern be8 Staates, fie ergeben fia) fortan in

ßobpreifungen übet bie Si^aten bet ÜJconardjen unb gan$ oeretngelt ftetyen in bet

2öeltgefd)id)te fold)e gälte ba, baf? ein $5etorierter ein ©erbred)en gegen baä tyn

auägeid)nenbe gürßen$au3 unternommen Ijat. —
SGBie manche Regenten in intern ©räfcemoaljn ftd) felbfi Stempel erria)teten

unb in benfetben ftd) als ©ötter oere$ren liegen, fo forgten anbere fd)on bei

fiebgetten bafür, ba& i$r föuljm in entfpredjenbet Steife' aud) auf bie 9tod)iöelt

fommen möge. 33on oetfd)iebenen §errfd)ern ift befannt, baß fie ftd) ©tatuen

unb ©itbfäulen erridjteten, fo g. 33. oon bem £ergog 3o§ann 3BU$elm oon

25erg, beffen «Monument bet 3nfa)rift nad) oorgeblta) „oon ben banfbaren bür-

gern ber @tabt", in 2Bir!lttt)!eit aber oon bem gürften felbft errietet, fta) auf

bem 2Rarttplafce gu ÜDüffetborf ergebt, ©in ©egenftficf $at biefer gürft in bem

Slnno 1873 in ©enf oerftotbenen £ergog Äarl oon SBtaunfdjtoetg, ber belattnt:

lia) fein bebeutenbeä, namentlia) an SDiamanten reid)e« Vermögen ber <5tabt ®enf mir

ber 33erpfliö)tung oermad)te, iljm bafelbft ein grofeartigeä SDenfmal mit feinem fteitet--

ftanbbilb gu errid)ten. Um ben 83efi& ber <üh:bfa)aft antteten gu fönnen, last

bie ©tabt ©enf biefet SBebingung bed £eftamente8 nad), unb fo gft^lt bie fdjöne

ftfjöneftabt gu iljren ©e^ensimütbigfeiten feit 1879 baä ©enfmal eined 3Ranne8,

bet fid) al8 gütft, Äuriofttätenbteb unb ©onberling berüd)tigt gemalt f>at.
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Stieget nnü ftlMjtrren.

enn mir und bem ©tubium beS ÄrtegSroefenä bei ben tottben Statuts

oöltern htngeben, fo roerben mir bemerfen, mie otelfad^ bte gange (Sr*

giehung ber Knaben auf bte (Srroecfung triegerifchen ©hrgefühleS ge«

richtet ift. grühgettig erhatten biefelben Sogen, Pfeile, Keffer unb Sangen, unb

fo oerje^en preisen bie Änaben allein burd) Sööälber unb $rairien, um ihre

Äraft, ihren Wut gu proben. 93on bur^auS erfahrenen Äriegern werben ihnen

bie taufenb ©erfd)iebenen Äünfte unb Äniffe beigebracht, bie ihnen m&hrenb einer

Äriegäfahrt btentia) fein mögen, ©ehr oft »erben aua) au8 ber ftreitbaren

3u§enb be8 ßagerä graet Parteien gebilbet, bie unter fieitung anerTannter Ärieger

oollenbete ©cheinfämpfe gegen einanber ausführen müffen. 3eber Teilnehmer an

benfelben trägt auf bem Äopfe ein ©tücfchen Süffelfell, meines ben ©calp bar-

[teilen fofl. SBem biefer ©calp genommen wirb, ift ehrlos, roirb oerfpottet, ber

Sieger hingegen wirb im fiager oon allen (Srroadjfenen belobt unb ald Sorbilb

gepriefen.*) Unter folct)en Uebungen fommt für ben 3un9^n8 3e^» roo cr

in ben Äriegerflanb aufgenommen .gu werben münfdjt. 3)iefe Aufnahme aber tann

nur bann erfolgen, roenn er ro&hrenb ber fog. „Äriegerprobe" auch ben ©emetö

bafür gebracht hat, bog er mürbig ift, ein Arieger gu fein, bajj er mutig, auä«

bauemb unb ftanbhaft im Ertragen oon törperli$en ©d)mergen ift.

eine fold&e Ariegerprobe ftnbet fid) nod) bei manchen Sftaturoölfern, am
fd)tt)erften bürfte biefelbe jeboct) bei ben ^nbianern 9corbamerita8 fein. $)ie jungen

üftanner fuä)en in bem ©treben, ben $uf eines befonberS- tapferen unb ftanb*

§aften ÄriegerS gu erlangen, in ber (Srfinbung au8gefud)ter ©elbfxqualereien ein»

anber gu überbieten. SDie SBittenafraft, mit ber fte Iörperlid;e ©d)mergen aus-

halten unb ertragen, ift gerabegu munberbar, imbem namentlich toahrenb beä

berüchtigten ©onnentangeS in ben eingelnen Sfcangpaufen oiele fich 50—200 gleifä>

ftöcfchen au3 Slrmen unb ©einen fchneiben ober fchneiben (äffen.

Hnbere tangen mit 2—3, ja felbft mit 4 JBüffeltopfen, bie an burch bie

Öruftmuäfeln gegogenen fieberriemen, befeftigt jlnb. Rubere laffen fleh fo ftarf

*) %\t Äbbiflwng etne3 berortigen ©djeinfampfe« finbrt fid) in CXatlin, Dlustrationa

of thß raanners and customs of the North-Amorican Indiana I., Letter 19. SKetyrere berartifle

Sd)änlihnpfe beobadjtetc «erfoffet btefe* bei ben ©ionj nnb ftrahen-Snbtonern .

- 21 -
Digitized by



an ben Sttebigtnpfahl binben, bag bie (Strirfe tief in ba8 gleifa) einfd)netben unb

bod) mad)en fic bann wütenbe ©erfud)e, lo3gubred)en.

©ie 3flnÖli"fl« 2Kanban*,3nbianer unterwarfen ftd) folgenben grauen-

haften Torturen: „flttit Baumen unb 3«0cPn0er würbe ba3 gletfd) an ben

(Sajuliern ober ber ©ruft emporgegogen unb mit einem Keffer burchbohrt, beffen

Glinge an beiben (Seiten guoor fageartig gerhaeft morben mar, fo bag jeber ©in«

fd^nttt ben größtmöglichen ©d)merg oerurfad)en mugte. $)ura) bie auf folct)e

2Beife erzeugten SBunben mürbe ein §olgpflod oon ber $)icfe eines gingerä ge*

fdjoben, bann lieg man oom 5)aa)e ber Sttebiginhütte gmei fieberriemen tyerab,

bie man an ben ^flöcfen befeftigte unb woran mau nunmehr bie ©emarterten

foweit in bie $ö$e ^igte, bag bie güge nid)t mehr ben ©oben berührten. 2>ar«

auf mürbe ba8 gleifa) ber Ober* unb Unterarme, ber £üften, ber Ober* unb

Unterfd)enlel in gleicher 5Beife burd)6o^rt, in gleid)er SSeife mit §olgpflöclen oer=

feljen unb biefe £>olgpftöcfc obenbrein mit bem <Sd)ilbe, bem tIRebiginbeutel

ober mit ©üffelfd)äbeln befd)mert, fobann würbe ber Äörper foweit empor*

gebogen, bag aua) biefe Slnhängfel frei in ber fiuft fa)webten. (So gewahrten

bie Gemarterten einen entfefclia)en Slnblitf, (Ströme ©luteS riefelten an bem naefc

ten Äörper tyxab, fd)wer hing ber Äopf naa) oorn ober hinten über, bie 3«"9 C

trat weit aum ÜJiunbe ^inau«. $)aö gleifa) war ba, wo bie §olgpflöcre unb

fieberriemen befeftigt waren, bie ben Äörper in ber ©d)webe fetten, bis fea)ö

ober aa)t £oü emporgehoben. (Snblid) breite man bie $ulber um ft<h fd&«
f;erum, erft langfam, bann immer fd)neu*er unb fa)neller, biö ber fo grauenhaft

©ehanbelte nahegu baS ©ewugtfein verloren fyatte unb entfeftlidjeä <Sa)merg*

geftö^ne ftd) mit ben gum grogen ©eifte emporgefanbten ©ebeten nerbanb. Äber

immer fd)neller erfolgten bie Drehungen, feine ©efunbe ber fftvfyt warb oer*

gönnt, biä aud) ber lefote ©d)mergenSfd)rei, ber lefote ©eufger oerflungen war

unb lein 3ucfcn m*$x oerlünbete, bag nod) fiebenägeifter oor^anben feien. (So

blieb ber ©emarterte fünfzehn, gwangig Minuten lang hangen, anfdjeinenb eht

leblofer Äörper unb nun, nad)bem ber ÜRebiginbeutel ber oöttig Iraftlofen £anb

entfunlen war, lieg man ben Ohnmächtigen enbliä) wieber gum ©oben h*nab,

nur aber, um ihn' neuen Martern entgegenguführen. ÜTton entfernte gunaa)ft

bie §olgpßöcfe an ©ruft unb ©d)ultern, belieg aber bie übrigen nebft ihrem

©ewia)t, unb fo fd)leppte fia) ber ©equälte, nad)bem er wieber gu ftd) gelommen,

gu einem neuen 2Rartorium, inbem er feine §anb auf einen ©üffelfthäbel legte

unb fta) gu Qtytn be8 grogen ©eifte« ben Keinen mitunter fogar aud) nod) ben

3eigefinger ber linlen $anb abljaclen lieg.

SSahwno all biefer Torturen ftanben bie Häuptlinge unb Ärieger als 3Us

fd)auer ring« umher, um gu entfd)eiben, wer oon ben ©emarterten bie ftanb*

hafteften feien, wer am l&ngften aushalten, wer am längften gu wiberpehen oer*

möge. @nblid) würben bie Firmen gur 2ttebt$int)ütte hinaud geführt, aber ihre Qual

hatte immer nod) lein <£nbe — noa) roaren ja bie ©üffelfa)äbel, ber <Sa)llb, bie
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Stnbängfet an ben Sßflbcfen befeftigt. Unb nun begann bcr [09. „lefcte £auf."

33lei<f) unb erfd&öpft bura) Sluroerluft unb uier Sage lange* gaften, ftanben bic

SDulber, Barrenb bcr neuen $ein. Unb jeber berfelben warb auf ein gegebenes

3eidjen oon jmei Äriegern bei ben Firmen ergriffen unb in fa)nettem ßaufe fort*

geriffen, fo milb alä möglia), um bie SRebijinljütte $erum, fo bafj SBüffelfdjdbel,

©djilb unb alleä anbere an ben Sßflötfen ©efeftigte auf unb nieberfprang, wobei

ber .Jnbianer in ber Siegel ba8 SBewujjtfein oerlor, e&e auü) nur ber Ijalbe ßretä

buräjgemaajt war. (Jnblia) rijj man iljnen alleS, wa3 an ben Sßflöcfen nodt) be-

feftigt mar, mit Gewalt ab, bebetfte fie mit SBeibenbüfdjetn unb lieg fie tiefen.

9faä) einiger £tit erhoben fia) bann bie Gefoltertin unb gingen, fo giu fie

fonnten, naa) iljrem SBigmam, roo man bie SBunben oerbanb.*) §at fo burdj

bad ftanbljafte Ertragen biefer entfestigen Martern ber ^nbianer ben 35en>etS

erbrad&t, bafj er roürbig ift, ein Ärieger $u fein, fo fc^ltegt er fia) einem Sphupt-

linge an, um bemfelben auf bem äriegäpfabe gu folgen.

$)ie §elbentfiatcn, bie er r>ter $u beftefcen Gelegenheit finbet, werben auf

ben 3nnenfeiten ber ibm alä §ütte bienenben 93üf(elfiäute, ober auf ber Slujjen*

feite beä 6a)ilbeS bilblia) bargeftettt: bie Söunben, bie ©lutoerlufte, bie Gefangenen,

bie Getöteten, bie geflogenen $ferbe unb Söeiber, atleä naa) ber eigentümlichen

2lrt ber noa) in ber Äinbbeit beftnblidjen inbianifajen Malerei, fcfjroarj, rot, grün,

gelb unb blau angemalt. Sßerfaffer biefeö beft&t in feiner inbtantfajen ©amm*
lung gegen 100 berartige bilblia)e $)arfteu*ungen, Originaljeta)nungen ber @iour,

^aroneeä, Utabä, ©ella^ootaä u.
f.

ro. Sie intereffanteften ©tücfe bürften bie

fiebenägefcfcidjte beä „langen §unbeä", foroie eine ßriegSfjene beä §duptlingeS

„Äräfienfönig" fein, weldje mir hier in 9ceprobuftion miebergeben. 5tuf bem einen

©latte fetyen wir ben Häuptling, oon feinen wenigen Äriegern umgeben, in furö)t=

barem Slnfturm auf eine Gruppe amerifanifa)er ©olbaten begriffen, baä anbere

iölatt ftellt bie frieblia)eren §elbent&aten be3 „langen §unbeä" bar, welcher im

fiaufe ber Qeit au|er einigen ^Jferben nia)t weniger benn 23 ©eiber gufammen*

gefto&len Ijatte, beren tarnen freilia) bem Gebftcbtniffe be3 Söacferen entfallen

waren unb beren Sßerfönliajfeiten er fia) nur nod) je naa) ber oerfa)iebenen garbe

ifcrer $)ecfen ju entfinnen oermoä)te.**)

Huf berartige, mit ben 93ilbern feiner Jpelbentfjaten gefdjmücften SäffeQftute

unb @a)ilbe ift ber ^nbianer ftol^er, wie ein europäifc&er General auf feine

Orben unb (^renjeieben ; wo er fann, trägt er biefelben mit fiefc herum, dngfi*

*) ©nc eingebenbe Sdnlberung biefer «Wartcrfjenen ift bei <£atlin, Illustration of the

mannere etc. of the North-American Indians, Letter 22, ju pnben. Uebrigen* triefen autb

bie einzelnen SRitglieber ber grofjen ©ious»3nbianertruppe, welche int Qab^re 1886 unter ftälj»

rung bed SßerfafferS S)eutf(^lonb , Ceftercic^ unb Ungarn befugte, fämtltcb un^ä^lige Farben

an Söruft, Ärmen unb ©einen auf, bie auf berartige Selbftmarter jurödjujüf|ren waren. Sergt.

aud) Kronau, Jährten im ßanbe ber ©iouj, 5. 27.

**) «ergl. Kronau, ga^rten im ßanbe ber ©iouj. 6.24.
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Xcr Häuptling „&rät)enfönig" mit feinen Kriegern im Kampfe mit amerifanifdjen Iruppcn.
(»ad? «in« im »<rt| be« «trfafler* bffinblidjtn Crigtnalittdjnuna. bc* Häuptling*.»

Semalte Süffelljaut be$ „Sangen §unbeS", i^n felbft auf bem ^Sferbe - unb grauenbiebftaf|l barfteflenb

«3m Sefitc bc« »erfafler«.)



lia) bafür beforgt, ba& fein ©lang nic^t oon bem eine« ScebenbuhlerS überboten

unb oerbunfelt roerbe.

einer anberen eigentümlichen ©Ute begegnen wir bei polonefifä}en unb

melaneftfajen SBolfSftämmen, welche eigentlich auch nichts weiter als eine in ©offcm

gebrachte ©rojjfprecherei unb föeflamemacherei ift. Ober roaS wäre eS anberS, wenn oor

bem HuSguge gum Kampfe bie Ärieger eingeln ober in (Gruppen mit ben großen

Söorten oor ihren Häuptling Antreten: „ftennft 2)u mich, £err? $)etne getnbe

werben mich balb fcnnen!" „©ieh biefe Art, morgen wirb fte in ©lut gebabet

fein!"

derartige @rofjfpred)erei ift unter friegführenben Golfern uralt; fchon £omer

lagt bie iliabifdjen gelben ähnliche h0(htönenbe $erau8forberungen vorbringen,

wobei fie niemals oergeffen, aujjer ihren £t)aten womöglich auch noch ben gangen

Stammbaum if>reS erlauchten @cfd)led)teä bis gu ben mothifchen Urura^nen hin*

auf aufguführen. ©oldjeS mar Übrigend noch im Mittelalter unter ben Gittern

üblich, fobalb fie einanber gum 3raeifampfe forberten, unb wirb oon mehreren

Schriftftettem berietet, bog fia) fold)e oon reftamenhaftem Eigenlob firofcenben

3miegefprää)e manchmal etwas gar fehr in bie Sänge gegogen ^&tten.

Allüberall ift eS bei ben ftaturoMfern auch üblich, ba& ber heimfehrenbe

cEieger feine Staaten preift unb oertunbet. SDen inbianifchen Kriegern bietet fi<h

hiergu bie herrlia)fte (Gelegenheit währenb beS ©falptangeS. mit hoa)t5nenber

©timme führen fie auS, welche $haten fi* oollbracht haben, unb biefeS reflamem

hafte Eigenlob wirb burä) pantomimijche Sßieberholung ber Zfyattn wf* meifter*

lichfte ittuftriert.

SDer föeifenbe 3R6ooil*) berichtet oon einem SDaaUÄrieger, ber einen

feinblichen, oon einem Pfeile getroffenen Slbgal oerfolgte. £)er Staat ftürgte auf

ben (Gefallenen gu, fefote ihm baS ßnte auf bie ©ruft unb flieg ihm feinen

breiten $)olä) fo in ben §alS, bafe ber Äopf oom SRumpfe beinahe ooHIommen

getrennt mürbe. $)er £>ant mürbe oon ben ©emohnern ber nahgelegenen ©tobt

unter fiobpreifungen eingeholt. 3)abei fchmang ber ©ieger in ber fechten feinen

noa) blutigen 2)olä) unb in ber anberen §anb tytlt er baS (Gewanb feines ge*

faHenen (Gegners. Auf feinem Äntlifce malte ftd) roilbe greube. §inter ihm

gingen ungefähr 200 grauen, bie feine tyat oerherrliä)ten.

Söir fehen hifr D*n $)antfrieger einen Triumph feiern, ber in gleicher

gorm bei oielen $tälfern roieberfehrt unb ben eingiehenben ©iegern gur eigenen

Verherrlichung ihrer SBerbtcnftc bie befte (Gelegenheit bietet. 3m alten 9*om mar

ber Triumph baS glängenbfte mtlitärifa)e ©chaufpiel unb mürbe oon bem ein*

giehenben Selbherrn bahin ausgebeutet, feine eigenen ©erbtenfte unb feinen

SCBert mit allen Mitteln ber ^eflame ins rechte Sicht gu rücfen — Tamtam gu

fch tagen.

*) ,,«us aßen «Betttetlctt" 1885, 6. 292.
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3ur Spaltung eine« £riump$e3 war nötig, bafj ber gelb$err beftimmte

Erfolge aufguioeifen $atte, e3 rourbe oerlangt, bag er in einem regelmäßigen

Ärieg einen bebeutenben ©ieg erfochten $atte, wobei naa) fpdterer geffcfefcung,

minbeftenS 5000 geinbe gefallen fein mufjten. gür geringere Erfolge mürbe
auä) bie ovatio, ber fleine Xriumpl) ©errotöigt, wobei ber ©ieger gu gujj, fp&ter

gu Sßferbe, mit einem *Dft)rtenrrange in bie ©tabt einbog. 3m 9an$en fanben

etwa 350 berartiger £riumpf)eingüge ftatt

$)a8 ©djaufpiel eineS folgen für)rt un8 $$eobor ©imonä in einem färben-

reiben ©ilbe oor Slugen*).

,,§00), im SRittag faß, ftetyt be8 ©onnengotteS glüljenbed ©efpann, unb

neueä fieben burdjftrömt ber Ijarrenben Börner Slbern, benn e3 orbnen ft$ bie

9Keu)en, ed bilbet bie flttenge nad) rütfroärtä brängenb eine freie ©äffe. 5£>cr

Ijolje Senat fäjreitet, oon Subatönen begrübt, gemeffenen Schrittes ber <£$rem

pforte gu. Saufenbe tfÖpfe l>eben, taujenbe £>älfe reefen ft$: «n mächtiger

ßriegSmarfä) erfüllt bie ©äffe plöfclia), unb oon SJcunb gu 3Jhmb, oon ©ruppe

gu ©ruppe, oon ©trage gu ©trage bi« hinauf gum Äapitol pftangt ftc$ ein

©raufen, ein ©efa>ei fort, n>ela)e8 ber gangen ©tabt ben Seginn be8 $riump$a

angeigt. SRoffebänbiger in furgen ©etbentunifen führen bie fflöagenfette unb ber

©eutetarren unabfeßbare ftetye an. Unermejjliä) ift ber föeiäjtum, ber nun lang*

fam oorübergiefjt. $raa)tn>erfe
,

äunftgebtlbe ganger feinbtiajer ^rooingen, feit

3a^r^unberten bemalt unb aufgeftapelt unb jefct bem Äriegdraub oerfallen —
r)ter liegen fte auf unb über ben SRäbern ber £riump$fu$noerfe ,

überfprubetn

beren Sßobien unb fdjleifen auf bem ^ßflafter naa), babolonifaje £eppiä)e, fnrifdje

3)ecfen, ptyönigifa)e SBoflftoffe, perfija)e nmajtige ©eioebe, inbifa>e 5örofatef

^urpurge^änge, 33iffu8, SaumrooUftoffe au3 bem ^ontud, ©croänber, frembartig

in ©djnttt unb Arbeit, betunben ber gefneä)teten geinbe tfunftfertigfeit unb
$Praa)tltebe. ©tebenfad) auf ben 93e^ifeln aufgelaben, metteifernb in garben»

idjönljeit, ©lang unb Verbrämung, glifeern unb funteln im ©traljl ber ©onne
bie oorüberraufd)enben $empelgeioänber unb ^eiligen $üa)er 3^on^/ beren Sucfjt

ber 3u9tierc 30C§ Wier Su erbrüefen fdjeint, gefrönt mit ben ©djalen, SSafen,

Ärügen, JMa)en, priefterlia>n ©efäjjen unb Opferbecfen, ben SUtftren entführt;

benn nia)t8 blieb bem unglücfHajen 38rael, al8 geplünberte fcempet, entehrte

Heiligtümer unb ocrroüftete ©tobte.

iJöer fa)äfrt bie £aft ber flJcaultiere, fotoie ber ©tergefpanne, ioela)e »erge

oon Staffen, Lüftungen, ©a)ilben, Stürme oon (Srggebilben, ©tatuen unb (Slfen*

bein oor ben erftaunten Römern oorüberfa)leppen! £>ier entlocfen bie Äörbe

Doli oon gemüngtem unb ungemüngtem ©olbe, bort ber ©tanbartentrdger gebogene,

unter ber fiaft oon Äronen, Äetten, ©efdjmeibe ftd) frümmenbe ©taugen, bie

golbenen SSdumen gleiten, ©ajrete ber ©erounberung. 3luf Rimberten oon großen

*) %f). Simons, 9l«d nltrömifd»er ^eit II., ©. 112.
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SituluShaltern*) ift gu lefen, welche fyaUn ber Sriumphator ©ollbracht, wie

triele ©tdbte unb feften päfee er erftürmt, rote ©tele ©a)iffe er genommen, unb

mit rote vielen Talenten er ben ©taatSfchafr bereiter!.

$)oct) roem gilt baä erneuerte ©freien? SBohin beuten all bie Ringer?

2Ba3 bewegt bie 3flenge fo ^eftig? £oa) auS bem Änäuel beS 3ufl
?3 ra9en

bunfte, riefige Staffen empor: Elefanten unb hochbeinige Äameele, ©om (Sieger

heimgebracht unb fytutt gur ©cfjau geführt. @efd)mücft mit reichgeroebten $)or*

falien, $)ecren unb ©urten, tragen fie auf ihren SRüdfen beS Orients <Scr)ä^c

unb (Srgeugniffe : ©eibe, SBofle, SBtein, Oel unb ©eroürge, unb füllen fo faft

ber gangen Strafte ©reite auS. ©ange ©a)to&rme von ©trafjenftnbern folgen

mit neugierigen, erftaunten ©liefen biefen plumpen frieblid)en Sieren, roeld)e,

von IrauShaarigen Stubiern geleitet, in rlrothmifdjem Schritte bie Spenge bürde)«

freiten. Weht minber aufregenb für bie 3"Wauer, unb berounbert mit Lienen

ber ©a)eu unb Hngft, folgen biefen frembartigen ßafttteren nun auch ber SEBüfte

©eroohner, in äafigen unb an Äetten: fchroarggem&hnte fiöroen auS 2ttefopota=

mien, Siger auS §orcania, $gftnen oom OruS, «ßanther auS Arabien, unb £uct)3

unb ©ar, roilbe ^ferbe unb ©fei, geführt unb gebänbigt burch Ofenringe ober

©taajelhalfter. grieblich fchldngelt fta) jefrt ein grüner Söalb bura) bie lebenbige

©äffe, oerjöhnenb gleichfam unb ber 2lbern aufgeregtes ©lut befdnftigenb. SDeS

Orients Sßflangenroelt in ftlbernen tfufen führen auf ©ahren golbbefranfte

Srftger oorüber. <5in roanbelnber £ain oon 3TOe*Öen/ ©Idttern, ©lüten, grüßten,

©tauben, ©äumen, bie taufenbfdttigen £>uft oerbreiten: beS ÄirfchbaumeS Mut*

gefärbte grüdjte, ber Sftanbeln, Olioen, Äafianien garte Stämme au§ bem

tpontuS, ber Ouitte Slepfel oon (JretaS Äüfie, bie (Shatotte* unb bie (Safftaftaube

oon 9l3calon. 3hre rotwangigen grüa)te bieten hier bie $firftchbfiumü)en auS

€olocaffta, bort bie Slprtfofenftfimme Armeniens, bie ^Wagten oom 3nbuS.

3>3 OruS faftige Melonen, beS ^ayartcS 3itronen, SWebicnS Sftanbeln unb

Seigen, gleich funfelnben ©belgeroächien liegen fie in ihrer grünen fiaubumfaffung.

©ierfaa) befpannt ftnb auch bie ftabgeftelle
,

welche beS (SitruS feingemaferte

platten, beS fiibanonS 3eöcrn tragen, ©aumftdmme ferner, oon rieftgem Um^

fange, unb frembe §ölger, glattpolierte Safein auS StfienS jungfräulichen bis*

her noch oon fetner 2lrt berührten SBdlbern, erfüllen ber 9Wmer Slugen mit

Staunen.

9caa) fola) erhabenem nie gefehenen ©ajaugepränge, roie alltäglich nun er«

fcheint bem ©otte baS heilige ©etriebe, bie „Opferprogeffton", eineS jeben gcfl=

.gugS unauSroeichbareS ©efolge. ffiie unerträglich langfam ffreitet ber meijje

Opferftier an bem fa)auluftigen ©olte oorüber. ©raoitätifch oornehm folgt

feinem Opfer ber gtontifer WarimuS mit ßäffel, ©eil unb SBebel. iWehr auS

*) S)ie Ittiüudhalter nwten ähnlich unferen grofcen an ©tangen getrogenen ^latottafeln,

ftaren ober ou* <£rj hergeftellt.
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©eroof)nf|eit als au§ ©^rfurd^t verneigt fi$ oor i$m bie flRenge. Äaum be*

achtet bleiben audj bie roanbetnben Sapetenbilber , bie Äriegägemdlbe , bie ja$l*

tofen 2tnftdjten erftürmter ©töbte unb geften, meiere an (Stangen baumeln unb

flattern. Strompetenflang unb ber Suben fa)metternbe £öne, ©lifce inmitten ber

geriefter glötengequiefe , bringen plöfclia) neue« Seben in bie im ©ötteranblicfe

fta) langroeilenben flttaffen.

SEBte ber SWagnet baä fcifen, fo gie$t ber StageS^etbcn <£rfa)einen aller

©liefe auf fta). ßorbeerbefrdngt unb ftatt be8 <5a)roerte8 be3 ©elbaumeä frifa^e

3roeige fd&toingenb, folgen i^ren gü$rern bie mit 9*u$m bebeeften ärieger, Leiter

unb gufjoolf — ftdmmige, im Äricge ergraute Sftdnner, oom §eere bie

ertefenften unb ©rauften. 2Ranä)e ftarbe beeft ber fiorbeer, mana)e SBunbe be§

blanten ^anjerS ©lea). £üct)er fefnoenfen, §dnbe roinfen, eä roie^ern bie fioljen

§engfte unb ftampfen mit bem ©ifen baä rofenbeftreute ^flaftcr unb wiegen mit

ben §duptern. 3n Der Äo^orten Süden fajroanfen auf ifjrem 9ftdberroerfe ber

©aliften, Katapulten unb iormenta fa)roerfällige ©ebdlfe, ©elagerungämafchincn

oon merfroürbtgem ©au unb ©efüge, unb erfdjüttern ben ©oben gleidj mdä}*

tigen Ungeheuern.

Unb immer aufgeregter nrirb baä ftt)auenbe SBolf, benn braufenb, roie rollen'

be3 SDonnergetöfe fajlagen oon fernher SCöne an8 Ohr. 3)a3 ift fein greuben*

gefa)rei, nein — bei allen ©öttern, ba3 ift SButgebrütte unb §o$n.

©lafet hoa) auf, i$r Strompeten unb Börner, tönt tyU iljr Gombeln unb

©eefen: ^ärael na$t in Letten, in geffeln. (£8 flirren bie Gtfen ber gefangenen

«Sö^ne unb £öa)ter 3tonä.

Rify mehr gu galten ift baä ©olf. (£8 löfen ftd) alle ©anben, ©türm

ift ausgebrochen, ber £eibenja>ft $)ämonen finb entfeffelt. 3mifa)en Steiler*

machen eingeengt, in unabfehbaren bunflen Leihen fa)reiten nunmehr bie ®t-

fangenen einher mit geffeln an 5lrm* unb gufegelenfen, ben £ob im #eqen.

gurd)tbareä , grauenerregendes ©ajaufpiel: ©reife, SRdnner, 3ünglinge in

fchroarjen Salären, baä §aupt mit Slfaje beftdubt, bie ©tiefe $u ©oben geheftet,

roanbern bura) beä Sriumphthoreä großen ©ogen, baä SRiefenjoch, roelcf)c3 Börner«

Uebermut ihnen heute auferlegt. ©ebrodjen unb tiefgebeugt, roie fein ©olf auf

<£rben, ift baS einft fo ftolje ^uba. Faultier trägt ben jübifdjen §ohen*

priefter (5imons©ars@iora3; ein §aläbanb an ber Äette umfabließt feinen $al8;

eiferne, fernere geffeln fdjlagen rechtä unb linfä beä Siered gtanfen. Seinem

©ajicffate gieht er entgegen, bie gdufte geballt, ben Römern ftachenb. 3fjm

folgt, oon @a)merg unb Hilter gebeugt, 3°hannc8 ™n ®ifa)ala, ber ^uben Siel*

tefter unb gelbljerr. ©on ber 3uf<httuermenge oerhöhnt, oermünfd)t, eröffnen

fte ben traurigen 3«Ö ©efangenen, bie nun in enblofer Sceihe, gefeffelt unb

gebunben, oon 2öaa)en gehütet, ba8 rofenbeftreute gjflafter ber £riumphftra|e

überfa}reiten. 3errtffen ftnb i^re fa)roarsen Salare. ©arfüjjig, mit oerroilbertem

§aar unb ©arte, bieten fie ein nie gefe^ene« ©ilb be8 (5lenb8, ^ammerä unb
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ber Serjroetflung bar. 3§xtn Mtgefa)loffenen Sippen entfährt fein ßaut be&

<Sc§merge8, ifren oertrocfneten Hugen feine $f)räne ber fiinberung, iljrer beengten

33rufi Tein ©eufger. 3n ©taubroolfen eingefüllt folgen bie Seddin auS fönig*

lidjem Stamme, bie fämpfenb, blutenb unterlagen. Entfallen ftnb if>re Äronen.

2Bel) ifmen, roeil fie gefünbigt! £otf) bie Lienen ber unglücflidjen Äönigs|"öl;nc

©erraten faum ba3 2öef>, n>etd)e3 iljre 39ruft ju fprengen broljt.

$)reifaä) gebunben ift Stfabataioä ber ©tarfe, beffen 2lrmeä SBudjt manä)e$

ftömerfdjTOert ju nieste madjte. 2Bilb flattern bie bunfeln ßocfen um ba3 bart*

(Jinjug bc* ©iegcrä.

lofe Slntlifo beä frönen 3adjaria3=93ar--£ain ÜOn 33ernto3, ber, obroofl ein

Jüngling noä), mit einer fleinen §elbenfä)ar gangen föömerlegionen bie ©pijje

bot. Unb ftebenfjunbert ber ebelften 2Ibfömmlinge beä gefriedeten ,33rael3 —
gebrodjen gießen fic oorüber — lautloä. 9iur bie geffeln, meldte auf bem

^pafter fäjleifen, flirren im Safte ber ©abritte iljrer £räger.

Um ba3 üttajj beö (Slenbä coli gu machen, folgen nun, angeführt von

Subabläfern bie <5a)aren jübifäjer grauen, 3'0nS £ö$ter, gefnebelt unb ge*

bunben : Patronen mit ftlberroeijjen £ocfen, gebrea)lid) unb fdjroanfenb
;
grauen,

bem l)äu3liä)en Jjperbe entführt, üfläbdjen, ber Äinbtyeit faum entwarfen. %n
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fdjroarge ©eroänber gefüllt, fa)reiten ftc ba$in. §tfee, SRübigfeit unb ad bas

2Be& machen gange Keinen nieberfmfen , boä) bie (Stöße iljrer Umgebung, $arte

2öorte unb ©treibe bringen fie mieber gur SBeftnnung, unb weiter fdjleppen fie

i$re fjeffeln unb i&r Unglücf . .

.

Unb roieberum ein G&or non glöten; unb Subablfifern ,
n>ela>r tnäa)tige

£ragbafjren umgibt. — 2)od) bic Körner $aben fein Sluge me^r für bie foft=

baren $empelfa)äfce, für ben golbenen £ifa) ber ©ajaubrote, ben flebenarmigen

&ua)ter, für bie ehernen ©efefctafeln unb bic *purpur»or$äuge, bem Sempel

©alomonS entführt; benn fä)on $aben bie unmittelbar bem £riumpljator uoran*

gefjenben $räger ber ©langen mit ben elfenbeinernen SBiftorienbilbem baS $riump§s

tljor bura)fabritten , fdjon roieljern bie feurigen Stoffe beS £riump$roagenS unb

entgiefen fta) bäumenb ber gauft i^rer gütyrer. Ärange burajfdjroirren bie fiuft,

unb unermejjliajer Subel &ri$l M S3a§n. 3m Ornate bed !apitolinifa)en 3Ul

piter, in purpurner, golbgeftiefter £oga, uergolbeten ©a;uf)en, einem 3epter un&

einem golbenen Lorbeer in ber §anb, über ifjm bie golbene ebelfteingeja)mücfte

Ärone ^upiterä, fo naljt ber §elb be3 £age8 in feinem elfenbeinernen 93ea)er:

wagen:

„§eil SituS, bem $riump$ator, bem «Sieger, bem Stater be8 93aterlanbe$,

£eil i$m, §eil, §eil!"

3ft e§ gu nerrounbem, wenn ©tele §eerfü|rer, um bie SÖenrifligung gu

einem berartigen Striump^uge gu erlangen, bie größten Slnftrengungen nia)t

freuten, aua) wenn fie, im'e einige gelb^erren, mit i&ren ©olbaten brausen

»or ben Sporen 9tom3 auf bie ©«Billigung beS £riump$eä über ein 3a$r lang

Ijarrenb lagern mußten??
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fttttl, Ctinmjit)?ri(tiei null ©tuen.

„Mundus tituli8 titillatur", „bie SEÖelt wirb burtt) Xitel gefifoelt", fo U-

ginnt in ben „Ijinterlaffenen papieren eines ladjenben !ß!)ilofop$en" baä Kapitel

über bic Titulaturen, unb an gleicher ©teile wirb gefagt, bajj biefer 2lu8fprud)

auf bie beutfc$e SEÖelt me$r angumenben fei, als auf alle anberen Staaten unb

Söller ber <£rbe.

3)iefe Untere ©e^auptung galten wir gum tninbeften für übertrieben, bie

$itetfu$t ift eine 6a)wä$e, bie fia) bei allen Attentaten unb in allen 3ritaltern

finbet unb fönnen mir nia)t erfefcen, warum bie Xitelfua)t gerabe eine „fpejieU

heutige X$or$eit" fein foll. £)ie SRenfajen $aben oon je$er nadj <£rf>ö$ung,

naa) 9tang, Söürben, Sitein unb Orben gefirebt, unb biefer ©rang, emporgu*

ftreben, wirb ftd) wo$l geitweife einfa)ranfen, aber ft$erlic§ niemal« unter*

brücfen laffen.

2Öie unbegrünbet bie ©e^auptung ift, bajj fpegiell ber £>eut|ä;e ein Stitet-

unb OrbenSnarr fei, ergibt fia) fofort, wenn wir bie ©liefe über bie ©rengen

beS beutfa)en ßanbeä IjinauS, beifpielSweife naa) bem Orient wenben unb bem

3erentonienn)efen ber bortigen §öfe einige Slufmerffamteit fa)enfen. 2)aun

werben wir feljr balb ftnben, bajj baS Orbendwefen bafelbft eine minbeftenä

ebenfo Ijolje Sluäbilbung wie in Europa erlangt §at, ba& bafelbft Xitel oon

einer in $)eutfc$lanb gang unerhörten Ueberfä)wenglia)feit unb Sänge befielen.

SBoUen wir, beoor wir einige biefer Xitel aufführen, gunäctyft eineu ©lief

in bie @cfd)icfjte beS 2lltertum8 werfen, fo werben wir eingefte^en inüffen, bajj

ja)on bie alten (Sgopter auf bem ©ebieie ber Titulaturen un8 wenig gu erfinben

übrig gelaffen $abcn.

©leia) bei ber X^ronbefteigung na$m ber altegoptifaje tfönig folgenbe

Xitel an:

„§oru8: ber beibe fianber oereinigte,

£)er £err be8 ©eier* unb ©a)langenbtabem8: bauernben ©lanje87

©er golbene §oru8: @eele ber ©ötter,

©erßönig oon Obereggpten unb Äonig oon Untcregupten: „die'

glänjenben fiebenS",

©er ©o§n be8 fte': ©ebef&ötep."

SlUe biefe SOBorte waren nötig, um einen eggptifajen Äönig gu begeia)nen.

Crcnau, ber »eflam«. III. 3
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Unb boa) genügte mannen Jperrfdjern biefer Sombaft noa) nia)t, fte liefen

fia) oon feiten Säjreiberfeelen mit nod) weiteren Titulaturen überfa)ütten. ©o
lautet g. 8. bie Datierung einer „Stele", bie unter ftamfe« IL am SBege gu ben

nubifa>n ©olbminen errietet rourbe:

»3m 3«&« 3 unter ber SRajeftdt be8

$oruS: ftarler Stier, t>on ber ©öttin ber SBaljrtyeit geliebt,

$)er £err bed ©eter* unb beS SüjlangenbiabemS: ber (Sggpten

fäüfct unb bie Sarbaren bdnbigt,

$er golbene §oru«: reia) an Saljren, 9r°§ an Siegen,

$>er König von Oberegopten unb König non Unteregopten:

„9te,tt
ftarf an 2Ba$r$eit, nom 9Re' au§erroäl)lt,

$)er Soljn beä 8t§': ber oom Simon geliebte ftamfed, ber immer unb

eroig fieben fpenbet, ber oom 3lmon=Re', bem §errn be3 Tempeid „Throne

beiber ßdnber", bem t$ebani[ä)en, geliebt wirb, leuajtenb auf bem Throne unter

ben Sebenben, gteid&roie fein ©ater 9te' aUtdglia),

©er gute ©Ott, ber $err beS Süblanbeä — ber buntgepeberte £oru«

be3 Tempel« non @bfu, ber fä)öne filbeme Sperber, ber (Sgopten mit feinen

glügeln fajüfct, für bie 2Renfa;en Statten bereitenb, — bie ©urg ber Stdrfe

unb be« Siege«, — ber au« bem Mutterleib fdjretflia) $en>orfam, um fta)

feinen ftuljm gu nehmen, feine ©rengen au«brettenb, — beffen fieib garbe ge*

geben ift gleia) ber Stdrfe be« KriegSgotte« SJhmt, — ber ©Ott $oru«, ber

©Ott Set; — am Tage feiner ©eburt roar ein 3<Md}$M im Gimmel; bie ©ötter

fagten: mir $aben i$n erzeugt; bie ©ötter fagten: er ging au« un« ^eroor, um

ba« Königtum be« 9Re' gu führen; Simon fprad): id) bin e«, ber tyn getnadjt

Ijat, ia) fefcte bie 2ßaljr$ett baburä) roieber an i&re Stelle, bie Chrbe ift nun be*

feftigt, ber Gimmel oergnügt, bie ©ötter gufrieben feinetroegen, — ber ftarfe

Stier gegen ba« etenbe Slet^iopien, ber fein ©ebrüH ausflögt gegen baä 9leger-

lanb; rod^renb feine §ufe bie Trogloboten gerftampften, ftiejj fein $orn auf fte;

fein ©eift ift mddjtig in Sftubien, unb ber Sd)recfen oor iljm erreid)t ba« fianb

Karo; fein SRame freift um§er in allen fidnbern roegen ber Siege, bie feine

Sinne errungen $aben; — au« bem Serge fommt ba« ©olb §eroor auf feinen

Staaten gleiajroie auf ben tarnen feinet Sater«, be« ©otte« £oru« oom ßanbe

©a!a — ber oiel geliebt roirb in ben fidnbern be« Süben«, gleiä) bem §oru$

gu Warna, bem ©otte be« fianbe« ©u$en" ic.*)

Slejnliä) monftröfe Titel ftnb noa) $eute in aufjereuropdifa)en fidnbern

üblia), fo rief ein Höfling bei ber äubieng be« ©ritten Sroron bei einem afru

fanifdjen Könige: „Se$et ben ©üffel, ben SlMömmling be« ©üffel«, ben Stier

ber Stiere, ben (Siefant non grojjer Stdrfe, ben mda)tigen Sultan, beffen fieben

©Ott oerldngern möge unb tym ftet« Sieg oerletye!"

*) Cber3, (^gupten I., ©. 89, 90.
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SEBie SBÖeber in feinem $emofrito&*) biefe ortentalifajen Xitel gufammen*

fafjt, ftnb bie Könige beS Orientes „ftinber ber (Sonne unb Oettern beS flttonbeS,

Könige ber Äönige, $erren otteS ©olbeS unb beä ©ctyroerteS mit 190 Sparten

auS bem Kampfe mit bem <£rgteufel; $erren beS X)ola)e3, ber ba murret, wenn

man i$n in bie ©cfjeibe fteeft; Herren be8 SßüffelS, beffen §örner jeljn

§ufj ooneinanberftcfjen ; beS 5?ofo§banme3, ben niemanb erfteigt; $err beS

fügen SEBafferS, ber fiuft unb ber SBolIen, beffen etneä 2luge ber @onnef

ba§ anbere bem SRonbe gleta)t, beffen Sltem wie ber fanfte SSBinb beS Rimmels

unb roo$lriea>nber alä ©engoe unb 9Wurr$en iß; feine 9tofenlö$er buften Ämbra
unb 2Kofd)u3 unb feine §aut glangt im ©lange beS $)iamante3." SDer Äönig

oon Boa nannte fia) noä) befonberS in feinem ellenlangen Xitel: „Äönig ber

24 roetjjen ©onnenföirme", ber £errfa)er oon ©irma hingegen „$err beS meinen

Elefanten unb aller Elefanten ber <£rbe." 2)ura) bie ©ogantiner unb bura)

bie Äreuggüge mürben berartige Ueberfajroenglid&fetten aua) naa) Europa impor=

tiert. SDie Äönige, gürften unb §erg6ge, bie ßa) Bisher gang einfach nad)

iljrem Hmte nannten (g. IB. #ergog = §eerfü$rer) begannen allerlei ©et* unb

Siebentitel angune^men, fie nannten fi$ „Wjeftat", „§o$eit", ,,X)ura)laud)t''

„erlaubt", „<£rgelleng", 2Borte, beren eigentliche ©ebeutung man au8 Seber«
£>emofrito8 erfahren mag.**)

Slud) bie alten Börner $aben i$re Jreube an leeren Xitetn gehabt unb e&

ift fattfam belannt; bafj foldje leeren Xitel gefua)t mürben. 3Ran lieg tynen and)

ni$t Mofj biefe greube, fonbern man liefe fie biefelbe nid)t feiten teuer er-

faufen. (Sin fola)er eifrig begehrter Xitel mar ber „Vir perfectissimus", „Doli*

fommenfter" ober „oortrefflia)fter 2Rann". £)er Xitel ift allenfalls ebenfooiel

mert ald bad auä bem Mittelalter für bie $)oftoren ber 2ftebigin ^eutgutage

noa) bewahrte Xiteld^en: „Vir celeberrimus", „berü^mtefter flttann", baS an

gab^eit ber alten ftudgeidjnung geroijj nid)t naa)fte§t.

SSorneJmlid) ben ©ürgern beS 17. unb 18. 3aWunDertS ffl9 ungemein

Diel an ber richtigen SGBürbigung tyrer föangftufen unb Xitel. S)ie ftatä^erren

mürben „$oa)ebet", „root)lebel", „$od)roeife" unb „tjocffrootylgcboren'' tituliert.

Wlan nannte fie aua) „flttagmftci", „2lmpliffimi", „$oa)gela$rtc unb grojjgün-'

ftige Herren.'' 2Ran füllte gange ©üd)er mit Xitulaturen, mit benen fia) bie

fieute, bie etroa« gu bebeuten Ratten ober etroaS bebeuten roollten, fö)mürften ober

fa)mücfen liegen. $ie 3fceia)3fanglet mar ftetS bereitwillig, foldje Xitel gegen

«ute ©porteln gu erteilen. @e$r $äuftg tarn eS gu gftangftrettigfeiten unter

ben X)o!toren oerfd)iebener gafultaten, unb freie (Stftbte ärgerten gerne bie

durften, inbem fie in ©riefen bie Xitulaturen berfelben megliefjen. SQBie

fe$r bieS bie gürften drgerte, ge^t auS einer ®a)rift X^ümmelS ^eroor, in

roel$er ein armer Äopift ermahnt mirb, ber, um £>tit gu geroinnen, au$ bem

•) »anb VIIIV @. 130.

-) »anb VIII., ©. 120-141.
3*
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„pleno titulo", bem trotten Xitel beS ÄönigS oon <ßolen, eine ^rooing um bic

anbere wegliefe unb barum beS ßanbeS oerroiefen würbe.

£>er §ort, ber 6a)irm biefer Xitelfua)t ift bie fog. „$o$e unb Ijödjfie

Briftofratie", fic ift eS, welche gur Haltung i$rer eigenen (Srifteng, i&reö

eigenen 2lnfe$enS bie Xitel nia)t entbehren fann unb nia)t entbehren will unb

barum frampfoaft baS Sefiefjenbe gu erhalten fua)t. 2öaS $dtte eS bcnn auc£

weiter für einen 6inn, wenn gürften in iljren Xiteln fid) noa) immerfort §errjd>er

biefer ober jener fiänber nennen laffen, bie bereits oon iljren Ur-ursura^nen

abgetreten, oerfe^t ober verloren mürben, ©o wirft eS fomifa), roenn g. 33. bie

Regenten einiger mittelbeutfa)en gürftentümer noa) l>eute unb a0e gleia)$citig,

fid) „.jpergog oon ,3üliä), 6leoe unb 33erg, aud) (Jngern unb SBeftfaten,

©rafen gu ber *0?art unb SRaoenSberg unb §err gu SRaoenftein" nennen Iaffen,

obrool>l fic in 2Öirflia)feit mit biefen £änbern faum ctmaS gu f ctjaffen gehabt

Ijaben unb biefelben teils feit 1609, teils feit 1815 gu Sßreufjen gehören.

genau bemfelben 9iea)te Fönnte fta) ber Äönig oon 6ad)fen noa) £önig ber

$olen titulieren laffen.

<£in entfa)iebener Sd)ritt gum 23efferen ift im Xitelmefen aua) fceute noa)

niä)t gu fonftatieren, unb eS ift im gefelligen 93erfef)re immer noa) gewagt, baS

«ßräbifat, ben Xitel, weggulaffen; man mufj feine fieute fe$r genau rennen,

benn fef)r oft fa)on $at ein oergeffeneS ,,§oa)mo$lgeboren" ober aud) nur „2Bo$l;

geboren'', ein oergeffeneS „£err <profef[or", ein oergeffenca „§err 9tat" eine

grobe ©rwiberung ober jonftige Unannefjmlia)feiten gur golge gehabt. ©efonbcrS

mürben bie grauen fta) feljr gurücfgeiefct füllen, roenn fic nidjt bei jeber <5Je*

lcgenf)eit me^r „grau ©e^eimrätin", „grau §ofrätin", „grau Oberbürger*

meifterin" ober „grau X)oftorin" gu fyören befämen, unb roenn aua) mana)c3

fo l&a)ertid) Hingt roie baS fjanitöoerfdje „grau reitenbe CanbgenSbarmin" ober

baS „roirflidje grau @ef)eimrätin."

X)ie 3c'ten finb noa) nia)t oorüber, roo Xitel roie ber oon SBeber ange*

führte : „£aiferlia)ers 9Reia)Sfammergeria)tS * üBifttationS - ©upernumerar * Hcceffift

"

gu ben Xf)atfaa)en gehörten, [oQ fta) boä), neueften 3ettung3berid)tcn gufolge,

fürglia) ein einfaa)er £iätenja)reiber in ©ottya ben Xitel „CHfenbatynbaubotationS«

I;auptfafiengentralbua)^altungSregiftraturfunftiondr" auf feine SQifitenfarten Ijaben

brurfen laffen.

Sind) bie Xitel „9?at", „£ofrat", „ßommergienrat", „DtegicrungSrat",

„Ober--9tegierungSrat", „®el)eimer-9tat", „2Birflia)er §err ©e^eimer* föat",

„üftebiginalrat", „(sanitätSrat", „©eneralargt", „©etjeimer Obenflttebiginalrat",

,.3uftigrat", SlppeflationSrat" jc. fmb noa) oiel begehrt unb oiel umworben,

roenngleia) bie übergroße üttef)rga$l ber betreffenben Herren aua) niemals etroaS

%w raten f>at. §anbroerfer unb Äaufleute finb ^eute noa) ftolg barauf,' roenn

fie ir)rer girma ben Xitel „Hoflieferant" anhängen, ober fta) „^ofbürftenmae^er",

w ^ofmitnbbä(fer", „£ofbua)$&nbler" ober „^offammerjagermeifter" nennen fönnen,
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l;eute nod) füllen fid) ntc^t allem bie betitelten geehrt, naa) ifjren Titeln benannt

$u roerben, fonbern audj bie anbern, mit betitelten oerfefjren tonnen.

3roeifelloä ift ber Orben aua) fdjon eine

uralte (jinriajtung, finben fid) bod) Slnflänge

baran fogar bei rollen ftaturoölfern. Unbe;

bingt ift ber Orben eine urfprünglid) lebigtia)

friegerifdje 2tu8jeid)nung, ein Sinnbilb, ein

(Srfafc ber oon ben tfriegern erlangten £rtumpf):

5eia)en. Unter aßen rotlben boltdftämmen ift

bie Sitte, irgenb ein £riumpf)jeid)en bem er*

legten geinbe gu nehmen, bräud)lid)
;

roäfyrenb

einjelne orientalijdjen bölter itjren befiegten

©egnern bie Sippen, bie Öftren, bie 9ia[en ab-

jdjneiben unb biefelben gebörrt alä Siegel

3eia)en beroafjren, rauben bie 3"^iancr sJ^orb--

amerifaS ben gefallenen geinben bie ftopfljaut,

ben Sfalp. 9luf bie (Jrbeutung berartiger

Sfalpe ift ber ^nbianer mef)r oerfeffen, als

ber ©ottfcibeiitnä auf eine arme Seele,

benn bie Sfalpe finb if)m bie £riumpf>$eid)en,

auf bie er ftolj jein barf, naa) beren Qafyi

fein SOöert bemeffen roirb. Um fia) biefcö

$riumpf)$eid)en $u erringen, fefct ber ^nbianer

bie oerfajlagenften Sd)lia)e, bie roütenbften

Unfälle auf ben ©egner in Sjene. Söenn bie

töot^aut if)ren gujammenbreajenben geinb er=

reia)t §at, fo fefot fie i&m ben gujj auf bie

©ruft, roinbet ba8 Spaax beä (Jrlegten um bie

linte gauft, trennt mit bem Sfalpmeffer im

9iu bie ganje ftopffmut bis ju 9ßafe unb 2lugen

herunter unb reijjt mit einem einzigen geroal*

tigen Sftucf ben ganjen Sajopf 00m Sajäbel.

Siefer Sfalp roirb jundajft jorgfältigft gegerbt

unb fobaun roäbrenb beö nää)tlid)en Sfalptam

pft, roäf>renb roelajeä bie Sieger ir)rc S&aten 3nbiani^er Sfulp, mie er mdJjrenb bei

aufjagen unb biä in8 fleinfte detail fd)il* a©falptanae3 ausftaffieri ift.

bem, bei lobernben geuern feierlid) geroeifyt.*) i«a$ b« watur b«»«*«*«*

£er Sfalp ift bei biefer ©elegen^eit auf einen
MB *ttb

-
«*••">

an einem Stabe beifügten Weifen aufgefpannt unb mit allerfjanb 3ieraten unb ^uriofls

*) ßronau, Jährten im 2anbe ber 6iouj, £.31, 32..
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taten auäftaffiert. Ueber^aupt roerben bic Sfatpe all baS $öa)fte Heiligtum ber 3m
biancr betrautet, unbfie prangen alä @a)mucf an ben ÄriegSroaffen ober, in Diele ein--

gelne Dorfen gerlegt, an ben Säumen ber ©eroänber; bei befonberen (gelegensten

erblicft man fte aua) roo^l an ben langen ©fatpftangen aufgereiht, bie biäroeilen auf

23efe$l beä Häuptlings an fajönen Jagen rjor ben SöigroamS aufgepflanzt werben,

um bie Staaten unb ben ^tu^ni ber fiegreiajen ©efajleajter gu uerfünben. ginjelne

Sölferftämme begnügen fi$ nid)t bamit, nur einen Seil bcS Äopfeä alä Siegel

geilen heimgubringen, fte fajneiben üielme^r i|ren erfd^lagenen geinben bie Äöpfe

gang ab, um biefelben präpariert alä ©iegeägeiajen aufguberoa^ren. SDiefe ^3rd--

3$on Xajafcn erbeutete unb oon bcnfelben präparierte Sd)äbel (ber eine mumiftgiert

unb bemalt, ber anbere cntfleifdjt unb flraüiert.)

<ÄU* $tllroalb: ,/J!aturRt|d?i*tc bta üJltnfitfir. Verlag t>on Seemann, Stuttgart.)

parierung roirb bei ben flttunbrufuä in ©rafilien auf folgenbe Söeife ausgeführt:

„3uerft roirb ba8 ©eljirn burd) ein in ben Jjpinterfopf gefa)lagene§ fioa) unb burd)

bie }[uaciiliöblcn herausgenommen unb bann ber Mopf üöllig mit einer Zfyon

läge überbeeft. Zeichner bangt man ihn über ein geuer, in meines" bie Blätter

oerfd)iebener Spangen geroorfen roerben; fo mirb er langfam geräubert, ©obalb

er fertig ift, fdjmütft man ifm mit bunten gebern, füllt bie Slugenlöajer mit

23aumf>arg aus" unb brüeft in ber 9Hitte Älauen uom gaultier ein. <Sol$ ein

©iegeägeidjcn trägt ber Ärieger am ©ürtel nermittelä einer 6djnur, roelaje groifajen

bie 3a^nc ^ ^opfeä geflemmt ift."

3lm berüd)ttgtften unter allen nad) biefen f$auerlid)en Xvopljäen lüfterncn

93ölfern fi"^> 06er unftreitig bie $)ajafen 23orneos\ ©ie fefoen alles* baran, um
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ftch bcn föuf eineä gcfürd^teten ßopfjagerä $u erwerben. $at bcr SDaiafe einen

geinbeStopf in fein §au3 gebraut, fo wirb ein grofjeS geft bereitet, ber ©ieger

barf eine Trophäe oor {einem §aufe aufrichten unb eine ©chwanjfeber beS 93ogel8

2lngang auf bem tfopfe tragen. SMe 3ahl öMer ©chwanjfebern geigt bie 3^t
ber erbeuteten ftöpfe an.

2)iefe gebern entfpreajen oollfommen unferen Orben, fie finb ein ©innbilb

ber erworbenen Triumphe, ein (Surrogat, ba ber £)ajafe bod) feineSmegS, im

gaHe er ein erfolgreicher ßrieger unb Jtopfabfa^neiber ift, alle oon it)m erbeuteten

Äöpfe mit fidt) führen fann. $u 9anS ocnfclben Einführungen ftnb aua) bie

^[nbianer 9corbamertfag gefommen, bie Waffe ber erbeuteten Stolpe würbe ben

ausgezeichneten Äriegern f>inberlid) unb fie fugten ihre Triumphe gleichfalls auf

einfachere Sßeife, burch fogenannte „ reu febern " ju oeranfchautichen. ©enau in

ber gleichen ÜBeife, roie fid) in unferem 3Rifttftr|tanbc bie oerfdjiebenen Chargen bura)

fchmale unb breite ©treifen unb fiifoen, burch filbeme unb golbene treffen unb

Änöpfe, burch me^r ober weniger foftbare geberbüfche charafterifieren, genau in

berfetben SBeife ift nach üflafegabe feiner $haten ^"cm )cDcn Krieger beftimmt,

welche 2lrt oon gebern, wieoiele, oon welcher gorm unb gärbung er als 2luS=

geichnung für feine £elbenthaten jur Schau tragen barf. 2öer j. 18. im 2lnge=

flaute ber ©egenpartei einen getöteten ober lebenben geinb berührte, fteeft eine

geber honjontal in bie £>aare; aufrecht wirb bie geber oon bem befeftigt, ber

einen geinb mit ber gauft erlegte. SBarb ber geinb mit ber glinte erlegt, fo

fteeft man ein fleineS §ol$ in baS §aar, welches einen Sabeftocf oorftellt.

2ßer ben geinb guerft auSfunbfchaftet
, barf eine Heine geber auffteefen,

welche, ausgenommen an ber ©pifce, ihrer ©eitenbärte beraubt ift. 2Ber

einen ©efangenen macht, trägt eine befonbere Slrmbmbe. 2öer fidt) burch oiele

Saaten auszeichnet, barf bie grofje gebermüfce mit Odjfenhörnern tragen, 93e*

rühmte ausgezeichnete Krieger tragen im r)öc^ftcn gkunfe in ben §aaren aller*

3nbianifd}r (Styrenfebern.

iDladb ber Hatur gfj«io}nct oon SRubolf «Sronou i
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fyanb 3«$*" oon Jpot^ für if>re SBunben unb £elbent§aten; fo trug nadj ber

Angabe beä ^rinjen 311 3Bieb*) ber Häuptling 9Jiato=tope ein au3 #olj gefajnifoteä,

rot angemaltes, etroa fjanblangeä Keffer quer in ben §aaren befefttgt, weit er

einen (Sfjenennefjäuptling mit bem Pfeffer erftodjen fjatte, ferner fedjä Ijötjerne,

3>er Häuptling 9Rato*tope, flefdjtnücft mit ben 3ci<^cn feiner Äriegdtljatcn.

i9Jac6. einem 2 tietc auä bem SBert« b«* Brunen »aytmütan |u 9Bicb.)

rot, blau ober gelb gefärbte ©täbdjen, bie auf bem oberen (£nbe mit einem gelben

9cagel befdjlagen roaren unb ebenfooiele Äugclrounben bebeuteten, roie er erhalten

r)atte. gür eine ^feilrounbe befeftigte er bie gefpaltene ©djroungfeber eineä roilben

Smtfjafjnä in feinen paaren, auf bem Hinterkopfe trug er einen grofjen Sünbel

oon gelb unb rot gefärbten Ufyifebern, alä j&tifyn ber ^ftenifcOd&atä, ber 23anbe

*) ^rinj ju SBieb, Steife in ba3 %nnm ÜRorbamcrifa EL, 6. 111.
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ber §unbe. ©ein ©efidjt mar f>alb rot, fyalb gelb bemalt, ber Äörper rotbraun

angeftrietjen, Darauf fctjmale ungefärbte (Streifen, bie burdj baä SBegfireictjen ber

garbe mit bem benefcten ginger ^eroorgebradjt rourben. Stuf ben Ernten oon

ber <Sdmlter abroärtS ^atte er 17 gelbe ©treifen angebracht, welche feine £f}aten

bezeichneten, unb auf ber Sruft bie gigur einer #anb in gelber Jarbe, als

3eia)en, ba(j er ©efangene gemacht tjabe.

$)iefe ©^renjeic^en finb nun bei jebem (Stamme oerfchteben, unter ben

9lrrifara§ burfte berjenige , ber juerft einen geinb erlegte, eine Spirallinie um
ben 2lrm malen unb am ftnöa)elgelenf ober an ber gerfe beä einen gufjeä einen

ganjen 2öolf§fchroan$ tragen. §atte er ben geinb juerft getötet unb berührt,

fo malte er eine fajiefe um ben 5lrm laufenbe Sinte unb eine in entgegen--

gefefoter Dichtung biefelbe freujenbe, mit brei Ouerbinben. 33ei bem jroetten

geinbe bemalte er baS linfe Sein rotbraun. Erlegte er ben jroeiten geinb

ebenfalls, beoor ein anberer oon feinen Äameraben getötet rourbe, fo burfte er

jroei oollfommene Söolfäfchroänse an ben gerfen tragen. Erlegte er noch einen

britten ©egner, fo matte ber ©ieger groei fiänggftreifen auf ben 9lrm unb brei

immer gepaarte Ouerbinben.*)

3ft ber 3nbianer oerrounbet roorben, fo malt er bie Starbe mit färben

an; eine ^feil* ober ©äjnittrounbe in nebenftef>enber gorm ~, eine Äugele

narbe @, bie brei untenftehenben 6treifc|en foßen bie Blutstropfen bebeuten.

SDiefe SBunbenangaben werben feljr tyäuftg fogar aua) auf ber 9lufjenfette ber

Äleiber angebracht.

©ie bura} färben tünftlia) ^ernorgeljobenen

SJBunben unb Starben mögen oteQeidfjt bie aUererften

unb älteften Orben unb £riumpf)jeicf)en fein. SEötrfs

lia;e Orben fommen aber aua) fd)on bei einzelnen

ftaturoötfern oor.

@o 3. 93. wirb auf ben SßalauUnfein ber

„Älilt", ber erfte £alämirbel ber inbifetjen Seefuh

(Halicore dujong) feit uralten £t\im als roirf*

lid)er ^cännerorben betrachtet. $)em Äönig alfein

fte|t ba§ 3ftecht ju ,
it>n $u oerleihen ; er aua) allein

fann ihn bem in Ungnabe Gefallenen roieber oftn* ^ Untcrficfer a(|

men. S)a§ Anlegen bes OrbenS ift wie ba§ 9lbneh= «rmbanb, »on fteu Guinea,

men eine graufame ^rojebur; mit ©eroalt roirb bie
(Äu8 Sfl|(,,8 miMunht _ 8<rlaflbt*

§anb bura} ba§ enge £0$ gelängt; babei geht oft ™S*.9W*mmm
ein Ringer oerloren, bie $aut roirb jebeämal mit

fortgeriffeit. Diefe Sluägeichnung fönnen nur gürften unb greie erhalten.**)

*) $*in$ ju 3Bieb, Äctfe in baS innere ftorbamerifa II., @. 197.

*•) $elltt>alb, 92aturflcfd)id)tc be« 2Renfd)en I., 6. 155.
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Stuf 9ceu s ©uinea unb ben ftachbarinfeln werben menfgliche Unterfiefer

al« Hrmbänber allgemein oermenbet.*) Ohne 3weifel figurieren biefelben gleid^

fall« als Striumph* unb OrbenSgeichen.

©in folcheS Orbenägetchen oon ©olb tragen als 3nftgnie ihrer ©ürbe
bie weiblichen ©arben beS ÄönigS oon Hfchanti.

3n Europa famen bie Orben guerft gur £t\t ber SRömer in Slnmenbung.

(£3 würben $al3s unb Slrmfetten ©erliefen oon ©olb unb (Silber, 2JcebailIon3

oon ©olb unb ©ilberbled) ober $3ronge, bie, mit Relief3 oergiert, an Siemen

über ber 93ruft getragen mürben. Unter bie SuSgeichnungen gehörten ferner bie

hasta pura, eine Sange ohne ©pifoe, ferner Äränge unb ßronen. 93on fi. ©icctufc

5)entatu3, welcher in ber erften §dlfte beS fünften .SafjrhunbertS o. (5§r. lebte,

roirb berietet, baj$ er in 120 ©efeckten 22 hastao purae, 25 "üDfabcrillonS,

83 £al3fetten, 160 3lrmfetten, 26 Crange unb Äronen unb anbere 2lu3geid>

nungen erhalten ^abe. ©eit ©eptimiuS ©eoeruS, um 200 n. (51jr.f
mürben bie

DtebaittonS burd) förmliche, an einem ©anbe getragenen SRebatHen erfefct**)

unb waren fomit bie eigentlichen Orben, biefe ©d)wdd)e ungähliger fieute, enbgültig,

erfunben. SDenfelben wirb mit einer SluSbauer unb ©e^arrlid)feit nachgejagt,

bie oft gang erftaunlid) ift.

SöefonberS grojj mufj fct)on in früheren £tittn biefe OrbenSpaffion bei

ben romanifa)en Nationen geroefen fein. 3n Portugal g. 33. freuen ßeute au3

bem einfachen Söürgerftanbe aud) heute noct) fein Opfer, leine 3Jcüt)e, um be£

©lücfeä teilhaftig gu werben, unter bie SDeforierten gu gehören. Unb mirflio>

fieht man in ben portugiefifd)en ©tobten viele ^erfonen, weld)e bie niebrigften

©ewerbe oerrid)ten, bennoch aber im Knopfloch ihreS abgetragenen SftocfeS einen

Orben tragen. SDie Regierung oerlauft gwar biefe SluSgeiajnungen nid)t, wie

etwa ber gürft oon fiucca u. aber fie nimmt bei ihrer Verteilung aud) feine

Sfcücfficht auf wahreä 93erbienft, unb ber unermüblid) 3ubringliche erreicht meiftenä

feinen ^xotd. ©o fieht man h^uP9 °ie §auSbebtenten bed h<>hen ^elS befortert,

waS einft gu einem fomifd)en (Sreigniffe Veranlaffung gab. $)em gürften oon

SEBalbecf, ber am 3lu3gang be8 17. ^ahrhunbertS gum Oberbefehle beS portu*

giefifd)en §eereS berufen worben war, würbe bei feiner Slnfunft in fiiffabon oon

bem haften Slbel ein glängenbeS ©aftmahl gegeben. £u fttoer Vermunberung

bemerfte ber gürft, mährenb bie ©peifen aufgetragen würben, bafj mehrere auf»

roartenbe Liener baS föitterfreug beS 6hriftuS=Orbenä trugen unb bafj er felbft

oon einem ahnlich SDeforierten mit ber größten Hufmerffamfeit bebient würbe,

eine Söeile lieg ber gürft ba3 gebulbig gefabelt, plöfclia) aber erhob er ftch

oon feinem ©tuhle, nahm bem hinter ihm ftehenben ©ebienten Steiler unb ©er*

oiette ab unb nötigte ihn, feinen eigenen ^lafc eingunehmen. ©ergeben« wehrte

•) 9ta$cl, «ölferfuitbe II., ©. 289.

*) ©cnber, Horn unb tbmifäti ßeben, ©. 575.
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fid) ber arme Steufel unb filmte ber i$m gugebaa)ten ©$re gu entfielen, er mujjte

nacfae&en unb würbe einige 3eit la«8 *>on bem gürften auf bie eifrigfle unb

e^rerbietigfte SBeife bebient. 2113 biefer enblid) fid) gur ©enüge an bem ©taunen

unb ber Verlegenheit ber Hnmefenben geweibet $atte, entliefe er ben Vebienten

von bem 2Rarterftu$le, bemerfte jebod), inbem er feinen Sßlafr wieber einnahm,

bafj ein flttann, weld)en ber Äflnig mit ber Erteilung eineä OrbenS au8geid)ne,

baburd) jebem ©beimann gleid)geftellt werbe; entmeber müffe man baljer ben

ißebienten feine unoerbienten Orben geben ober fte alä (Sbelleute be^anbeln. —
Ttan Jagt, bafj feit biefer 3eit in Portugal bie Orben wenigftenS mit etwa»

mc$r 2tu8ma$l verteilt mürben.

$)ie ©ud)t naa) Sfciteln, 9tang unb irgenbroelcfjen 9lb$eia)en, burdj roeld&e

man berechtigt ift, £anä ober gJeter oon oben Ijerab angufetyen, foll namentlid)

aud) in bem frangofifa)en ^Beamtentum grafjieren.

„Sfod; nie", fo roirb in bem 3Berfd)en „granfretd)
,

gerietet burd) fid)

felbft", ©eite 119 angeführt, „mar ein Volf oon folgern SDurft nad) Streffen

erfaßt , aU unfere ^eitgenoffen; bie gange @efeHfä)aft oon oben bis unten ift

oon bem t$öria)ten SDrang befeffen, eine fceroorragenbe Wolle, gletd)oiel in meinem

©tanb, gu fpielen. <ßolittfer, ©ürger, Äünftter unb VolfSmänner $aben ben

<£&rgeig, ben fa)margen dtod, bie Vlufe, ben Golinber ober bie 2Rüfce mit oier

Leihen Streffen gu befefcen. ^eber will irgenb einem Verein normen, $räftbent

oon irgenb etwas ober wenigftenä Äomiteemitglieb fein."

„$)ie geringfte $$atfad)e wirb gum (SreigniS gestempelt, unb jeber Bürger

miH fid) über feinen ©tanb ergeben, ©enn ge$n Sßarifer guf&Hig beim grü>
ftürf gufammen fommen, fo bilben fte fogletd) einen Verein, ernennen einen

Sßräfibenten, groei Vigeprftfibenten, groei ©efretare, einen Äafflerer, einen Vudjs

fütjrer, einen Verid)terftatter, einen ©pred)er für bie monatlid)en geftma$le ; baö

mad)t nun neun Remter auf ge^n 9Rttglieber; ber geinte, welker bei ber Ver»

teilung leer ausgegangen ift, tritt aus unb fd)impft auf bie anbern neun, ©erabe

wie in ber Sßolttif."

„Söenn man feine $ö$ere ©teßung beanfprud)en fann, fo begnügt man fid)

batnit, ftomiteemitglieb gu werben unb wartet nun, bis man alted umftofjen

fann, um felbft gJräftbent gu werben, unb ba jeber in feiner Sitelfeit ge$ätfd)elt

werben will, fo fa)meia)elt er aua) ben Slnbern."

„Sitte finb auf bem erften $lafc; feiner witt auf ber ©alerie fifeen; e8 ift

wie eine 2lrmee oon Offtgieren o$ne ©olbaten. SDer ©urft nad) ©eforierung

quält nid)t nur bie Vürgerfa)aft, fonbern aud) bie Hrbeiterflaffe wirb baoon

oerge$rt; jeber Arbeiter will tWitglieb einer Vereinigung, ©efretar, Äaffierer,

Slbgeorbneter irgenb eine3 ÄlubS fein. <£in grangofe, ber fein Volf fennt,

fagte: „SBollt 3fyx bie fteoolution oer^inbem? SDagu gibt e« ein fe$r einfad)eS

Littel. 2Rad)t ein ©efefc, nad) wela)em jeber grangofe mit feinem 21. fiebenä*

ja^re SRitter ber (Jfjrenlegion unb (S|renimtglieb be8 ©taatSrateä wirb."
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Stitel« unb Orbenänarren, bie bcr 3lnft<ht finb, bajj fte, um für Banner

oon ©ebeutung gu gelten, einer Orbenäbeforation bebürfen, fmb in Staffen in

affer £erren S&nbern gu finben. ©eltngt e3 nia)t, eine foldje ©eforation auf

(egalem SBege oon ben ^errfdjern be8 fianbeS gu erhalten, fo fommt ed vielen

aua) nicht barauf an, mit ertauften Orben unb Diplomen Sfteflame gu machen.

$)iefe ©ehnfudjt nad) £eforationen gu ftiHen, ^aben fia) ba unb bort eigene

söüreauS etabliert, bura) beren Vermittelung bie Orbenänarren gegen 3a^un8

geroiffer Summen Erfüllung ihrer 2Bünfd)e finben, vielfach aber aud) mit um
faxten 2lbeIöbipIomen unb untergefdjobenen Orbenäbetorationen betrogen werben,

©oldje 9Äärfte ftnb oorgugSmeife in ^ariS unb fionbon unb wollen mir einen

JaU, ber fiä) oor wenigen 3al)ren an erfterem Orte ereignete, gur allgemeinen

itenntniä bringen. (Sin SÖörfenfpteler fanb, baß er, um feiner fiaufbaljn bie

eigentliche Söei^e gu geben unb bie Mitwelt oon feiner 8ebeutung gu übergeugen,

«ineS Orbenä bebürfe.

<£r fpraa) gegen mehrere gJerfonen feine <5et)nfua)t nach einem ©tern ober

©änbdjen auä unb eine oon biefen begeichnete einen §errn ©., ber fich ©. be

^a^aigneS nennen liefe, alä einen SDcann, ber wohl imftanbe märe, ihm jur

Erfüllung feiner 28ünfa> gu oerf)elfen. ©., ein ehemaliger 9cotar, ber infolge

gerichtlicher Verfolgung genötigt geroefen, feine ©teile niebergulegen , unb ber

feitbem fia) mannigfachen inbuftriellen Unternehmungen gmeibeutigen UrfprungS

hingegeben, braa)te ben SittfteHer mit einem geroiffen SX, einem SBinfelmafler

an ber IBörfc in SJerbinbung, unb biefer lefctere wieS ben Orbenäjüchtigen an

$errn ber fta) ©raf fi. be SeKefonbS nannte, iftaa) mancherlei SUerhanb;

lungen oerpflichtete fich ber Sßfeubograf oon ©eHefonbS, £errn 93. gegen (£r=

legung oon 2000 granfä ben „Orben ber oier Äaifer oon ^eutfchlanb"

gu oerfchaffen. $err 33. erflärte fta) Sur 3^hlung jener (Summe bereit, toünfa)te

aber guoor nähered über bie Sßerfonen, mit benen er gu thun fytibt, gu erfahren

unb fich oon ber 3techt8gültigteit ber Xitel, bie man ihm oerlaufen wollte, gu über*

^eugen. flttan fanb bieS iBegefjren gerechtfertigt unb mies ben Siebhaber au8*

länbifcfjer Orben an ben £errn ©rafen o. 6t. ÜRaurice^abaniS. 3)iefer feit«

fame ©raf ift gang einfach ein §err (5., ©ol)n eineS ehemaligen SßapierhänblerS

ber ©trage ©t. Slooie. <5r gab ben „WGcrologe Unioerfel" tyxatö unb nannte

fia) §iftoriograph be« „OrbenS ber oier Äaifer oon $)eutfchlanb" unb be$

„Söwen oon £olftein*ßimburg." 93on bem SBefucIje beä §errn ©. im oorauä

unterrichtet, nahm er benfelben mit einer roürbeooUen Äourtoifte auf. ©eine

©ruft mar mit ©änbern unb funMnben OrbenSfternen bebecft. Um ihn tyx

lagen Pergamente mit ^eralbif^en SBappen. $)er eitle ©örfenmann mar oon

biefem ©lange geblenbet. 2U§ ber ©raf ihm oerfidjerte, er habe mit ben Tefpefc

tabelften $erfönlia)feiten gu thun, beeilte er fich, ben §anbel abgufä)liejjen, gahlte

bie 2000 granfä unb erhielt bafür ein Diplom, baä ein wat)re$ 3Äeifterftücf

ber Kalligraphie mar. ©egierig fein Orbenäbanb in ba8 #nopfloä) gu fnüpfen,
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eilte 99. in bie Äanglet unb fua)te um bie Slutorifation naa), bie ^nfignien beS-

„OrbenS ber oier Äaifer" tragen gu bürfen. ÜBan antwortete i§m, bafe biefer

Orben feit langer £tit aufgehört $abe gu eriftieren (roenn er überhaupt jemals

beftanben $at). SBütenb über ben ^Betrug, bem er gum Opfer gefallen, madjte

er eine fttage anhängig unb bie Unterfud)ung / gu roeld)er biefe $tage Unlafj

gab, führte gu ber (Sntbecfung eineS beträa)tliä)en $anbel8, ber in pariS, ßonbon,.

©rüffel, SRabrib, Sftom, gloreng unb Marina feine flRärfte Ijat unb oon 3"buftries

rittern geleitet wirb, bie auf bie (Sitelfeit iljrer 2ftitmenfä)en fpefulieren. ©egen-

ftänbe biefeS §anbel3 ftnb Pergamente, ©enealogien, 2lbelsiitel, 2ll)nenbilberr

$)eforationen, <5$rentitel, Diplome gelehrter ©efeflfd)aften u. f. n>.

3n ^ariä fmb bie (StabliffementS biefer Art fe$r galjtreia). SDie fieiter

berfelben nennen fta) 2Bappenrid)tcr (juges d'armes), ©enealogen, (S&ronologiften,

$ißoriograpIjen, unb entfalten in biefer eigentümlichen
,

nia)t patentierten 3ns

buftrie eine grojje gruö)tbarfett ber pijantafie. ©ie oerfajaffen jebem beliebigen,

ber t$nen ga$lt, feine Biographie, feine ©enealogie mit gasreichen Sinnen, 2lbelS*

certifüate unb im Notfälle auch ©eforationen. Hn perfonen, meldte behaupten,

iljre gamilienpapiere oerloren gu haben, oerfaufen fte mehr ober roentger authen*

tifdje Pergamente. Einige biefer ^nbuftriellen ^aben getoiffe unbebeutenbe Orben

gu ihrer iDiSpofltion , bie oon fleinen italienifa)en Surften unb Autoritäten ge*

grünbet morben. SDtcfc gehen mit einer 2lrt oon Sftegelmäfjigfeit gu SBerfe. ©ie

haben ein golbeneS 33ua), ein toahreS 9fleifierioerf ber Topographie unb beS

ÄupferftidfjS , befjen ©eiten bie Tanten ber ©eioählten enthalten, ©ie bringen

©enealogien gum 93orftt)ein, in bencn bie SSahrljett mit bem iBetruge in fo ge*

fäjicfter SBeife oermifdjt ift, bajj eS faft unmöglich ift, ben lefotern naa)guroeifen.

3n ihrer (5igenfa)aft als juges d'armes erteilen fie Settel unb ©eforationen, mit

benen fie nachher ^anbeln. $)ie anberen, welche über foldje Wittel nid)t oer«

fügen, oerlegen fia) einfad) auf ©aunereien. ©ie ^aben ebenfalls ihr golbeneS-

Sud) unb ihre ©enealogien, welche, roie man leid)t benfen fann, rein erfunben

ftnb. 3cne Snbuftrieritter liegen abgefdjaffte Orben toieber aufleben, ober fie

fä)ufen neue Orben, wie g. iB. ben beS „$on 3uan oon Nicaragua", unb um
ben SSMrfungen beS ©efefeeS oon 4853 gu entgehen, welches ben ©e&raua) oon

$eforationen ohne Slutorifation ber Äanglet oerbietet, trugen fte in ber Siegel

ein 2)atum ein, baS ber Promulgation jenes ©efefoeS oorange^t. ©ie oerfauften

auch SDiplome mit tfonfulS-- unb SigeronfulS^itetn
,

grünbeten angebliche Slfa^

bemien ober gelehrte ©efeUfdjaften , oerteilten Webaiaen an Snbuftriefle unb^

ilaufleute, oerlie^en e^rcntitel, oermittelten §eiraten unb oerfa)md^ten nia)t, auf

2Bua)erginfen ©elb auSgulei^en. —
2lu3 att bem bisher ©efagten büvfte ^eroorge^en, bog bie ütel- unb

OrbenSfudjt eine allgemeine menfd)lia)e ©a)n)äa)e ift, bie in allen fianben unb-

gu allen 3e^cn graffiert ^at, bie fid) ^ie unb ba roofyl einfa;r&nfen ,
fa)n)ertia>

aber jemals unterbrücfen unb ausrotten lägt. $)en fd;lagenbftcu 23eroeiS hierfür
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«rotten wir, wenn wir einen 93licf auf baä fianb werfen, beffen ©erfaffung

feinen ©ewo^nern bie Stnna^me oon Orben ftrenge oerbietet, nad) ben ©er=

einigten Staaten oon ftorbamerifa. £er ©egrünber biefer ©erfaffung war

©eorg SEBaföington, ein SRann ooß ibealer 3flenfd)enliebe, ein SRann, ber bura)

ein Orbenäoerbot bie ®leid)$ett aller ©ürger , bie widjtigfte ©runblage ber

föepublif, ftd)ern ju tonnen glaubte. 2Bftren alle 3ttenfd)en fo befd)affen ge=

wefen, wie biefer erfte Sßräfibent ber amertfanifdjen föepubtif, befäfjen alle

3ftenfä)en wie er bie r)or)e £ugenb, in ebelfter Uneigennüfcigfett allein auf bas

Söo$l ber ©efamt^eit bebadjt gu fein, fo würbe SßaföingtonS $f>eorie oon ®leid>

Ijeit, 7s-vcir)cit unb ©rüberlid)feit luobl rtd)tig ge=

wefen fein unb fi$ bew&^rt $aben, ba aber bie

2flenfd)$eit ftd) nun einmal oon je $er au3 tau--

fenb oerfäjiebenen Elementen gufammenfefet, bie tau=

fenb oerfd)iebene 3iele oerfolgen, bie SRatur in faft

jcocö U'ceniajcn^erg oen isrnrgetj, oen lürang gum

(Smporftreben gelegt §at, fo mufjte SBaffjingtons

$$eorie über furj ober lang unbebingt fia) als eine

oerfe^lte Ijerauäftellcn.

2öa8 würbe ber grofje unb eble ©egrünber

ber Union f)eute fagen, wenn er gufe^en fonnte, wie

feine ibealen ©eftimmungen umgangen werben, wie,

ba ber Staat feine Orben oerteify, bie fieute ftd)

felbft gu Reifen wiffen.

T a tiat jeher ©erein , gur ©efelligfeit ober :

u

anberen ßweefen geftiftet, fein Orben8abgeid)en, fo-

bafj, wenn einer &u oielen ©ereinen gehört, er amt

oiele Orben f>at. $)a $at ferner jebeS Regiment,

womöglid) jebe Kompagnie, feinen eigenen Orben;

mand)e Offiziere tyaben ben Jcrieg mitgemad)t unb

gehören ben ©eteranenoereinen an, ba3 gibt einen Orben; bann werben Sd)iefc

mebaitten erteilt an bie beften Sd)üfcen , obfd)on baS ©gießen nid)t i§re ftärfße

Seite ift, unb feine fed)§ Patronen pro Wann baä gange 3a$r oerfd)ofien werben;

aber wenn fte fd)iefjen, fo muf? bod) einer nä|er treffen alä bie anbern, alfo befommt

er eine 2ftebaiHe, unb bie fann er ftd) auf bie ©ruft fleben. £o$enwart, einer

ber fd)arffinnigften ©eobad)ter beä ßebenä in ber Union, berid)tet,*) bafj er einen

SRilijofftgier gefeiten Ijabe, ber fooiel Sd)iefjmebaillen unb Orben auf ber ©ruft

$atte, ba| eS oon weitem wie ein Äürag au8fa§.

2öie bie OrbenS* fo ift attd) bie £itelfud)t in Hmerifa allgemein.**) ^eber

flmerifantfäe ed)ic&mebaillc.

*) §of)en»t)art, ßanb unb Scute in ben ««einigten Staaten, ©. 237.

**) 0. £übner, Spaziergang um bie SBelt. 5. «ufl. ©. 23.
r
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anftdnbige ober unanfiänbige Bürger §at einen Xitel; militärifa)e Xitel fmb am
cerbrettetflen , aber feiner geringer als Äapitdn; eS ro&re ein SBerftofj gegen bie

£öflid)fett, roollte man jemanb mit einem geringeren Xitel anreben.

Witt ehemaligen ©eneralen, bie aber ftrenge auf ihren Xitel galten, Tann

man bud)ftdbliä) bie ©trage pftaftern. 2öer 9tiä)ter geroefen ift, roirb nachher

immer „3uk9 c" genannt, ein ^riebenöridjter „©qutre"; nenn man alfo ben

Xitel eineS §errn niä)t fennt, fo rta)tet man fiä) naä) feinem Beugern:

fjat er einen grojjen ©ä)nurrbart, fo nennt man i$n „Äolonel", ober,

wenn fa)on ein älterer üttann „©eneral"; „©ooernor" ift aud) ein

hoher Xitel, ben man „ferneren" ßeuten gibt; $at er aber ein mürbe-

oolle§ 2luSfehen, fo nennt man ihn „3ubge"; geringe fieute nennt

man fä)leä)troeg „©quire" ober „Äapitän". X)a3 erforbert bie £öf*
lia)teit, unb roenn ber Slngerebete ben Xitel nia)t hat ober niä)t oer*

bient, fo fann er fiä) boä) niä)t baburä) beleibigt füllen.

9113 ber SBerfaffer tiefe« SSerfeS in ben fahren 1880—83 al3 ©pegialartift

ber „©artenlaube" bie Union bereifte, mar bie Hbreffe jebeä groeiten an ihn ge=

richteten «riefeS mit bem ^r&bifat „^rofeffor", gum minbeflen „$o!tor" Fronau

gefä)tnüät, obwohl fid) ©erfaffer $)iefe8 eine« fola)en XttelS niä)t rühmen tonnte

unb aud) nie gerühmt bat. $>a aber in biefem freien fianbe jeber lumpige

Xaftenja)läger fid) „^rofeffor ber SJhifif", jebcS oerfommene ©praä)genie „spro*

feffor ber ©praä)en" nennen lagt, fo glaubt man jebem ©ebitbeten biefe Xitel

gumeffen gu müffen, um fid) ja niä)t etwa einer UnterlaffungSfünbe

fä)ulbig gu maä)en.

Sluf alte« $ertommen wirb gleichfalls Diel gehalten, unb alle bie reia)

geworben ftnb, leiten ihren ©tammbaum auf irgenb eine engltfaje &bel8famtlte

ober auf bie Sßilgrimoäter gurücf ; roenn ber 9came aber einen frangöfifä)en Älang

hat, fo roar eS eine §eroorragenbe §ugenottenfamilie, oon ber fie abftammen.

©in erlluftoerer Ä^nenftols ift fd)roerlid) gum groeitenmale gu finben, al8 bei

ben amerifanifä)en gamilien, bie fid) rühmen tbnnen, oon ben alten tfnicfer*

booferö |er$urü$ren. —
2Bie e« ber e&rgeig aller amerifanifa)en Ramend« ift, irgenb ein Söappen

reä)t grofj unb farbenprächtig an ihrem 2öagenfa)lag gu haben, fo ift e« ber

$öa)fte <5hra,eig feineren £>amen, fid) mit europdifa)em Hbel gu oerbinben, gu

roela)em Sroeefe fie, oon ben SKüttern unterftüfct, ihre europftifa)en Xouren maa)en.

2We 3«ütngen pno p0ß baton, roenn e8 gelingt, einen Saron ober ©rafen eingufangen.

9loä) in ben fünfziger 3ah«n roar ba8 @leia)heit3gefühl, bieS Sermäa)tni8

ber ©egrünber ber Union, im amerifanifa)en 5BolIc fo mda)tig, bog ba3 Xragcn

oon Uniformen gerabegu oerpönt roar. ©er fid) gar bagu erniebrigt ^cttte,

eine „fitnree" gu tragen, ^dtte fta)erliä) ©efaljr gelaufen, geltmä)t, gum minbeften

gebeert unb gefebert gu roerben.

3n ben legten 3tthrge^nten aber haben aua) ßioree unb Uniform mehr unb
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me$r Eingang gefunben, unb namentlich bie lefrtere $at in bem flRiligroefen eine

gerabegu fabelhafte 2lu8bilbung gefunben. SDie 37cilig ift ber ©oben, auf bcm

fid) ber naa) HuSgeiajnung unb Titeln bürftenbe Hmerifaner fo redjt eine ©üte

ttjun fann, ba wimmelt e8 oon ©eneralen unb gotbbetrejjten Oberften unb

Offneren. (£8 werben ber lefrteren fo niele gemäht, ba§ roenigflenä bie $albe

3Jcann|a)aft ajargiert ift. SDer §aupttag biefer ©ürgergarbifien ift ber Sag ber

Unabfc)dngigfett8erftdrung, ber 4. 3uli. 2)ann ftnbet grojje SReoue unb gtorabe

ftatt, bann geigt fta) bie 2Jcilig in it)rem oollen ©lange, unb fann, ba ein jebeS

Regiment feine befonberen Uniformen ^at, ber £uropder ein militdrija)e8 Mixtum

compositum berounbern, ba8 in feiner spapageienbunttyeit einem Äarneoaläguge

gleicht.*) S)a fte§t man nocfy Kompagnien in ber Uniform ber eugltfa)en ©rena*

biere be8 oorigen 3<i!)rl)unbert8, mit ber alten ©renabiermüfee, roten gracfröcfen,

roeifeem fiebergeug freugroeife über bie ©ruft, ftro$gelben §ofen unb fa)roarg*

famtenen ©amafa)en.

$)ann „bie kontinentalen", in ber Uniform ©encral 28aj(jington3, meiftend

dltere Seute, bie fe$r roeit au8einanber marfa)ieren, 4 SRann gront, bamit fie

itjre ©eroe^re quer über beibe ©djultern tragen !5nnen, wie ber ©dr ben ©efen*

ftiel ^ält, roenn er oor ber jaua)genben Strogenjugenb feine $änge aufführt

§ine bicfe Trommel gibt ben £aft an, unb jeber fua)t, fo gut er fann, mit

bem rechten ober linfen gujje <8a)ritt gu galten.

SDann fommt bie „©arbe föoa)ambeau", au8 ber 3eit Soui8 XVI.; aud>

bie „©arbe 9capoleon8" fe§lt nia)t, mit itjren $o$en ©drenmüfcen unb ber $>eotfei

„SDie ©arbe ftirbt, fie ergibt fta) nia)t".

SDann fommen 2öeifje mit blauen £ofen unb ©laue mit roei&en $ofen*r

bann grasgrüne ^rldnber, <Söt)ne „@rmu©rin8"; bann (Schotten in tyrem

£ig$lanb*Äoftüm, bie gar feine §ofen angaben; bann fommen ©nglänber mit

roten Stocfen unb blauen §ofen; bann beutja)e fa)roarge ^dger mit bem £oten*

ftt)dbel oor bem Xja)afo; bann flotte ©erfaglieri8; bann frangöftjdje 3uawu m^
langen blauen Nörten unb roten §ojen; bann Sßreujjen mit ^icfelfjauben; bann

Ulanen unb tiroler @a)arfja)ii&en, furgum man fiet)t alle möglichen garben:

l)ea)tgraue, geiftggrüne, blifcblaue unb feuerrote. (58 überlduft $)ia) ein 3^teT,V

lieber £ejer, roenn 2)u all biefe grimmigen Ärieger unter iljreu Reimen unb

föojj|diroeifen ober it)ren eDenljoijen ©ärenmüfoen, ben flirrenben ©ä)leppfäbel an

ber (Seite, ein^erftolgieren fteljfi! Unb bann noa) ber Schnurrbart, — ber lange

grimmige Schnurrbart! „«Sie foffen nur fommen, bie §erren (Jngldnber ober

grangofen mir tjauen fie gufammen roie Äraut unb ftüben! (o fpriajt

ber ©ürgergarbift unb pflangt fein ©ajonnet auf.

SDtc Äaoallerie ift fa)roaa) oertreten, aber um |o impo|anter. Sie reiten

*) fcob,enwart, üanb unb fieutc in ben »ereinigten Staaten, ®. 234; ©tiefinfler,

Seben unb Xreiben in Sltnerifa, ©. 80.
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geroö^nlid) im ©djritt, in einer Jront oon 4 Sftann, weit auäeinanber, fo bafj

fte bie gange ©reite ber fefjr breiten Strajjen einnehmen. SJcan §at nie gehört,

ba& einer com $ferbe gefallen fei ; bie £iere, bie ben £ag oorljer Ijart gearbeitet

Gaben, finb nia)t geneigt unb gu oernünftig, um tolle ©prünge 31t machen.

?lua) ein paar Äanonen fte^t man mandjmal in bem Slufgug, fc^r Man!

gefcfjeuert, mit groei erben befpannt. $)a fte nur im ©abritt manövrieren,

braucht eö niajt meljr Sßferbe; baä $>ing roirb roofjt nia)t fo fä)roer fein.

5)ie §auptleiftung biefer Regimenter ift, mit falber Äompagniefront, alfo

mit 15 Rotten gu marfcfjieren; galten bie eine gerabe ßinie ein, fo flatfdjt

bie tKenge oor 33egeifterung, unb baä Regiment, ober oielmef)r bie Äompagnie,

bie e8 am beften mad)t, ift ftolg auf ifyre ßeiftung.

2Ba8 biefe gange amerifanifaje 9flilig betrifft, fo ift fte naa) §o§enroart3

Jlnfic^t in militärifdjer #infid)t feinen Sajujj ^uloer roert; roie mürben bie Äerle

laufen, wenn ein eingigeö beutfäjeä JeauaHerieregiment gum £tn§auen angeritten

fdme — g. 23. tfürafftere ober gar Ulanen mit i^ren fpifcen fangen — , im pani=

fajen @a)recfen mürbe einer über ben anbern ftürgen unb fid) ben £al3 breajen. —
21ud allen biefen Einführungen bürfte ftd) ergeben, bafj üteU, Orben= unb

Uniformenfua^t feineäroegS fpegififa) beutfdje, fonbern ber gangen 2ftenfd)f>eit

eigene föranfReiten ftnb, bie ifjre (Jntfte^ung bem (Sfjrgeige, bem ©ränge naä)

3luägeid)nung, ber ©rofunannäfuapt oerbanfen. —

Ter $>err Äommcrjienrat

<*u* bell .^Uegenbm ©lÄtUrn".)

Cronau, *>u($ btr 9tc(Iatne. III. 4
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Nationen.

citbem fid) bie 2Renfd)en gu einzelnen §orben, ©tammen unb Stationen

uerbanben, gibt e8 einen ftationalftotg, einen SRationatbünfel. ffiie

ein jebe§ 3nbtoibuum einer jeben ©emeinfdjaft geneigt iftf feine eigene

werte Sßerfon allen anbcren »oranjufefoen, fo ift aua) jebe« Soll geneigt, ftd) für

ba8 erfte, befte, au8eiroaf)ltefte gu galten.

SBenn man nad) ber wirflid)en etnmologifd)en S3ebeutung ber 3fötternamen

forfdjt, fo wirb man in feljr $a$lreid)en fallen finben, baf? bie 33ebeutung

nieler 93ölfernamen urfprünglid) ntd)t3 anbereä alä „9flenfd)en" ober „ba8 3h>lf"

'fc 3U0^^ 'ann man ©emerfung machen, bafc biefe „ERenfd)en" t^re

9iaa)barn gering fd)äfcen, mißachten, i$nen fd)lea)te tarnen geben, wenn aud)

in 2öirflid)feit biefe Sftadjbaroölfer eine weit fjoljere Äulturftufe einnehmen.

tiefer bei faft aßen Sßölfern gu finbenbe Stationalbünfel erflart eS, warum

ber armfelige, £§ran trinfenbe ©rönlänber ben Spänen, ber wanbernbe ftalmücfe

unb Äofafe ben Stoffen, ber Orientale ben nie! $o$er fteljenben ftbenbl&nber

t>erad)tet , warum ber ißawnee» unb (Siourinbianer feine i|m ebenbürtigen 9?adj*

barn „£unbe", ber {fcönsofe bie ©eutfajen „Barbaren" nennt, wohingegen bie

grangofen fid) wieberum oon (Jnglänbern als „damned dogs" unb oon feiten

ber dürfen alle d)riftlid)en gremben fid) als „Giaur's" betiteln laffen mflffen.

gaft alle 93ölfer beS 2lltertumS rühmten fia), wie nod) $eute man$e3

Statunjolf, birett oon ben ©öttern abgufiammen, unb jebeS 23ott war oor ber

weiteren SBeraUgemeinerung unb HuSbilbung ber geograp$ifa)cn Äenntniffe aufd

feftefte baoon übergeugt, bafj fein fianb red)t eigentlia) ben SRittetpuntt be«

SBeltaUS bilbe. SDiefe «nfa)auung Regten g. 33. bie @riea)en, weld&e 3>elp$i al*

ben 3Rtttelpunft ber CSrbe anfa&en, weil bafelbft gwet Hbler, bie £tui oon ent*

gegengefefrten &ia)tungen $abe ausfliegen laffen, gufammengetroffen feien. $)en

SSraeliten war ^erufalem, ben alten Peruanern (SuSro (b. i. ber Sfoibel) ber

SRittelpuntt ber ©elt; bie SBewo&ner beS „$immKfd)en $Reid)eS" nennen ü)r

fianb aua) Jeute noa) baS /,9%eia) ber Witte".
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3cbe8 ©oll rühmte fi<h aua), ba8 ättefte ber Grbe gu fein. 2)ie ©gopter

gaben fid) ein ©reifenalter oon 100,000 3a$r€n/ wohingegen bie <£hatbäer be*

fiaupteten, fd)on 400,000 3ahr* oor bem Stleranberguge aftronomifd)e ©e=

obaa)tungen angepeilt gu haben. Aber aud) fte werben überboten, unb gtoar oon

ben (Schiefen, bie für ftd^ unb ben ©eftanb ihres ^immlif^en 3ftei<$e8 !ühn ein

»Her oon 100,000,000 3<i$ren in «nfprud) nehmen.

£>ajj bie 3uben ba8 aHerältefte SSolf feien, lehrt bie ©ibel; ber fcatmub

fügt hingu, bafc feine Angehörigen oor 3ahoeh, bem befonberen 9totional*@otte

ber 3uben, angenehmer feien als (Jngel.

Leiter lehrt ber fcalmub: „$)ie 2Mt ift allein ber 3«raeliten toegen ge*

Waffen; biefe finb ber Äern be§ SftenfdjentumS, bie übrigen finb bie Sd)ale.

2)ad 3ubentum ift ein ©efüfc oon lauterem ©olbe. SDie übrigen ©ölfer finb

hingegen wie gemeine Äörbe, in bie man Stroh unb jünger thut, fie haben

eine gemeine Seele gleid) bem Sfteh." —
$)ajj aua) unfer liebed beutfdjeä ©aterlanb an einem träftigen SRationalbimfel

leibe, ift un8 in neuefter $tit QetDt^ oft genug unb gtoar oon allen Seiten ge*

fagt roorben. $)a3 ,,©olf ber$)id)ter unb Genfer" gu fein, bie gröfjten (Srfinbungen

(beS SchiejjpuloerS , be3 ©ua)ftabenbrucfe8 u. bergt.) gemad)t gu höben, bie

geroaltigften SBolfStjelben, bie ebelften grauen, bie hcrrlid)fte Sßoefie unb üftufif,

bie tlangooRfte unb n>ortreid)fte Sprad)e gu beftfeen, baS ftreitbarfte Soll ber

(£rbe gu fein — beffen unb nodj mand)er anbern Stugenb mehr rühmt fid) bie

beutfche Nation, in poetifd)en unb profaifajen (Srgüffen. 9tamenttid) in ber neueften

Seit hat ber erfod)tene ÄriegSruhm oft genug gur Setbftüberfd)dfcung oerführt,

fo baf? fid) gahlreicfje roarnenbe Stimmen oernehmen liegen unb bem Solfe inS

©eioiffen rebeten. SDie fprüa)ioörtlia}e SBanbertuft ber SDeutfajen, ein Erbteil

altgetmanifd)er Eigenart, ^at gu mand)er brotligen poetifd)en ©erherrlidjung

«nlaS Gegeben, ftoa) jüngft burd)tief eine fa)erghafte HuSlaffung barüber bie

©lütter, al8 eine ruffifa)e 2Rilitdrabteilung mitten in 3entralafien einem fc^mä=

bifa)en ©attler begegnet mar, ber fid) bura) bie afghanifd)e SBüfte niajt hatte

abhalten laffen, feiner SBanberluft gu genügen. SDiefe hat in ber gigur be§

©ruber Straubinger ihre topifdje gigur gefunben. 3n feinen ®rlebniffen be*

ria)tet er über eine Begegnung auä §interinbien bei einem £empelbefua)e:

3d) fteate mia) an bie Z$üv unb fd>ie :

„3ft benn feiner oon Böblingen hie?"

„„Stein! aber au3 <£tttoangen!"" rief

2ßeit hinten ein alter ©rahmine.

Unfer« nääjfteit Nachbarn finb bie grangofen, bie ftd) mit ©orliebe „la

grandc nation" nennen hfren. $)iefe „gr ojje Station" ift mrgenbä größer

al8 im gtuge ihrer *Phantafie« Sie nimmt für ftd) in 9tnfprua), allen anberen

Woltem weit ooran „an ber Spifoe ber 3ioitifation" bahingufd)retten unb'

in guttut, ©ilbung, Äunft unb 2Siffenfa)aft ben höhten ©rab erreid)t gu haben.
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3lu<§ bcti ^riegSrufjm fyaben bie grangofen in ©eneralpadjt genommen, fie galten

fi<§ nid)t nur für btc ©rtedjen ber ^Icujcit, fonbern aud) für bie Börner be§

mobernen Europa. 9Wd)t3 ge$t über grantreid)3 ruljmreidje gelb^erren, ntd)t3

über granfreidjS grofje $)i$ter unb Äünftler, nichts über granfreid)3 „ftfabemte

ber Unfterblia)en", nid)t3 geljt über ^ariS, biefe 3enlra^f°nnc ^ SBcltaßä, wo
nur allein man Silbung lernen, roo nur allein man menfd)lid) leben fann. —

Ueberfd)reiten mir ben 2lermelfanal, fo fommen mir nad) ©rojbritannien,

ba3 ftd) ftolg „bie Äönigin ber tKeere" nennt, in beren ©ebiet bie (Sonne nic$t

untergehe. Äeine Nation oerad)tet, wie SBeber treffenb behauptet, fo alle anberen

neben ftd), wie bie be8 ^ubbing« unb ^orterS. £er (Jnglfinber fragt nie naclj

ben ^ntereffen anberer 936lfer, er fragt nie waS 9fad)t ober Unrea)t, fonbern

roa8 englifd) fei. @r $ält nia)t leiä)t etwas für fa)tea)t ober ocrbefferungSftyig,

waä in ©nglanb alt$ergebrad)t unb @ewo$nt>eit geworben ift, unb mögen e« au$

bie oeifnöajertften, gopfigften unb albernften <£tnria)tungen fein.

Huf feine 2Belt$errfcf)aft ift ber ©rite überaus ftolg unb eiferfü<$tig, unb

trefflidjer als irgenb roelaje Journale anberer SBölfer wtffen feine iUuftrterten

2Boa)enfd)rtften „London News" unb „Graphic" bie gioilifierte SBelt mit atter*

f)anb imponierenben <Stt)lad)tenbilbern in ©rftaunen gu oerfefeen. Unangenehm

auffüHtg mar eä, bafe gerabe w%enb ber oon <£nglanb geführten ffrtege im

SBoerenlanbe unb im ©uban, wo bie föotröcfe bie empfmbltdjften unb fd)ma<9*

oollften @d)loppen erlitten, bie obengenannten 3ournaIe wa^rljaft ergreifenbe

Silber bradjten, auf benen gu feljen war, mit welchem tföroenmute bie englifdjen

Gruppen gegen ir)re geinbe fodjten. $)a ftanben fie auf bem Rapier, bie Seiten

beö Regiments, gu einem wingigen §&uflein gufammengefd)molgen, dürfen gegen

föücfen gelernt, um fta) gegenfettig Uecfung gu geben. <5o fetyen mir fte frretten

unb fämpfen, wie (Eaul gegen bie Sßtyiltfter, wie SRolanb im $fytle gu ftonceual.

Wlit 1000 fola)er ©olbaten mürbe ber grofje Hleranber bie gange 5öelt er«

obert $aben.

Slber leiber waren ed nur papieme Reiben, ^^antafiegebilbe eines talentvollen

ÄünftlerS, bie bie §ergen Silier bewegten, benn in SBtrf(id)feit befleißigte ftd) bie

ftolge englifa)e Srmee eines fd)impflid)en ftü(fw&rt8marfä)e$, einen $eroifd) tapferen

gelbljerren, eine anfelmlidje Ghtropäertotonie, eine grofee @tabt, bie 3a^rJ^nte

fcinburd) ber @ifc be8 oftafnfanif<$en 93innen$anbel3 unb 3lu«gang8punft ga^t*

reifer wtffenfa)aftUa)er ©rpebitionen gewefen war, bem ©er^ängniffe überlaftenb.

Hua) ber Hmerifaner $dlt fein fianb unb fein $oll für ba* erfte ber

gangen 2öelt, bad bepe unter ber (Sonne, ba8 alle« ©ute, atte tugenben in fict>

Bereinigt, ©enau wie ber grangofe, fo ift aua) er baoon felfenfefl übergengt,

an ber <5pt|c aller 9<Mtionen gu fiteren, unb biefer ©laube ift i$m fo in Jlctf^

unb Blut übergegangen, bafj er eS ni$t einmal für nötig Jfilt, ©ergleie^e

anguftetten.

33on ben übrigen Öenbern weife er nur fo oiel, bafe bie ©Mfer aCte pon
t,

.
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gurften unb gürftenbienern gefneü)tet werben, unb alte mit fehnfüa)tigen Äugen

na<$ Hmerifa bliden, roohm jeber gu gehen benft, fobalb er feine Äetten ab*

Rütteln fann, um ber (Segnungen ber greiheit aua) teilhaftig gu werben. £>ie

Erfahrungen, bic anbere Nationen feit 3a^hun^rte" gemacht, fua)ten bie ÄmerU

faner nia)t gu oerroerten, weil fie fia) anberen überlegen bünfen, unb glauben

im fortfa)rittlia)en ©eift bie SBelt bura) Neuerungen gu beglüden; ober fie tröften

fic£ mit bem ©ebanfen, baß eS anberäroo noa) fa)ltmmer fein muffe. $)ura)

ben @a)ein laffen fie fia) trägen, fie ftnb gufrieben mit bem ©ebanfen, baß fo

erroaä noa) nie bageroefen, roeifen mit ©tolg auf ihre materiellen Errungen-

fhaften unb bilben fia) ein, bie gange SEöelt bliefe mit 9ceib unb Senmnberung

auf fie.

£)ie3 geigt fia) namentlich bei größeren gefteffen unb berlei Seranftaltungen.

„Unfere 2RiUionäre" ober „Unfere großen Korporationen" — „Unfere großen

unb berühmten Männer" — alle werben toaftiert, unb in ben Sieben fommen über=

fd)roenglia)e tyf)xtftn von <£Ijre, Patriotismus, 3ioilifation unb ber hohen üTcijfion

beS ameritanifa)en SolfeS oor.*)

3ebem grembliug, ber bie Äüften feineS ßanbeS betritt, legt ber «medianer

bie grage cor: „How do you like Amerika?" („SGBie gefällt 3§mn 2tmerifa?'9

unb groar in ber feften Erwartung, baß ber alfo Gefragte unbebingt baS 3Us

geflänbniS gebe, baß Slmerifa baS größte fianb ber £rbe fei unb bie flolgeften

©täbte, bie fchönften glüffe, bie höa)ften ©ebirge, bie geroaltigften SSafferfäUe,

bie bebeutenbften Männer, bie lie.blia)ften grauen, bie biefften Kartoffeln unb

größten föoftnen habe. —
„No hay mas que una Espafia en el mundo!" („C£S gibt nur ein

(Spanien in ber SGöelt") fo ruft mit ftolger ©ranbegja ber gebräunte §ibalgo,

doD beS ©laubenS, baß er gleichfalls einem oom Gimmel auSerroäfylten SBolfe

angehöre. <£r fühlt fid) als Sfadjfomme jener großen Konquiftabore, jener

großen greibeuter, bie einft bie gange SBelt burd)gogen, um (Spaniens 9teia)tum

unb 9tuhm gu mehren. $)er &bglang biefer längft vergangenen Jage oer-

golbet noa) heute bem (Spanier feine gefallenen ^aläfie, Surgen unb Äathe*

bralen, läßt ihn heute noa) mit berfelben geierliä)feit erfa)einen, roie in ben

£agen, roo ein (SolumbuS, ein ^iggaro, ein (Jorteg bie fpanifd)e glagge in

neue SBelten trugen, unb berühmte £)ia)ter unb ftünftler roie GeroanteS, Salberon

be la Sarca, SRurillo, SelaSqucj mit ben ©eifteSheroen anberer Nationen

«rfolgreia) um bie ^alrne rangen.

„©emeine Sauern", fagt SBeber, „nennen fta) noa) heute untereinanber

Caballeros (ftitter) unb bie geringfte SRerfroürbigfeit im £anbe ift famoso.

2Rana)er §ibalgo („<Sohn oon <£troa3") lebt bie gange 2öoa)e hmbura)

oon 3roiebeln, Srot unb Söaffer, faftet am Sonntage, roeil feine äroiebeln auf

*) $of>entoart, Sanb unb Seute in ben »ereinigten Staaten, ©. 101,101), 115, 117.
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ben Warft gebraut werben, geht aber nie au«, ohne einen Sebienten hinter fia>

gu |abenj ber etenbeße ^Maultiertreiber rebet oon fia) in ber britten Sßerfon unb

will auch fo anflerebet fein; ein tiroliföed „$>u" würbe ihn rafenb machen.

Vuestra Merced (,,(£ure ©naben") unb Vuestra Sennoria („C5ure £errlichfeit")

geben fie fid) untereinanber mit ber größten greigebtgfeit; ber Jlönig felbft unter«

zeichnet: Yo el Bei „3$, ber .ftonig", — als ob er ber einzige &5nig — unb

feine tfinber Reißen Infantes, al$ ob fie bie einzigen Hinter ber @rbe feien,

©er Sater tröftet ben fterbenben Sot)n, ,,bafj er in SRabrib gelebt habe", unb

jener ©djufter auf bem Sterbebette Unterlägt feinen jcinbern bie fiebenäregel:

„Semühet eua), gu ber $öhe emporgufteigen, bie eurer gamilie würbig ift."

gibt ein fpanifcf)e3 Sprüchmcrt: „§atte (S^riftuS auf bem Serge über bie

Pyrenäen §inüberfe$cn fönnen, er hätte bem Serfua)er nid)t wiberftanben." —
3m dlufymt ber Vergangenheit fonnen fia) aud) bie Italiener. ^Jebcd arm=

feiige £)enfmal wirb alö fd)5n, überaus fdtjän oorgeftellt; jebeS lumpige $5orf,

jebe lumpige Heine Stabt, in ber ein tfaifer, ein Waler ober ein £)id)ter ba§

Sicht ber SBelt erbliche, |ä(t biefen Äaifer, biefen Äünftler mit echtem ftlein*

ftäbterfinn für ben größten Äaifer ober äünftler ber 2Belt SDie Jrafteoeriner,

bie Sewohner be3 Stabtteil* oon #om jenfeitä ber Siber, gleiten fia) gar für

AbWmmlinge ber Trojaner, beS göttlichen Henea8, unb alle übrigen Börner nur

für faex Romuli („bie £efe be8 föomuluä"). Horner, glorentiner unb Senejianer

fa)melgen nod) heute im ©lange ber Jage, wo ihre Stäbte bi« 2Beltherrfa)aft

übten ober leud&tenbe 3entralpunfte ber Äunft unb ©iffenfd)aft waren.—

Sud) ber ftuffe fleht ftolg auf alle anberen Nationen tyxab. Unb foflte

er nicht? Sewohnt er nicht ein SRetch, ba3 über 22 1
/» Wittionen Ouabratfito*

meter grojj ift unb über 104 Millionen SDcenfcfyen umfcbliefjt? Unb ift dlii$-

lanbS Äriegdruhm nicht altoerbürgt? 3ft ^3 he^lige ruffifche Dtetdj nia)t eine

furchtbare SSJlafyt, wenn e£ an brei Millionen Streiter unter bie Staffen rufen

fann? Unb ftnb biefe Streiter nicht berühmt burd) ihre fprichwörtlia) geworbene

vSelbftoerleugnung, pflichttreue unb $obe3oera<htung? Stnb nicht Setfpiete genug

Dortjanben, wo biefe pflichttreue bie ruffifd)en Solbaten bataiHonenroeife in ben

fieberen Job getrieben hat? 3Öir geben für biefe Selbstaufopferung nur ein Seifpiel.

Sei einer plöfelichen Söafferflut rief einft Katharina ber 9Baa)e iljr«3

SßalafteS gu, fid) gurütfgugieben; aber bie Sßache blieb. „Äennft $)u mid) nid)t?"

fragte bie ftegentin. „O ja!" war bie Antwort, „aber nur ber Äorporat fann

mid) ablofen". — SDaS SDaffer ftieg ber Schilbma<he bereit« bi8 an ben £al3,

al3 jum ©lücf ber Korporal mit bem ©lorfenfchlage gefchwommen tarn, fie

abgulöfen.

Solche Pflichttreue hat neuerbingS ber ritfflf^e SRaler 2öerefa)tf<hagin in

brei Silbern gu oerherrlichen gefuä)t, beren erfte« einen ruffifa)en 2öaa)tpoften

im Salfangebirge geigt. Stuf bem groeüen Silbe fehen mir, wie ber Sd)nee in

biefen glocfen fällt, Sajnee unb immer mehr Sa)nee, roie er bie nid)t wanfenbe
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Solbatenfigur umfüllt, immer fybfov friert unb fic mit einem meinen kantet

umfleibet 9luf bem britten Silbe enblid) fefjen mir ben marteren Stoffen, ber

nicht cort feinem Soften meinen rooHte, unter Sdjneemaffen begraben, oerroeht

unb erftieft, ein Opfer feiner pflichttreue.

SDer Vorwurf biefer Silber erinnert an jene gut erfunbene 2lnefbote, mit

roetdjer einftmalS ber „gigaro" ben ruffifa)en Seiegraphenbeamten bie

^alme ber größten pflichttreue unb beS unbebingten ©ehorfamS guerfannte.

2)ie ©efajichte gewinnt baburd) befonberS, bafe |ie nia)t roafjr unb bed^alb nia)t

fo graufig ift, roie fte fa)eint, fo bajj baS Urfomifa)e beS SßifceS gang feine

Söirfung tlmn fann. „(JS mar gu Anfang ber breiiger 3ahre", fängt bie @r*

gählung an, „als von Petersburg über 3floSfau naa) £omSf in Sibirien

oiele £aufenbe oon Söerft noch fein £etegraphcnbraf)t führte, fonbern nur bie

optifa)en Signaltelegraphen ihre langen 9lrme in bie fiuft ftreeften unb medjanifch

bie ©eftifulationen beS SorbennannS roiebcrr)oltcn. $)a fam eineS £ageS eine

mia)tige repefche auS Petersburg an ben ©ouoerneur in Hörndl. Unbcbinbert

hatte fte ihren SBeg bis gur ftbirtfct)en (Brenge gefunben, aber brüben fjatte ber

Telegraph fta) in ftarrer Unberoeglichfeit gehatten unb feine oon ben fonberbaren

©eftifulationen nachgemacht, roelche ihm fein europäifcher ÄoUege oorgappelte.

$)aS fam aber baher, bafj ber fibirijehe $elegrapt)enroärter unter bem Sanne

eineä ftarfen ^aufttjeS ben Schlaf beS ©erechten fchtief unb erft naa) groölf

Stunben aufmachte. SDann fah er freilich mit Steden, roaS gefchehen mar, benn

brüben hielt ber europäifche Telegraph in unheimlicher SRu^e noch ein «Signal feft,

roobei ber oberfte glügel gerabe roagerecht biegorm eineS ©atgenS abgeidmete. SDen

\ ftfirifchen Beamten burchfehauerte eS. 2öa8 ftanb ihm beoor? Sntroeber toU

gefnutet ober in bie Sergroerfe oerfefneft gu merben. si\\x\ entfchlojfen bringt

er benn feinen Telegraph in bie Stellung beS europäifchen Gegenüber unb hangt

fia) flugS am oberften glügel auf. „SonberbareS Signal", benft ber Äollege

auf bem groeiten fibirifchen Stelegraphenturm, „aber roaS hilft'8, bem £aren mu&
man gehorchen." ©innen groei Minuten baumelt aua) biefer pflichttreue £elegra=

Phtft am oberften Signalflügel, unb fo repetiert fta) biefeS 3eidjen 0011 ©tation

ju Station bis £om8f. Ueber 40 Sangengrabe h i"roc9 hatten M gehorfam

jmntliche fibirifche Selegraphertroärter roie ein ÜWann aufgehängt."
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Pie Dalli- uno uolitirdjcn Donationen.

a3 ©chüffal ber

SBölfer roirb nicht

allein auf bluti*

&ngttf(^c 2Baf>lrefIamcti.

gen (Schlacfjtfelbern entfdjies

ben. <8dfjn>erer für ba8 SEBohl

unb 2öet)e einer Nation wie*

gen bie 23efa)lüffe, roelaje

in ben parlamentartfa)en

SBerfammtungen gefaßt »er*

ben; benn burä) biefetben

roirb foroohl bie SBehrfraft

beä (Staates geregelt, roie ber

materielle SBoblftanb unb bie

geiftige ©ntroufelung feiner 33ürger beeinflußt. $)aher rourbe aua) bei allen $ul*

turoölfern bie £eit, roeld)e ben Sßahlen oorauSging, bura) eine fieberhafte

J^dtigfeit ber oerfct)iebenen politifct)en Parteien gelenn^eia)net, beren eine jebe

ben größtmöglichen Einfluß auf ba8 (Staatäroefen, bie beftmöglichfte ftealifierung

ber gkrteigiele ju erftreben TOÜnfct)t.

Um eine berartige föealifterung herbeizuführen, ift e3 erforberlict), baß bie

Sßartei in ben parlamentartfapen Söerfammlungen möglia)ft ftar! oerrreten fei unb

fo felien mir loälirenb ber SBahlcampagnen bie einzelnen Parteien bemüht, eine

mögliajft große ©timmengahl $u fict)ern. SDic politifdje Agitation weiß gur £r*

reichung btcfcS 3iele3 Dielerlei Littel ju oerroenben, fie bebient fia) in erfter

fiinie fogenannter Agenten, bie allenthalben im fianbe umhergehen unb mit ben

uerfchiebenften fteHamen, 2tnfd)lägen unb öffentlichen »leben für ihre Partei

gjropaganba machen, baä SBolf unter ihre gähnen gu bringen Jüchen. Unjroeifel*

haft ift eine berartige ^nftitution uralt, fajon oon ben Römern roiffen mir, baß

auf biefe Sßeife bie Tribunen unb bie ^atrigier um bie ©unft be3 ©olteS warben,

©enau fo geflieht eS noch ^eute bei un8 naa) £aufenben oon ,34"«/ ™$
heute überfluten bie politifa)en Agenten baä ßanb, um in gSrioatgcfprächen ben

einfachen 3ftann für ihre Sumte ;u bearbeiten. $)ie SBidjtigfeit biefeS 2lgitation3= •

mittels barf nict)t unterfct)ä^t roerben ; benn bie ©efchichte hat gelehrt, baß ^ar*
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teien, bereit treffe oon ber Regierung munbtot gemalt würbe, eingtg unb allem

mit £ilfe biefer fttQen Agitation bei ben Neuwahlen in alter ©tärfe unb fogar

manchmal in größerer 3ahf au^ &cr ^rne hervorgingen. SMe Agitatoren imfchen

fta) in ben SSirtöhäufern unter bie ©äffe, fie fd)muggetn ftd) an ben ©tammttfchen

ein, roiffen gefchtcft baä ©efpräd) auf bie po(itifä)en SBerhältniffe, auf bie SBe=

beutung ber beoorftehenben SBa^en gu Unten, fie unterwerfen baä Sttantfeft ber

Gegenpartei einer fä)arfen, t>erni$tenben Äritif unb (äffen hiergegen bie Söorgüge

ifjrer gartet in hettftetn Sichte erglänzen. „SBa^lwü^lerei" ift ber ted)nifd)e Aug*

brucf, mit welchem bie gegnerifd)e treffe biefe £f)ätigfeit mit fittlid)er (Jntrüftung

bezeichnet. Aber wogu bie @d)ein|ei(igfeit ? 2Beld)e gartet in ber SBelt wirb

auf biefeS Agitation^* unb fteflamemittel oergid)ten? Ober märe nid)t aud) ein

langes Sieb gu fingen oon ber „2Bahlwuhlerei" ber £erren fianbräte unb ®enä*

barmen, ber hohen unb niebrigen Staatsbeamten, ber hohen unb niebrigen ©eift;

lia)teit, meld) lefrtere befanntlid) gar häufig Äanjel unb ©eid)tftuljl gum ©d)au*

plafre politifd)er 2Bahtmntriebe macht?

*

QUA DIES PATIENTUR.
SVETII CERTI AEDILIS fAMILTA GLADIATORIA.

PUGNABIT.
POMPEIIS PRIDIE • KALENDAS AUGUSTAS.
VENATIO VELA SPARSIONES ERVNT.

„SBenn e8 bie SEBitterung ertaubt, wirb bie ©tabtatorenbanbe beS Aebilen

<Suetiu3 <£ertu3 am 30. ^fuli in ber Mirena gu Pompeji einen ©labiatorentampf

auffuhren. — Aud) follen £tere getyefct werben. — $>er äufäwerraum ift ge*

becft unb wirb befprifet."

@o etroa lauteten bie Angeigen, burdj welche bie alten SRömer fd)on Monate

coraii ä it)r< ©labiatorenlämpfe, £ierhefcen unb öffentlichen @d)aufpiele unb fiuft=

barfeiten auf ben „Alben", ben öffentlichen Angeigetafeln, angulünbigen pflegten.

Sßaren bie Spiele anfänglich ein Vergnügen, nationale, oon ben fte*

gierungen gur §ebung ber phofifcfjen ßraft ihrer SBölfer angeorbnete ^inrid}*

tungen (g. ©. bei ben Athenern, ©partanern unb Xtybamxn), fo mürben fie in

9iom mit ber fteigenben $rad)t berfelben gutefct mit majjlofem guruä unb $omp

gefeiert unb bilbeten ein wichtige« 9ftab in ber ftegierungämafchine. ©ehr oft

juchten Vornehme unb deiche mit ©eranftaltung berartiger ftefte ihren perfön«

liajen (Shrgeig, ihre Sßopularitätäfucht gu befriebigen, Beamte bie SBähler gu

«§ren ©unften gu beeinfluffen. Oft genug hing e3 nicht oon perfönlicher £üch=

tigleit, oon wirtlichem 33crbienft, fonbern oon ber SSeranftaltung möglichft glän*

jenber ©picle ab, ob ba3 fouoeräne Soll einen Bewerber um ein höheres Amt

rollte ober burchfaUen lieg, we$h<*lh »ön ben Aemterjägern einer ben
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aitbern in $rad)tentfaltung unb öerfd&roenbung gu überbieten fudjte, um pc$ f«>

me$r in ©unft gu fefcen. £8 war feiten, bafj man mit einem mafjigen ?Uf=

roanbe pa) begnügen gu bürfen glaubte. Obroot (Sicero fia) bei ben ©nieten,

roeldje er al8 curulifajer Slebil geben mufjte, auf ba8 Wötigfte befd)ränfte mib

P$ barauf »erliefe, bajj feine Amtsführung ifjn empfehle, fo rou&te er boc$ febr

root)l ben (Hnpujj gu fdjäfcen, roeldjen man bura) bie Spiele auf baS 93olf au3=

üben Jonnte, benn, roie er felbft fagt: „ift nirgenbS baS SBolf gasreicher ©er=

fainmelt; ^ier tarnt man alfo am ft&rfften unb umfaffenbften roirfen." „$>fin

£. HRurena §aben feine eleganten Spiele unb bie ?ßraä)t, mit roeldjer er bie

33üf>ne fchmücfte, nicht wenig geholfen, benn ba8 urteilSlofe Spublilum f)at eben

einmal an ben Spielen feine greube." (Sicero füllte raoljl, bafj bie „plberne

23üfme" feines finalen ihm eine gefährliche Äonfurreng bereitete; biefelbe

fahrung maä)te SletiuS £ubero, ein fetjr gebitbeter 3Rann. VIS berfelbe bei bem

fieichenmahle, roelcheS er gu Ehren feines OheimS bem Stalte gab, ^öljerne 33&nf

e

auffteUen unb über biefelben SBocfäfeHe ausbreiten lieg, überbted irbene ©efäjse

anftatt forint§ifa)er nerroenbete, mar baS römifa)e Spublifum ^5a)lia)ft ungufrieben

mit biefen Stnorbnungen, unb trofe feiner 9^ed)tfajaffen^eit unb $üd)tigfeit, trofc*

bem er ein Enfel bed 2lemiliu8 ^auluS, ein fteffe be8 SlfricanuS mar, oerfchergte er

burd) feine SocfSfelle fein Slmt, bie <{kätur. — 3n Erinnerung beffen freuten bie

tfanbibaten um öffentliche Remter feine Äoften, um bura) ©eranftaltung öffentlicher

Spiele bie SKenfcheirgu ihren fünften gu beeinfluffen unb für ifjre «ßerfon SReflame

gu machen; ©tele ftürgten pa) in ©Bulben, manage gamilien ruinierten pd), fobajj

eS gulefet an Seroerbern um bie |o$en Remter fehlte, roeil man ben bamit oer=

bunbenen äufroanb freute. 2>er S)emagog HnniuB 2Rilo opferte breimal fein

Vermögen für Spiele auf, er ift e8, oon bem Cicero feinrieb: „er ift rein toll,

feine Spiele foften ihm 30 ÜÄittionen Sepertien!" (ca. 6 SRiHionen 3Rarf).

$)urch immer größere $raa)tentfaltung fud)ten bie 93eranftalter ber Spiele

gu imponieren, EatuluS lieg guerft nad) ber Sitte ber roeid)licf)en Qampaner

ein 3eltbad) öber ber gangen ungeheuren Ärena anbringen; SßompejuS fanb

Littel, buvdt) Zuleitung non piefjenbem Söaffer bie £ifce gu milbern; bura)

EtaubiuS $uld)er rourbe bie SBühnenroanb bunt bemalt, burth S. Antonius

mürbe pe mit Silber, burä) $etreju8 mit ©olb, burd) £utattu8 (SatutuS mit

bem noa) loftbareren Elfenbein au8gef$lagen. SMe größte ?Jrad)t ber ©eroänbev

entfaltete 3lemiliu8 Scauru8.

Sßkren bei ben ©labiatorentämpfen anfang8 nur brei ^ßaare aufgetreten,

fo waren e8 im 3a|re 216 oor (£hriftu8 22, im Sa^re 200 bereits 25, im

3a$re 183 nia)t weniger al8 60 «paare; bei bem Spiel, roelä>8 Gäfar al8

Slebil im 3a^re 65 o. <l§r. oeranftaltete, traten trofc bef^rünfenber ©efKmmuncj

bed Senats 320 Sßaare auf. 2lua) bie 3al>l unb SWannigfattigteit ber gu ben

Sierfampfen ^erbeigefd^afften 5:iere mar au&erorbentlia).

SDie fettenften, nur unter ben größten Sc^roierigfeiten gu erlangenben
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Siere würben ja$rau3, jahrein gejagt, gefangen, unb gu SSßaffer nrie gu

fianbe mit oft unfäglia)er 2Rü§e naa) Horn gefa)leppt; nia)t bto« ßöwen, <pant|er,

üger, Elefanten unb foldje häufigeren Raubtiere, fonbern aua) fol$e, wela)e m
ben goologi[a)en ©ärten ber mobernen europäifa)en £aupiftäbte nur in wenigen

feltenen Gremplaren fia) finbeu: Wlpferbe, ftaSljormr unb bergt. Sei bem

fjunberttägigen geft, mela)ed ber Äaifer Situ« bei ber (Sinweibung beä fia*

oifajen 2lmp$it$eater8 gab, würben an einem Jage 5000 wilbe SBeftien oorge-

fü^rt, im gangen mürben babei 9000 gafjme unb roilbe $iere getötet. 93ei bem

oiermonatli d)en gefte, tüela)e$ £rajan naa) ber ißeftegung ber $)acier veran-

staltete, waren e8 gar 11,000 $iere, bie gebefct unb getötet würben. $ua) liefen

bie ©rofjen in ben unter Söaffer gefegten Ämp^it^eatern gange €>eegefea)te auf«

führen. (Säfar unb Kuguftud Ratten befonbere 33a)ftnä gu biefem &mt&t fytx*

rieten laffen, wäfjrenb (JlaubiuS ben gucinerfee gu einem großartigen ©eelampf

benüfcte, bei roela)em 19,000 3Renfä)cn nerroenbet würben.

$)ie Eröffnung ber ©piele war ben Seranftattern berfelben ber erfe^nte

Slugenblirf, wo fie i§re £riumpf)e ernten, i$re Sßopularität$fua)t beliebigen tonnten.

3m $errlia)en *<5tewanbe eines $riump$atorS fu£r ber geftgeber ooran,

über feinem Raupte tytlt ein ©flaoe einen mit (Sbelfteinen befefcten gol*

benen Ärang; Stubabläfer, ^riefte mit Opferftieren unb @erät gingen norauS

unb in langem, prächtigem 3uge folgten bie ©enoffen unb Älienten beä ©pieU

geberS. Unter lauten ©eifaUSbegeugungen beS gtablifumä betrat biefe „pompa"

ben 3irfu« unb begab fia) über bie mit prächtigen £eppia>n unb mit Wofern

blättern betreuten treppen gur grofjen ftäbtifajen fioge. 8n einer wo^lorgani«

fterten Glaque fehlte eö bamatt fo wenig ald fceutgutage, unb führte bie frea)e

£§ätigleit berfelben häufig gu Stumulten. $tn ,,^ef ber Glaque" war Jener

$e«cenniuä, welker im 3ahre 14 n. <£$r. ber £aupträbel8führer bei bem »uf«

itanb ber pannonifä)en Legionen war.*) —
*Politt[a)e Agitatoren waren aua) bie 3Rona)e, bie gu ben Streu^ügen auf*

forberien. 3*i tünfilia)er SSÖeife würbe im Slbenblanbe eine religiöfe Erregung

mtfaa)t, bie einige 3a$r$unberte lang faft augfrfjliefjlia) bie (Semüter beberrfö)te.

£m |'a)Ua)ter <£mftebler, Sßeter oon 9lmienB, war eä, ber gu biefer ungeheuren

^etoegung ben 5lnftoß gab. (Jr roar in feiner 3ugenb @olbat geroefen, ^atte

aber ben SBaffen|'a)mu(f mit bem 3Röna)ägewanbe oertaufa)t unb fia) bura) ftrengfte

§nthaltfamteit ben 9tuf befonberer $eiligfeit erworben. 3m 3a$te 1094 unter*

na|m $eter, oom $olte fpottmeife „Äufufdpeter" genannt, eine 28aHfa$rt in*

gelobte fianb. $eim «nblicf ber vielen*©reu el, mit wela)en bie Jurten bie

Eiligen ©tätten entweihten, reifte ber <Sntfa)lu& in ihm, baö «benblanb $u»t

Äampfe gegen bie Ungläubigen aufgurufen, unb gurücfgefe$rt naa) Europa, be*

gann er nunmehr fofort feine Agitation für biefen «plan in3 SSBert gu fe|en.

*) »enber, «om unb römtf^cd Seben, ©. 316-337.
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3n ein mit einem bicfen ©eile umfchlungeneä Sßilgergemanb gefleibet, barfup

unb mit einem Ärugifir in ber £anb, bura)gog nun $eter, bleid) unb abgegehrt,

auf einem (Sfet reitenb, Italien unb grantreich unb entgünbcte überall bie Hergen

feiner £uf)bxtx mit bem geuer feiner gewaltigen Diebe. <£r betete, meinte,

flagte unb gewann bie §erjen aller für ben gottgefälligen 3ug inS gelobte

fianb. Sßie ein ^eiliger rourbe er oerehrt, unb glucftid) mürben bie geprtejen,

benen eS oergönnt mar, feine Äleiber gu berühren ;
ja bie £aare, bie man feinem

©rautiere auärif?, mürben als Heiligtümer aufbewahrt.

S^amentlid) mürbe baS geuer auf ber Äirdjenoerfammlung gu (Slermont

in granfreia) (1095) gefc^ürt. §ier hielt auf freiem gelbe guerft Sßeter eine

feurige Slnfp räche, bann trat ber $apft auf unb fdjilberte in begeifternber 9tebe

bie 3BebrängntS ber morgenl&nbifd)en ä)rtftlia)en Äirape, bie (£ntweit)ung bes

aHer^eiligften lobend, roie bie dürfen bie Stempel gu (Staden umgewandelt, bas

heilige ©rab beS ©rlÖferS burd) §unbe oerunreinigen laffen, bie Triften ge*

fdjänbet, gemartert, gefdjlachtet hätten. $)ann oerrunbete er ben 33efe^t vom

Gimmel, bie furchtbaren ©räuel gu rächen, baS Heiligtum gu retten. Unb auS

aller SJcunbe fd)off ber 9tuf: „@ott mill eS! ©Ott miß eS!" Äffen, bie am

frommen Unternehmen teilnahmen, marb Vergebung ber ©ünben unb eroiger

Üofyn vom Gimmel gugefidjert. Äffe Teilnehmer hefteten ein rotes ftreug auf

bie red)te ©chulter, woher ihr Sttame Äreugfahrer unb bie Benennung äreugguge

rührt. Äffe bie ber ©erfammlung beigewohnt hatten, »erbreiteten bie aßgcmeine

«egeifterung in ber Heimat, ^ebermann fah 3eid)en o«1 Himmel, bie ©otteS

SBiffen befunbeten. ©teine fielen haflelbicht auS ber £uft hernicber, Äometen unb

9corblid)ter erjdnenen; man fah eine grofje ©tabt am Himmel. <£in feuriger

2Beg, Reifet eS, ging burd) bie bun!le «laue beS Hemels na* borgen $in,

unb balb barauf erfö)ien ber f)aivc Himmel blutrot. <Sin ^riefter wollte am

Himmel ein ©chmert, ein anbrer ein gangeS Heer, ein britter gwet feurige Sfcttter

fed)tenb unb ben mit bem Äreuge fiegenb gefehen ha&en; ja eS mürbe baS ©erficht

oerbreitet, Äarl ber ©rofje fei oon ben Toten auferftanben unb werbe bie heiligen

Streiter felbft anführen, ©ine bamalS au8bred)enbe ©eud)e, baS ^eilige geuer

genannt würbe fd)on als göttliche ©träfe ber 3ögerung ausgelegt.*)

S)ie 3>utfa)en nahmen bei ber großen Nüchternheit ihres ©inneS an ber 33e-

geifterung anfänglich nod) leinen Teil, erft als fid) aud) unter ihnen Agitatoren er«

hoben, wie ber Sßriefter Kollmar in ©ad)fen, ber Sßriefter ©ottfehalf am 3Kain, ber

©raf oon ßeiningen am Schein, unb als eS bagu tarn, bajj bie @ntt)uftaften

fid) baS &reug auf bie ©thulter hefteten, ba fdjien plö^lia) ein anberer ©eift

unter bie flÄenge gu fahren. 2öie wir eS heutgutage noch bisweilen erleben,

bafj ein 23anb im Änopflod) einen umftimmenben Hinflug auf bie Anflehten eine*

^enfehen ausübt, fo gefa)ah eS bamalS im ©rofcen. STCachbem erft in bem

*) Stade, SJeutfäe ©eföicbte I., @. 395, 39G.
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|id)tltdj«t <Sombol be$ roten ÄreugeS ein gemeinfamer <5inneäau§brucf gewonnen

war, ber beflänbig an bie treibenbe 3bee erinnerte, entftanb ein ^afitged ©rängen,

fiä) ben Äreugfahrern angufa)ließen, unb jene abenteuernden Unternehmungen

mitgumachen, bie Willionen oon Wenfctjen ben Untergang brachten, ohne einen

bauernben (Erfolg ^erbetjufü^ren.

Ot)ne politifa)e Agitation unb 9reflamemacf)erei, ohne bie X^dtigfeit ber

Organifatoren unb ©tegreifrebncr, welche bura) ffammenbe Sieben bie Waffen

erregten, $a"tte e3 feine ©auern« unb §uffttenfriege gegeben, gdbe eä aua) feine

«Sogialbemofratie, feinen 9cthili3mu8, fein geniertum. —
©er politifa)en Agitation ber Sfleugeit fielen gleichfalls gewaltige, früher

unbefannte Wittel gu ©ebote, fo vor allem bie Waä)t be8 gebrueften SBorteä in

ber ©eftalt ber glugfctjriften unb ber 3f i*un98prefje. 3ebe einzelne Partei §at

it)re beftimmten Organe, jebe eingelne Jraftion fua)t bura) taufenbe unb aber«

taufenbe oon Pamphleten unb S^fa"11 Partcigiele ber 93erwirfltä)ung

nfih«r8wführen -

©eim ©ahlfampfe fteht foroohl in Hmerifa wie in <£nglanb bie SReflame

auf ihrem §Öhepunfte. ©ie Parteien entmicfeln eine großartige 3:^ättgfcit.

gibt 3«tun9en Ö«iufl* öfne ben regelmäßigen Swföuf* au8 Dcn 2Sat)lfäffen

oerfommen müßten. ©ingeln* ffanbibaten beginnen fa)on $ahre lang oor ber

©ntfchetbungäfchlacht fia? bem SBolfe in langen »rtifeln angupreifen; oft genug

buhlen fie mit foloffalen Summen um bie ©unft ihrer Mitbürger. Unb roenn

bann bie großen $age herannahen, ftnb bie 3^lunÖen öberfüttt mit allen

möglichen Hnfünbigungen, ©efa)reibungen, ©erfprea)ungen unb ©eria)ten ber

oerfajiebenen Programme. Natürlich fefcen bie §erren Äanbibaten ihr unb ihrer

greunbe Vermögen nur auf ba3 ©piel, um im galle ihrer <5rw&h(un8 bie Soften

mit 2Buä)erginfen au8 ben Hilfsquellen it)re3 SlmteS h«au«gufchlagen.

Söela) große ©ummen ©elbeä bie (Jnglänber oon jeher für ©aljtgmecfc

aufgewenbet hoben unb gum £eil noa) tyutt aufroenben, ift roeltbefannt. ©tefe

Manipulationen ehrgeiziger Sffiahlfanbibaten geben bem englifchen 2fi$at)lgefcr)äf

t

einen tyxfxn 39etgefdjmacf. 95?enn nun aua) bura) bie fogenannte ÄorruptionS«

afte bie SluSgabe für 2i>af)l$mecfe gang bebeutenb eingefa)ränft roorben ift, fo fyabm

bie Äanbtbaten bei ben legten SEBahlen boa) noa) über 20500000 Wt. verbraucht,

©ie Ausgaben für ©rucffaa)en beliefen fiel) auf bie Summe oon 5220000 Wf.;.

allerbingä ift bie $$t)e berfelben bei ben einzelnen Äanbibaten gang oerfa)ieben.

©er tfanbibat in 2Beft Weatt) beifpielSweife oerauSgabte für ben ©ruef oon Kn-

geigen k. nur 10 2ttf., wäh^enb berjenige in fiancafhire bie Summe oon 11,340 Wlt.

brauchte, ©er erffrre mürbe gewählt, ber lefctere fiel bura) unb ^atfte fomit

fein (Selb umfonft ausgegeben.

3u noch gT&ßeren »nftrengungen oerfteigen fia) bie norbamerifanifcfjen

Äemterjager. Um ein einflußreiche« Hmt gu erlangen, werben oielfaa) ganj

foloffale Summen aufgewenbet, mit enormen Äofien werben oon ben oerfa)iebenen
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gtortetett großartige ©emonftrationen unb Umjüge in 6$ene gefegt, nur, um un*

fc^lüffige fcfjroanfenbe ©ttmmen auf Seiten ber gartet $u bringen.

^Uier ber grofeartigften Umjüge mar bie oon ben 2>emo!raten infoenierte

„Grand Tammany demonstration" in 9ten>*2)orFam Hbenbe be3 21. Oftober 1884.

Sin ber Sßrojeffion beteiligten ftd) über 30000 9Rann, unb ber SBorü&ermarfü)

berfelben bauerte gtoei unb eine fjalbe Stunbe. $)ie nerfä;iebenen Atubd in t|ren

bunten Uniformen, mit i$wn n>e$enben ©annern unb unjö^ligen ^transparenten,

boten in bem ®a)eine ber bengalifa)en glommen ein ©djaujpiel, roie e$ felfrft ba9

in biefer ©egieljung oerroft^nte 9tao*g)orl lange niä)t erlebt fjatte.

Stimmcnfanunlcr in Mmerifa.

* - r
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$dirift|teller m& Mlöntiler.

ie alle Sähen im alten 9>com, fo befanben ftd) aud) bie 33ua)^anb-

lungen unter ben Jtolonnaben, weldje bie ©tragen einfaßten, ober

waren an ben §äuferfronten angebaut. 9ln bte Pfeiler unb ©äulen

biefer fiäben waren bie 2lngeigen ber SRooitäten (oermutlia) mit Jarbe) ange*

fd)rieben. 5)iefe Säben gehörten gang befonberS gu ben fiofalen, in benen man

ftd) (wie noa) Ijeutgutage in Italien) gur Äonoerfation gufammenfanb unb bte

neuen <Srfa)einungen be3 ©üajermarfteS befpraa). $)a aber foldje 3«fowwenfünfte

nid)t $inreid)en tonnten, einem Vud) bie gemünfd)te Verbreitung, bem Verfaffer

bie Voirätümlia)feit gu oerfdjaffen, fo fua)ten bie <5a)riftfteßer beä alten 9lom8 bte«

burd) münblid)en Vortrag ifcrer SEßerfe oor einem grojjen Hubitorium gu erlangen.

HftniuS SßoHio, unter ben geifttgen 3ierben be8 Hugufteifa)en £ofe3 Vit

$en>orragenbfte, gugleia) ber (Stifter ber erften öffentlichen ©tbltot^ef in Sftom,

mar ber erfte, melier förmlia)e (Jtnlabungen gu einer Vorlefung ergeben lieg,

unb fortan mar bie§ ber SBeg, ben bie meiften neu auftaua)enben ©a)riftfteu*er

einfdjlugen, um fid) befannt gu mad)en. $)ie 2öid)tigfeit biefeä TOttelä gur Ver*

breitung litterarifd)er ©rgeugniffe ift man leia)t geneigt gu unterfa)äfeen, wenn

man $ier nad) mobernen Sinologien urteilt : nur bura) eine 3ufammenfteflung ber

barauf begüglidjen Sleufjerungen, oon benen bie @d)riften beS erften ^afyrfjunbertS

ooll ftnb, gewinnt man einen begriff oon ber 23ebeutung ber Vorlefungen für

ben bamaligen litterartfdjen Verfeljr.

3£enn auä biefen Sleujjerungen tyeroorgefjt, bafj baS ^Jnftttut ber öffent*

lia)en Vorträge gu einer magren fianbplage geworben war, fo geigt bieä fa)on

allein, bafj e3 fia) inS ©rengenlofe ausgebest $atte; benn e8 gehörte oiel bagu,

bem Vebürfniffe beä bamaligen litterarifdjen ^ublifumS aua) nur gu genügen,

gefd)weige benn bie lern* unb fjorbegierigen Greife fo gu überfättigen, wie e« in

ber £$at gefa)a$. —
SDer »utor, ber auf biefe SBeife feine SDBerfe betonnt maa)en wollte, oer*

fRaffte fia), wenn er nid)t in feinem eigenen §aufe einen geräumigen Saat be*

befafi, ein paffenbeS Stubitorium mit ©änfen unb Ueffeln entweber für @elb ober

bura) bie ®unft eineS reiben ©önnerS. <$r fanbte «nfünbigungen, (Sinfobungetv
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Mete umher unb warb perfönlict) um bie ©egenwart oon 3uh0rcrn/ bie in ber

roirflitt)en ober litterarifchen SGÖctt ben £on angaben. 5?am enblia) ber große

Jag, (o erfdjieu er in elegantefter Reibung unb §rifur f unb trug, auf einer

Erhöhung ftfcenb, fein Sßerf oor; an Mffeftation in (5praa)e unb ©eberbe lieg

man e$ nicht fehlen. $)ie 3uPver fpenbeten reichlichen Beifall, ober ftedten fia)

wenigftenS aufmerffam unb befriebigt. -Siele oon ilmen fa) rieben fetbft

unb rechneten bei i^reu eigenen Sortefungen auf ©egenbienfte, anbere flatfdjten

au3 Jpöflid)feit ober greunbfchaft für ben Slutor. Uebrigenä würbe fein bittet

oerfa)mä^t, um eine möglidjft zahlreiche unb roo^tgefinnte 3u^rerfa)aft

jufammen 311 bringen, ©ar mandje8 93raoo, baS bei foldjen (Gelegenheiten er-

fa)oU, war bura) eine (Sinlabung jum Mittageffen, bura) ba8 ©erfprea)en eine*

abgelegten ßleibungäftücfä, ja wohl gar buret) einige bare $>enaren erfauft.

2öie fe^v biefe öffentlichen ©orlefungen ben @a)riftftellern beä alten 9tom8

Littel jur föeflame waren, ergibt fta) auä bem Umftanbe, baß bie Qual ber

Eorlefungeu für bie 6a)rtftftcller beS erften unb jmeiten .gahrhunbevtä ein eben

?o geläufige« ST^ema ift alä bie Qual ber mufifalifa)eu Unterhaltungen unb

tfonjerte für heutige ^ourrialiften. 2öenn §ora$ ben „bittern ©orlefer" mit

einem Blutegel oergleia)t, ber ben£örer nicht loSläfjt, big er ifjn 311

lobt gemartert hat; wrttn 3uoenal bie ©orlefungen ber SDia)ter im ?luguft

neben ^ditfigeu 33ränben unb Jpäufereinftürgen $u ben gefätjrlid^ften Uebeln

JcomS rechnet, um berentmillen man einen anberen SGBohnort auffua)t;

loenn Martial ben ^ia)ter fFulbert, bei beffen (£rfa)einen eine allgemeine

jylucfft entfteht, unb ber mit bem Manuffript in ber §anb fein Qpfer felbft

big in bad geheim fte ©emaa) oerfolgt, fo finb bied freilich alles poetijrfje

Uebertreibungen, bie aber feinen <Binn gehabt hatten, wenn nicht wirflia) ganj

unmäßig oiel in biefer 2lrt oon fa)riftftellerifcher SReflame gethan morben wäre.

Älagt boch .Juoenal:

„©erften muffen ja bie ©äuleu oon ber ewigen Seferei,

Unb fo macht bir'8 jeber $)ia)ter, ob nun groß, ob flein er fei!" —
3n ber erften £älfte be§ Mittelalters mar eS um bie ©chriftftellerei weit-

aus ungünftiger aU jur 3eit beä römifchen £aiferreta)ea befteßt. Leitungen

waren noch nicht erfunben. fiefrn unb Schreiben Tonnten nur wenige ©ebilbete,

bie Bücher würben in aufjerorbentlia) mühfamer Söeife oon ben Äloftermöntt)eu

abgefa)rieben unb fo oeroielfältigt. ®a3 eingige Littel, fia) befaunt ju machen,

war unb blieb ber öffentliche ©ortrag, unb gelang e3 namentlich ben Minne*

iängern unb Sroubabouren, fia) auf biefe SGßeife Hnfehen unb tarnen gu oer--

fttjaffen. Mit (Srfinbung ber SBua)brucferei fam aber attmälia) SBanbet. Jliegenbe

Slätter würben $u Mitteilungen unb Hnfünbigungen benufct, SBüa)er tonnten

leichter in Maffen oeroielf&ltigt unb oertrieben werben.

2)ie erfte befannte 33ua)hänblerreftame in $>eutfa)lanb ftnbet fia) in einem

alten, im S3ritifa)en Mufeum aufbewahrten „9ceuigfeitäbua)e", eine %vt 3af)re«=

tt r onau, Bu$ b« Stefanie. III. ^
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Talenber, roeldjer anno 1591, boa) o$ne Angabe beä SDrucforte«, Ijergeftettt würbe.

Sieben Berieten über allerlei benfroürbige Gegebenheiten ber 3a$re 1588 unb

1589, rote 93. über ben Untergang ber Slrmaba unb bie <£rmorbung be« König«

£einria) III. oon granfreiaj, pnbet fia) audj folflenbe «nfünbigung eine« 2öerfeS

:

„fin munorrlidira iBrrarüjs man tjat

Bar fcoltiorörl Orr aitrn ftaö,

Örr firrbrr Dir »orftaöi grnanö

t&rfunorn, rorldjra gar nirmanö hrnö.

Jn rinrm ©arten grroadjfrn ift,

firv antlrrn ürrutrrn ift gratis,

fcrin «ontrrftY una rrdjt gritatt,

öfilirö auff'm Zitrl grjrigrt bald.

iBas ßuri] mirö ljoffarta Xaftrr grnanö,

öölrldjre jrtjt noo) frrjr unbrhanb

Sarin gratirfrn una orrmrlo't,

öölaa Das grtordjfr in fid) tuM*;.

Ifflan. ifiunaui bäte grbrn an arn Zag,

Zu ääittrmbrrg öruchte flflatttis äärladi,

öölrr are ßrörutung nodj nit utria,

Hauff Das 0ud), lifj mit aiirm Hria."

Vielfach geben Verleger unb SBüajer&anbler ein ^Bergetc^nid tyrer «erlag«*

roerfe ober SBorrüte auf ben erften unb legten ©lüttem eine« $ua)e«. $iefer

©itte bebtente ftd) im 3a$re 1447 fa)on ber ©ucb^ünbler ßauber in Hagenau.

3n einigen au« jener 3eit ftammenben $anbfa)riften ber $eibelberger unb

berliner ©ibliot^elen ftiibcn wir ndmlia) bie Zotigen: „3tem roela)er $anbe

büdjer man gerne $at, grofe ober dein, geiftliä) ober roeltliä), Ijübfa) gemalt,

bie finbet man alle bn SMebolb fiouber, fa)riber in ber ©urge $u $agenoro."

$)en Anfang maa)t ,,ba« grojj bua) genant Gesta Romanorum mit ben Figuren

gemutet"; bann folgen größere SGÖerfe ber beutfa)en 93oefie, roie ?ßargioal, iriftan,

greibant unb oiele anbere <£rjäf)lungen, g. ©. „ber roitfare ritter, oon eim

getruroen ritter ber fein eigen §erfce gab umb einer fa)önen fronten willen; ber

ritter unber bem juber; ein gernmete bibel; ein pfalter tatin unb tütfd); bie

$e$n gebot mit gtoffen; item ber aefermann unb beloal, gemalt; item bei ^eifcog

con öftreya); item ber Sönlfjalm oon Orlnenfc unb bie fa)öne antelo; item ber

benligen broer lünig buoa), gemalt; item be« befpül buoa), genant ber roelt

lauff, gemalt", unb „fuft (fonft) deine bette büa)er."

SBielfaa) mürben bie 33üä)er burrf) Kolportage oertrieben, fo rourbe j. 93.

im 3a$re 1522 ßut$er« Heue« Steftament in Seipjig oon einer grau für

15 @rofa)en feilgetragen, in Zeigen rourbe e« oor bem greiberger Keller auf
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bem fcomplafc für 20 @rofd)en »erf<mft. £ie 8üc$er$änbler rodeten bie be*

fuc^teflcn ©teilen ber (Stabt gur 6cf)auftellung i$re3 33üdjen>orrate3 : bie ^läfce,

Die vötanoe unter oen iJtattmu|ern uno cor oen &trü)tt)uren.

SBBte bei einer 3eitung, fo ift aua) bei bem ©ua)e ber Sitel eine »cfent*

lidje §auptfa(§e. ^e pacfenber, d)aratterifttfä)er unb prägnanter er ift, befto el)er

prägt er ftä) bem $ubli!um ein, befto ef)er roirb biefeS gum tfaufe ueranla&t

Unb fo ift gu allen £titen ber $itel für ©djriftftetler unb Verleger ein ©egen*

ftanb i$re3 <5d)arf|inne3 geroefen.

Söitber* unb ©ürfjcrtjänbler im SWittdalier.

(Hui ftcnne am 9l^n: „Äulturgef^iajtc". «rote'« «erlag in Berlin.)

3m Mittelalter waren recf)t p^antaftifdje 33üa)erauffa)riften fe$r beliebt,

bie roie auf (Steigen bafnnfdjritten.

£er ©atirifer gifdjart gab einigen (einer SöBerfe folgenbe burleäfe $itel

mit: „®ie glöfj §afc, ber rounber unrichtige unb fpottroidjtige 9te<f)t8§anbel ber

giö§ mit ben SOBeibern", ferner „3)a3 pobagrammifdje Xroftbüdjlein", roeldjeä

„bie glieberfrämpftge gujjrifclerin" oer^errttajt, bie gum ©efolge t>at „ein ©egött

von ©ifamftinrigen graroengimmern", alä ba ftnb „3ttetl)e oon £runcfen§aib unb

Ecratia oon Unmäfjingen, S)3olnpI>agia oon grajjljaufen unb ©ajlecffpifcen, ÜBi-

faponia non gaulgengtingen, ©ajlafflmlba oon geberlmuffen, SöoluftaS oon

2Boöuft$aufen, £irfcftolfrin, ©orgenon, 6a)mäf)loa), tfifceltrut" k. gerner liefe

5*
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berfetbe Slutor erfdfjeinen: „Rie wunberlichft, unerhörteft £egenb unb ©efc^reibung

be8 oierhörnigen ^Jcfutoibcr^ütlcinä , gerietet gegen ben Orben beS 3önagio

SugioooU", fobann „5111er Sßraftif ©rofjmutter", ferner bie „^Iffcnt^eurCtc^

SRaupengeheuerliche ©efdjich^flttterung Son $(jaten unb Staaten ber vor turnen

langen unb je weilen Sollen toolbefchretten §etben unb §erren ®ranbgofd)ier

©prgellantua pnb befj (Sitelburftigen Rurd>burftluftigen gürften Sßantagruel

oon Rurftioelten, Königen in Utopien, ,3ebenoelt SftuÜatenenten onb Lienen

=

ri<h, ©olban ber Sfteuen Äannarien $aumlappen Ripfober, Rürftltng onb

Oubiffen ^nfetn, aua) ©rofefürften im ginfterfiaU onb ftubel Wbel ftebellanb,

(Srboogt auf STCichüburg, onb ftieberljerren gu WuUibingen, ftuttenftein onb

SMrgenbhemn."

Vlify uniüefentlid) für bie Serbrettung beS 33ud)eS ifl auch baS ©etoattb,

in welchem eS in bte SBelt tritt. ®ar manche ficherlia) trefflichen Sffierte tauten

auf unb gehen unbead)tet unter, n>eil ihre SluSftattung eine gu befcheibene war,

um unter ber §od)flut ber in ben 33üd)erläben unb Sd)aufenftern aufgeteilten

fiitteratur bie mufternben Slicfe auf fich gu giehen. <So finb benn nicht mit

Unred)t bie Serleger beftrebt, ihre neueften Serlagäwerfe mit immer effeftuofleren,

mit immer farbigeren, unb in bic Stugen fatlenben Umhüllungen gu fchmücfen,

um fo ihren Unternehmungen bie 23ead)tung gu fiebern. RiefeS (Streben ff:^rt

mitunter frei(id) gu au8fd)meifenben ^3 ^antaftereien, gu meldten g. S. jene „auS*

gegrabenen Sücher" beS SJfalcrS (£. Stt. Stoppel gehören, bie, betn £itel ange*

angemeffen, ein jahrtaufenbalteä, mobrigeä, gerfreffeneS Sleujjere geigten, welkes

erft mit allem Raffinement fünfttia) ergielt würbe.

Ranf unferen mobernen Kultureinrichtungen oerfügeu bie Sd)riftfteOer

unferer $age über einen weitaus reichhaltigeren föeflameapparat als wie ihre

§erren Äollegen auä bem Altertum. <Sd)on, wenn fidj ber dichter noch in

©eburtäroehen befinbet, wirb bie Äunbe oon ber gu erwartenben ©eifteäfrucht

oerbreitet, ©eheimnigooHe Slnbeutungen f)\tx Dort befagen, ber berühmte

SDiann arbeite an einem neuen SBerfe; acht Sage fpäter evf&^rt man etwas über

bie Statur beä (Smbroo, welchen ©egenftanb ba8 2öer! behanble. Hbermatf

acht Sage barauf wirb ber Stitel mitgeteilt unb gugleich oerraten, bajj bie

Schöpfung alle früheren Richtungen beä SHeifterS, überhaupt aae anberen menfefc

liehen Schöpfungen weit hinter fid) laffen toerbe. &nber8mo ift gu gleicher Seit

bie Sftebe oon ben ungeheueren Angeboten, mit benen ber Richter oon Serlegern

beftürmt werbe. Rarauf wirb un8 baS foloffate $>onorar genannt, burch beffen

SewiUigung e8 enblich ber rühmlichft berannten Serlagäfirma SchneHimgrtfj ge<

Iungen fei, ade anberen Semerber auä bem gelbe gu fd)lagen. SRachbem nunmehr

bie SReugierbe bes vJhi&lifum8 aufä $>öchfte gefpannt ift, werben ben Ütebafttonen

fämtlicher einheimifchen unb fremben 3eitungen Sruäjftücfe mitgeteilt, um ben

Appetit nach bem ©angen gu fch&rfen.

Ramit ift bie Jfttflame aber immer noch nicht erfchöpft, im ©egenteil tritt

- 68 -

Digitized by Google ;



biefelbe nunmehr erft red^t inS ßeben. 3n ieD*m größeren Sägeblatt erfdjeint

in ftettbrud folgenbe gefjeimniäooHe Annonce:

2lm gioeüen unb brttten £age lieft man:

5>te fieiben

am uicrten:

Pie ßeiben §a)n>e(Ient

jum <Scf>lufj folgt enblid) bic gange fteflame:

3>te ßeiben £djroefiem
H>&* ntuefEe IDerft

Don

©*ttftic& H0« furteljitfu

ift focben erfdjtenen unb in jeber Söudjljanblung gu

l)aben. — ©enfationeflfte« SBerf ber 9fcu$eit.

Unb nunmehr fommen in unabfeljbarer gotge lobftrofeenbe Äritifen, 2litä=

jüge, Sluutentefen unb fiidjtftraljten, beforgt oon ben gveunben unb Settern beä

$)ic$terg. ^n bitfen Oualmroolfen ftetgt au3 ben gedrungenen SBecfen ber

*ü>ei$rauä) empor, fo bafj einem geroötjnlidjen Sterblichen roet) unb übet werben

mag. 9iur ber an fiorbeerfränge unb SDBeiljrauä) geroöljnte 3Md)ter oermag'S gu

ertragen unb fie^t'3 mit triumptjierenbem ßäd)eln, roie baö 93olt gu Raufen

rennt, bie 23uä)ljanblungen ftürmt, um fein Üföert gu taufen.

§unberte oon <Subffribentenfammlern burdjgieljen baä fianb, um ben 9ftu§m

beä SMdjterS ju oerfünben unb neue ©önner unb ßäufer unter feine ga§ne gu

froren.
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$)a, weld) ein @d)retfen! $)ie gefamte ©eiftliajfeit borniert oon ben Äangcln

hernieber gegen ba3 ihr gottlob erf<heinenbe 23ud), — e3 tommt auf ben 3nto'

eä wirb oerboten — ber Striumph ift oerloren! 3m ©egenteil! Sftodj

toder ertönt nunmehr baS hautengeImlage, baä Srompetengeblafe
; SBerfaffcv

unb Verleger beeilen fid), butd) riefige Splafate oder 2Belt gu oerfünben, bafj

ihr SBerf baä ©lücf ha&e, oerboten unb fonftägiert toorben gu fein! £er Erfolg

beä Ü3ua)e8 ift gefiajert. . ©er Jabel ber hohen ©eiftlichfeit, ber ©ehörbe wirft

gerabegu als bie befte Empfehlung unb oon bcm einigen SBerfe erfdjeint Auflage

nad) Auflage.

3)oa) blirfen wir nod) ein wenig weiter hinter bie Äouliffen ber 93üd)erreflame.

Ueberad in ber litterarifa>n 2Mt befielt ein Äoterietreiben, ein Gliquem

roefen, roeldjeä man red)t wohl mit bem tarnen „Sluf ©egenfeitigfeit be*

grünbete ©efellfchaft für Unfterblia)feit" begeiajnen tonnte.

SDie SRitglieber berfelben finb bemüht, i^rc eigenen ^robufte in jeber ©ei je

gu pouffteren, gu empfehlen; bie ^robutte anberer $ia)ter aber, bie nicht gu biejer

Gtique gehören, werben oornehm ignoriert ober burdj furge fdjnöbe, fummarija)

aburteilenbe ©emerfungen in 3J?iSfrebit gebrad)t, um ben 33erfaffern, oiefleia)t

jung aufftrebenben Talenten, ben 2Beg gu oerlegen.

derartigen Äoterien, gumeift aber ber geber be8 93erleger3 unb Sßerfafferö

felbft, entfpringen jene blumenreidjen ©eifteSprobufte, bie mir auf jebem ©üa^er*

profpefte lefen fönnen. SDa roirb g. 23. ba3 eine SBerf in folgenber SBeife

bem Ijoajoerefjrten Sßublifum anempfohlen:

„23on SÖurtehube'S 9&erf ift ein mirciidjeä EReifterroerf poetifd)er Chnpfinbung

unb funftooder ßompofition, ein Sebent unb Jtultuvbilb ood edjter bid)tertf<^er

©lut, ein berebteS 3eu8n^ oon 23urtehube3 otelgerühmter farbenprächtiger $)av-

ftedung unb fraftooder ©eftattungägabe. SSielc ©genen in bem 5Berfe ftnb fo

mächtig angefa)aut, ftnb oon fola) bramatifa)er Söeroe unb hinreifjenber ©eroalt,

bie (Sprache oerrät fo fet)r baö ©epräge bura; unb burd) meifterhafter (Schulung

an ben SBerfen unferer Älaffifer, — bafc biefem Vornan gang entfd)ieben ein

<?h«nplafc in ber beutfdjen ßitteratur guerfannt roerben mufe. Wit grojjer

phopologifajer Reinheit finb bie einzelnen ^^arafterc burchgefüt)rt unb heben ftd)

oon bem leud)tenben, in pradjtoodem Äolorit gehaltenen §intergrunbe rounberood

ab, unb bie überaus anschauliche ©arftedung oon ber grogartigen *ßraä)t ber

norbtfa)en Statur, bie bramatifd) bewegten ©eelengemälbe unb ©genen feffeln ben

ßefer bis gur hereinbred)enben ©a)lujjfataftrophe. SMe fieftüre biefed gebiegenen

33ud)eö, roeld)eö in feiner ©ibliothe! fehlen fodte, gewährt einen fold)en £od) :

genug, ba& eine lebhafte Nachfrage barnad) nid)t augbleiben fann."

(So lautet wörtlid) bie Slnfünbigung eines 2Berfe8, weld)e8 in ber littera-

rifd)en SBelt fd)on am gweiten Sage feineS ©r|d)einen8 gu ben oergeffenen 33üa)cni

gehörte unb niemanben gu intereffieren ocrmod)te, ald feinen 93erfaffer unb SBep

leger. Um lefcteren bie Slbfaffung ber profpefte gu erleidjtern, fyat ein Snono'
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muö eine 9lnga$l oon Wegepten gu berarttgen ©ücfjcran feigen gebammelt unb

biefelBen in einem Keinen £eftä)en oereinigt unter bent $itel erlernen taffen:

ober

tanfenbrnal-lanfm) effektvolle jßüdjeranjeigen.

(Sin f>armlofe3 SBürfelfpiel für ©udftanbler,

Tutoren unb ©üc^erfabrifanten.

68 ftnben fia) in biefer Sammlung eine Unmaffe jener in ben bud$ftnMe=

viferen Hnfünbigungen toptfa; geworbenen ^fjrafen, wie g. ©.:

„3)iefeä 92öerf, eine $errliä)e ©lüte beä menfa)ltä)cn ©eifteä, $ilft einem roefent*

liä)en ©ebürfniffe ob", —
, , übertrifft ade gorberungen in geiftiger unb ted)nifä)er §tnfta)t, roie o$ne Sftürfs

$alt anerkannt werben mujj", —
,,ift olnie j&tottftl ba8 ©efte in feiner 8rt unb roirb für ^a^r^unberte bleiben", —
„$)eutf$(anb unb feine fiitteratur |at bisher nia)t8 ©ollenbetereä aufguroetfen", —
,,ba§ 35?crt bietet ber gefamten fieferroelt bie erquifttefie Störung unb ifl ein

rea)t eigentlich bem gangen beutfd)en SBolfc gugeeignetcä Stationalroerf", —
,,bie glängenbfien Äapagitäten haben fia) oereinigt, bem ©udj ba3 ^rdbifat beä

©ebiegenften gu ©erleiden", —
..biefe oorgüglia)e, bie §öa)ften ^ntereffen ber 3ttenfa)heit inö Sluge faffenbe

biü)terifä)e Schöpfung foHte überall, im gtalafte, im ©ürgerfyiufe roie in ber

©auern$ütte angetroffen werben", —
,,e3 oereinigt bie gröfjte 3roecfm&jjigfeit mit ^öajfter fclegang unb gröfjtmög=

lidtfter ©iUigteit unb barf barum Äeinem mangeln, ber ?lnfpru<$ auf ©Übung

ergebt", u. f. ro. u. f. ro.

3n befonberS erotifa)en ©lüten gefällt ftd^ ba8 ©erlegertum ber fogenannten

(Sc^unbleftüre, ber Sdjauerromane. 60 fünbigte ein ©erliner ©erleger ben

Vornan „Sflaria Stuart" mit folgenben SBorten an:

„Slm franjöfif c^en v^ofe unter ben 3Rattreffen bc3 Äönigä jcf)immert unS guerft

Darias lteblia)e8 ©itb entgegen; bie ©ragien ihrer jungfräulichen Sä)öne fdjleiajen

fidj in unfere §ergen fa)meia)elnb ein; gegeitigt oon ber milben Sonne granf*

\eid}8 entrotcfeln fta) bie formen i^reä ÄörperS, unb ade blenbenb burd)

bie güüe ihrer Steige fdjlingt fie in3 buftige £aar bad 2)iabem oon Sajottlanb. . .

.

Unb roeld)e 9tebenpartieen fyat ba$ überreiche ©emälbe!" fährt bie 9ngeige naa)

einigen albernen trafen fort. „2öir fe|en Katharina oon 2ttebici$ einen grauen*

bunb gu geheimen Orgien ftiften, fefjen (alle biefe Stellen finb fett gebrueft) bie

üppige Sirene fidj roinben auf fdjroellenbem Sßolfier in ben Um*
artnungen be3 feefen, oerlangenben 5pagen, fehen £einria) VIII. mit
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feinen fea)8 grauen k. jc." — ©djliefjlia) wirb ben Abonnenten biefed faubern

3ttaa)roerfS eine Prämie ©erfproa)en: „flRaria ©tuart bei ber 9taa)ttoitette über;

rafd^t bura) <5$aftelarb". —
§ier ein anberer ^rofpeft. „Senr toäre nia)t ba* 80« einer arme«

WiÜKrilt btfanttt! Am frühen borgen, roenn ber Stag graut, ftnben mir fic

bereits am ArbeitStifa)e, bia)t am genfter beS armfeligen $>aa)ftüba)en3, um fta)

bis fpät in bie 9caa)t hinein beim büfteren @a)eine ber Sampe \f)x täglia)e8 ©rot

bura) i^rer §änbe Arbeit gu erroerben! SEÖic fer)nt fia) baS arme SBefen hinaus

in bie fä)öne, roeite ©otteSnatur, um nur einmal in doffen 3üflen frifa)e, reine

ßuft gu atmen! Aber vergebend! ^^r finb bie greuben ber SRatur, i$r finb

bie Anneljmlia)Teiten beS SebenS oerfa)löffen! 2Bie eine garte ©lume, roelä)er

£uft unb 6onnenfa)ein entgogen wirb, wirb iljre garte SBange oleia), um oieU

leicht nie roieber gu erblühen, erli[a)t baS geuer tyreS frönen AugeS oietfeia)t

c\ar balb für immer! Sßafjrlia), baS §erg einer fü§leuben SDcenfajenbrufi möchte

breä)en beim Anblicfe biefeS ^ammerS!"

„$)ie $elbin unferer (Svgä^tung ift ein folü)eS oon aUer Seit oerlaffeneS

Sefen, baS bereits in früher 3ugenb irübfal unb §ergeleib erfuhr. Aber

iljr ©lenb fottte noa) ma)t grofj genug fein. 3ur blü^enben 3""9frau ^van-

gereift, fa)leubert aua) noa) bie ©oS^eit unb Sücfe iljre giftigen Pfeile ber ©er*

Ieumbung auf baS arme, unglücflia)e 3Kenfa)enfmb. <5inc 9Jcorbtl>at joH bie

Aermfte, oom ©a)icffate fo $art ©erfolgte begangen §aben — eine SRorbtyat,

fie, bie bem eigenen ©ater entflog um Unfa)ulb unb £ugenb gu retten. 2)oa)

bor ©trbaa)t ruljt auf ir)r. Sßer^ör unb ghogejj fotlen fie gum ©eftänbniS

bringen. Aber i$re Sippen öffnen fia) nur, um i§re Unfa)ulb gu oerteibigen.

Sie wirb freigefproa)en; benn bie ©eroeife iljrer <5a)ulb fehlen, aber bie @a)macb

beS ©erbaä)te$ bleibt auf tyr haften! — Unb faum atmet fie, freigelaffen, auf,

ba tritt oon neuem baS entfefolia)e ©er()ängni3 an fie $eran. Unft&t unb flüa)tig

mujj fie fein. ©on einem Orte gum anberen wirb fie getrieben. Aber nirgenbS

fiubet fie bie erfe^nte 9lu^e, ben erhofften grieben! Äaum glaubt fie fia) geborgen,

fo bepnbet fie fia) aua) fa)on roieber in ber §a)linge, bie üjr bie ©erfolger gelegt

Ijaben. ©efatyren reiben fia) an ©efa^ren. Aber fie erbulbet aQeS unb ge§t

unbeirrt i$ren eigenen 2Öeg. Auf ©Ott, ben ©ater aUer ©erlaffenen, fefct fie

i()re Hoffnung unb iljr ©ertrauen. Unb in biefem ©lauben ftnbet fie bie Äraft

unb bie ©tfirfe, baS (£lenb i^rcS SDafeinS gu ertragen. J)a plöfelia) leua)tet

ber ^eilige 6ä)ein ber Siebe hinein in bie bunfle, freubenlofe 9caO)t

ifyreS fie ben 8! 3*^/ öcn^ *>cr geneigte fiefer, $at alle 9cot unb alleS ©lenb

ein <£nbe! 9)tit niü)ten! SffiaS anberen gum ©lud unb Segen gereicht, bringt

if)r nod) größeres 2öe§ unb §ergeleibl (Jin fura)tbarer tfampf beginnt! ©or*

fäjjlia) oon i$ren geinben, unbewußt oon bem greunbe, bem ©eliebten i^re«

«VergenS, ge^efct unb gemartert, roirb bie arme fta^erin bis an ben Sftanb ber

©ergroeiflung getrieben, ©ie ©erpltniffe oerroirren p4 f° fura)tbar, bafj man
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glaubt, cä fei für bic Herrn fte lein Entrinnen mehr möglich, fte muffe ber «08*

heit unterliegen. T>oa) ber ©raube an ©Ott unb bie fefte 3uüerfid)t, bajj er

ber SBater aller 2Baifen ift, vertagt fte leinen Hugenblidf unb bewahrt fie oor

jebem g-alle. — 6<hmer tft ber tfampf, boa) plöfcliü) oerwanbeln ftdj bie

J^ränen beS .Jaminerg in ^§rdnen ber greube unb beS ©lücfed. Die arme

Näherin erreia)t ein nie geahntes f)0l)t%, Ijerrlidjeä 3* e ^ ^er ©t^Wer,

ber über ihrer ©eburt lag, lüftet fta) unb bie — fühnftenCSrmartungen be3

geneigten fieferä werben übertroffen!"

3lud) hier ermatten bie „geehrten Abonnenten" alä Prämien:

(ßro|e, nrirbltd} jmtdjtoolle

für ben lefynttn §eif i$re$ wir&Ka)en Wertes,

nach ben Originalen berühmter unb beliebter ftünftler in

r)errltd)ftcv Farbenpracht ausgeführt.

#*noöeöa Hömgin §faßdla
mit btr ^trfdjknl). mit ber fcugeubrofe.

3ebeS biefer retjettb frönen ©Uber gegen bie geringe ftadjjatjlung von nur

1 Wart = 60 Srcnaer öftr. «3.

2öie e8 gerabe nia)t angegeigt ift, an ben Äunftwert ber „wirflich pracht*

wollen Oelfarbenbrucf=93ilber" ju glauben, fo tr)ut man aud) wohl, bie ©e*

hauptungen ber Herren Verleger, bafj bieä ober jeneä ihrer 93erlag$werfe in

»3 c $ n * au f e,, btn oon (Sremplaren" fia) innerhalb weniger SBochen oerfauft

^abe, niö)t für bare 3Rünje aufzunehmen. 3umc^f* if* eS SGBirflic^feit ganj

anberä befteHt unb ber Verleger mürbe herzlich froh fein, bie erfte Auflage oon

taufenb <£remptaren loä geroorben au fein. Um aber ben ©lauben an ben an-

geblich großen 2öert unb ben barauä naturgemäß h^oorge^enben riefigen Abfa^

beö aSöerfeS beim Sßubltfum ju erregen, werben bereit« bie gmeiten hunbert

(Jremplare beä S3ua)eg mit bem Bennert „3meite Auflage" in bie Söelt gcfenbet.

ba« britte §unbert mit bem 3ufafc „dritte Auflage" unb fo fort. Wur fo er^

fldren fia) bie hohen Hu fia9en gewiffer «Bücher, bie al« „ber gro&e Erfolg

beä StageS" (ingefteOt werben, tiefer „grofce Erfolg" ift eben nid)t8 als

betrügerische, unoerfa)ämte föeflame.

©ine fernere, weitoerbreitete Unfitte ift e8, bafj bie Serleger ber 3eitungeu

neben ber bezahlten Annonce für ben Anzeigeteil zugleich eine lobenbe 9fceflame

einfenben unb bie Aufnahme biefer (Empfehlung jur 93ebingung beä (JinrücfenS

ober ber ^Bezahlung für baä «gnferat machen. <8o finb fc^r oiele biefer „33üa)ers
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befpredc)ungen" unb Slnpreifungen, bic bcr arglofe fiefer als 2lu3fprüa)e [aaV

funbiger föiajter Einnimmt, nichts roeiter als oon ben Serlegern ober ben Tutoren

beforgteS (Selbftlob, erfaufic ober BefteHte ßobfprüdje, auf $äufchung beregnete

Äunftgriffe ber ©perulanten.

die meiften Sldtter, welche ein befonbereS ©efdjüft oom ©ücherbefprethen

machen, beftnben fia) in Slbhäugigtcit von Suchhdnbtern unb Äoterien, unb fehr

oft ift eS bcr gaß, baß biefc Sötätter oon Slnpreifungen fc^led^ter unb mittel*

mäßiger Süajer ooll finb, roät)renb fet)r Diele gebiegene Höerte für bic Sefpredjung

gar nicht oorljanben ju fein fehetnen.*)

Snferiert ein großer Serleger alle in feinem ©erläge erfdfcjeinenben SBerfe

in einem blatte, fo roirb ber Eigentümer beSfelben bem 93ua)fritirer ben Stuf*

trag geben, biefelben ju loben, unb jeber ©ajriftfteffer fann, fobalb ein Such

oon ihm unter ber betreffenben girma erfa^eint, geroiß fein, in bem betreffenden

blatte par ordre du Mufti gelobt gu werben, ebenfo geroiß, rote baS Äon*

Turrengblatt it)n fo lange fonfequent herunterreißen roirb, bis fein Verleger bie

glagge ftreia)t unb aua) in biefem inferiert.**) „diejenigen eingehenben

neuen @rfa)einungen", fo äußerte fta; ein 3e itun93befifcer in einem Slunb*

fa)reiben an beutfaje Verleger, „roerben unbebingt in erfter fiinie unb am

eingehenbften befprodjen, benen jugteia) ber Auftrag jum &bbrucf

eines 3nferateS beigefügt ift". liefern beutlichen Söinfe mit bem 3auns

pfat)l roar ein ©djema $ur Unterfajrift beigefügt folgenben Wortlautes : „£errn

£). in Serlin 3ur 9^aa)ria)t, baß ia) ber Sftebattion ber „&.'£t\tun$" bie

SRooitäten meines SerlageS für bie golge einfenben roerbe; baß id) ein für allemal

ben Mbbrucf eines oiergefpaltenen groölfeeiligen ^nferateS bei gleichzeitigem ©ratiä*

hinroctS auf bie erfolgte föejenfion geftatte." —
derartiges ©efd)äft8oerfahren , bie roaa)fenbe 3una$me De8 ^tfä)etnen8

offenbar oon Serlegern ober Tutoren felbftoerfaßter 93üa)erbefprea)ungen haben

manche girmen oeranlaßt, ben auf ihren Sßrofpeften junt SBieberabbrucf ge*

rommenen „Urteilen ber treffe" ooranjubruefen, baß biefelben „unbeeinflußt"

abgegeben feien.

„©ute unb unabhängige 93üa)erbefprea)ungen", fagt SEButtfe, „roerben aua)

heute noch getrieben: bie große sIRenge ber S3üa;erbefprea)ungen aber entßcht

auf bie angegebene Sßeife. (SS ift im ganzen unb großen feine rechte Äritif

mehr oorhanben, um bie 2lu8roaf|l beS lefenben SeoölferungSteileS gut ju richten.

Unb barauS finb mit ber 3"* au<h erhebliche Nachteile für bie Serleger felbft

heroorgegangen. <$S gibt mehr als einen Serleger, ber ftufcig geworben ift über

ben geringen Slbfafo oortrefflidjcr Südjer, an beren Sertrieb er Hoffnungen ju

fnüpfen berechtigt roar. denn fd)on ift eS bat)in gefommen, baß nicht bie

*) SButtfe, Xie beutfdjen 3«^nften, ®. 5G, 37.

*) ©ad)cr*9Ha|orf), lieber ben SBert bcr Äritif, ©. 55.
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33efa)affenh*it be8 Bua)e8 felbft, (onbern bie Anftrengungen, bie 31t

feiner Empfehlung gemalt werben, über fein bua)hänblerifa)e8 @ä)icf=

fal ent fa)eiben. SDa8 ßob be8 <&ad}tenner8, einer Berühmtheit fogar, bringt

nia)t mehr bura)
; foDtet wie jebe anbere Angeige com erfien beften, ber von ber

45aa)e ni^lS Sftcchteö oerfteljt, wiegt e3, feiten mehr. $)e8 (£rfolge8 ift nur

fia)er, wer von vielen 3 e^ un 9 en befproa)en wirb. Sichtbare unb wohl*

fleflnnte Verleger ftnb gu ber Uebergeugung gefommen, bajj ber gegenwärtige

6tanb betn guten Vertage fc^äblid^ ift, unb bafj e8 beffer wäre, wenn eiue

unabhängige unb mafjgebenbe Äritif vorhanben märe, bie einzig naa) beut wahren

SPDerte ber Büa)er urteilte."

SDafrBebürfniS einer folgen tfrittf fei bereits fo lebhaft empfunben morben,

fährt SButtfe fort, bajj ber Börfenoerein ber Bua)hänbler fa)on mehrmals crnft=

lia) über bie ©rünbung einer grojjen fiitteraturgeitung verhandelt habe, welaje

wieber bie ea)te Beurteilung an ©teile ber falfa)en fefre.

$)a Büa)erbefprea)ungen in ben 3«^ungen alfo wenig mehr oerfangen, fo

haben eingelne Verleger verfua)t, mit anberen Mitteln Abonnenten unb Ääufei

gu gewinnen. 68 würben $rei8auBfa)reibungen oeranftaltet, gkeiSaufgaben gr*

fteUt, bura) beren fiöfung ben Abonnenten gewiffe Vorteile in Au8fia)t gefteüt

werben, derartige SßreiSausfchretbungen, beren Beträge mitunter gang anjehu-

lia)e Summen au8maa)en, ftnb namentlia) in lejjter &tit maffenhaft gu oev-

geidjnen gemefen. — —
£6a)ft originell ift unlängft eine ®efellfa)aft amerifanifa)er §iftorifer vov=

gegangen, um ihren Söerfen einen gufriebenfteüenben Abfajj gu fta)ern. £)ie

©täbte SJiÜroaufee, Chicago, Baltimore unb anbere erhielten oon biejen §ifto-

rifern ©tabta)ronifen, foloffat bidfleibige Bänbe, beren Anblid fa)on eine gewiffe

€hrfura)t einftöjjt. $>iefe 6tabta)ronifen beft&en, wie ber ober bie Berfaffer

beifpielSmeife ber „History of Milwaukee" im Vorworte mit ©elbftgefüt)l

hervorheben, „ba8 Berbienft ber Originalität", benn baS 2Bert enthält neben

einer leiblia) getriebenen tyxonit ber Stabt, ihrer Vereine unb Anftalten etwa«,

roaS bisher noa) fein ©e|a}iajt8fa)reiber geboten, nämlia) eine (Sammlung oon

über 4000 Biographien SRflwaufeer Bürger, "als ba finb Senatoren,

SBanfierS, ^oftbeamte, Totengräber, <5a)uhmaa)er, §anbel8leute, ©a)nap8brenner,

Bierbrauer, Barbiere unb Second-hand-dealers. S)iefe8 Abrejjbu<$ ber um bie

6tabt fia) oerbient gemaa)t habenben 4000 Bürger wirb bura) eine ©atterie

oon 75 lithographierten IßorträtS befonberS berühmter «Diänner iHuftriert,

unb fo gewtffenhaft ift bie <Sf>ronif geführt, bafj nia)t allein ber gumeift ^oc^ft

unbebeutenbe ßebenSlauf biefer berühmten SDcänner bis inS detail bargelegt wirb,

ionbern aua) ber ber tugenbfeften unb ehrenhaften ©heliebften. (58 wirb fogar

1*tet8 angegeben, wie oiele Äinber bem ©hebunbe entfproffeu finb. $)er (Jh^onift

fteflt fta) felbft bie gewig berea)tigte grage, warum fo oiele Biographien ver-

hältnismäßig obffurer 2ttenfa)en in bem SDBerfe Aufnahme fanben, aber er weijj
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auch fofort eine paffenbe 2lntroort auf biefelbe: „2öenn ein Bürger burß

feine Unterftüfcung bem Verleger ju §ilfe tarn, fo ift er audj gu

einer (Srrodhnung in ben ©lättern ber ®efa)ia)te berechtigt", unb bc=

jüglitt) ber $inber fdjlagt er jebe oorroifoige Anfrage mit bem triftigen ©runbe aus

bem gelbe: „ber ^unge, Dcr ntüfyfam feinen (Schiebrarren beä 5Bege§

entlang $iet)t, !ann ber hochgeehrte ^rdfibent ber Nation roerben."

93on roeldjer 2lrt bie Unterftüfeung ber berühmten Bürger geroejen ift,

get)t gteia)faQ3 beutlieh au3 ber SBorrebe bed

5Berfe8 tyvvor, inbem fie fagt: „bafj e3 nal)e =

&u ein 3 a ^ r Slnfprudj nahm, unb batf

bura)fa)nittlia) eine „gorce." oon fünf*
unbgroangig Wann an ber Arbeit roar."

günfunb$roanjig Wann mürben oon bem

§aupt^efa)ia)t3fa)reiber — bem fogenannten

„23o§" — auf Wilroaufee unb feine von

i^rer f)iftorifa)en 23ebeutung noch gar nichts

ahnenben ©eroohner loSgelaffen. Unb biefe

fünfunb^roanjig Wann machten bem Kneipwirt

(Spunbloä), bem »Sdjuftermeifter ^nieriem

in überjeugenbfter SSeife Mar, bafj bie @e=

fliehte Wilroaufee3 bod) eigentlich unuoth

ftänbig märe, roenn nicht aua) ihr „8eben§=

laufet", ber 9came ber geliebten (Gattin aus

erlauchtem ©efchledjt unb ber lieben „30h""'

'

in bem Suche oorfamen. Sie machten auch

barauf aufmerffam, baß bie Nennung ihrer

tarnen in bem ©efchiä)t8roerfe in gefchäft*

licher 33ejichung nia)t fo „ohne" fein bürfte

unb bafj fie für ben billigen $rei$ oon

jroölf SDoHarä (!) ein grofjeS, biefeä, fchön

eingebunbfneä ©ua) erhalten mürben, mela)e§

ihrem «Salon jur nicht ungewöhnlichen 3ierbe gereichen mürbe.

Unb ftehe ba, biefe Spekulation auf ben ©röjjenroahn ber Wenfchheit erroieS

fia) als feine oerfehlte: über 4000 Bürger gingen in bie gau*e unb fo fonnte

bie „©efchidjte", oielmehr ba3 Slbrefebud) ber faum oier ©ejennien alten

Stabt auf 1663 (Seiten an f et) reellen. Unb nun, jiehen mir ba3 9tea)en:

erempel: 4000x12 SDollarö ergibt 48,000 £ollar8, Neroon ab bie £erfteü*ung3;

foften be8 ©erteS, fehr froa) gerechnet, 8000 2)otlarg, bleiben 40,000 Dollars

vTteingeminn, ein ©etrag, roelcher ftd) natürlich nodt) fteigern roirb, roenn, roie

bie unternehmenbe girma, bie „Western Historical Company", »er=

heijjt, aua) bie übrigen (Stäbte ftmerifaä fo mit @hronifcn beglüeft fein roerben.

iHeftameoignette cincS amcrifaitifd)cn

»ucfi^nblcr«. .
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ütitmip.

3n feinem „23üa)letn oon ber fd)n>ar$eu Äunft" gibt ber £eip$iger

{mtnorift (Jbrotn Tormann folgenbeS

Uejept für eine J*luflet-3eUfd)uft.

2?or aßen Singen utüjjt ifjr $aben:

Gin SDufcenb ©über, in §ol$ gegraben,

©in flflanbel Vignetten, ginfograp^iert,

©in Sßrac&tblatt, in ©elbrucf ausgeführt!

SDann loffct mir in bie ©a)ranfen treten

Gin @a)ocf oerlotfeubev Slntoritäten.

T)ie braua)en nur alle brei %dfyv roa$ gu fajreiben,

T)odj muffen fie ftetö auf bem Titelblatt bleiben.

3efet ja)afft mir oon frudjtbaren Jebevn jur ©teile

(Sin ©a)nippa)en Vornan unb jroei jpäppajen Sonette.

£'afet brauf 'nen Sßrofeffor in anberttyalb ©palten

SDer SBiffenfdjaft tieffte Probleme entfalten.

9lua) barf man baä koloniale nidjt miffeu,

T>rum fa)nell, e$' fie roieber roo anberä Riffen!

3mei SR&tfel, 'nen föebuä, 'ne ©a)aajpartie,

©inen 2öifc (aber fragt mid) nur niajt wie!)

#urra ! einen fa>dfigen llmfdjlag brum . .

.

3«frt abonniere, ^ublifittn!

T)a Ratten mir ba3 JWejept für bie ÜBufter^eitfdjrif t ! ftur ber Titel feljlt

itoc$, unter bem bie neue ©d)6pfung feine Sßanberfajaft „Ueber fianb unb

TOeer" antreten fou\ Traut, Derlorfenb, an^cimelnb muji biefer Titel fein, foll

bodj baä „Wim Slatt" ein „«Bua) für SUle", ein „gamilienjournal",

ein „£>au8freunb" werben, mit bem man gern im SEBinter am warmen Ofen

im trauten ,,©a$eim", im (Sommer in ber fa)attigen „©artenlaube" mana)e

frönen ©tunben oerplaubert.
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Site! |&tten mir. gelingt eS nun, einen $eroorragenben beliebten ©a)rift*

fteUer gu bewegen, ftc^ als Herausgeber beS StatteS nennen gu laffen, fo ift

ana) baS ein ©eroinn unb wirb flc^erltc^ bie neue @ä)öpfung in bie $ö$e bringen,

roenn auä) biefcr Herausgeber in SÖBirflidjfett mit bem Statte bura)au3 nicbt*

$u t$un $at. Harfldnber mar roo^t ber erfte, ber feinen Hainen, felbftoerftänb*

Iia) gegen ein §onorar, Vergab, um einem Statte („Ueber Öanb unb SReer")

einen Stuf ju oerfa)affen ! ©einem Seifpiele finb noa) mehrere anbere ©ä)riftfteller

gefolgt bis in bie aüerjüngfte 3eit.

ftun bie Hutorenlifte

!

griebria) Sobenftebt, Spieltagen, ^ßaul §eofe, ©uftao grentag unb ©eorg

(*ber8 müffen giim minbeften barunter fein, wie in bem SergeiäjniS ber tfünftler

bie tarnen SlnbreaS 5la}enbadj, Benjamin Sautier, fiubroig ftnauS, ©rüfener unb

S)efregger nia)t fehlen bürfen, roenn aua) non aßen (genannten nid)t einer jemals

baju lommen wirb, einen Seitrag ju liefern.

Unb nun roirb ber Sßrofpett frifd) unb frö$Uä) in Staffen unter baS

^ublifum gefdjleubert.
.
„$)a8 Slatt foll eine ljerrli$e Sereinigung ber

größten, beften unb begabteften ©eifter alter Nationen unb Äon =

feffionen fein, non 9ieros?)orl bis flftofcfau, oon (Storf^olm bis Btt^en!

£)ie Haltung beS OrganS, biefeS neutralen SobenS, auf bem feine ^fnter:

effen gelten als jene ber ganjen 9Jcenfdj$ett, auf bem fia) bie be-

beutenbften ©eifter alter 9Sia)tungcn offen unb e^rlia), aber fletö

roürbeooll gegenetnanber auSfprea)en follen, roivb ftetS eine entfa)iebene

aber oornel>me fein, pflögen anbere in ber £iefe, roo bie finfteren,

brutalen Sttaturgeroalten ^errfa)en, fid) in Häg unb fteib betämpfen,

begeifern unb jerfleifa^en, mir roollen mit unferen greunben ftctS

oben weilen, auf ber §tyt, too M 2id|t tool>nt*)

«mit biefen geroijj eblen Sorfäfren tritt baS Journal inS Seben, „in tur*

jefter 3cit *P n> ic fp&tcrc ^rofpefte befagen, „für jebe auf Silbung Sin*

fprud) maa>nbe ^erfon eine abfolute 9iotroenbigteit geroorben, eine an»

erfannte ^nftitution beS geiftigen SebenS in &eutfdt)lanb", ein „re*

präfentatioeS Organ ber gefamten beutf^en Äulturbeffcrebungen".**) $)a&

eS fi$ ferner rütymt, baS „oielfeitigfte, amüfantefte, oerbreitetfte unb billig fte

gamilienbtatt gu fein, ber roaljre Sorgenbrecher für alte unb für jeben,

ein unerf ä)öpflid)er Sorn fpannenbfter Unterhaltung unb gebiegen-

fter Seleljrung", ift gang felbftoerftdnblia), follen ja boa), ruieber bem tßrofpeft

zufolge: „ioftbare ßunftbtätter, ga^lreid)e Seitagen, Spiele, Äatenber, ftatiftii'$e

Safein, TOufifftöcfe, praftif<$e Mitteilungen für alle gdUe unb Sagen beS fiebenS,

*) ©örtli^ einem $rofpefte ber im 3af>re 1885 eingegangenen Econattjcfjrtft „Huf ber

m<" entnommen.

*) ^Jrofperte Der „Teuren JHunojcpau uno De« „»Uiagnjin für Die ^ttterarar oe# tfn»

unb 9lu*lcmbe$".
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abgesoffene ergfi^hmflen faft in jebem £efte, baä 33efte au§ allen ©ebieten

unb — last but not least — ein wifcfprubelnber ©rieffaften" (!)*)

bem fiefer geboten werben.

Jangen wir ninachft einmal beim <£nbe an unb fehen, wie e8 mit bem

„roifrfprubelnben JBrieffaften" begaffen ift.

3u allen £t\ttn ift biefe Äorrefponbenj mit bem Sßublifum eine §aupt*

retlamc ber Verleger gemefen, fobafc einzelne ©lütter berfelben mehrere (Spalten

roibmen. 3um ^cit «ntj&tt ber ©rieffa|ien Antworten auf allerlei wiffenfa)aft*

itdje unb bergleid)en fragen, ^Beurteilungen eingefanbter Jpanbfdjriften unb ^^oto«

grapsten, bann folgen £Ratfd)töge aller 9lrt über bie Kultur be8 ©arteä, über

bie ißertreibung oon Hühneraugen, (Bommerfprof)en unb übermäßig rote trafen,

bot allem aber werben aud) CiebeSangelegen^eiten behanbelt. $)afj

eine Unmaffe fold)er Antworten auf fingierte, oon ber SRebaftion fetbft erfunbene

Anfragen gegeben werben, bürfte manchem unglaubhaft erfdjeinen, ift aber eine

in ber (Schriftfteflermelt allgemein berannte ^^atfac^e.

£ine grofje Anjaf)l oon ©lättern, namentlia) englifa)e, aud; einige beutfd)e

b ritten langes, leben oon biefer ßorrefponbeng, benn iaufenbe oon Abonnenten

Ratten bie ©lütter nur biejeä ffieijmitielS fyalbtv. Sir laffen einige groben

btefeä fteiamittelä folgen, wie mir fic au3 einer Unmaffe unä oorliegenber gcrabc

herausgreifen

:

Oberft SR. 2öir glauben nicht an bie Z^toxit, bajj ein Sftann ober eine

i^rau nicht jum gweitenmale lieben fönne. $)ie wahre Siebe ift ein ©efühl, baö

burd) bie Umftänbe geleitet wirb, unb fann ebenfo rein unb glüfjenb beim ^weiten

alS beim erftenmale fein.

Margaretha. $m allgemeinen ift e$ richtig, baß eine £oä)ter ihren

(Altern gehörten foH, aber eä fönnte ein gaü eintreten — unb fold)e gälle

treten oft ein — in bem fic oöüig berechtigt fein mürbe, oon ihnen im SDeufen

unb $anbe(n abzuweichen.

0. F. Wernburg. (£3 gibt fein Littel gegen rrumtne ©eine, wenn bie

betreffenbe Sßerfon bereits bie @renje ber ßinbljeit überfcfjritten ^at.

erifa im ©iebengebirge. Senft 3h* Erwählter wirflia) fo? ©ine

grdjjere <£ntwürbigung fann einem Habchen boa) nicht werben, alä wenn e$

meg,en feineS ©elbeS geheiratet wirb.

Öanbpome ränge in fi. (Jin Wittel gegen „permanentes innere«

ÄuurTen?" <8dmüren <&ie fidt) nicht fo feft, unb fpeifen 6ie nur in fleinen $or*

itonen. 2Birb8 bann nicht anberä, fo fonfultieren 5ie einen Srjt.

£)a8 ift ber „mifcfprubelnbe ©rieffaften".

3n ©nglanb eriftierten unb eriftieren noa) eine ganje 3at)t oon ^enno=

•) ^rofpeft oon „Som jum 2Reer."
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unb £alfpenno*23lottern*), bie, um Abonnenten gu tobern, gerabegu eine „matri-

monial column", eine „§eirat3oermittelung3fpalte" errietet §aben unb Slbfafe

unb Popularität oorroiegenb biefer Sd)öpfung oerbanfen. (Siner biefer ©palten

entnehmen roir folgenbe Zotigen:

93eff unb Stellt} — groei Sd)roeftern — fyabtn gufammen 50 $fb. 8t.

jährlich für ihr gangeä fieben; 23eff ift fünfunbgroangig ^ahre alt, hat fd)roarge

§aare unb Augen, ift groß, ftello, brauneä §aar; blaue Augen, einunbgroangig

$ahrc alt. Sie mürben Sperren oorgieben, bie aller alä fte ferbft finb. 2lbr.

N. Y. $oftamt ©atb.

Söilliam ttuffel bebavf einer SebenSgefährtin, ift 58V groß, bunfel,

fteht ftattlid) au3, groeiunbgroangig alt, nimmt 150 Pfb. 6t. jährlich ein.

<5r möchte gerne eine fa)öne, gutergogene junge $)ame gur grau haben. 2luf

Vermögen fommt eä nid)t an. Abrefjc mit SBifitenfartc, 2S. 9i ^oftamt Körting,

Surren.

ßiln £>'(£onnor glaubt, baß Alfreb (Sari (Stuart ihr oortrefflia) gm

fagen roirb, ba fie nur jemanb begehrt, ber fie liebt unb fte ooüfommen glücf-

(id) maa)t. SBenn Alfreb (Sari Stuart roirftta) glaubt, baft aud) fte für ihn

paßt, fo roirb eä ihr grojjeä Vergnügen machen, met)r von it)m gu hören.

©e f f
ie Cctpiö möchte entroeber einen £anbofftgter ober einen fünften heiraten.

Sie ift fiebjehn 3a§re §at buirfleä §aar unb bunfle Augen unb ift fet>i

bübfd) (roie if)r Spiegel unb ihre Jreunbe fie oerftdjern). $)er üftann ihrer

SBa^l muß entroeber ein ©nglänber ober ein ^rlänber f*i" — i>aä lefctere mürbe

fie oorgiefjen.

£>a3 „§alf pernio Journal" oeiöffentlia)t faft ftetS eine lauge ßifte

ber roünjttjenSroerteften $ouriä gur Au§roahl. Sie finb faft alle ooHfommeu,

unb eine berfelben, roeld)e ftd) „SÜcaboline" unterjeidjnet, ift noch bagu fe^r auf-

richtig; benn fie fagt: ,,3d) ^abe ein ©efid)t, ba« bei 9taa)t am beften auäfiebt

unb id) bin eine große greunbin oon ©efeafd)aften unb Vergnügungen." (Sine

anbere, roeld)e unter bem buftigen tarnen „Sa)neeglöcfd;en non Sttonmouth"

fdtjreibt, erflärt, baß „fte ebenfofefir im Salon roie in ber Äüa)e gu $aufe

ift" — unb hieran gu groeifeln raäre unhöflich« 9^od) eine anbere ber Sirenen

fingt einen feineSroegS begaubernben ©efang: ,„3d) &in 26 ^a^re alt, höd)ge=

roadjfen, mit gellem £aar unb blauen Augen, id) habe ein §erg an irgenb roeldje

^ßerfon gu oergeben , roeldpe eö für ber Wlfye roert galten follte, auf biefe An-

frage gu antroorten; am liebften roürbe id) einen gartfüt)lenben Arbeiter haben,

ba id) felbft gewohnt bin für meinen £eben3untert)alt gu arbeiten, «3a) bin burd) 5

au8 nid)t ^übfd) unb giemtid) bleid)." ©rofee Nachfrage fd)eint naa) , f^o<^ge-

road)fenen ©enttemen" gu fein, unb eS ift geroöhnlid) eine unerläßliche ©ebingung,

*) All tlie year round; Chambers Journal: Guide to literature; Half-ponny Miscel-

Jany J/>ndon Reader; Cottage Journal; Keynold's Miseellanies ; Family Herald u.a.
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bafj ber erfe|nte £ieb|aber gu einem greimtlltgett'ÄorpS gehöre, @ä;nurrbärte

werben als wünföenSwert betrautet unb gewinnen immer ben Söorgug. 3n einigen

gälten {feinen bie bur<| biefe Äorrefponbeng ©ermittelten 3uföromenfunfte Wn
fe|r befriebigenbeS ülefultat liefern. SßenigftenS lägt bie Antwort, weltt)e

eine Äorrefponbentin in bem ermähnten blatte erhält, auf fp etwas fdjliefjen,

benn fle enbet mit bem begeidjnenben SRate: „SBenben Sie fiä) an einen ©etefti©

(9Nitglieb ber geheimen ^oligei), um ben Aufenthalt 3|reS SegaubererS auf*

guftnben."

©te Äattblütigfeit, womit ein fötaler Herausgeber feine §anb bietet, um
gang unbekannte ^erfonen gufammen gu bringen, ift erftaunliä). ©er ©ebanfe

an baS namenlofe <5lenb, baS er bura) berartige heiraten in vielen gälten ©er«

mittein mujj, fa)emt i|n feinen Augenbltc! in ber Erfüllung feiner felbftübernom«

menen belifaten $flid)ten gu ftören.

SBon wohlunterrichteten fieuten ift ocrjicöert roorben, bog ^unberte ©on ©h*n

auf biefem SBege g,efd)loffen werben, wobei bie §erauSgeber noa) ihren befonberen

^ropt machen, (£1)m, ©on beren weiterem Verlaufe bann metftenS bie unenblia)

gasreichen @(|eibungSprogeffe unb bie (5^ebrud)8gefc^ia)ten geugeu. ©ajj fia) bie

ttebaftionen öffentlicher ©lätter in biefer Söeife bireft gu £eiratSsAgenturen her-

geben, ift biS|er nur in <5nglanb erfolgreich gewefen. —
3n ben 50ger 3a|ren würbe eS 6itte, ben Abonnenten auf größere fiiefe*

rungSwerfe fogenannte „Prämien" (©ta§lftia)e, 5ßract)twerfe ober bergt.) in AuS*

ftc|t gu fleffen, eine Sitte, bie immer mehr eingeriffen unb bie fogar oon eingetnen

größeren iHuftrierten äeitjajriften aboptiert worben ift. 3m 3a|rc 1869 fnüpfte

bie §aflbergerfä)e S3ud)|anblung an bie Abnahme ihrer 3< > tf4rif^n, worunter

„Ueber fianb unb SReer", fogar eine ©elbtotierie, inbem fie unter ben Abnehmern

©taatSpapiere unb AnlehenSloofe auSfpielte.

©er Jßarifer „gigaro" bot im 3a$re 1886 feinen Abonnenten gleichfalls

eine eigentümliche Sbelofjnung an. ©aS 23latt |atte mit einem ber erften ^|oto«

graphen, Sftamenö
<

2ft. <$. Maurice, baS Uebereinfommen getroffen, baß jeber,

melier ftä) als Abonnent beS „gigaro" auSgumeifen ©ermod)te, im Atelier Maurice

gratis p|otograpt)iert würbe.

©er §erau8geber eineS Meinen 33lätta)en8 in tDcünd)en tarn rurglich auf

ben pfiffigen (Einfall, fein 2 Jage alteS Unternehmen buret) ein 33ieroerfpred)en

gugfräftig gu geftalten. ©er @d)lauberger ©erfpraä) nämlich in feiner Abonnements«

einlabung 10 gäffer auSgegeia)neteS $fa)orrbräubier in folgenber Steife. Am
22. 3anuar 1887 wirb in ben Stert beS neuen $lätta)enS in gehn (Jremplare

ber @afe |ineingebrucft werben: „3nt)aber biefeS ©tatteS befornntt ein gaß
33ier." ©iefe ge|n <£remptare werben unter bie anberen |ineingemifa)t, unb wer

bann ein fold)eS S3latt erhält, braucht baSfelbe nur an bie föebaftion eingufenben

unb er befommt bann fofort ein gaß ©ier gugefct)icft.

©er ©erleger ber 3eitf<|rift „33om gelS gum SReer" fefete, um Abonnenten

ttronau, »u$ bet «tHatnt. ni. 6
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$u geraumen, brei oerfdjiebene SRcbaillen auS, golbene, filbetne unb bronjene. SDer*

jenige nun, roela)er ber „fyitförift 50 neue Abonnenten gurrte, erhielt alä Be^

lo^nung unb Ancrfennung eine golbene Sflebailte, roer 25 ©ubffriptionen faim

melte, eine filberne, roer 10 Abonnenten raarb, eine bronzene üftebatHe.

£u bem Littel, bura) Abfonberliajfeiten bie Aufmerffamfeit auf if)r SBIan

ju lenfen unb £efer heranziehen, greift auch ftetS bie ^arteifucht gerne. &o
laffcn bie ©ogialbemotraten ihre Organe unb ^ublifationen mit Vorliebe auf

blutrotem Rapiere ober in blutroter ©d)rift erfajeinen, auch geben fte biefen

ihren ©Triften abjonberüa)ef auffällige Xitel mit. AIS baä Ungeheuerliche, roaS

in biefem Sinne geleiftet roorben ift, ein Äuriofum in optima forma, roar baö

33latt beä jtommuniftcn Blanqui, njelü)e8 fiaj nannte: „Ni dieu, ni mattre".

3n Berlin erfcbieu „£er Bauernfänger", ber bie SDummen gefreiter machen

rooflte, in Bresben ,/Scr ©hlipä", welcher in feinem Programme befannt machte,

baü er fa)onungßlo3 gegen Betrüger unb ©chroinbler vorgehen roerbe, fdjliejjlia)

aber raegen ©cf)röinbeteien unb (Jrpreffungäoerfudjen felbft untiebfame Befannt?

fdjaft mit ben Beworben maä)te. 3n ^toriS erfa)eint feit vergangenem 3a^re
baS Blatt „La Revanche", ein unfauberen ©pefulationStbeen entfprungeneä

£efoblatt, rae(a)eä ftdj mit allen Mitteln ber 9ceflame ©ingang unb Abfafc unter

ber Sßarifer Beoölferung $u oerfapaffen fudjte.

Born frühen borgen bis gegen SJcitternaajt fuhren gro&e Söagen in ben

$arifer ©trafen umher, roela)e bura) riefige ^3(afate in franjöfijchen unb

rujfifdjen (!) garben baS ©rfajeinen ber „föeoanche" anfünbigten. Auf jebem

2öagen roet;ten auch franjöfifaje unb ruffifa^c gähnen; ledere faßten roaf>rfd)ein-

lia) ben neugierigen Bouteoarb- Bummlern roeiämaa)en, bajj hinter bem neuen

9caa>Matt bie ruffijaje Regierung fteefe unb baS oon ben granjofen fo lange

erfe^nte BünbniS mit töufclanb in oollem Anjuge fei. UeberbieS befanben fta)

auf jebem Söagen ^roei bis brei robufte Bloufenmdnner, welche mit ©tentor*

ftimme in bie fia) ^eranbrängenbe johlenbe SJcenge unaufhörlich bic SBorte

fajrieen: „Le grand journal patriotique: La Revanche! Notre programme

c'est la guerre! La guerre ä outrance! Vive la France!" — Auf einem

bejonberä großen, phautafttfeh gefajmücften 5i*agen, ber über bie BouleoarbS

fuhr, ^atte auch ber Äavifatuvcn=3 c * <^ nc1, 2llf«b £e $etit fein roanbernbeS Atelier

aufgefablagen, aus bem er bie gemeinfteu graben unb fchmufoigften Bilber,

natürlich alle auf ^reu&en unb 3)eutja)Ianb bezüglich, unter ben fia) naa>

brängenben unb roitb bura)einanber jdjreienben ^>öbcl roarf. 2öie man fleht»

fehlte nur bie trompete unb bie £rommel, um baS ©anje 511 einer roanbernben

,3ahrmarftSbube $u maa)en.

2Bät>renb ber allzeit jfanbal)üa)tige ^arijev ^öbel fid) in Waffen um bie

9teflame:2£agen ber „Dieoanche" fammelte, biefen unter unaufhörlichem BeifaHS*

gefa)rei bura) bic ©tragen baS geleite gab unb fo, trofc ber Bemühungen ber

^olijei, ben Berfehr unmöglich machte, gab eS aber auch ßeute, bie mit i$rer
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Empörung über biefeä wiberlid)e Streiben nicht jurücf^ietten. SMan hörte fetbft

bie 9tufe: „Mais ces sont des agents provocateur !" „C'est une honte pour

Paris!" 3Ö *n bfr 3^U€ ©aumartin mürbe fogar ein Söagen oon einer ©ruppc

entrüfteter ^erfonen angehalten, waä gu einem großen fiärm führte, bem bte

^oligei ein @nbe machen mufjte. —
Äürjlid) fahen in Sßariä bie $ac)llofen ©pagiergänger, bie auf ben großen

Souleoarbä ben fajönen, fonnigen §erbftfonntagnaa)mittag genoffen, einen 3 l,9

oon etwa 50 ©anbmichmännern , bie nicht ben gewohnten Anblicf trübfelig hin«

l^leit^cnber, ftumpfer Äopfhänger boten, fonbern allefamt oon einer unbanbtgen

ftiftigfeit erfaßt gu fein fdn'enen. 3eber h«lt ein Statt in ber £anb, in bem

er lad ober gu lefen oorgab, unb brüefte auf bie mannigfaltigfte ffieife baä

größte (£rgöfren au3. SDer eine blieb alle paar ©abritte fielen, warf ben tfopf

jurücf unb hielt ftdj bte Seiten oor £aa)en, ber anbere fvümmte fid), oon einein

lautlofen (Betörter gefc&üttelt, unb fajlug fid) mit ber §anb immergu flatfajenb

auf bie @a)enfel, ber britte mad)te Suftfprünge unb fjob beibe £änbe rote aufjer

fid) in bie §ö^e, unb fo, mit beftänbiger 2lbroed)felung, bie gange 9ceit)e ber 50

tntlang. 2Ba8 bebeutete baä? Sparen bie £eute plöklid) oerrüeft geworben?

Ratten fie £aä)ga3 geatmet? Wein. $)ie @ad)e roar oiel einfacher. 2öie ein

33li<f auf tt)re 2lngeigetafeln lehrte, waren fie bafür begat)lt, bie Aufmerffamfeit

be§ ?ßubüfum3 auf ein neueS Söi^blatt gu lenfen, unb ihre Auftraggeber Ratten

ben Einfall gehabt, bte großartig ertjeiternbe Söirfung il)rer 3e 'tun8 Durö) b' e

Sanbroichmänner mimtfd) barfteöen gu laffen. ^öffentlich befamen biefe für

i^rc fd)aufpielerifd)e (Srtraleiftung aud) mehr als ben üblichen granfen, ber in

^ariä bie gewöhnliche Löhnung beä 3roec*&unune lnä eineä jold)en ©anbrnid)*

manned ift.

gaft alle Unterhaltungäblätter beftreben ftd) neuerbingS, bura) gute ,3tf"fira=

Honen gu befielen, fie muffen foldje bringen, roenn fie getauft werben follen.

§ef}r oiele 9tebaftionen legen augenblicflia) auf bie Abbildungen ba3 £aupt*

gewicht, ba fit babura) bie SReftaurateure als Abonnenten f>eran$ie$en, welaje ben

Soften, bte flüchtig einen ©djoppen trinfen, auf biefe SBeife eine Unterhaltung

gewähren. (58 ift eine längft beobachtete tyatfafy, bajj man, wenn ein ©aft

eine SReftauration betritt, benfelben immer guerft nad) iöuftrierten Journalen

greifen fteht. Stur wer fid) langer bafelbft nieberläfjt, langt nad) ben politischen

blättern.

$)iefe Beobachtung hat bie großen ifluftrierten Blätter gu ben Seftrebungen

gefuhrt, entweber burd) gute ^Huftrationen gu roirfen ober aber, wo e$ fid) um
bie 3Öuftration »on 3c*rere^n^feu h^nbelt, burd) lnöglichft fdmelle Sefdjaffung

authentifd)er Silber Auffetjen gu erregen. £)ie fchnelle Sefa)affung ber Silber

roirb burd) ßntfenbung eigener „©pegialartiften" erreicht, beren Wiffion e§ ift,

bie 3ctorrifliufte » wie 3Wanöoer, 6a)lachten f Trauungen, SingugSfeierlichfeiten,

»uäfteaungäfeierlichfeiten u. f.
w. u.

f. w. bilblia) feftguf>alten unb biefe Silber

6*
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mit fchneHfler (Gelegenheit ber ftebafiion $u übermitteln. $eute ^at faf* jebes

grojje, auf Sebeutung Enfpruch erhcbenbe Slatt feine gelegentlichen ,,©pe$tal*

artiften", namentlich leiften bie „London News" unb „Graphic", beibe in @ng=.

lanb, foroie „Harpere "Weekly" in Bmerifa §eroorragenbe8 in ber ftt)netten

£erbeifchaffung auttjentifcher Slbbtlbungen oon geitereigniffen. 3m Sergleiä) $u

biefen Unternehmungen ftnb beutfä)e Slfttter nod) ungleich weniger thatfrftftig

unb unternehmungsluftig, man ^ilft fict) oielfaä) mit Photographien ober bezieht

ÄlifdjeeS ber genannten englifajen 3^itfo)riften. 3UT ©ntfenbung oon ©pejialartiften

auf fo grofje Entfernungen, toie bieS bie genannten engtif$en Journale häufiger

thun, hal W unfereS SBiffenS eine beutfa)e 3eitiä)rift auS eigenem Antriebe nocf)

nicht ein Wal oerfliegen, obwohl manche @reigniffe ber legten Qtit, nie 3. 95. bie

Annexion oon Ängra^equena, Kamerun, Situlanb unb Neuguinea, fomie aud)

bie erpe §af}rt ber beutfdjen ©uboentionäbampfer nach (Hjina unb Suftratien

bagu genugfam Slnlafj unb geroijj aua) bie intereffanteften Aufgaben in güfle

geboten h&Hen.

tföan begnügte fia) jumeift mit ber fteprobuttion (ehr mittelmäßiger $h<>to«

gvaphieen, ober brachte 3ohwhn*c al*< Älif<heeS Sum ätoeitenmale jum Äbbrucf

ober fajuf auch auä bem oorhanbenen geringen SRateriale birefle $h«ntaftt8«*ilbe.

Sötrfliche authentffa)e ^duftrationen unb Neuaufnahmen tarnen oerhältniSmäfcig

erft fpät gum $N)brucf.

3n ben oierjiger, fünfziger unb fogar noch in ben fedfoiger 3ahren fugten

ifluftrierte Stätter jroeiten unb britten Stange« oielfaa) burch betrügerifa)e Warn*

pulationen, burch ooDftänbig erfunbene, angeblich aber nach ber Natur auf*

genommene 3ß"ß™tionen ©enfation ju machen. (Sin regelrechter 3ttuftration3:

fchroinbel rourbe betrieben, namentlich tifdjtc man h^ft unoerfroren oor Spermien

angefertigte unb gebrückte ©ä)tachtenbilber roieberum als bie „neueften, oon ben

©pegialartiften eigenä für bad Statt aufgenommenen ©efechtäfjenen" auf.

©robe Betrügereien lief? (ich in biefer $infia)t bie „ Illustrated -Weekly-

News" gu fchulben fommen, inbem fte g. 93. §oljfchnitte, bie au8 ber ^tit beö

fpanifch=maroffanifchen Äriegeö herrührten unb bie beutlich bie eigentümliche gorm

ber fpanifchen Wilitär^opfbebecfung, fomie bie flatternben ©urnuffe bei 33ebutnen

geigten, al§ authentifdje. SDarftellungen ber ©efedjte ber frangöfifä)en unb merifa*

nifajen Gruppen gutn Hbbrucf brachte. 2tlte 3öuftrationen üon italieniftt)en

©ajarrnüfeeln mürben gum gtoeitenmale alä ©jenen au8 bem norbameri!antfd)en

Sfirgerfriege reprobugiert ; ba§ @ingug§bilb be3 König« oon Spreufjen in

©erlin rourbe bagu benufct, um bie Slbreife ber Sßringeffin Slleranbra

r-onfcänemarf au 8 Kopenhagen gu iHuftrieren. ©erartige @<hroinbeleien

tarnen aua) feitenä einiger beutfajen Serleger oor, nur bafj biefe infofern ben

fchamlofen Setrug roenigftenS gu bemänteln fua)ten, inbem flc bie auffäOtgften 6tücfe

ber §olgfct)nitte hcrouSfägen unb an beren ©teile neue einfefcen liegen, auf

benen bann bic mit ben richtigen opfbebeäungen oerfehenen Köpfe ber ©olbaten
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tien geaeid)net würben. Ob bic anberen ©epanbteile ber Uniform übereinpimmten,

barauf Tarn e« weniger an, unb fo fann man anf mannen ©a)lad)tenbilbern

aus jener 3eit preufjifa)e Struppen mit 3ouaoen$of««> fran$öpfa)e ©olbaten mit

Sderfagliertyüten angetan fefcen.

derartigem 3öuf^tttion8fd)roinbe( ift burd) bie ©eftrebungen ber befferen

Journale enbgültig ein £kl g*f*fct morben. —
2öeld)e $)imenponeu biefe ©eftrebungen, aut$entifd)e 3tt"Pra^oncn Ju

liefern, annehmen, ge$t au3 folgenber $$atfad)e Ijeroor.

3n einer großen amerifanifa)en 3e^un9 PnD Sfaporter mit 5Jugen=

blicfö=5Ippavatcn auSgerüftet unb machen uon itynen geeignet fd)einenben Cbjeften

ober Situationen aufnahmen. 3m ®*fd)fifte fclbft ift ein *P§otograp§ angepeilt,

wela)er bie fenptioen platten entmiefett, fobalb pe anfommen. 3n n0$ naffem

3uftanbe werben Pe bann in eine fiaterna^magüa plaziert unb ein 9iegatiobitb

auf ein grofjeS ©latt Rapier geworfen, baS auf einem $ifd)e befeftigt ip. @in

ßünftler geia)net alle lid)ten gtortieen, alfo btejenigen, wela)e fpftter in fd)waraen

Linien erfd)einen foHen, rafd) nad), fü$rt bie ©fi^e bann oollpanbig auS, unb

oon biefem ©ilbe in grofjem SRafeftabe werben fa)liejjlia) burd) bo3 gewö$nlid)e

9tyotograouroerfa$ren brurffertige Äli[d)ee3 gewonnen.

2öie niebrig pe$enbe ©lattcr, bie tyr ^ublifum in ben unteren, ro^eften

©oltäflaffen fua)en, burd) pnnlid) locfenbe Silber, attorbfeenen unb fiiebeäaben*

teuer ju fdbern fudjen, fo aud) burd) i$re <Jr$ä$lungen, an benen fd)on bie $ttel

cfjaratteripifd) genug pnb. 3)a pnb bie befannten, aud) in ©ud)form gur 3lu3s

gäbe gelangenben ©enfationSromane: „3>ie S^i^iliftcn"; „$)er Sträfling"; „£>er

Seelenoerfdufer oon granffurt"; „S)a8 ©afiltöfenauge"; „$)a8 ermorbete <$$es

meib ober ber ©eift ber alten SRuine"; „$)er oerjagte Sd)urfe", oon bem ©er*

faffer beä „Vergifteten 2Beibe8" u. f. w.

3Rit ben Sitein aber wirb nod) nid)t bie genügenbe Sli^al/l oon ßefern

gewonnen, unb fo müffen nod) anbere Wittel $er$alten. $)ie 3ceflame ip barin

ma$r$aft erpnberifd). 60 erlieg eine betannte 3cttungdreba!tion an ber ©pifce

tyre3 ©latte3 folgenbe Mitteilung : „©epern gegen Slbenb würbe unfer gee$rte3

SRebaftionSmitglieb £err 9licot, ber Äutor bed in unferer 3"tun8 \othtn gum

»bbrutf gelangenben ©enfationSromanS : ,$>er ftaub be3 Anatomen', in ber

9to$e feiner 2öol)nung oon einer Hn$a$l eleganter §erren unb SDamen über»

fallen unb emftlia) bebro^t, wenn er niä)t über bie weitere (Jntwirfelung unb

Söfung biefeö fenfationcUen 9toman3 Hugfünfte geben wolle. £err Sfticol befifet

glürflid)erweife ÄJrperfräfte genug, um einen fola)en UeberfaU gurürtjuweifen,

wa8 i^m aua) enblia) gelang. @o fa)meid)el$aft für tyn unb un3 baä ^ntereffe

ift, wela)e8 bie epod)emad)enbe <£rgä$lung ,$)er Staub be3 Anatomen' erregt,

fo fönnen wir bod) ni<$t um$in, berartige ©orfommniffe als tief betlagenSwert

gu fennjeid)nen. 2öir fnüpfen hieran noa)malä bie ^erjtGerung, baß wir unter

feiner ©ebingung — unb fclbft $)ro|ungen gegenüber — $u privaten oor*
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gettigen Huäfünftm über ben ©chlufj bc« farbenprächtigen Stteifterroert« ,$)er ftanb

beä Slnatomen' $u bewegen fein werben." (golgt eine HbonnemcntSeinlabung.)

<5in angefe^eneS beutfa)eö SBochenblatt bebiente pa) turjlich einer d^nlic^eii

töeName, inbem eS folgenbe SRotig ge(a)i(ft in bie SageSjeitungen tangierte:

„©er Iefete SBunfch einer ©terbenben.

$)ie SRebaftion be$ gamilienblatteS erhielt in ber vergangenen

2Boä)e folgenbe 3uf$rift: //§oa)gee$rte Sftebaftion! SGBie ©ie roiffen, bin ia) feit

langen 3a§ren eine treue Äbonnentin 3^re8 gefaxten SBlattcS unb |abe ben

gortgang öftres neueften Romane« mit ftetä roachfenbem 3ntereffe «erfolgt. ©on
einem unheilbaren fieiben ^eimgefuajt, ift eä mir nicht oergönnt, baä Gnbe biefer

überaus fpannenben $)ia)tung gu erleben, benn meine Sage ftnb gejault. Unb
boa) möa)te ia) nia)t fa)eiben, ohne über baä ©chtcffal unferer Reiben unterrichtet

gu fein. ©ie mürben einer ©terbenben bie legten Sage um ein ©ieleS »er»

Ikonen, wenn ©ie bie greunblia)feit hätten, mir einige Äorreftuvbogen , ober

eine 2lbfa)rift beS 27tonuffripte8 ober oieöeid)t biefeS felber für gang furge 3^*
gugufteßen. $offenb, bafj eine hoa)löblia)e föebaltion biefer ©Ute entfpredjen

motte, geiä)ne Natalie 9e."

®leia)faas eine föeflame mar ba$ £>eirat3gefuä), in mela)em eine ©ante

gefugt mürbe, bie ber $elbin eine« beftimmten JRomaneS in „Huf ber $>ö$e"

klappern gehört eben gum £anbmerf, unb fo ftnbet man überall bie

Stofünbigungen, bag bie „Hbenbpoft" ober baS „Sageblatt" bie „größte, oer»

breitetfte, intereffantefte unb beliebtefte 3eitung beS gangen ©taateS"

fei unb „eine boppelt fo gro&e 3irfuIation ald alle anberen ©litter

ber ©tobt gufammen genommen" ^ctbe. Munter (äffen fta) bie« einige

©lütter fogar gerichtlich, b. h« burd) einen 9tea)t«anmalt, befa)einigen.

2luf ber $ö$e ber ©ituation beftnbet fic$ unftreitig ber $erau3geber ber

3eitung in ftotomo bei fieaboille (ftolorabo), ber feiner 11,860 gufc über bem

Sfteeresjptegel gebrochen 3e^un8 ln Stttfcjrtft bie ©emertung an ben Äopf

jefcte: „Publisbed at a higher altitude than any other paper in the world."

@efunben vumor befafj auch ber Herausgeber eineS amerifaniiajen SSifc-

blatteS, meiner öffentlich anzeigte, bafj fein ©latt bieömal nicht fo fauber gebmef

t

fei roie fonft, meil fid) beim 3)rucf bie SSalgen ber 3Rafa)ine oor Sachen ge*

fnimmt hatten.

©in anberer amerifanifa>er 3«tang8beftfcer *>erM 150 3«"Ö«n mit roten

glanellhemben unb roten SRüfcen, unb mu&ten biefe jungen fein Hbenbblatt

einem jeben ©trafjengänger aufbringen, eine 3bee, bie in ber golge oon Dielen

amerifanifa)en unb englifajen 3eitungen nachgeahmt mürbe unb Saufenben oon

©trafjenjungen ©erbienftquellen eröffnet hat.

©eroiffe 3eitung«rebafteure fuajen bura) eine eigentümliche 6praa)e, mitunter
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fogar burdj ihre ©robhett Sluffehen unb Bteflame gumadjen. ©o §at pa) vor allen

bura) feine (anbgretflt$en ©robheiten ber SWebafteur be« „$anrt[d}en ©ater*

lanb", Dr. ©igl, berühmt unb berüchtigt gemalt.

2Ba« aber wollen bie bitterften <5rgöffc, bie fctjärfften ©tia)e Derartiger

europätfaper Sßrejjmänner gegen bie Seiftungen ihrer tran3atlantifa)en, fpegieu*

ihrer Äoflegen im fernen SGBeften bebeuten! <5« ift eitel §onigfeim, eitel Sieb*

fofung unb ©amthanbfdjuhftreicheln im Vergleich ju ben amerifanifchen Slttacfen.

$)a« fiertfon ber amerifanifchen Sftebafteure ift unerfccjSpflich für berartige 9lu3*

fälle unb ©<harmüfcel, in benen bie fiefer biefer SBlätter ihr <£rg5fcen finben.

Namentlich ungeheuerliche traten fommen gu Stage, wenn e« gilt, ein feinblia)e«

ölatt, einen gegnerijchen föebafteur $u befriegen, wie etwa „ben gemeinen §unb

flapitfin Kantor, ber ba§ lumpige ^roeicentblatt brüben über ber ©trage t}erau8*

gibt." einige groben fola)er greunbltchteiten mögen genügen, barjuthun, welche

ftotle ba« pcrjönüche Clement in ber amerifanifchen £age«preffe fpielt. ©o
urteilt ber $>erau«geber eine« weplichen blatte« über einen Kollegen: „$er

Äerl ift feine« Reichen« nicht« al« ein Rummler. £r fpielt mit ber *potitif,

gerabe roie er mit falfchen Äarten fpielt ober jemanbem bie Äehle abfchneiben

würbe, um im ÜRonte (einem befannten merifanifchen Jjpajarbfpiele) ju geroinnen,

©ein ©eh»rn pfct ihm hinter ben Ohren unb fein ©epdjt ift blo« ein fonoerer 5'leifch«

flumpen, in welchem ftet« wenigften« ba« eine Äuge oon ber legten ©algerei tyx

noch ba« jä)war$e Srauerfteib trägt, ©ein ©elb oergeubet er mit gweibeutigen

SBteibern, unb er macht e« fich jur befonberen ©hre, niemals feine ©a)ulben

ju befahlen. Oeffenttia)e Remter nimmt er nur an, um ©taat unb publicum $u

beftehlen, unb er ift ehrlich blo« fo lange, wie e« beffer lohnt al« bie ©djuiferei."

<^in teranifche« SBlatt fchrieb in grimmiger gehbe gegen bie 9tebaftion

eines anbern: „Scfrte SBoche führte bie ©attin unfere« geehrten 3ei*Ö«"0ffen

Dom ,,2lrgu«" ihr neue« SReittteib auf ben ©trafjcn oon (SroSbnoifle fpajiercn.

iöejahlt ift e« jebcnfall« noch nicht, leiten fann fie aua) nia)t befonber«. $>a«

neue föeitfleib ift nid)t fo übel unb recht mobern; bahingegen gab fie burtt) ihre

alte üttobe, auf bem ©attel hcrumjuhopfen, al« gälte e«, ein gär)eS ©teat mürbe

ui retten, reichlichen ©toff gu allerlei mehr ober minber jarten @a)ergett. Srofr

aliebem fann fie übrigen« beffer reiten, al« ihr jämmerlicher Äert oon ÜEann

eine 3e 'tun9 3" rebtgieren oerfteht!"

$>cr §erau«geber eine« anberen blatte« ruft über feinen gegnerifchen

ÄoUegen mit ©ntrüftung au«: „Wahrhaftig, eine gefocfjte Mohrrübe
wirb eher bie 3llpen burchbohren, al« ein einziger gunfe gefunben

üWenfchenoerftanbeä bura) ben biefen §irnfaften eine« gewiffen fftt-

bafteur« $u bringen oermag."

£>er fieiter eine« anberen weftlichen 23Iatte8 wirft feinem ©egner folgenbe

3njurie an ben Hopf: „3Jir. SJJrentice ift ein (£r$lügner, unb wir werben ihm

bie« in« ©efict>t jagen, wann unb wo wir ihm immer begegnen."
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hierauf erwibert ber alfo angegriffene tn ber näa)flen Kummer feine*

Organe«: ,,©o meinen Sie, 2»r. ©mit}? 3ur felben Seit, wo Sie 3$ren ©orfafe

ausführen, wirb ein fieiajen&egängnt« notwenbig werben unb bie fta-

milie ©mith alä $auptleibtragenbe babei fungieren". $)a« tagt

menigften« an $)eutlid)Fcit nichts $u wünfdjcn übrig.

derartige „$)eutlia)feiten" ftnb amerilanifdjen blättern fe$r oft bie Littel,

mit benen fie fiefer heranziehen, au« ber 2Jcehrgal)l ber amerifauifa)en 3H&tter

fpria)t baä Sßeftreben, originell, fenfationeQ gu fein.

(5ine ä^nltd^e ©enfation«fua)t graffierte bereits unter ben 3ettung«jä)reibent

be§ 16. 3a^r^unbert3. 2Rit ©pannenbem, Ungeheuerlichem, noa) nie 3)age-

wefenem fua)te man SReflame ju mad)en, man verfiel, um 9uffe$en ju erregen,

auf ba« Srpnben oon ©enfation«naa)ria)ten. SMefe« föeijmittel wirb fa)on »cm

bem ©atirifer ^ifa)art unb oon ^ilanbcr oon ©ittenmalb in bem 6. unb 7.

feiner „®efia)te" (©trafeburg 1642) gegeißelt, alfo bereit« $u einer 3«t, wo

ba« fiügen noa) nia)t prioilegiert war. 2Bie ungeniert man in biefer $inftajt

mitunter heute oerfährt, beweift ba« «Programm, welche« eine 3u*inoiä*3eitung

ihren fiefern mit folgenben SBorten oerfpria)t: „SBir werben un« bemühen, bie

fenfationeUfhn unb unerhörteren SDetail« über fa)recflia)€ SKorbthaten unb ©elbft-

morbe ju berieten, ebenfo werben wir ben £ira)enfeften unb ben !ira)lia)en ©h>

tungen fowie ben öorfommniffen in ben ©onntag«fa)ulen bie genauefte 9uf;

mertfamleit fa)enfen. Unfere £ofalberia)terftatter werben nao) ber ©onntag&

jdjule fjetreulia) noa) 17 Weilen wanbern, um unfere fiefer mit ber ©a)Uberung

einer ißretöborerei erfreuen ju tonnen. @leia)e 23erücfficr)ttgung werben fie ben

Seiajenbegängniffen unb aßen anberen traurigen SJorfommniffen wibmen. Ueber

^ferberennen, §ott)geiten unb 9cegattafa^rten wirb im \)bd)\Un (Stile ber Reporter«

fünft berietet werben. &ua) werben wir unermüblia) fein, pitante ^äuflU<^

•Svenen unb et)elia)e
(3crn,**rfn*ffc aufjuftöbern; über fßotyeirapporte unb über

Sßrebigten werben wir in einer Söeife ©eric^t erftatten, bie geeignet ift, bie

befangenen, ben SRagiftrat unb bie geriefter in (Jrftaunen ju oerfefren."*)

„©enfation" ju maa>n, ba« ift in ber $hat ba« 3beal ber amerifanij$en

3eitung, be« amerifanifa)en Reporter«. Söenn e« gilt, etwa« 3ntereffante« ju

*) $aß beutfe^c Unternehmungen anfangen, folgen amcritanijcfyeji ^orbilbem getreulich

nachzuahmen, befunbet ein $um ©ct)lu6 be* 3ahre* 1886 oerfanbte* 3irfular ber für 3*itungen

beftimmten „@rothe'fcf>en £orrcfaonben$" in Berlin, in mctdjem jum Abonnement eingelaben

n>irb. 9lm Sdjluffe tftify ei: „IRefrologe »erben entroeber fofort al* (£r,trablatt oerfanb, ober,

»ie und bie* häufig burd> unfere oor&ügticb>n Informationen gelungen ift, bereit* einige

Jage oor bem Sobe ber betr. $erf öntid)!eit." - «Ue« SRdgliche unb beinahe mehr

al* bad! — 3n ßeipjig lebte bt* oor einigen fahren ein Dr. © n, bem nachgejagt

mürbe, bafj er bie SRefroIoge aller nod) lebenben bebeutenbereu SRänner foroett fertig in feinem

^Julte liegen h^oe, bafc e* beim ttjatfächlicljen Slbfterben eine* biefer Scanner nur noch b« 3U '

fügung be« Xobe«iahre« unb -Sage* beburfe, um ben enrfprea)enben «rtifel brudferrig fofort

an irgenb eine «ebaftion fenben fönnen.
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erfahren, fo ift eine amerifanifche 3ei,u»Ö 00r Äofteu, unb feien fie nod) fo

bebeuteub, noa) nie gurüctgefchrecft. ©pe$ialberid)terftatter werben oon ben £tu

hingen oft ^unberte oon teilen weggefa)üft , um für baS fenfationSfjungrige

^ublifutn gulter gu fdjaffen, unb jumeift entlebigen fid) biefe Reporter ihrer 9lufs

gäbe mit aller eigentlichen Uniftänblichfeit in fpaltenlangen telegraphifchen Scripten.

lieber ben SluSfaU eines ÄongertS, über ein neueS ^^eaterftücf, über ein

Meeting — Verfaminlungen unb Vergnügungen fangen in Stinerifa erft um
aä)t Ut)r au — müffen bie 3c 'tunÖen aD1 nädjften borgen bereits ausführlich

berid)ten, unb fie beforgen bieS fo geroiffeti^aft, bafj $}erid)te über politifdje

Meetings gewöhnlich — nicht ©palten, fonbcrn gange ©etten füllen. 3m ^oKgeb

Hauptquartier aber galten bie Sßoligeiberichterftatter bis gegen brei Uf)r morgend

2Baa)t, um bie auS ben oerfdjiebenen Genieren einlaufenben Rapporte, bie ihnen

fofort jur einfielt gegeben werben, gu prüfen unb entmeber felbft barauS 2luS--

$üge ju machen ober bie JRebaftionen $u oerftänbigen, bamit fie einen Special*

reporter an ben ©chauplafc eines größeren Unfalls ober Verbrechens entfenben.

&ie 3a^reäbotfd)aft beS Sßräfibenten, welche in ber 3Regel ad)t bis neun

3eitungäfpalten füllt, fann man in 3tew*2)ort eine ©tunbe, nad)bem fie in SBaföing«

ton ocvlefen worben, in ben 3eüunflen ftubieren.

33ci (Gelegenheit einer Wahlagitation für ben Sßräfibenten ©arftelb brachte

ber „Söeftern" in ty\ta%o (Vir. 44 ooin 31. Oftober 1880) einen Aufruf für

ijm in 21 oerfd)iebenen ©prachen, baruuter neben ben gangbaren §auptfprad)en

lateinifd), fdjro&bifd), feltifa), pfälgifd), rabbinifd), fchroeigerifch, rodlifd), plattbeutfd).

3)er Äabelbepefdjenoerfehr fyäit mit biefen aujjerorbentlichen Stiftungen

gleichen @d)ritt. $)urd)fd)nittlich füllt ber 9taum ber Äabeltelegramme in ben

3«lungen nid)t weniger als eine ©palte auS, ^äuftg aber erftreefen fie fia) auf

brei bid oier ©palten, unb gur £t\t beS beutfd)«franj5ftfd)en ÄriegeS waren

feiten lange Äabelbepefa)en feine Seltenheit. 3n zahlreichen gällen hatte man
im 3ahre 1870—71 oon bem Ausfälle ber ©chlad)ten in iftew^orf frühere unb

eingehenbere Äunbe als in Berlin. SDie oon 2Bef)le gitierte Vemerfung ©rantS,

bajj bie $hronrebe ber Äönigin oon (Jnglanb in 'üfltn^oxl früher gebrueft

erfchienen fei, als fie im Parlamente oerlefen worben, mag auf ben erften ©lief

fonberbar erfcheinen, erfahrt aber täglich Veftätigung. £)ie (Srtlärung ift fehr

einfad). £)ie 3eitm
ff€l

'*nä groifchen fionbon unb 9few:9)ort beträgt nämlich giem*

lieh genau fünf ©tunben. GHne $>epefche, welche um gmei Uhr oon Conbon

abgefdjicft wirb, fann alfo, wenn mau gwei ©tunben 3eitoerluft ^ti ber Ueber=

mittelung in 2tofd)lag bringt, in 9^ew*?)orf bereits um elf Uhr Vormittags nadj

bortiger 3e^ eintreffen, ©o ift eS nichts ©elteneS, bafj ^rioatbepefchen auS

Sonboner blättern, welche ber bortige Äorrefponbent ber „Slffociateb Sßrefj" um

fünf Uhr Borgens aufgibt, in 9too:2)orf noch rechtzeitig antommeu, um in ber

erften ÄuSgabe ber SDeorgengeitungen, welche ungefähr um brei Uhr gur treffe

geht, Aufnahme gu ftnben.

III. ü
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@a«a befonbere Slnftrengungen unternimmt bie ^ebaftion be§ „'ftero^orf

£eralb."

feit roelü)en Mitteln biefetbc arbeitet, lägt fidj fdjon barauä entnehmen,

bajj fle eigenS mehrere SJampfjaajten befijjt, roeltfje ben oon Europa tommenben

^oftbampfern weit $inau3 inä Sfleer entgegenfahren, biefelben um 9ieuigfeittn

anfprea)en unb, fobatb fte foldfje oon einiger 3Bia)tigfeit erlangt §aben, unter

ooKem $)ampf jurüeffe^ren unb baS ingroifdjen brueffertig fjergefteflte Material

an bie föebaftion abliefern — bieS aüeS nur, bamit ber ,,^ero--?)orr^*>€ralb"

bie Sflehrja^l ber roia)tigen 9iad)ricf)tcn um einige 6tunben früher bringen fann,

att anbere Slfttter.

SteuerbtngS Ijat bie ©rpebition einen befonberen 23ti^ug sroifdt>cn btn

etäbten Mendorf, <pt)itabelpfjia, Sattimore unb SBafljington einfallen laffen,

rooburd) eä ermöglicht roirb, bafj bie ©eroo^ner biefer ©täbte $ur gleiten Minute

tyren „Wero^orf^eralb'' lefen tonnen, roo er in fterö*5)orf $ur SluSgabe gelangt.

©ilt eS, eine roia)tige fenfationctle ftrage ju löfen, fo werben bie genial

tigften Soften nidjt gefreut, §eralb»5Heporter ger)en bura) alle 2öelt, ja grojje

(Jrpebitionen roerben cigenS von biefem statte auSgefenbet. 93or allem murbc

fo bie berürjmte <Stanler/fa)e (*rpebitiou $ur 2luffudr)ung fiioingftoneä in 3nnfr

afrifa in ©jene gefefct; einige 3a^ve fP^ter folgte bie noa) roeitauS Toftfpieligert

Jeanette; Crrpebition in ba8 nörblidje (Siämeer.
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$\mm und tötlr|rte.

eflamenfyifte 9ftenommifterei Hebt in nidjt geringem ©rabe auä) bem

©tubententume an, wenn ^eutgutage audj nidjt meljr in foldj uner«

quitfliä)em Wlafy, iuie ed in früheren ^[aljrljunberten ber gall geroefen,

roo bie mit weiten ^lubcr^ofcn, mächtigen ©tulpenftiefeln, unmäßig langen

©tojjbegen mit gewaltigen ©ttdjblättern unb roudjtigen Änotetiftöcfen ausgerüfteten

Stubenten fiä) mit Sanfettteren, ©ä)n>elgen unb kaufen §ernorgutljun ftrebten

unb namentlid) baS alte beutfä)e Safter ber $runlfudjt gu einer magren ©auf«

fünft ^erauSbilbeten. gür bie £eben8p$ilofopljie ber ©tubenten jener 3eit ift

ber ©äjlufefafr eineä fiiebeS $oa)ft a)arafterifti(a), meines bie ©ele$rfamteit3=

bepiffenen von $ena bei tyren ©elagen fangen:

„®utc ®efellfdmft pflegen ift ja feine ©ünbe;

Sauf a(fo bidj Doli unb lege bidj nieber,

©te$' auf unb fauf unb befaufe bid) ttrieber!"

SQBenn audj ba3 gütige ©tubententum im großen ©angen fia) »on einer

berartigen SBöüßerei glücttiäjerroeife frei gemalt $at, fo gibt eä immerhin

aber nodj gar mana)e atte ©urfajen, bie ben Begriff ber irbifajen ©lüct*

feligfeit in einer folgen Völlerei erblirfen unb ben SBert ber 5perf5nlic$reit

lebigltdj barnaä) oeranfäjlagen, je nadjbem man grojje ^Raffen ©iereS vtx*

tilgen lann unb je nadjbem bie ^ßljnfiognomie burtf) eine mef>r ober weniger

ßrofje 3a$l von fogenannten „9tenommierfd)miffen" oerunßaltet ift

Strebertum unb SReflamewefen ftnben mir aua) unter ben gereifteren

Männern ber 2öiffenfä)aft. 5)ie ^Ödjften (5§renfteHen an ben #o<$fd)ulen unb

Uufoerfttäten gu befleiben, bagu galten ftdj groar oiele berufen, aber nur

raenige finb bie 2lu3erro&$lten, b. 33ejäf)igten, unb biefe 33efäf)igten finb

»ielfadj fo emft in il)re ©tubien oerfunfen ober finb in i$rem Auftreten unb

©eba^ren fo betreiben, fo anfpruä)8lo8 , ba& ijnen gar oft ber roo$lt>erbiente

@§renplafc oon j unbebeutenben ©ele|rten britten, vierten SRangeS, oon rürffia^tS*

lofen ©trebem entriffen wirb, derartige ©treber, bie auf geraben 2Begen,

burd) eigene Äraft unb eigenes Äönnen roo$t fä)merlidj bie erfe&nten 3iele gu

erreiä)en oermöäjten, finb faft an jeber £oä)fdjule gu ftnben, flc bilben unter«

rinanber fogenannte „Gliquen", £obe3afferuranggefelIfa)aften, beren SRttglieber
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|td) ftilljchroeigenb oerpflid)ten, ftd) burd) gegenseitige Unterftüfeung unb 9?Qd}f>ütc

bie Äarriere günftig $u geftalten.

$)iefe (Slique fä)art fuhr roie ^ßrofeffor in feinem 23uc$e „$)cr

beutföe Sßrofeffor ber ©egenroart" (Seite 111—118) ausführt, geroöhnlid) um
ein £>aupt ober eine Bonne, unb ber erfle 2lft, um ben Eintritt in bie <Slique

gu ermöglichen, ift, bag ber Wfpirant jene ©onne nid)t nur für ben kbeutenbftwt

SRann beS etäbtä)enä $ält, (onbern it)n rücfhaltSloS ben ^eroorragenbften

Wännern beS UnioerfumS gugdhlt unb ihn womöglich fo anrebet: „©eehrtefter,

Serühmtefter, $ierbe unferer §oa)fchule." Stenn bie ©efeUfchaft oon biefer 8n-

errennung überzeugt ift, bann erfolgt ber groeite 2lft, bag er aua) alle SBitglieber

berfelben für fe$r bebeutenbe unb gelehrte SRdnner gu galten verpflichtet ift.

(Subtia) mug er bann aud) oon ber innerlichen Uebergeugung gang bura)brungcn

fein, bag er felbft gu ben bebeutenbften Männern beS (SrbballeS gehöre. 9QBenn

er biefe brei groben glücf(id) überftanben fyat, unb über feine $)enfungSart lein

3n>eife( mehr obwalten fann, bann wirb er in ber ©efeQfa)aft willfommen cjc*

heigen unb bann ift fein ÜRuf an ber $oa)fd)ule gegen alle gährlidjleiren

gefid)ert.

$5er Hinflug ber ^errfd)enben Clique ober eineS 9tinged ift an mandjei

.frocfyfchule fo mächtig, bag ßehrer, bie ftct) unabhängig, d)arafterfeft, objeftio

fteden wollen, mit fpftematij^cm §ag oerfolgt werben, befonberS wenn man
inftinltio (unb bafär (at bie ßlique eine gute SRafe) $erau8geuierft, wie ber

Unabhängige über fte benft unb urteilt. $)ie ©efajidjte beutfa)er gafultäten hat

auS ben lefcten £>egennien mehrere hcroorragenbe ©eifpiele oon folgern SJerfolgungS*

fanatiSmuä aufgumeifen.*)

Wicht o^ne Hinflug fmb bie föegenfionen ber beutf^en 2lngeigeM&tter.

SDie TOtglieber ber Glique Iaffen fi$ oon i$ren guten greunben regenfieren, bic

oftmafö ^re eigene ioiffenfä)aftlia)e 93löge baburd) gu oerbetfen fua)en, bag fte

flcigige Arbeiten in unhöflichem unb abfprea)enbem — in ber llaffifdjen unb

neueren Ätiologie oftmals grobem unb brutalem $on behanbeln. 3«
ßitteraturgeitungen ftnbet man nid)t feiten $oftorarbeiten, burd) welche bie Söiffcn*

fdjaft gar nidfjt geförbert wirb, mit groger Slnerfennung be^anbelt, währenb

wiffenfdjaftlia) bebeutenbe SBterFe mit $ot)n traftiert werben, weil bie tnaggebenbcn

fieiter beS ©latteS auf einem entgegengefefeten Stanbpunfte flehen, roeil bie be-

treffenben Slutoren — nia)t gur Cobeöa|fe!uranggefeUjd)aft gehören. 9lid)t feiten

roirb ein 23udj in einer 3^iif(^rift mit Lobeserhebungen bebadjt, baS in einer

anberen ber üöernidjtung ober bem Spapierforbc empfohlen roirb, unb in ga§l*

reid)en fragen ftehen bie 3«^f^^ften Wefer to prinzipiellem ©egenfafc.**)

SDer «oben, auf welchem eine Glique roirrt, ift bie HbenbgefeUfchaft: ein

*) „$ie alabetntfdfc Äarricre", £. 35, 30.

**) „$ie afabemif(he Karriere", 6. 38.
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(jalbed Dujjenb gamilien fommen roöajentlia) mehrere ÜRale gufammen, unb ba

in einer flehten @tabt fein Unterhaltungdftoff oorjanben ift, gu einer folgen

(Hique aua), wie ermähnt, nur unbebeutenbe ßeute gehören, welä)e weber toiffen-

fa)aftliche noa) anbere geiftige 3ntereffen f)abtn, fo bilben bie 3Ritmenfa)en ben

Unterhaltungdftoff, bie naa) ber Diftang, in weiter fie bid gur Glique ftehen,

milber ober graufamer behanbelt werben. 3n welker f<hamlofen Seife fytx

Urteile gefällt werben, ift unerhört: wenn einer au? ber Glique fia) in einem

öffentlichen Vortrag blamiert, fo wirb man bad Urteil in ber ©tobt oerbreiten,

bajj ber Vortrag audgegeiajnet mar; wenn ein anberer bann einen oortreff(ia)en

©ortrag gehalten ^at, fo wirb man bie Äa)feln gucfen unb fagen, ba& bie gaa>

genoffen ftä) fehr ungünftig audgefproa)en hätten. Der oben erm&hnte SJerfaffer

.

l"a)ilbert berartige ftftanöoer ber Clique alfo: „(Sin ber 3tffefuranggefeHfa)aft

ungehöriger Sßrofeffor §&(t feinen erften öffentlichen Vortrag. Der unbefangene

Seil bed spublifumd fä)rcit: „(Sntfefclia)! Seleibigung bed 93ublifumd ! Unerhört!

©ir (eben in feinem Dorfe, bog man und fo etwa« bieten fann!" ©rofje Äuf*

regung allenthalben.

Da tritt bie SBerpcherungägefellfchaft ein. $n öer erften ©ifoung ber

Slffemblee ift ber 9tnfturm ber Unbefangenen noa) groj*. 2Äan mujj etwaä

gurücf. Die oorgefd)obenen SBBerfe werben nad) einigem SBiberftanbe aufgegeben,

aber man behauptet bie innere öafiion. Der Vortrag wirb niä)t gerabe für

einen oollenbeten Vortrag erflärt, aber für eine „reigenbe Gauferie", wie fic ber

Diebner in feiner ©efa)eiben$eit nur geben wollte. „Gauferie!" Da« ©ort maa)t

bie SRunbe, bie Unbefangenen müffen gurücf, bad «publifum hat fia) getüufa)t,

bie SBurftpreffe aeeeptiert bie ©erficherung, bie HffefuranggefeUfchaft $at geflegt,

ber «profeffor — ift gerettet.

Der ^rofeffor ift ftegedtrunfen. $r fa)reibt ein ©ua). Die JRegenfenten

oemia)ten ed. Störe er ein mifjliebiger Dogent, ber niä)t 2Ritglieb ber ©er*

fitr)erungöflefcüfc^aft fein mürbe, fo hatte man fia) auf biefe ftegenfion berufen

unb feine Karriere erfd)mert. Slber fo! SWan fennt bie SRegenfentenl „Qlique unb

3ntriguen!" fä)reit bie 9ffefuranggefettfä)aft. „Dad ©ua) ift gut" —
- fagt bie

HffemMee, „oortrefflia)" bie faffeetrinfenben Damen unb bie fUetfauenben (Streber.

„Sortrefflia)!" fa)reit bad publicum unb gulefct bad gange @täbta)en.

Za ift ber ©ieg bed gjrofefford entfa)ieben. Qx ift ber gro&e SRann,

ut.j wenn er ftirbt, ruft ihm ber <3eiftlia)e am ©rabc naa), bafj er gu ben

größten ©elehrten bed erbbaHed gehört habe."

Der SSerfaffer ber glugfa)rift: „Die afabemifa)e Äarriere ber Gegenwart"

erteilt bem jungen Dogenten „ber an ber £oa)fa)ule weiter fommen will", fol*

genben farfaftifa)en 9Hat: „<$r laffe, wenn er oorfia)ttg ift, jebe Hoffnung brausen,

bura) aujjerorbentlia)en glcifj ©inbruef gu maa)en. <£r fann arbeiten, bid er

|"a)marg wirb: ed wirb nia)t bie geringfte Äufmerffamfeit erregen. <Sr fann

lefen, bid er grau wirb: ed wirb gleichgültig fein. Dedha(b ift ihm nur ber
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9>4at gu erteilen, bafj ev meljr anbere fünfte lultioiere. 3ft er uer^eivatet unb

veidj
> fo gebe er öfter ©efell[a)aften, beauftrage feine grau, reä)t Uebenäroürbig

$u ben Orbinarien $u fein unb gewinne fic§ greunbe auf biefe 5ßeife. cr

unoerfjeiratet, fo lange er flei&ig, befonberä aua) mit grauen, bie fonft auf

anbere (Sterbliche feine 9(ngie^ungäfraft mefjr ausüben tonnen, nacf)bem fie ba§

aa)te Suftrum tangft überfdjritten haben (an mannen §oa)fä;u(en finben be$$alb

noa) ©rojjmütter aufmertfame länger), er laufe @a)littfdjul)e, trole bie <£mßujj:

reiben jum @pa$iercngef)en ab, fteüe tynen im £on$ert ober bei anberen ©e-

legenfjeiteu ©tü$le $in unb grüße fie ftetä in ber beooteften unb oerbinbtictjfteii

Steife, ©elegcntlia) fctjreibe er eine »er§immelnbe 9cejenfion über ein SBerf feines

©rbinariuS. «efonberS fei er gegen bie grau unb gamilie überaus jart, er

roerbe ein begeifterter Äinberfreunb, befeftige ben ^rofefforenfrauen getieft bie

6d&littfa)u!je, fpiele Sweater, ober wenn er muftfatifa) ift, fpiele er mer|&nbig

ober $>uo'§ unb ertrage bie fa)roerfte Verlegung feiner ©eljörorgane: atteS biefe§

roirb tyn guerft in ben STugen ber mafjgebenben $amenroelt 511 einem jungen,

UebenSroürbigen, fe$r genialen ©ete^rten machen, man roirb oon i§m fpredjcn,

unb in ber gafultätSfifcung roerben bie geljorfamen Männer ber beglüeften grau

i&reit <£influj$ aufbieten unb tfjm gu einer gefa§rlo[en <£ntbinbung oer^elfen.

(£r roirb in furjem — geroöljnUa) nadj 3—4 3<t$ttn Sßrofeffor, unb in

ber (Hique roerben raufdjenbe Vergnügungen gefeiert roerben, roeit roieber ,(£inei

ber Unjrigen 4 mit unferer #ilfe ooran gefommen ift."
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P*u btmftibtn ytxffifftt erfäien im Berlage wn ©. Primel

Hon Pnnlerlaitb p Pnnoerlmti.
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Janbfa)aff5- unb c&ßenößifber

au3 ben

Ufaatro un6 fjnwforten for Union.

— -

nadj ©rtajitaktt t>mt füutwlf Cnmait. '

?n CWUruöi ausgtfttlirt von jßömmlet nn) Jonas.

HHf (Erläuterungen in prüfte unb $xo]a

Don

JFriför. to, $o&*nfteöf, $. 1?. fottöftlloto, irrt $arf* u. i*

»>» » <

1886. 1887. 3»ct ©Hübe, jcber einaeln gcbunben in $rad>tbanb, je 30 9Waif.

Sufammen in einem tßradjtbanbe 54 SWarf.

SKati wolle mmuenben!
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'Von umfcittci crmäfitttem J&tvht erfdietnt

1 ' i • «

eine neue giefegunflg-gUigflafee

unter nadjfolgtrritm üeräu 6 erlern (Titel:

bcr

PetelniQten Staaten oon ilorHaierilia

in

mttf unb Wovi
gefdjilbert oon

nufrolf (Cvontut
in Öcrbinbung mit

Jxiebr. o. BobenfteM, Ij. W. fonafelloro, Brct ^jartc u. jk,

. »
- MX*}

tfoUflänftt^ in 24 fiefenmgen
. mit je 2— 3 ÜBitbern nebft Xejrt

^ret« tar Ctcfmmg ä 2 Cafein 1 JM. 80 ^f.,
bcr Sieferungen XII unb XXIV je 2 9K. 40 $f.

$ebe $8ud)* unb ftunftljanblunfl nimmt barauf löeftcllungcu entgegen.

,llui'ircitin ein* bcr ortginellftcn unb fdjömten ^rndjtrocrfc

bcr Ickten 3af)re" nennt bie „Voffijche 3citung" roicber^olt bieS SBcrf, ba* überbauet )nm

erftett URalc bie über alle begriffe nmnberbare Sigcnart bc3 gewaltigen tranSojcanifdjen

ÜRcidjcä in oorjüglichcn fünftlcrijdjcn unb fdjriftfteUcrifcb,en S^arartcrili^cn tchitbert.

Wien Angehörigen unb allen ^reunben beö ameritaniie^cn Staate!, foroie allen

benen, welche $u bemfelben in Skjiefyung ftchen, alfo namentlich ben Vertretern ber
c

^ - , vaubel^iuelt, fei baä efcettfo iriionc tuic preÜWtttbigl unb nunineljr Dobermann

qMrLo zugängliche SBerf angelegentlich empfohlen.
4
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3nl)altj6t)etjti^ni0 ber dnjelntn ^efte.

Sibts uüg illuflritrte f tfl im 5ur^f<mtfItfQtn Umfangt con ttoa 186 5tiUn 6ilütt

tin (Sanifs unö Roflrt gcfömemuoU gtQtfltt 1 ÄarR.

$ vftt* gfft = I. S6feifunö.

JBebeutung unb SBert ber SReffome,

$ic Wittel bcr töeflamc. 1. 2>er $eralb, Hnflrnfcr. 2. Sie «i«|iigef4Ufe. 3. 2a#
SUbum, bic ytatattofcln unb SlnfdjlQßfäulen. 4. $er eanburiftynan, bie SflBgMärier,

$anbbitt$ nub töeHamelaternen. 5. Untätige »nb £d)aufteflnngen auf ben Strafen».

0. To« Sajanftnfter. Onbußrtette ©etoänber. 7. Tie 3nfcratc.

Iftoeitas $*ft = II. SpfrifunQ.

8on Ruberem, eflamaneu, Webijin=

-männeru mib ^cgcunta^ern.

^ricflcr unb Sunbert^äter.

^eilige uub Reliquien,

.ftimmcl, §öHc nub Teufel.

Scftcn, Crben unb äanselrebner.

©ritte* $rff = III. gtttihmg.

.ftäuotlinge, äaifer uub ftimige.

Krieger unb gelbljerreu.

Titel, £riiratyfcei4en unb Crben.

Tie 93?afu** unb ^olitifc|peu Agitationen.

£d)riftfteUer unb $ud)f)änbler.

Bettungen.

Nationen.
j

Stubeilten nub (Sfrleljrtc,

Wurfes $eft = IV. gBftUung.

glad)fb>fe,
s
J>erriitfcnl)elbeii, ftleiber= unb Tienernarren, öilbungSfajtoütbler,

$oancit& unb ^eidjenfeierliajfeiteu.

$clboro$en unb s)?ar»enü£.

eenfation«tt)üterifl)e, eport^elbeu, Settläufer, öergfeje, WtonSfafaimmer,

SBielfrafje, $ungerieiber, £d)eintotc unb Selbftmörber.

^aiibtoerfer, ftanfteute unb gabritnnteu.

Gtafturirte,
s
Jieftaurateure unb Hoteliers.

Tie Sunberboftoren unb Warftfdjreicr be$ Altertums uub beä Mittelalter^.

Tie £ua<ffnlber unb Gjeljeiiiunitteljabrifanten ber 9?eujeitJ

fünft** ütf! = V. BBftilung.

ftafjrenbe ftiinftler.
;

üöttericeu.

9o)aufoie(ev unb Sängerinnen. Soljttfyätigfeitäoereine.

Maler unb äonipouifteu.
.

$eirat$biireau$ unb SerfoWclungS--

$örfeiifoefn(auten unb $rünber. Anftolten.

(£-ifeubal)ncn= unb «täbtegrnnber. §etären, Siurtifqnen unb ©eitler.
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#<#tdfo Hefen unö lra?is
bcr

gc)d)ilbert Don

|Ju&üIf j|rönau.

HH

$lit Jlßaifbunöctt

ÖFnlfi^pn, tnglijfyn, amfri^anififefn. Franiöfififirn, rurpfffirn, japanifififn unö inbianifiiifn ftiinJHrrn.

®izvtt Elifstlung.

riommiffionoucrlaa

btT

UJol)lernen Bndjljanblung. in Ulm.
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Da* ttetftt bet Urtctfc^ung

in frembe Spraken behalt fich ber SJcrfajfer öor.

3ebe unbefugte $enu|ung bcr Slbbilbungen be$ ©udje$

ift ftrafbar.

Enterod acoordiag to Aot of C'ongre*;. iti the ycar 1887 by

Dr. O. V. DEÜSTER
in the office of the Librarian of Congres*

at Washington D. C.
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$lad|k9pft }IertMttt|ellien,

Sltttrt- um iHomHun, fUiminntiMec, fMititf- nnt

fcidieiireletUdiktttciu

o lange bie (£rbe menfd)lic§e 2Befen tr&gt, fo lange ftnb biefe 2Ren[d)en

im 2öefentliä)en biefelben geblieben in tyrem Kenten, gü§len unb

§anbeln, in tyren ©orgügen unb <5ä)roaä)en, i^ren fcugenben unb

fiaftern. Hüffen wir ntajt gum ©eifpiel in ben <£$aratterbilbern, bie ©or nun*

me$r 22 ^r^unberten ber 2ltf>ener $l)eop$raft oon feinen ^eitgenoffen malte,

unfer eigeneä Portrait erfennen? ©tob ni#t alle 3üge biefer ©d)ilberungen fo

burajauä menfa)tia), bafe mir nid&t in ben eingehen giguren unfere greunbe,

unfere geinbe gu fe$en oermeinen? 35a ift g. ©. ber Sßra^ler, „ein flRenfd),

ber fic§ oor bem £afent$ore aufpflanzt unb bem gremben beS fangen unb

Breiten ergäbt oon ben ©ütern, bie er jefct auf bem Speere fä)roimmen $abe;

babei fpriä)t er gugleta) auäfüfjrlid) oon bem S)arleljn8gefä)afte, roie bebeutenb

e8 fei unb roieoiel er felbft babei gewonnen unb eingebüßt $abe, unb ro&fjrenb

er fo renommiert, fd)icft er feinen Liener gu bem Söanlier, roo er vielleicht gerabe

ad)t ©rofä)en liegen fmt. Äann er bann unterroegS einen föeifegefftyrten er«

nrifdjen, fo roeifj er biefem gu ergäben, bafj er mit ÄÖnig Slleranber gu gelbe

gebogen fei unb roie gut er mit i$m geftanben, unb oon ben oielen mit ©bei*

fteinen befefcten fötalen, bie er Ijeim gebraut ^abe ; babei behauptet er bann tüljnlid),

bie afiatifä)en Äunfiarbeiter feien ben europäifajen bodj um oieleS überlegen; unb baö

alleS fagt er, o^ne je auä feiner ©aterftabt fjtnauSgefommen gu fein. $>ann

roitt er audj ©riefe erhalten f>aben oon Äönig Sintipater, roorin er nun fd)on 3 um
britten SKale eingelaben roirb nad) 2ttacebonien gu fommen. ©ei ber legten

©etreibeteuerung, fagt er, $abe er an fiebentaufenb £lj>aler oerbraudjt, nur um
bebürftige Mitbürger $u unterftüfcen, benn er tonne nun einmal ni tä ab*

fablagen; unb roenn gerabe Unbefannte bei i$m pfcen, fo lägt er fie ausrechnen,

roie oiel e« betrage: fed)ä$unbert ^erfoneu, auf jeben fünfunbjroangig $$aler, roo*

bei er gu jebem Soften gang glaubroürbig einen tarnen nennt, unb bringt fo

an fünfge^ntaufenb £$aler heraus, ©ooiel, oerfid&ert er, l)abe er allein für

Unterftüfcungen oerroenbet, babei feien nod) gar nia)t bercd)net bie 6d)ipau3*

«ton au, »u# ber »«Ilame. IV.
^

1
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rüftungen unb (eine fonfttgen Stiftungen an ben ©taat. — Huf bem Sßferbeinarlt

tritt er ben 93ertdufern ebler ftennpferbe unb t$ut atä ob er faufen wollte.

@r ge§t in bie Äleibermagajine unb fuä)t fia) Slngüge bis ju breitaufenb $$aler

auS unb sanft bann auf feinen Liener, bafj er oergeffen ©elb mitzunehmen.

(&x roo^nt groar felbft jur TOictc, fagt aber einem jeben, ber e3 nid)t roeifj, e3

fei bad fein oom Söater ererbtet §au§, er benfe e8 aber bemndä)ß ju oertaufen,

weil ed jur Aufnahme feiner grembenbefudje ju Kein fei".

(Sbenfo gutreffenb ift J^eop^raft^ (S^arafterfdjilberung be$ Eitlen, ber,

„wirb er $u einem ©aftma^le gelaben, ängplia) barauf bebaa)t ift, feinen ^piafc

neben bem £au3$errn gu betommen. ©ein SBebienter, ber i§n ftet8 begleitet,

muff, wenn irgenb mögliä), ein 2tto§r fein. £äjjt er feinem <5o$n bie Jcnaben*

^aare abfa)neiben, fo reift er mit i$m bed^alb naa) ©elpfct. §at er <$elb ju

befahlen, forgt er bafür, bag bied nur in neuer 2Rünje gejä)e$e. 6id)erlid) &dlt

er aua) gar Riffen unb fijilif(f>e Sauben, beftfct SQBürfel oon ©emfen$orn, runbe

t$urifä)e <Salbenfldfa)a)en, gebogene €töcfe aus$ £acebdmon, unb perfifa)e £eppid>e

mit gtguren buräjroirft. 2lua) f)at er einen §of, ber mit ©anbboben gum Zum*
unb Satlfpietptafe eingerichtet ift. liefen bietet er unabldfftg ben gtyilofop&en,

eop^ifUn, ged)tmeiftern unb SRufitern $u if>ren Sluffüfjrungen $r felM*
aber erfd)eint bei ben 93orfieüungen immer erft gulefct, bamit bei feinem Eintreten ein

3ufd)auer jum anberen fage: „6ie|e, ber ba iftä, ber ift ber ©efifcer ber ^ßaldfiral"

£>a| berartige ^ra^ler unb SRenommiften nid)t allein in jebem 3eitalter,

nein aud) bei jebem Stalte oortommen, le^rt und ßongfeHoro in feiner reigenben

inbianifd)en $)id)tung oon „§iaroat$a", inbem er hier ben $ral)l$an8 3agoo

auftreten läjjt.

gurd)tbar prallte ftctS 3agoo.

2Barb erjä^U ein Abenteuer, —
(£r beftanb geroiB ein gröjj'reS;

£övt' er §elbentf)aten preifen, —
(Sr ooübrad)te eine fü^n're;

§örte ©unber er er$df>len, —
($r ein gröjj'reä 2Bunber rou^e.

2ßillft £u auf fein prahlen hören,

3hm aU^n nur (glauben fd)enfen:

£alb fo weit wie er $at niemanb

jemals einen gjfcil gefdjoffen,

9cieinalft ^alb fo hoa), fo weit Inn.

Niemanb fing fo oiele gifd)e,

Niemanb fo oiel 2ÖUb erlegte,

©o fd)ncH tonnte niemanb laufen,

60 tief niemanb untertauchen,

_ 2 —
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So lang
1

fonnte niemanb fajroimmen,

@o weit niemanb roar geroanbert,

@o Diel Sßunbcr niemanb flaute,

2U3 ber gabetfclb 3agoo,

tiefer ,,2öunberbing:@rgä$ler''.

3)r. 3Buä)ner berietet fogar non einem Wanne ber 93itis,3nfulaner, ber

feine eigene grau lebenbig toa)te unb frag, blo« um in ben föuf eineä fürä)ter*

Iid)en Wenfdjen gu gelangen.

$)ie Suä)t, bura) irgenb roelä)e Saaten ober 93erriä)tungen pä) wo« bte

anberen $eroorgu$eben, $eroorgut$un, ift fo uralt, wie bie Wenfa)$eit felber.

flud) bie Wittel, bura) roeldje bie« erreicht werben foU, ftnb gu allen £eiten fo

giemlia) biefclben geroefen. derartige giguren g. wie ba8 oorige 3a$r$unbert

eine fola)e in ber $erfon beä berüchtigten Äiefelat $atte, ber ntdjt mübe rourbe,

feinen tarnen auf bie ebelroeijjberoaa)fenen gelfen £irol8, an bie äreibefUppen

fügend unb in bie ©orfen^äufer Springen« gu malen, fanben pa), ben pellen*

roeife über unb über befä)riebenen SBänben Sßompeji'ä naa) gu urteilen, foroor)!

im Hltertume, wie fie fia) noa) heute in allen fianben, felbft unter rohen 9toturs

oölfern pnben.

£)a3 ^Bemühen, pä) ^errorjut^un, mehr fa)einen gu motten, äußert pa) bei

bem Sftaturmenfchen ioof}l gunäa)ft barin, bafe er feinen Äörper gu fä)mücfen fuü)t.

Sr blieft mit 9ßeib auf bie fdjitternben Schuppen ber 3n fe^en unD Reptilien,

auf baS bunte ©epeber ber 33ögel, auf bie gierlia)en 3e^nun9en, mit benen bie

gelle ber Säugetiere oerfehen pnb, unb um nun baä ihm SBerfagte gu erfefcen,

greift ber SRaturmenfä) gu Färbemitteln ber oerfdjiebenften 2lrt unb bemalt feine

ihm eintdnig erfdjeinenbe §aut mit ben bunteften garben unb ben abfonberlidjften

Ornamenten.

SGöenn bie 3"D^n« Sftorbamerifaä gum Sange gehen, erforbert bie £er=

fteUung berartiger Walereien mitunter einen 3eitaufroanb oon brei bis fea)8

Stunben, unb Derjenige, reeller e3 oerftanben ^at, in feiner Walerei bie origi*

neUften ober funfiDolIpen 3been gu Stage gu förbern, roirb am meiften berounbert,

fühlt pä) am erhabenften.

Sei einem grojjen £angfefte, roela)e3 im Oftober beä 3*$«* 1881

bem Stamme ber Siour gu @§ren beä SSerfafferä biefeS Sua)e3 oeranftaltet rourbe,

unb an welchem gegen 5000 föottyäute teilnahmen*), erfa)ienen fämtlta)e Ärieger

Jon Äopf bis gu gufj naeft unb bemalt, ber eine roar ginnoberrot, ber anbere

ofergelb, ber britte grün gefärbt, unb in biefen Untergrunb roaren bie fünft*

oolipen Schnörfel unb ^ßunft* ober Strichornamente ^neingemalt. Einige roaren

tieffd)roarg unb trugen überaü roeijje ober gelbe Streifen, fo bafc pe mehr man*

*) CXronou, galjrten im Sanbe ber Siouj, ©. 21—23.
1*
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belnbcn ©feletten alä lebcnbcn 2Sefen glidjen. $)ie ©cfid^ter waren $u ben fc$auer=

liajften ©atanäfrafcen umgeroanbelt: ber hatte ein 3hiqe ringsum greflblau, bas

anbere Iwajrot, bie ©aefen mit meinen, fa)roar$en unb grünen Streifen angemalt

ein anberer mar über unb über mit grofjen Sierecfen in fa)roarger garbe bebeeft,

ein br ittcr hatte einen blauen Saud) unb gelbe, fa)roargpunftierte ©eine unb ein

©itter von feinen, hellblauen (streifdjen über bem ©efid)t. ,3eber fucht etroaa

in feiner eigenen fdjönen (Srfinbung. ginbet er anbere, bie $ufäü*ig auf gleiche

21 rt bemalt finb, fo entfernt er ftet) fogleidj unb änbert augenblirflia) fein dufter.*)

$)ie gelatah*$)amen in Sftittelafrifa färben ihre £Afni abroea)felnb blau,

gelb unb rot, hier unb ba behält einer, beä Äontrafteä falber, feine natürliche

SBotofuben Dom 9iio toct.

(»u« ftjUtralb: „9latura.efa)ia}tt be» SRcnfötn". Vertag Don €pemann, Stuttgart.)

garbe. $)ie Slugenliber werben mit ©ajroefelantimon, bie §aare mit ,3nD'9 0

gefärbt, ginger unb glichen roerben bereits bei Sinbruä) ber Nacht mit £enna=

blättern umtoicfelt, fo baf; biefelben am folgenben borgen eine föftliajc ^uv-

purfarbe befifcen.

SMelfad) werben biefe 93ergierungen, um fie bauer^after jumachen, in bie £aut

eingerifot, eingefchnitten. $5iefe „£ätoroierung" bat bie größte 2lu$bilbung auf

ben Unfein beä ©tißen Ojeanä gefunben unb finb oiele ber $ier lebenben Söilben,

Männer unb grauen, über unb über in biefer SBeife oergiert, fo bafj bie £äton?ic:

Tung mitunter ben (£inbrucf einer ©pifcenarbeit ^eroorruft. Namentlich bie

•) Sergt. oud) ^rinfl 51t SÖicb, Steife in ba$ innere 9?orbamerifa II., 6. 112.
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2flarquefaäs,3nfulaner unb 9?eufeeldnber $aben auf biefem ©ebiete ber Äunft

rco^I baä 93oHfommen[te geliefert.

$)a ba8 oon Älcibcrn unbebecfte ©efidjt ftetä gefeljen roirb, fo mufjte eö

uor allem anberen ba$u bienen, allerlei Malereien foroie audj jdjmücfeube unb

auSjeiajnenbe ©egenftänbe aufzunehmen. 5)iefe (enteren finb nun oon ber mannig*

faa)ften 2trt, man legt grofje Dringe in 9^afc unb Cf)ren, ober fdjiebt bunte

gebern bura) bie burajbo^rte Sftafenfdjeiberoanb. ©renalen \af) bie Eingeborenen ber

<5alouton3s,3nfeln m *t oun$ Dcn Sftafenfnorpel geftetften £rebä|"a)eeren gefdjmücft.

£>ie roeftlia) oom 3Jiafengie=gluffe roof>nenben EäfimoS maajen ftdj in iljre

öaefen jroei Oeffnungen, an jebe (Seite eine. $)iefe werben aHmatjlia) oergröjjert

unb eine fteinere <Sd)mucffad)e in gorm eineä 2ftanfa)ettenfnopfe8 barin getragen.

$)iefer 9Jcanfa)ettenfnopf rcirb bei anberen Söölfern, 3. 23. ben ©otofuben 23rafi=

lienS, einigen Stämmen 9£orbamerifa§ unb bei ben afrifanifajen ^naffasißölfern

in Ober* unb Unterlippe getragen.

Slraberinnen bringen berartige große golbene Sftanföettenfnöpfe in ben

Stafenflügeln an, bie ©a)önen ber fogenannten gioilifterten S3ölfer hingegen auä=

fa)tiefjlia) in ben Cfjrläppdjen.

Einige Sßölfer uerlängern fidj bie Ofjrläppa^en, bid fic auf bie @a)ultern

fierunterfjängen*), anbere roieber fdfjlagen fict) einzelne 3ä$ne auä, feilen biefelben

auf mancherlei SBeife, ober fdjleifen biefelben mittelft fleiner ©apleiffteine ooH*

*) Gronau, fahrten im Sanbe ber Stoujc, ©. 20.
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Äünftlid) flefönifrte So^ne

(1 u. s ber Siefler, s ber Habet in 3n

bten, 4 ber TOalalpen).

ftdnbig ab, raä&renb roelajer ^rogebur ba§ betreffenbe ,3nbroibuum au f Dem

SKütfen gu liegen tyat.

<£ingelne oftafrifanifd&e SBölfcr färben i^re 3a§n{

a)
( fo$lfä)roarg. $)te 93orbergäfme eineä £aoafenfa)äbel3,

j
|

im Söefifce be3 gorfdjerS ©ante, ftnb ein jeber mit einem

V V fleinen, forgfältig gebohrten ßoaje Derfetyen, in bie fämt=

lia) eine mit einem freiäförmigen Sfteffingfnopfe ge=

fdjmütfte Sftabel getrieben ift. 93ei jeber @rf)ebung ber

Oberlippe mußten natürlia) gu fiebgeiten beä 3ftanneä bie

glängenben Änöpfe auf ben 3äfjnen ftdjtbar werben.*)

@ingelne Sölfer Slfrifaä laffen bie ft&gel ber

ginger gleiaj ben Ärallen eines 93ogel3 anroaäjfen,

auf glciaje SBeife fudjen bie 93ornef)mcn ber Slnamiten

iljren tjo^en, feine Slrbeit fennenben

<5tanb gu bofumentieren, eine Sitte,

bie in geringerer 5tu3be§nung aua)

bei managen 3$orneljmen beä gioili^

fterten Europa angutreffen ift.

*föit ben §aren roerben eben=

falls bie abenteuerlichen ÜJcanipu=

lationen Dorgenommen. Saferen

einige Söölfcr baäfelbe DoQftänbig

ab, fo tragen anbere, roie g. 83.

einige Sübfeeuölfer, ^artouren,

bie mitunter mehrere gufe im Um-

fange l)aben. $)er gorföer WNU
liamä mag eine fola)e grifur, bie

einen Um t'reis non fünf guf? hatte,

©ang biefelben riefen^aften @e*

bäube mürben im 17. unb 18.

^a^r^unbert non ben 2)amen (5u*

ropa§ aufgeführt. $)iefe grifuren

mußten mit #ilfe fünftlia)er $)rabt^

geftelle geftüfct roerben unb erziel*

ten gubem nod; burd) Söanbf ajleifen,

Blumen k. ben abenteuerlia)ften

9lufpufc. Da trugen fic bie Qxh

fuget ober ben §immel3globu8,

einem biä groei gufj, auf bem Äopfe; auf jener bilbeten

§anb eine* üorneljmen Änomiten.

I»u« jjeütoalb: „9laturgefa}(d)te be< Wengen"

Serlag bon ©pemann, Stuttgart.)

im $urd)meffer von

*) fiubborf, (£ntfteb,ung ber 3i°iliiatton, ©.49.
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bunte 33cmber bie ©rengen ber Erbteile unb ßänber, auf bic(cm ©olbftitter bic

(Sterne. 3ludj fa)on rourbe baä §ar ju einer Jrudjtfa^ale hergerichtet, roelaje etroa

eine ©He $od) roar unb rotrflia) SOeintrauben unb 3^ronen enthielt. $m 3a£rc

1778 Ratten biefe §artürme eine §ölje erreicht, baß fid) bie $arifer Oper ge=

nötigt fa§, hierin ein ^Jcafj oorjufajreiben
,

roela)e3 bie ba8 Sweater befua)enben

tarnen nidjt überfdjretten Durften, roenn fie eingelaffen fein wollten.

nirtjt' iftrjjr C tVuirt intt> läjtrf

,

^o*5TV»»T» «*uf 'Xfrwn Jjtiurfi^gor nirbl' iJitchdrfdjV, ^J»krrtut^r irton Ol fliirtr on ^rvler 2?cr/j»echv *

•vir Imifert iit ^rfufjr Nit|Hbm irmn»tf»frsrw UttA motn "int uXtmen. |idjittrijf rtttsruprijrjt witjjm
«San nälftf Imcfcr' i>rt»ttit' rfn i)im»> J>te iftf'cerfttrjm So nmf T>ir |arn% fte in l>tr Xy2fe frctqru

JV7l7i M. IKrlm tf^.uct.a V.

«ugSburger Spottbilb auf bic 2Robetf>orf)eitcn be* 18. gabjfjunbcrtS.

(«u* £enn« am SK^n : „lculturatfd}id>t<". Cerlag ton örote, Berlin.)

©leiaje §arroülfte roaren aua) in ber £errenroelt üttobe. Wlan trug, roie auf

unferer umftef>enben ^Huftration erftajtlia), $errücfen non foloffalem Umfang.

SDcit berartigen Mitteln, ©tanb unb 2Bürben tjerauägufe^ren, fid) aufju=

blafen unb ^eroorgutfjun, roar bie 3ftenfajf)eit noa) nidjt jufrieben. Um fia) ja

Bon bem geroötynltajen 23olfe in nia)t gu oerfenneuber 2öeife ju unterfajeiben,

gingen bie (£blen unb $orne§men einselner Söölfcr bagu über, bura) eigene 93or*

rio^tungen ben Kopf ober anbete Körperteile oollftänbig umzuformen. <5a)on

§ippofrateä unb ^liniuä fjaben Derartiger 93ölferfa;aften gebaut, öfterer fagt:
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„Hnfftnglidj §abe man bie[e ©rofjtopfe (Macrocephali), roelaje alä 5lbelige, alä

befonberä S3ct)orgugtc angefe^en mürben, fünftlidj erzeugt, aber mit bev j$tit fei

eine medjanifaje Umformung nid)t me^r erforberlia) geroefen, inbem infolge ber

Äaifcr 3ofef I., oon Deftcrrcidj. SBcijpiel ber bamaligtit fpantfdjen ftoftradjt.

(Vul Stade: „2>tutfa>« (Sefä)ia)te
N

. Qcrlag ton Stl$agtn 4 Älafinfl, 2tty|tfl.)

Vererbung bie ftatur allein biefe abeligen tföpfe beforgt Ijabe." $)iefe Um»

formung ift §eute nod) bei ben fog. gladjfopfinbianern 9corbamerifa§, bei einigen

Stämmen am Slmajonenftrom unb fogar nod) in Süb*granfreid) «Sitte. SJcan

erhielt biefe Spifo-, £urm*, ßang= ober gladpföpfe, inbem man 33retta)en, Äom»
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preffen uub iBinben in eigentümlicher 2Bcifc um ben ccf)äbe( beS im jartefien

Hilter beftnbli^en ÄinbeS legt.*)

28cltbefannt ift, baß bie vornehmen tarnen (Sf)inaS eine gleite Umgeftal*

tung an itjren güßen augüben, um fta) oon i^ren 9Jcitfa)roeftern in geringerer

fojialer Stellung 3U unterbleiben.

2luS gleichem ©runbe fdmüren fta) nod) tjeute bie vornehmen Sdjönen beS

gebilbeten Europa oermittelft einer raffiniert erbauten $)rucfmafd)ine, Äorfett

genannt, bie $aille jufammen, ofc)ne ju berücffictjtigen, bafj babura) für bie ©e*

Minbbcit überaud nachteilige folgen oerfdn'ebener xUrt entfielen.

©ei aßen SSölfern unb $u allen Reiten rjerrfctjte unter ben oerfergebenen

£ täuben baS 93eftreben, ben entfprecfcjenben 0tang aurf) bura) bie ßteibertraajt 511

ct)arafterifieren. $)ie greien unb öblen rooUen

niajt mit bem 23olfe, biefeS nia)t mit ben Un*

freien, ben bienenben ©tänben ober gar ben

Sflaoen nerroeajfelt roerben. $5afj ein ber=

artiges 93eftreben notroenbigerroeife fef>r batb

ju ftuSfctjreitungen, jum £uruS führen mußte,

liegt in ber ftatur beS 3ftenfd)en, ber befannt=

lia) roeit e|tc geneigt ift, beS ©Uten 31t Diel

ju tfnin, als vernünftiges 9flaß gu halten.

60 fetjen mir fdjon unter ben altgriea)ifd)en

Golfern ben ÄleiberluruS auf eine #öt)e geftie=

gen, baß bie ©efefcgeber eS alS angezeigt gel-

ten, biefem CuruS bura) fajarfe ©efefce einiger^

maßen Sa)ranfcn ju gießen.

3Me SBerfctjroenbung unb bie Sudjt, ein*

anber in £oilettenpraa)t $u überbieten, ftieg

bei ben römifdjen Hainen inS Unglaubliche unb

nia)t mit Unredjt fagt ber Satorifer Cucian oon ben Römerinnen: „Sie oerfdjroen*

ben in biefen Salben baS ganje Vermögen ihrer Männer, unb (äffen einem baS

aanje glücflia)e Arabien auS it>ren paaren entgegenbuften." „£>ie grauen", fo

fprietjt <£ato (SenforiuS, „finb mit $ßurpur unb ©olb überberft; SMabeme, golbene

Äronen, ein rotgemalteS ©efich*, roter unb golbener Staub, ber ihre §aare beberft,

alleS bieS ift ihnen nidjtS JrembeS mehr."

Unb baS mar in einer i^eriobe, roo man nod) oon ber Sitteneinfachheit ber

ftepublit fpraa), roenige 3a^re DOr ücm ©cfe^eSoorfa)lag beS SßolfStribun

(5. OppiuS, roelctjer ben grauen baS fragen oon golbenem Schmucf über eine

falbe Unje an 2Berr, bunte Äleiber, foroie baS gafyren in Söagen verbot. ü)aS

ftladjfopf «^nbiatterin.

<«u« veütoalb: „J)te «rbe unb ibre Golfer"

Btrtag oon Seemann, Stuttgart.!

*) Sergl. etngefjenber ^>eft 215 ber Sammlung gemcin»crftanblia>roiffenfa^aftlid)er 93or*

träge: „Ueber bie n>itlfurlid)en Serunftaltungcu beä menfdjlidjen Äörperfii.
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jpdtere ©ä)icffal biefeä an bie Äleiberoerorbnungen ber beuten 9ftdd)§ftibte

ertnnernben ßuruägefefceä, roela)e3 Sioiuä in ben erften Äapiteln beS oierunb-

breigigften 93ua)* feiner römifchen ©efchichte erg&hlt, ift übrigens fo tntereffant,

bafe eä ^ier roohl ergäbt gu werben oerbient.

günfunbgroangig 3ahre lang fcatte ba3 ©erbot gegen bie £tetberpraa)t

gebauert, alä bie Patronen, unter welcher Segeicj)nung man bei ben Römern

nicht wie bei unä alte grauen, fonbern oorgugäroeife legal verheiratete, oornehme

Tanten oerftanb, mübe btefer ftrengen Einfachheit it)re Banner aufreigten, bas

©efefc umguftojjen. $Me ©olfätribunen gunbaniuä unb ©alcriuS [teilten hierauf

einen Antrag auf 2lbfct}affung beä ©efefceä unb eä rourbe ein Sag gur 3Jer*

tjanblung barüber anberaumt. $)er entfä)iebenfte 93erteibiger be8 angegriffenen

©efefoeS mar jener obenerrodt)nte 37torcu3 ^ortiuS (Sato, ber gerabe Äonful mar.

25ie grauen roufjten bieä unb an bem Sage, roo in ber SöoltSoerfammlung

barüber abgeftimmt roerben foßte, tonnten, wie Öioiuä fagt, bie HRänner ifc)re

grauen roeber burd) ihr Slnfehen, noch ©efajämung, nod) 33efet)l in ben Käufern

gurürfr)alten („Matronae, nulla nec auetoritate, nec vereeuudia, nec imperio

virorum contineri limine poterant" Liv. Hiat. XXXIV. Lib. 1 cap. 5);

fä)arenroeife eilten fie auf bie ©trajjen, begleiteten tt)re Mnner unter flehen*

tlia)en 3""ben naef) bem 93erfammlung8ort unb belagerten förmlich bie 3u8änße

gum TOarft unb Äapitolium. SMe Debatten gogen fict) in bie ßänge unb mit

jebem Sage famen wahre greifajarengüge oornehmer tarnen au8 einer SRenge

non ©täbten unb gierten Italiens, um ihre <sa)n>eftern in JHom gu unterftüfcen.

2öa8 ^alf be§ ftrengen (Sato bonnernbe töebe gegen ben SSorfdjlag unb ben

Suruä überhaupt? ^Dtc grauen fcf»näf)ten unb flatfdjten bem Srtbun SSaleriuS,

ber für bie HbfRaffung beS ftrengen ©efefceä fpraa), raufdjenben 33eifaH gu.

Unb als am anberen Sage naa) biefer 9tebe noch immer einige SBolfätribunen

gögerten, bem neuen ©efefceäoorfchlage t^rc Stimme gu geben, fo belagerten bie

grauen bie Käufer jener Sribunen, beftürmten fie mit SBitten, Drohungen,

Schmeicheleien unb ruhten nicht, aU bi$ fte, raie immer in ber SGöelt, audj biefeä

3Jcat i^ren SöiUen burchgefefct Ratten unb ba$ ©efefc aufgehoben rourbe. <Seit

biefer £t\t roar jebe Schranfe niebergeriffen unb bie üppigfte ftteiberpradjt trat

an bie ©teile ber früheren Einfachheit, öefonberä in @a)murffad)en roar ber

ftufroanb außerordentlich, ©o trug g. 33. bie 3ftutter beä ©rutuS, eine jefjr

fdjöne grau, eine Sperle, roelcbe fte oon $uVmi (Eäfar gum ©efa)enf erhalten unb

für roeld)e biefer, nach unferem ©elbe beregnet, 800,000 «Warf begahlt hatte.

S)er Äleiberprunt unb bie <5ua)t, ftdj gubem burch garben, SBappen k.

Ijeroorguthun, erreichten aua) im 13. ^arjrhunbert ein folajeS Uebermafe, bafc

ber grojje Sßrebiger 23era)tolb ber mobifchen Söelt oon bamalä gürnenb gurief

:

n3b* hafct niijt genug baran, bajj eua) ber allmächtige ©Ott bie 2öac)l gelaffen

hat unter ben Kleibern, fagenb: rooUt ihr fte braun, rot, blau, roeifj, grün,

gelb, fchroarg? 9iein, in eurer grofjen §offart mug man eua) baS ©eroanb
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9ftütelalterüd)e 3abbe!tra$t.

<9Cu* ben rtcmatui'fdbtn »«uttur^iflorif^tn »Uberbogen*.)

gu gietfen gcrfdjneiben, Ijter ba3 rote in baä roeifce, bort baä gelbe in ba8 grüne, ba3

eine gerounben, ba8 onbere geftridjen, bieS bunt, jeneä braun, Ijier einen ßöroen, bort

einen 2lbler." Unb in ber $ljat

lieg baä garbenfpiel ber Straeten

jener 3eit niä)t3 gu roünfajen übrig,

e8 rcar bie roo man beu einen

Bermel beS l'eibrocfcö grün, ben

anbern rot, ober bie eine Jpdlfte

ber SBeinfleibei gelb, bie anbere

blau trug, ober ber gange tDcenfä)

in eine rote, in eine weifte Hälfte

geteilt war. Slnbere ftolgierten mit

Kleibern um^er, beren <5äume unb

»ermel „gegabbelt", b.lj. in ungdfc

lige gungenförmige Sappen gerfdjnit*

ten roaren. (Später rourbe ber ge=

fd&lifcte 2lngug Sttobe, roobei £ofen

unb dibdt fo gerfdjlifct rourben,

bajj überatt baä anberä gefdrbte

Unterfutter (jeroorfa^. — 3u ben

mobifa)en Soltyeiten be3 Mittelalters gehörten aua) bie @a)ellentra($t unb bie

©fyiabelfajufK, roela) ledere fo unmäßig lange 6a)näbel

hatten, bajj biefelben manchmal mit 23tnbfaben in bie §ö§e

gehoben ober an baä Änie befeftigt roerben mußten, roenn

iljre £räger in biefen <8djuf)en gefyen wollten.

(£tne ber unfinnigften (ühftnbungen, roeld)e bie SSJlobt je

gemalt Ijat, roaren bie $luber$ofen, roatyre Ungeheuer oon

93einfleibern , bie um bie Witte beä 16. 3afj*l)unbert3 aufs

famen unb namentliaj oon ben £anbäfnea)ten uio fabelhafte

erweitert rourben. gabelfjaft ift geroifj nid)t gu oiel gefagt,

roenn man erfährt, bajj gu folgen ^luber^ofen 60, 80, ja

130 <5Hen 3«ug oerroenbet rourben. Ungä^lige SSerroarnungen

rourben gegen biefe, bie Seute arm maajenbe ©roßmannöfua)t

erlaffen, befannt ift beä SBranbenburger §ofprebiger8 SJcuä*

culuä ..ÜBermabnuna unb SBarnuna oom «Huberten, lucbt«

unb etjroerroegenen plubria)ten §ofenteufel."

©eiler oon Äaiferäberg flagt: „<J8 gon jefc fraroen

roie bie man, laffent baä §ar an ben rücfen fangen unb f>ont

©aretlin mit £af)nenfeberlin uff, pfui fa)anb unb lafter! $)ie einSbler be* mttth

SKann tragen jefcunb Rauben rote bie fraroen mit feibin unb alt«« mit SQmbth

flolb geftieft unb bie roeiber machen hinten an ben §äuptern fäwjen.
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SDiabemc wie bie ^eiligen in ben firdjen. ©er gang leib ift coli ftarrfcit. Staufen«

bcrlei erbenft man mit bcr fleibung, jefe gang roeitc ermel, je& alfo eng. SDie fraroen

gießen bie langen fajroenfe uff bem ertria) Ijernaa;. (53 feinb etlia), bie $aben

fo Dil fleiber, bojj fte bie gang roodjen alle tag groei fleib l>ont; man man gu

tang ge§t ober gu einem anbern fpil, fo fjaben fle anbere fleiber. ©ie fa)minfen

fta) oft mehrmals beä tageä unb §aben eingefefote gäfjn, tragen frembe3 Ijaar.

(53 fommen oil feltfamer fitten, fo roilbe fleiber in unfer lanb, bie oon ben

faufleuten unb lanbfaljrern ^erfommen, bie fte au3 fremben lanben ^erbringen.

SanbSfnedjttradjt.

(Xu« $enn< am «^n: „ÄuIturacWdjtf. ©rote'* »«lag in Berlin.)

(Sie fahren (al8) narren I)inroeg unb fommen nodj oil größere narren ^erroieber

in if)ren feltfamen unb närrifdjen fleibern."

£a8 ©efireben, ben übermäßigen 2uru3 eingubämmen, finben mir roa^renb

be3 gangen Mittelalters unb befonberS im 16. unb 17. ^a^r^unbert in aDert

europäifdjen £anben, namentlia) f)äuftg mürben bie fogenannten „Äteiberorbnungen"

in ben beutfa>n fleid)3ftäbten erlaffen. ©o folgten in ßeipgig oon 1626—1698

nia)t weniger al3 $e$n ßleibcrorbnungen nacfjeinanber. 3m 3a$r 1612 rourbc

eine aagemeine Kleiber* unb §oa)geitäorbnung für ba3 Jhirfürftentum Saufen

erlaffen, in 23raunfa)roeig erfolgte eine gange 9leif)e folüjer Sßerorbnungen feit
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1594; Ja 1616 würbe auf faiferlidjen ©pegialbefe$l ein CuruSoerbot für ba3

gange beutfa)e 9ceia) oertunbet. $)ie Nürnberger Äleiberorbnung oon 1593 teilte

bie ^Bürger in fünf Älaffen; bie erfte Älaffe, bie $atrigier, burften §utfa)nüre

»an ©olb bid gum SBJerte oon 25 ß. tragen, ferner ©amtfdjauben mit 9ftarber=

pelg, pelzgefütterte ©eibenfRauben, #ofen, Sftätfe unb SBamä oon Ätlaö unb

Samt, aber ntajt über 20 ß. an !©ert, enblta) filberne unb oergolbete Änöpfe

an fHod unb 2Bam3. $)en grauen unb £5ä)tern biefer Älaffe waren geftattet:

©amtfd)auben mit £ohtU unb 2ttarberpelg, mit ©olbrofen unb perlen, nia)t

aber mit diamanten, golbene $aar(auben bis gum 2öert non 40 ß., SRöcfc

unb ,,©a)urgßeaY' non ©amt, 2ltla§ unb £)amaft, Mäntel non BtlaS unb

$)amaft. $)er gweiten Älaffe, ben ©ro&faufleuten, waren faft biefelben Äleiber

geftattet mit Sluänaljme uner$ebliä)er SJergierungen. dagegen mar ber britten

Älaffe, ben Heineren Äaufleuten unb größeren £>anbmerfern, genau oorgefa)rieben,

wie breit bie £alärettlein ber SGöeiber unb Stöa)ter fein burften; ©amt, Htla«

unb SDamaft war biefen nur fpärlia; in janbbreiter Verbrämung gugelaffen. $)er

Merten Älaffe, ben Ärämern, £anblung3bienern, Heineren £>anbmerfern, waren

SltlaS, ©amt, ©eibe, gempelg gänglia) oerboten, ©nblia) ber fünften Älaffe,

ben JpanbwerfSgefeilen, $)ienftboten unb tagelöhnern waren oorgefdjrieben £ua>

fa)auben mit gud&Spelg, wollener 9totf mit Saffetbanb befefct; bie Jungfrauen

burften nod) ein $erlenf)al3banb bis gum SGÖerte oon 10 ft. tragen. SDiefc Orb»

nung würbe bis 1621 afljä^rlia) am ©onntag Jubitate non ber Äangel, fpäter

im Sftatjaufe öffentlich nerlefen. £rofebem würbe )r)ciuftg geflagt über bie Ueber-

tretung beS ©efefceS, unb bie „§offartSpön" bradjte bem ©tabtfädfct nia)t wenig

ein. <$rft ber alle beutfdje fianbe bem Stuine najebringenbe breifjtgjäfjrfge Ärieg

maä)te bem übertriebenen ÄleiberluruS in 5)eutfa)lanb ein £nbe.

»n feine ©teile trat baS ä la mode-~2Sefen; man äffte frangöftfdje £raa)t,

frangöftfdje ©iiten naa); aua} bie ©pradje würbe mit aHerjanb grembmörtern

aufgepufct, bie meift gebraucht mürben, um ben SRunb redjt oofl gu nehmen unb

ber SBelt gu geigen, meto) ein £auptferl man fei. $n fein fein mollenber ®t-

fell}a)aft fpraü) man entweber nur frangöfifdj ober warf wenigftenS mit welfdjen

Lebensarten um fta), benn, wie 3ftof a)erof a) oon feinen 3eitgenoffen fagt

:

„waS jaben roitt «n'n ©ö)«n, mujj nur a la mode fein."

SDafj biefe Verjüngung beutfajer ©praaje fa)on gur 3eit ber SMnnefänger

begann, beweift eine ©tropfe im „$ann$ufer":

„ein riviere ich da gesach

durch den fores ging ein bach.

ze täl über ein planüre.

ich schlich ir nach, bis ich sie fand

die schöne creatüre,

bei dem fontane sass die klare, süsse von statüre."
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SDtefe 2Sid)tigmad)eret mit auSlünbifojen 2lu8brücfen unb gloSfeln $at niemals

ein fo unge$euerlia)e« ÜRa| angenommen, al« naa) bem bretgigj&^rtgen Ärtege.

2Jton glaubte fi$ ein reä)te« Unfein $u geben, wenn man bie au« aller SBelt

Ijeroorgeljotten fremben ©prad)lappen auf bie attutterfpradje aufplätte. „$tuU
gutage", fo ^etgt e« in einer 1689 erfa)ienenen ©äjrift über ben „beutf<Hran=

jöfifdjen BRobegeift", „^eutjutage mujj alle« frangöftfd) fein. grangö|ifd)e Spraye,

franjöfifcfye Äleiber, frangöfifdje ©peifen, franjöfifcr)er §au«rat, frangöfifd) fangen,

fran$öfifd)e "üJJnfif unb fransöftfe^e ftrantljeit. $)ie meiften beutfa)en £5fe ftnb

franjofifd) eingerichtet, unb wer an benfelben oerforgt fein toiH, mufj fran$ö[if$

fönnen unb befonberS in $ari8 gemefen fein, roeldje« gleiä)fam bie Unioerfttät

aller £eiä)tferttgfeit ift."

2ßfe bie« „atamobifä)e" Jrembroefen unfere ©pradje verjüngte, mag au«

ben nac£)fte$enben ©riefen Ijeroorgelien, bie im §eqen oon $)eutfd)lanb, in ßeipgig,

gefdjrteben mürben:

,,©ä)Önfte« ©op$ied)en, meine einig ©eliebte. $)ero $o!je« unb gefunbe«

Vergnügen mürbe mir in 9toä)rid)t gang ungemeinlid)e« gSlaijtr causiren. ©et*

ge^enb fd)Iea)te« Souvenir, ein ftlbern ©ifam*©irlein roünfd)et badjenige nad)

fyodjgeneigter Acceptirung ju effectuiren, bafc meine 2Wenoert$efte burd) ein

liebgefdjäfcte« 2tntroortf^reiben erroeife, meine SBenigfeit fei bei meinem Ange

in bem aestim unb §od)ad)tung ftd) ungefd)eut ju nennen.

SRaajern, am 7. $uni 1667.

Mademoiselle

3^rer ©djön^eit

$reufd)ulbigfter £ned)t

©olff oon fiinbenau."

$)ie Slntmort ber ©erlobten lautete:

„Mon coeur!

©on beffen liebmert^efter 3uneigung erftatte eljrengcbüfyrenben SDanf.

Seine ©efunb$eit unb contentement roerben meinem SBoljlfein jebergeit eine ©er*

mefjrung geben. 2)lir manquirt ©Ott fei gelobt, nid)t« al« meine« Merroers

tieften Praesens, bie mia) metyr at« Sllle« oergnügen mürbe, bod) fage ftt)ul*

bigen $)anf für überfajicfte« ©ifam=©irlein, roeldje« ©einer miä) immerbar ein*

gebenfenb mad)en roirb. Monsieur, roenn ia) ©einer roert^eften Embrassirnng

oerfta>rt leben fou", fo mirb ©eine balbige ^n^erofunft mir ba« befte contente-

ment geben. $a« roünfajt oon £erjen, bie ftä) 3$m gang ergeben $at unb

oerbleibet.

ßeipgig, am 10. ^uni 1667. Monsieur mon coeur

©eine

$$ren Streubeftdnbigfte Wienerin

©op^ia oon ©eud)Ung.

P. ©djönften ©rufj oon ber grau 3Ru$me unb tyrem Sungfer."
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ferner

:

„Monsieur hoo)geehrter Patron!

Seine ^o^en Meriten babura) ($r a l'extreme mia) verobligiret causiren

mia), benfelben mit biefen £tiltn gu serviren. Wein Devoir hatte mir o$tu

länajt Adresse gegeben, foldjeS gu effectuiren, aber aud manquement einiger

Occasion verblieb e3. Uebrigenä bitte iä) ftä) in particularien ju asse-

curiren bafe ia) ftrebe.

©ein Fidel, Liener, £nea)t unb Esclave

Le Baron de Haxthausen."
* •

£ia)tungen famen in biefer 2Beife vor:

„Reverirte Dame
Phoenix meiner äme

@ebt mir Audience!

eurer ®unft Meriten

Waa)en $u Falliten

Weine Patience!"

Stm §ofe ber Waria X^erefta $u SBien befanb fia) ein §an8narr, ber

fo verfranjöfelt mar, baff er fia) bemühte, feine beutfä)e Wutterfpraa)e nur

rabebreä)enb gu fprea)en. ©3 mar bteS ber <5taat8fangler Äaunifc, berfelbc von

9leflamefua)t bis gum SBerften aufgeblähte gtaroenü, ber einem vornehmen puffen

jagte: „3a) rate 3$nen, mein §err, taufen @ie fta) mein Vortrat; benn man

roirb in ihrem fianbe froh fein, baS Hbbilb eineS ber berühmteren Wanner

Tennen gu lernen, eineä Wanneä, ber am beften 3U Sßferbe fifct, ber al« ber

befte Winifter bie öfterreia)ifa)e Wonara)ie feit fünfzehn 3ahren regiert, ber

alles fennt, alleä ivei&, fia) auf alle« oerfteht."*)

2öie fe$r ein berartiger 33tlbung8fa)ivinbel aua) inS 93olf eingebrungen

mar, geht au3 ber SRotig eineS <5a)riftfteUer§ beä vorigen 3ahrhunDer^ ^eroor,

ber über bie fäa)ftfa)e grauenroelt, namentlia) bie ßeipgigerinnen fia) alfo auä*

jpriajt:
, r
2SiU man in ihrer ©efeüfa)aft nta)t für einen gefa)madlofen Wenfdjen

gehalten werben, fo muß man eine Wenge Xitel von ben neueften Romanen

unb ßomöbien auöroenbig roiffen unb au$ vielen ©teilen gitieren tonnen, fragen

fte naa) biefem ober jenem Vornan, ob man ihn gelefen, roic er gefallen hat/

unb man antwortet nein, fo ift man geroifj ihren ©tia)eleien bei aller Gelegen-

heit auägefefct. 3hre (JinbilbungStraft roirb noa) bura) baä häufige fiefen oon

liebehaua)enben
, hinfa)melgeuben unb hinilofen Romanen erf)ifct, tvorauS viele

nur lernen, felbft Romane unb 3ntriguen gu fpielen. Unb bie §anbtver!er8*

töa)ter? ©ie fa)5n mar nia)t vor Reiten ihre Benennung „Jungfrau." SDaS

Wäba)en mit ben rofigen SBangen nahm biefe Slnrebe fittfam auf, benn biefer

*) e$err, fcrutfche Shilturgefd>id>te, ©. 431.
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9tame lam i$r mit 9ftea)t gu unb fie o et langte i$n. «Hein jefrt mürbe man
fid) bem £>affe unb ber Verfolgung aBer au«fefcen, menn man bie £od)ter eine«

©a)neiber«, ©a)u$mad)er«, sparrucfenmad&er« ober fonftigen §anbmcrfer8 rooHte

„3utitftv" unb nid)t „flttabemoifelle" nennen. Wlan mürbe für ben gröftficn

&erl gehalten unb in ber gangen gamilie al« ein üftenfd) oon fa)lea)ter Sebent

art gefä)olten merben. $)te üttabemoifelle mürbe fd)nippifa) fein unb mit fo

einem ungefa)liffenen glegel gar nid)t fprea)en unb, mügte fie ed ja t$un, i^m

fooiel oon uTtabemoifeHen unb $>emoifeflen oorfa)roafcen, bog er gleid) erfäfje,

worin er gefehlt (jat. S)iefe« tommt in ein paar Sagen in ber gangen 3unf*

ber Sßu Omanerinnen $erum, fobag ein SRenfd), ber Dergleichen ©ünbe be=

gangen $at, nid)t auf ber ©trage gelten fann, menn er nid)t au« btefem unb

jenem genßer ein ^ö^ntjc^eS öad)en työren rottt. $>a« ift eine füge 9iaa)c. —
5lm beften oerfte^en eS bie fiabenbiener mit ben „SttabemoifeHc«" umgugetyen.

£afür finb fie aber aud) für artige fieute au«gefd)rien; ja einige, bie ben Äniff

red)t oerfte$en, tuffen ber SDemoifeHe gar bie £anb unb bann finb fie Slbgott

ber gangen gamtlie. 3" kn SR oben finb bie tfeipgiger grauen unb fcemoi*

feilen feljr oeränberlia). 3ebe flReffe bringt eine neue. Vor furgem mar bie

flflobe a la Marleborough unb bie tarnen — aber aud) bie Jperren — flei-

beten ftd) ä la Marleborough, ja man fpeifte fogar auf 8iia)ter8 Äaffeefytu« ä la

Marleborough. Äaum $atte bte (Srftnbung ber fiuftbüfle ftattgefunben, fo trugen

bie SDamen al«balb £üte, ©a)ürgen, $üa)er unb tfleiber ä la Montgolfier. (Sin

Sßuberljänbler lieg in bie 3e^un8 MW bag bei i&m $uber a la Montgolfier gu

Ijaben fei, unb in $ett oon ein paar Sagen tyatte er über taufenb Sßfunb abgefegt."

SDiefcS fiiebäugeln mit bem grangofentum $at fid) trofo aller ©eftrebungen

patriotifd) unb roafyr benfenber ÜJc&nner nod) nia)t gang oerbr&ngen laffen. SBenn

aud) ein fe$r groger ©d)ritt gur ©efferung bereit« gefa)e$en ift, fo gibt e« bod)

noa) eine Unmaffe einfältiger 3Wenfd)enftnber, bie ba glauben, toa« red)te« gu fein,

menn fie fid) ftatt ©djneibermeifter marchand taiileur, ftatt ©aftroirt Restau-

rateur unb Hotelier, ftatt §aarfa)nciber Coiffier unb Parfümeur, tljre Arbeit«*

ftuben atelier nennen unb bie ©peifefarten mit oielfaa) falfd) getriebenen,

bem grogen SBolfe oofllommen unoerftänblid)en Sroden »errungen. 9lamentlia)

au* ber fogenannte 2lmt«ftil roimmelt nod) oon fprad)lia)en Unge§euerlid)feiten, bie

in i$rer 3ufammenfefeung fe$r oft bem fiaien gerabegu unlösbare SW&tfcl bieten. —
»ei ben Gollern be« Hltertum« rourbe aud) mit ber Äoftbarfett be« ©e*

rate«, ber 2lu«ftattung ber £>dufer groger ßuru« entfaltet unb oiel Sfceflame

getrieben; ein befonberer ^runftifa), abacus, ftanb (mie $eute bei un« ber ©ilber*

fa)ranf) im ©peifefaale, unb mar auf bemfelben ba« foftbare £afelgefä)irr auf*

geftellt. Sttan $atte $runf- unb ©a)augeräte, bie oon itjren ©erlern gegen

geroiffe <5ntfd)äbtgung an fieute, bie bei i^ren geften grogen ^prunf entfalten

wollten, oermietet mürben. ©d)on gu ©ulla« 3e^en ßaD e* ^n ^om u^(r

100 filberne ©d)üffeln oon 100 Sßfunb jebe. $)er ©flaue 9totunbu3 befag eine
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folä> Hon 500 $funb, bec fcragobe Hefopu« ^atte gar eine ©Ruffel im ©erte

von 100000 Sefiertien. 9rero« mattre de plaisir, St. spetroniu«, befafc einen

Schöpfbedjer im SBerte von 300000 ©eftertien, welken er oor (einem Zobt ger*

brach, um ihn nicht in ben 23efifo beä ftaifer« fommen gu laffen. 9cero felbft

be^a^tte für einen murrhinifchen Setter eine Million ©efiertien.

©in nerf$n>enberif$er £uru« mürbe auch in menfehengrofeen üfletallfpiegetn

getrieben, unb nia)t [elten mar ber SEBert eine« folgen einer üRaitreffe gehörigen

©piegel« gtöjjer, at« ber ber «uSfteuer, meiere ber romifche ©enat ber Softer

be3 großen ©ctpio gegeben hatte.

Vorliebe für berartige 6^augerftte geiä)nete auch ba« gange BRittetatter

au«, 8m Berüfmtepen mar ba« maffio golbene tafclfernice be« öfterreia)if<|en

£>ofe«. SDaäfelbe roog ootte 4 1
/, 3™*««; jeber ber achtunbfünfgig Seiler hatte

2000 Outben, ba« ©anje 1300000 ©utben getoftet.*)

Ungeheuren 3lufroanb betrteben bie vornehmeren Sftömer mit ihren <5tlaoen.

Wan renommierte mit ber 3ahl biefer „©ehaufHaoen", bie mitunter fo maffen*

haft r>orhanben waren, ba& man fie abfolut faum befajüftigen fomtte, fo ba&

infolge beffen bie Teilung ber Hrbeit bi« in« (Singetnfte ging. 3ebe ©errichtung

grobem ober feinerer «rt hatte in einem »omefaien $aufc ihre befonberen

Sfläoen: bie $tuffidjt über £au« unb £of, über bie 3*mmer » N>tt ®a^/

über ©evätfehaften, @efä)irre, über bie 9$nenbi(ber, bie ©orr&te, bie @arberobe,

bie tfunftgegenftänbe, ferner bie ©ebienung be« §errn fomohl im §aufe al« beim

öffentlichen (Srfcheinen, bie ber grau, gumal bei ber Stoiletre, bie Hnmclbung,

Unterbringung, ©ebienung ber (Stöße, bie Dieterlei Errichtungen beim öffen,

beim Strinfgetage, im Sab, in ber ©ibliothet, im ©tatt, bie gefeOige Unterhat'

tung burä) ©orlefen ober trgenb welche Cuftbarfeit. „<£in ©Haue iß ba", fagt

©eneca, „um ba« 2lu«ge(pieene aufguwifchen, ein anberer, um unter bie fcifdje

ju fehlüpfen unb aufgulefen, roaö bie <3äfte auf ben ©oben geworfen haben; ein

anberer tranchiert foftbare« ©eflügel, ein anberer ^at ben 2Bein herumzureichen,

ein anberer muß aufmerten, wela)e (Säfte auf morgen roteber eingelaben werben

fallen, anbere finb ba, um eine <5peife gu würgen, um ben aHergnübigften (Baumen

ju ftubieren!"

«Heben ben Schülern, ©ünftenträgern, Äüdjengehilfen, ©abebienern u. brgt.

hotte man eine 9Renge ©rtaoen, welche eine befonbere Jtunft ober gfertigteit »er*

jtanben, wie ben triclini archa, welcher ba« Arrangement ber $afet gu beforgen

hatte, ben struetor ober ©orfehnetber, welcher bisweilen nach einem gemiffen

ftfnjthmu« fein ©efajüft ausrichtete, bie ©arfciere unb grifeure, ferner ^ör)er @e-

bilbete, bie für bie geiftige Unterhaltung gu forgen hatten, bie anagnostae, ©or*

lefer, bie paedagogi, bie 2tuffeher ber Äinber. <Jfn gemiffer Galüifiu« ©abinu«

faufte eine 9lngahl ©flaoen gu litterarifö)em (Gebrauch, jeben gu 100000 ©eftertien,

—
*) Sc^err, 3)eutf«e ftulturgef*^ (5. 427.

S ton au, »u^ ber SttHame. IV. 2
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ber eine nwfjte ben §omer, ber gmeite ben $efiob auSmenbig, ebeufo fraite jeber

Surtter (einen befonberen Vertreter; fie mujjten beßanbig um i$reu (Üebieter fein

unb tym bie Seife, welche er gerabe gebrauste, Soufflieren ; ber $err »einte, er

wiffe baS, road feine ©flauen wtffen.

2Benn eine oorndjmt Warne unferer &tit um tyren $oiteitentif$ meüeiajt

eine Kammerfrau unb gtoei Äammermäbdjen fyerumflattern fie$i, fo gc^irt fie

geroijj f^on &u ben $öa)ften unb »ornefymften Greifen ber @ejeü*fa}aft. (£ine

r5mifa)e $atrigierin fefrte aber Jeben borgen eine gange Heine 2lrmee.»on Sfla*

Vinnen in ©croegung.

Wa gab eä $f)ürftef>erinnen (Janitrices), Moä baju beftimmt, ben 93or=

^ang r»an turijajem Sßurpur gurücfjufd)lagen, wenn bie $crrin auä bem <£d)laf*

geraaa) in baS SlnUetbe^immer trat, ©a)minfmäbd)eii, Jttot» unb SßkijjauflegerwiHjn,

ftugenbrauenmalerinnen, 3a$npufcerinnen, @piegelfwlterinnen, f&mUta) „Äoe>

meten" genannt, ein ber grieajijajen 6praa)e entnommenes ©ort, ber grieapijcfjen

©BToty, bie bei ben römifa>n Tanten ber Äaifergeit genau in berfelbeu SBerfe

gebraucht unb als UmgangSjpraa)e ber feinen SRoberoelt gang unb g&be mar, wie

e* in unferer 3eit bie frang5fifa)e ©pradje ift - ober ©ielme$r, in begug auf

Weutf<$fonb menigftend, mar. 60 waren aua) bie griea)ifa>n uTcäbajen bei ben

r»mifa)en Warnen als 3ofen in bemfelben ffiuf, wie e« bei ben beutfa)en tarnen

bed aa)tge$nten 3aWunbertä bie frangiftfajen filies de chambre roaren, unb

eine Römerin mürbe pa) für fe&r fa)lea)t ge[a}minft unb frifiert gehalten Ijaben,

wenn fie *ia)t griea)tfa> ©flauinnen gur ©ebienuHg gehabt $&tte. (Sine jebe

biefer Wienerinnen $atte ifjrc befonbere ©eftimmung bei ber Toilette i(jrer $errin,

ein 3tmr, bad fte t&glia) üben tnufcte, um barin bie gt&jjtmöglid^fte $ejdncflta)*

feit gu erreichen. Wie eine roufa) ber (Gebieterin mit lauwarmer (SjelSmila) ben

Srotteig ab, mit ber bie eitle Warne roä^renb ber 9laa)t tyr ©efiajt betlebte,

um bie §aut meijj unb roeia) $u erhalten, gerabe, rote manage unferer Warnen

mit frifdpm £alg beftria)ene tyirfa)lebernc £anbfa)uf)e beS SKadjtö angießen, um
eine garte Jpanb gu bekommen; bie anbere legte ityr 9tot unb 5Beijj auf bie

Saugen; bie britte malte mit einem garten in fein gepuloerten ©leiglang ge-

tauajten $infet jene fa)roargen Augenbrauen, bie noa) jefct bei ben grauen beä

Orients ata ©a)ön§eit gelten, unb bie tyren ©efifcerinnen bei ben alten $eHenen

ben ©einernten einer „hi$äugigen gano" (Horner) nerfa)afften; unb bie vierte enbtta),

bie Sa^npufeerin, reifte ber Warne Waftir auS G&ioä gum Kauen, ein Littel,

roela)e3 bie 3a$ne roei* unb fa)5n crtyUt. $aben bie ©ajmürfmäbajen ijren

Wienft ©errietet, bann na^en Tia) bie §aar[a)mütferinnen, um bie ßo«fen ber

fa)önenf gefaflfüa)tigen §errin in bie mobernfte ga^on gu bringen.

©0 ging bie Teilung ber Arbeit in8 Unenblia)e, baö gange ©Haoenroefen

mar eine l&a>rlia}e Uebertreibung. (Sanciliuä SlaubiuS Unterliefe im 3a^re 8

»or S^riftuS, trofcbem er im ©ürgertriege groge ©ertufte gehabt $atle, boa)

noa) 4116 eflaoen. „Wem Wemetriu« gjompejanud mürbe baS 9cegifter feiner
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©flauen wie bei einer ,!peerfa)au alltäglich oorgelejen; „bie 3°# f° fa^t

Seneca, „oft fo grog, bag man gur Unterhaltung auSgebehnte fruchtbare Sanber*

ftrecfen nötig §at
/y

. Kur get)n ©llaoen gu be|ifren war drmlid); man fa)äfcte

ben Mann naa) ber 3°^* feiner ©llaoen, weld)e ihn auf ber ©trage begleiteten

ober toeldje er überhaupt gu halten im ftanbe mar. Oar leinen ©flauen gu

beftfcen galt att fyityn groger Ärmut.*) Die Vornehmen liegen fid) auf ber

Keife von einem $rog oon ©Ilapen begleiten; uub oouenbä grog rourbe ber

Surud beS Spparatä, melden man auf Keifen mit ft<h f rt« , in ber Äaifer*

gett. ©8 galt für fd)mufcig, wenn ein Jo^erer Beamter auf einer Kei(e nur

oon fünf ©Hauen fla) begleiten lieg. „3efct ifi e3 allgemeine ©Ute", fagt ©eneta,

„auf ben Keifen ein gangeä Regiment nnmibifa>er Leiter mttgunehmen; eine

©d)ar Säufer mug vorangehen; ed gilt für eine ©d)anbe, wenn man leine

Seute bei fid) |at, meld)e bie Söegegnenben gwingen, Sßlafr gu mad)en; wcld)e

burd) bie ©taubwollen, bie f ie aufwirbeln, geigen, bag ein Keifenber

oon Difbtnltion fid) nähert. Man nimmt Faultiere mit, weld)e 5criftaD*

gefäge unb alle möglichen foftbaren ©eräte tragen; man würbe fid) fd)dfnen,

nur fola)e Dinge mitzunehmen, welche ohne ©d)aben gerbrechen

lönnen".

Die ©ud)t, burd) einen berartigen Dienertrog gu gldngen, gog fiel) noa)

burd) bad gange Mittelalter hin.

Der $ergog 9Uba ^atte in feinem $alaft in Mabrib leinen angemeffenen

©aal, wohl aber 400 23ebientenlammern, bie gugleia) bie grauen unb Äinber

ber Dienerfd)aft beherbergten. <£r begat)lte monatlich 20,000 Marl Sohn, ber

£ergog oon Mebina*Geli fogar 80,000 Marl. — 3n Kuglanb ^iett oor

1812 noch mancher Hbelige 1000 Diener, oon benen oteueicht mancher nur eine

Verrichtung be3 SageS hatte. Der ©ultan »ajageth *iclt fid) 7000 galloniere.

Unter ^alob I. oon gnglanb gab ed noa) ©ejanbie, welche 500 Diener

hatten, unb bod) befag er felbft nur ein $aar feibener ©trümpfe, bie

er feinem Minifier lieh, um bie «ubieng be8 frangö[ifä)en ©efanbten

annehmen gu Idnnen. —
2Bie gegen ben fiteiberaufwanb, fo fah fia) ber römifche ©enat aua) mehr*

fad) oeranlagt, gegen bie überhanbnet}menbe Ueppigleit ber 2afel eingufa)reiten, ba

fid) gar mand)e gamilie burd) bad ©eßreben, fid) einen grogen Kamen gu be-

reiten, fid) herooigutf)Ufy ftnangieU oödig ruinierte. Der berühmte Stragöbe 2tefop

1'ffcte feinen (Säften einmal eine ©d)üffel oor, n>eld)e 100000 ©eftertien geloftet

hatte. Man fiaunte, fragte unb erfuhr, bag fie nur 3unÖen folgen Sögeln

enthielt, bie gum ©ingen ober ©pred)en abgerichtet worben roaren. (Saltgula

oergehrte in einer Maf)ljeit ein Vermögen oon 10 Millionen ©eftertien. Man
ag bie 3u"gen ber Kad)tiga0en wegen ihre« ©efange«, be8 glamingo wegen

*) »enber, 9tom unb römtf<f>e* fieben im «ttertum, @. 157, 358.
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fetner garbenfajönheit. Äaifer $eliogabalu8 liefe bei einer einzigen Üftahlgeit

600 Straufeengehitne feroieren. (£8 gab (Seebarben, bie ba§ ©tücf mit 8000

Sefiertieri Begabt würben.

$)ie <£a)temmeret, gepaart mit unnatürlicher <§rofemann$fuä)t führte bie

römifdjen ©ornehmen gu ben roafynfinnigfteu 2lu8fa)reitungen. Stuf ^ddjern gab

e3 ©arten unb $ifa)teiä)e; man liefe, um bem Uebermute gu frft$nen, ©erge ab-

unb an einem anberen Orte roieber auftragen. J£>ortenftu$ begofe feine ©dume

mit ©ein. Cleopatra unb Galigula löften foftbare perlen in @fftg auf, um
in einem Sä)ludf ein ©ermögen oertrinfen gu fftnnen. SRan $ielt fia) purpur*

gefärbte Sa)afgerben, fd)leppte au« ben ©dlbern unb JBüftcn SlfienS unb Wfrifa*

$aufenbe reifeenber $iere, um bie Sä)auluft be3 entarteten @efö)led)t§ bei ben

öffentlichen Äampffptelen gu reigen. 2Kan liefe felbft SRe^e Wimpfen, (Siefanten

tangen, fuhr mit gegdhmten ßömeu unb fcigern, ja fogar mit roilben Schweinen.

2Ran fuajte etwa« barin, bie feltenften fciere für bie fcafel gerbetjnfa)affen; „am

<P^aft8", fo fagt Seneca, „holen fte baä Material für ihre &üa)e, ©ögel Vi

ben ^arthern; bie <£nben be« ©geanä müffen bie ßetferbiffen für ihren oer*

roö|nten unb oerborbenen 3Ragen fenben. Sie erbrea)en fid), um gu effen unb

effen, um fiä) gu erbrechen. 9cur bie Seltenheit ober bie Sa)wierig!eit ber £er«

beifä)affung hat noa) einigen 9leig, ba« ift ba3 eingige, »a8 für ben abgestumpften

©ourmanb noa) pifant ift".

$)ie ®rofemann8juö)t beS herberen üftittelalterS gefiel fia) weniger in ber

5?oflbarfeit ber h*rbei$ufd)affenben Speifen unb ©etränfe, fonbem mehr in ber

maffenhaften Äonfumtion berfeloen. (Selage unb $oä)geiten brachten gerabe hiertn

einen ungeheueren Slufwanb mit fid).

Stuf ber §oä)geit 2öilr)efm8 oon Oranien rourben 4000 Sa)effel SBetgen,

8000 <£a)effel Woggen, 13,000 Steffel $afer, 3600 ©imer SBein, 1600 Jdffer

©ier oergehrt. $)ie £oä)gett$gäfte hatten allein 5647 fßferbe mit. ©et ber #oä)äett

(gberharb« oon SBürttemberg im 3a$n 1474 erfa)ienen 14,000 ©äfle. ©ei ber

§oa)geft Ulrid)8 oon SEÖürttemberg im 3ahre 1511 rourben 136 ©ä)fen, 1800

halber, 2759 Äramtäodgel oergehrt. SDaS merfwürbigfte ©eifpiel ift bie $othgeü

be§ Söilhelm oon «Rotenberg mit «nna Maria oon ©oben oom 26. 3amtar bi«

1. gebruar 1576. Äonfumiert rourben 1100 §imer ungarifttjen unb beutfäert

SBeinS, 40 «ßipen fpani[a)en 9Bein8, 903 gdffer ©ier, 40 £irfa)e, 50 ©emfen,

20 mtlbe Sa)weine, 50 gdffer gefalgeneS SBilbpret, 2130 £afen, 250 gafanen,

30 «uerhähne, 2050 Rebhühner, 150 SRafto<hfen, 20,688 Heine ©ogel, 561

Kälber, 2308 SÖBürfte, 654 Schweine, 450 §ammel, 395 fidmmer, 20 gerduajerte

Oa)[en, 40 gerdua)erte $>ammel, 330 Pfauen, 5235 ®dnfe, 18,120 Äarpfen,

13,029 £ea)te, eine Ungahl anbere gifa)e, 30,943 ©ier, 490 Steffel feine«

Äorn, 42 3entner ©utter, 29 3*ntner Schmalg jc.

$>afe auch gciftliche §erren eine Äber für berartige Völlereien unb f oft*

fpielige SRaffenfrcffereien hft^"/ fottfam befannt; als ©eifpiel fe^en mir
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ben Äüo^enjettel für baä ©aftma^l tyierfjer, roclc^ed am Sage ber ^nftallation

beä 6r$bifa)of3 oon 2)orf, ©eorg SfteoilS, gegeben rourbe. .. .

3u biefem gefte waren crforbcrlia) : 300 Quart SSeijen, 330 Sonnen

2lale, 104 Sonnen 2öein, 1 $ipe ©emürsroein, 80 fette Dorfen, 6 toilbe 6ttere,

1004 §ammel, 300 <5a)toeine, 300 Äälber, 3000 ©änfe, 3000 Kapaunen, 300

fterfel, 100 Pfauen, 200 Äranify, 200 3iegenlämmer, 2000 junge §ü$ner,

4000 junge Sauben, 4000 Äanina)en, 204 flo^rbommeln, 4000 (Jnten, 200

gafanen, 500 3fteb$ü$ner, 4000 Schnepfen, 400 2öaffert>ü&nev, 100 grojje ®raa>

Cm fBanfett im Mittelalter.

1 1, (*u* kernte am 9tygn i „flulturgtf($ia)tc". «rott * Ilerlag, Werlin. >

rögel, 100 ©adjteln, 1000 Keiner, 200 9fte$e, 400 ©tücf ttotroilb, 1506 SBilb*

pretpajteten, 1400 Sdjüffeln gebroa)ene8 ©elee, 4000 ©djüffeln ganjeS ©elee,

4000 falte Guftarbä, 2000 warnte GuftarbS, 300 £ea)fe, 300 ©raffen, 8 Robben

•4 5)elp$ine ober Summier unb 400 Sorten. — 62 5?5a)e unb 515 Äüdjenbtener

besorgten bie äiibereitiing biefer @peifen unb bei Safel fei Oft warteten 1000

3Men«T auf. Mitunter liefe man fta) oon berittenen Wienern feroieren, roie bicS

unfere Slbbilbung jetgt.

©oldjen oon ben ©rofcen gegebenen ©eifpielen aljmte ber S3ürgerftanb ge=

ireuliä) nad). $)ie @uO)t, fta) fjeroorjutljun, ergriff ben £anbn>erferftanb unb

n>ir fefcen einzelne §anbroerfer beä Mittelalters mitunter einen fürftlidjen &uf-

roanb treiben. 6o richtete im 3a$rc 1493 ber ©ätfer 93eit ©unblinger \u
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Slugä&urg feiner £od)ter eine ©oojgeit au«, bei melier an fed^^tg Stföen gcfpcfft

mürbe. 8n jebem £tfd)e jagen gwÖlf Dinner, ^unggefeKen, grauen unb ^ung»

frauen, gufammen 720 $oä)geit8gftfie. $)ie $oä)gett bauerte aäjtiage;

e8 mürbe fo gegeffen, getrunten, getankt, geneeft unb gebuhlt, bafj

am fiebenten Stage fdjon viele wie tot Einfielen.

Slefmlidje 3uftänbe, wenn auä) in befä)eibenerem üftafoe, $aben fid) nodj

in einigen beurfa)en (Sauen erhalten. 9cament(ia) bie §oa)geit8feiertiä)feiten in

ber Caufity unb in 2Beftfalen finb burö) bie bamit oerbunbene 3Jtaffentonfumtion

an Speifen unb ©etränfen berühmt. £>en mittelalterliä)en fieiftungen $at bie

Sfteugeit aber nur wenig gur Seite gu [teilen.

<£rwä"hnen wollen mir noa) ein &iner, wela)c8 im 3a$re 1885 ber ÄröfuS

ber neuen Söelt, S&iQiatn ©anberbilt in 9lew*2)orf, furg oor feinem $obe gab.

SDen Säuberungen ber 3eitun88*orreIPonDcnten naö) li6 J M $>mer in

feiner 3<i"&erpraa)t nur mit ben ©anTett« au8 „Saufenb unb eine 9taa)t" oer«

gleiten. $)ie fcafel mar mit roftbaren alten Spifrenbetfen, melden blauer Btlaä

unterbreitet mar, bebetft. 2tCc £tfa)gerdte, Sajüffel, Keffer, ©abel unb fiöffel

waren oon @olb; an jebem <5nbe ber £afel waren Huffd&e im ftenaiffancefttl,

fünf guj? §00), mit £alb*©belfteinen oergiert unb mit ben roftlia)fteu grüßten

angefüllt. Statt ber Seroietten gab e3 grofee irifd>e Spi&entüäjer, in melden

bie Initialen ber ©dfte eingefticft waren. £>ie 3Renü8 waren auf ©olbtablett«

gemalt, raelaje in <£matt aufgeführte ©jenen oon SEBatteau barfteUten. — ©n
furje 3eit auf biefed ®iner folgenber 9aß toftete SBanberbilt weit über

100,000 $)ou*ar8. 3ro^f ®aweW SDlt1)l waren gu £uä)en unb hafteten ©er*

baden worben, bie £öa)e oerbraudjten 12,000 <£ter, 1100 Sßfunb Jletfa),

300 Quart <$elee, 400 §ü§ner unb 12 Gallonen Portwein, Stabcira unb

(Höret. 3m #öufe Maty tw«* man 1750 glafa)en <£$ampagner, 90 8lafü)en

S^erro, 1225 glafd)en 9t$einroein, 1300 glafdjen JRotmein unb 670 glafdjen

anbere Söeine. $)ie für bie Oeforation ber @ouper*$afeln unb SaQfdle oerwen-

beten Blumen waren auS gloriba |erbeige|a;ant worben unb fofteten 20,000

2)oHar8; ba3 Damaftgeberf, weld)e3 für biefe Gelegenheit eigen« fabrtgiert

worben war, toftete 15,000 $)oßar«. $>te Toiletten ber $>amen waren praajrooU,

obgletdj bie metjten burd) eine Ueberlabung mit ^Brillanten fa)led)ten (?te[ä)ma<f

»errieten; pjijajen ben männlia^en 33efua)ern fa)ien ein ebler SBettftreit ju

$errfa)en, wer ben anbem burä) bie größten ®riuant«£embfn6pfe überbieten tdnne.

Ueber biefed geft brachte ber „Wew^orNJperalb" am anbern borgen nia)t

weniger alä füufunbgwangig Spalten ®efa)reibung, unb bie anbeten

3eitungen brauten oerhdltniämdfcig ebenfo au3fü$rtia)e ©eriö)te. ©anber&tlt

würbe gerabegu befa)ulbigt, biefe exorbitanten Sajilberungen prooociert

gu haben, inbem er einem jeben ber in corpore gelabenen 3ourna*
liften eine 1000 Dollarnote in bie Seroiette fyabt einfnüpfen

laffen.
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$)en SReflamefjelben bietet aber nia)t nur ba§ Ceben, nein aua) ber Zok

Gelegenheit gut $efriebtgung ihrer <$ro&mann8* unb 9reftamefuä)t. ffiie Int

alten (9rtea)enlanb, fo fa^ flä) aua) im alten SRom bte (Sefefcgebung gegmungen,

gu wieberholtenmalen ^d^arfe ©eftimmungen gegen ben überhanbnehmenben $e-

gräbntöturu« gu erlaffen. $a& biefe Srlaffe in ber tyat eine Sfcotwetibigteit

roaren, geht aus bem $3eria)te bed ?ßliniu$ ^eroor, bajj man fogar gemalte

unb polierte ©Weiterlaufen ^atte, bafe beren bei ber Stotenfeier 8uUa9

feä)Stan(enb brannten unb baj}, al« SRero feine ©ema^lin $oppAa (Sabina

ftegrub, mehr ©eihraua) unb Maffia »errduä)ert mürbe, al« gang Arabien

«n einem 3ahre naa)roaa)fen laffen fonnte. 9f6mifä)e ®efa)ia)t«fa)reiber

6eria)ten, bag fia) einzelne gamilien bura) ein einziges mit allem $dmp
auSgeftattete« 8eia)enfeft unb ba3 barauf folgenbe fieia)enmahl ftart

in ©djulben ftürjten, ja förmlia) ruinierten, ba ber Aufroanb wahre

Unfummen ©erfa)lang.

SBar ein uornehmer 9Wann geftorben, fo rourbe ber mit ben ^nflgnien

be8 Gimtes, bad ber £ote innegehabt, gefa)mücfte ßeia)nam auf einem mit

purpurnen, golbbura)wirften SDecfen oerfehenen unb mit drängen »ergierten

rabrbett im Atrium be* $aufed aufgeteilt; baneben ftanben ffeaua)pfannen unb

gum 3eia)en *>er Trauer waren Stannen* Unb (S»preffengmeige angebracht. Am
$age beS 39egräbmffeB warb bad Ißublifum gur Teilnahme an ber geier bura)

ben 9tuf ber §erolbe eingeladen:

„Ollus (Ille) Quiri8 leto d&tufl. Exsäquifts quibus est commodum
ire iam tempus est. Ollus ex aedibus effertur." (9c. SR. ift bei Jobefi oer*

blicken. SEöer ed fann, mag fia) jefot bem £eia)enguge anja) liegen. @ben wirb er

gum $aufe herausgetragen.") $5er i'eia)engug würbe georbnet bura) ben ü£>ii|tg-

nator unb feine Liener. Eröffnet rourbe ber 3U8 (pompa funebria) bura) ein

Sftufifforp« (bie 3ahl ber ftlötenbläfer würbe bura) bie ®efefee auf ge|n be*

fä)rän?t) unb bte Klageweiber, welä)e ein Klagelieb abfangen, aua) wo$l bura)

Älagegeberben ihren bezahlten edraterg auäbrücften. &utn Kontrajt folgte eine

©a)ar mm Sangern unb SJcimen, wela)e teil« auf ernße, teil« unb befouberS

bura) lomifä)e, niä)t feiten poffenhafte iEÖetfc bie heruorfteä)enbften (Sharafterjüge

be8 ©erfiorbenen gur Anfa)auung brachten. £öa)ft eigentämliä) war bie herauf

folcjenbe $rogeffion ber Ahnenbilber. & waren biefe Ahnenbilber nidft

nur blofee SBadjSmaSten ober ®aa)8büften, wie man fle in bem Atrium, bem

§auptfaale be§ £aufe«, in @ä)rän!en aufbewahrte, fonbern aua) gange

ÜBaa)8figuren in ber »ollen Amt«traa)t eine« jeben ber bargefteltten

Ahnen. $te SöadjsmaSfen unb ©üften würben von ©a)aufpielern aufgefejptv

bie nun formlia) bie betreffenben Ahncn oorfteden mußten. 5)ie gangett Saa)g=

figuren würben auf SBagen fi^enb mitgefühlt. 9S>ie im ßeben ben Süöürbenrrägern

bie fiiftoren vorangegangen waren, fo gogen aua) hier bie[elben ben 28aa)«*

bilbern oorau«. Auf mehrere ^unberte belief ftd) bei ben oornehmften ©efa)led)tern
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bie $ahl bit\te ^nenbitber; com ßeichenbegdngniffe ber üftarda wirb

berid)tet, baß bei bemfelben ein größerer $ug oon 9l^nenbiibem alä

oon lebenben Begleitern bet £eid)e gu fehen war. ©eim 33egräbmffe

beS Sulla foHen fogar 6000 btefer Silber mitgefürt morben fein. Daran

id)Iof]en ftd) allerlei Erinnerungen an bie Staaten bcä Verdorbenen, &bbilbungen

ber von ihm eroberten Stdbte, erlangten tluöjeid)nungen unb bcrgleidjen. 9tun

folgte ba3 sparabebett, auf welkem ber Sfcote in ooller <3alatrad)t fafj; er mürbe

getragen oon ben ndajften SBerwanbten, ben Erben unb greigelaffenen, an welaje

fid) bann bie übrigen ßeibtragenben in fa)wargen Äleibern unb ohne allen Sd)mu<f,

bie ©ö^ne mit verhülltem $aupt, bie Stödjter mit aufgelösten paaren anfä)loffen.

$)er @riea)e gSolobtuS fpria)t mit fiebhaftigfeit non bem impofanten «nblicf,

ben e§ gewdhrte, menn nun ber fieichengug fia) nad) bem gorum bewegte unb

bort cor ben ftebnertribünen $alt mad)te, um bie ßeia)enrebe (laudatio funebris)

anguhören. SDa würben bie Hhnenbilber auf ben elfenbeinernen »mtSfeffeln in

weitem Äreife niebergelaffen. „Etmaä |'a)önere3", fo fagt SßolobiuS, „fann ein

beä föuf)me8 unb ber Sugenb befliffener junger SRann nia)t leid)t fefren." Ein

Verwanbter beS öerfiorbenen $ielt nun oor ber oerfammelten ÜRenge unb t>or

ben gleiä)fam jum geben gurücfgefehrten Sinnen bie ßeid)enrebe, (worin ber be*

ftehenben Sitte nad) ntd)t nur von bem fieben unb ben Zfyattn be$ gu beftattenben

Xoten bie SÄebe war, fonbern gang befonberS aua) ein SftücFblicf auf bie glor«

reia)e @efd)ichte beS @efa)lecf)teä unb ber einzelnen Vorfahren geworfen würbe.*)

$)a§ „De mortuis nil nisi beneM pflegten bie ^ebner im ftrengften Sinne be&

2öorteS £ti beobaa)ten, weß^alb fd)on bie alten Sdjriftfteffer bewerfen, bafj. bie

£eid)enreben eine {>aupturfad)e ber ©efa)ichtäfälfa)ung feien.

$)er Verbrennung bed £oten, wobei ber abgebrannte £olgfto jj nia)t feiten

mit SEBein gtl5fä)t würbe, folgten Opfer» unb ßeia)enmahlg«iten, aud) oeranftal»

teten oot ne^me gamilien, um ihren föuhm, baä Renommee ih«8 Kbeltumd, ihre*

9fceid)tum8 nod) mehr gu befeftigen, grofje öffentliche SRahlgeiten, gleifVer-

teilungen, theatralifaje ©orfteOungen unb ©labiatorenfdinpfe, mogu baS gange

(Jfjtnefen. Die Sitte berfelben erforbert, bag ber iote mit meieren «njügen

angethan in ben Sarg gelegt werbe. 8teta)en bie Wittel nia)t au«, biefer aUer*

bing« toftfpieligen Sitte @enüge gu i$un, fo hilft man fia) mit «ngügen, bie

bi* auf bie Sä)u$e unb 3Rüfcen tytab, aud ber aHerfa)lea)tefteu Seibe ober

felbft au« Rapier gufammengefleiftert, in befonberen fidben gu biefem 3roecf ©er*

tauft werben. 3n einiger Entfernung gefe^en, mad)en fie fld) gang gut unb

reid)en uollftänbig hin, ben Sd)ein gu wahren. . SBie bie Orientalen über»

haupt, fo lieben aud) bie Ehinefen freigebig gu fd)einen unb gr«|e @efa)enfe

*) ©enber, «om unb römiffc* ficben, ©. 302; $olt)biu* VI., ©. 53.
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SU machen, mdhwnb her @eber fld;er barauf rennet, bajj Pe nia}t angenommen

werben, unb e« oon feiten be« gmpfdnger« fogar Langel an £aft unb einen

©erftofj gegen (Sitte unb »nftanb oerraten würbe, wollte er biefelben annehmen.

<5o gibt e& benn ungä!)lige ©elegenhelten, wo e8 hertönraiHch ift, bafj greunbe

unb ©etannte fi$ HnpanbSgefchenre überfenben. Um pa) nun nicht in unnötige

Unfoften gu pürgen, geflieht e3 wohl, bafe man bie ©egenftdnbe, bie man auf

fold)e 2Beife gu oerfdjenfen wünpht, Pa) nur leit)t ober unter ber ©ebingung

tauft, bag pe gurüefgegeben werben fönnen, fa(IS ber ©efc^entte pe, wie man

hofft unb erwartet , banfenb ablehnt. gür fold)e ©aben l>at man einen eigenen

Hainen; fie feigen „Sßferbe gum Mögen $tnfet)en."*)

ÜÄit unerhörtem $run? werben gumetp aud) bie ©ro|en, bie §errfcf)er

ber (Jrbe beftattet. £)ie £eid)en werben auf eigend ^ergeric^teten ^ßarabebetten

audgefieOt, unb wod^en- ja monatelang ift prengpe Trauer bem gangen ßanbe

Dorgefchrieben.

$)en benlbar $5$ften ©rab berartigen StufwanbeS, Derartiger ifteflamefucht

erretten wohl bie ßeichenfeierlichfeiten, bie unter ben dSfimoS unb ben ^nbianern

ber 9torbmeprufte HmeriTa« bereitet werben, um bem Beworbenen unb ben

Angehörigen einen grofeen tarnen gu oerfchaffen. $>iefe ßetchenfeierlia>

fetten fwb mit einem ©chenffepe (potlash) oerbunben, wdt)renb welkem oon ben

Hinterbliebenen gange Staffen oon SDecfen, Äleibungßflücfen unb bergt, an alle

biejenigen oerphentt werben, bie an bem gepe teilnehmen. Äapitdn 3acobfen

berietet über ein Derartige* gep, welche« oon fünf oerfchtebenen gtmilien gegeben

würbe, bie p$ gemeinfam gu biefem gepe oereinigt Ratten, um baS Hnbenfen

i^rer ©erporbenen inS rechte Sicht gu bringen. 3m tarnen jeber gamilie

fungierte ein SWitglieb berfelben al« fteprdfentant beim gefte.

„ftaa; 23eenbigung be« @fjen3", fo phreibt ^acobfen**), „würbe ba&

Oberlichtfenper in ber flfettte be3 $>aa)eä ^Ausgenommen unb ed begann ein

©a)aufptel gang eigener Sri, inbem nunmehr ber grofje Äft be$ Verteilend ber

©efchente [ich abfpielte. 2ftan würbe fo oiete ©egenftänbe, wie ich weiter unten

aufzählen werbe, faum bura) baä gewöhnliche (Jinfteigelocf) in ber Witte be£

#uf|boben$ hoben hineinbringen fönnen unb man oerfuchte biefed auch gar nicht,

fonbern wählte ben 25kg burch baä Oberlichtfenper. <$d bot eine ^übfe^e klugen*

roeibe bar, als eine lange Seine oon oben burch bie genperÖffnung hinabgelaffen

würbe, welche bie @dfimoS langfam hwuntergogen. 9Cn biefer Seine befanb pa)

atte paar gufj einer ber aU ©ephen! gu oerteilenben ©egenpdnbe. $>a bie

bortigen <53fimo8 nicht nach bem befabifajen ^ahlenfupem, fonbern nach ber

Singahl ihrer ginger unb 3ehen rechnen, fo entfpria)t bie höhere 3at)leneinheit ber

3wangig. $)ie ©efchenfe waren be&halb auch immer in ©ruppen gu 20 ange*

orbnet. ©dhrenb biefe ©egenpdnbe langfam h»uabgegogen würben unb balb

*) ,jtofoßtb", 9lt. 36, 1806.

*) 3ocobfen'd «eife an ber »orbwefttüftc «media*, ©. 263. .
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ben 3nnenraum be« geftyaufe« mit tyrer ftattliajen «Wenge anfüllten, würbe ein

geineinfamer ©efang vorgetragen. S)er 3n$alt be« lefetcren befagte, ba§ nun*

me$r ba« Eigentum ber 93erfiorbenen terteilt mürbe, unb bag äffe Hnmefenben

tingelaben feien, i$ren $eil oon ber <5rbfä)aft gu empfangen. §ierauf tourbe

ber Serftorbene aufjerorbentliä) getobt, inbem barauf $ingemiefen mürbe, bajj er

ein gro&e« Vermögen tyinterlaffen fjabe.

§« mürben »erteilt:

20 ©tü(f 9W$tafa)en au« RenntierfeU.

20 ©tütf Regenmantel für Äinber.

20 etfitf £üa)er.

20 grojje Äamelifa«, Regenmäntel au« ©ee$unb«nefc.

20 $aar ©tiefet.

20 $aar fleine ©ee^unbäbtafen.

20 ?\aben bunte« Saummouengeug.

20 §emben oon buntem SöaummoÜenjeug.

20 hatten für Äajat«.

20 ©ee§unb«blafen.

20 ©tücf Unterljofcn.

20 Sßaar grauenftiefel.

20 Äamelifa«.

20 Rdifärfe au« fiaa;«$aut.

20 gefa^nittene Riemen au« @ee$unb«fell.

20 europaifd&e Keffer.

5 ©türf grojje 2Raflafs (©ee$unb«0 gelle.

20 Sünbel. getrotfneter Saajfe.

20 ©tüd jenfter, refpeftioe btt ©eefmnb«bärme bagu.

20 ©tücf Rä$taf$en au« äBalro&re§len.

20 $aar roafferbia)te £anbfa>$e.

20 ßamelifa«.

20 spaar Keine ©tiefei.

20 $aar Äinberfiiefel.

20 Sßaar ©tiefet für <£rroaä)fene.

20 Sorfpifeen für $arpuncn.

20 ^arpunen.

20 I)öl$erne ©peifefa)üffe(n.

20 SBogetyarpunen.

20 ©lafen gu Eogetyarpunen.

u.
f.

ro. u. f. ro.

(£« bauerte einige ©tunben, beoor bie ©aa)en $tna6getaffen

roaren unb na^m faft bie gange 9caä)t in Hnfprud), beoor alte« an
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bie $eilne§mer beä 5 c ft e S oerteilt morben mar. Wlit ben fünf gamilien*

ftepräfentanten ging gegen ©a^lujj beS gefteä eine merfmürbtge 95erSnberung

uor, inbem fie fta) nftmlia), alä ein äufjereä Beiden bofür, bajj fic aflc$ gu

#$ren ber Söerftorbenen nerfdjenft Ratten, fämttidje §aare beö Äörperä uolt«

ftänbig abfdjoren. ÄlSbann begannen fte ftd) gutefct aud) noa) be8 einigen

33efi&tum3, i$rer Äleiber, $u entlebigen unb warfen biefelben auS bem

Äafftgit, ber #ütte, f>inau8. SKunmefjr fonnten fic mit gug unb 9tea)t

behaupten, bafj fie abfolut gar ntcf)tä me&r bejäfeen. $iefe biä auf«

äufcerfte getriebene (Jntfagung tmtrbe fofort belohnt, inbem oon unftcf)tbarer §anb

ftleibungäftücfe geflogen tarnen, roelaje oon ben fünf ^erfonen fofort angezogen

mürben."
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(»tltiprofcn nnö JUamtniis.

er roäre in feinem fieben noä) nid^t mit einem ©elbprofren gufammen«

getroffen, roer rennte fie nie^t, jene jroeibeinigen Marren, bie feilt

gröj?ere3 Vergnügen rennen, als allüberall iljren SKeityum auSju*

pofaunen!

3)ie roa^re £npe eineä folgen ©elbprofcen ift £rimala)io, jene ergöfclit^e

Äarifotur, meiere un3 spetroniuä in feiner berühmten Satire au3 ber 3eit be3

ttaifer 91ero gibt.*)

£rimalä)io, ein reiä)er ißaroenü, $at feine greunbe ju einem ©aftma^le

gelaben unb frebenjt ro&fjrenb bedfelben feinen ©&ften einen Söein, oon meinem

er beiläufig erroäfynt, bafc berfelbe auf einem feiner fianbgüter geroaä)fen fei ba§

er felbfl aber biät)er noa) nia)t einmal gefeljen $abe. 3118 ro&$renb beä Sluf*

tragend ber Speifen gufäUig eine große füberne Sd)üffel ju ©oben fällt unb

ein Änabe biefetbe aufgebt, lägt i$m £rimatä)io $acfenftreia)e geben unb befielt

if>m, bie 6d)üffel roieber $in$uroerfen. ©leid) barauf fommt ein £üa)enjunge

unb wirft baö Silber famt bem 2lu8fe§riä)t roeg.

SBöcitcr wirb gefä)ilbert, wie ba8 oon £rimald)io bereitete ©afhna$l burd>

ben Gintritt eineä 2lftuariu8, eineä $au3fdjreiber$, unterbrochen wirb, roeld)er

feinem £errn einen £age8beria)t oorlieft über ba$, roaS an biefem Jage ftä)

auf ben ©ütern be3 £rimalä)io ereignet $abe. £ier liegt bie Pointe ber 9fteHame

barin, baf? biefer farifierte $ra$ler £rimalä)io ft* einen ©eria)t erftatten l&gt

gan& in ber gorm unb SQBeife, roie tägliä) bie oon ber Regierung ober bem

(Senate herausgegebenen acta urbana erfa)tenen, alfo gerabe roie wenn feine

©efifcungen bie ©rbfje unb ©ebeutung einer gangen Stabt Ritten unb barum ein

eigenes Sageblatt, tr)rc eigenen Acta diurna, roie bie SBeltftabt 9tom felbft

Ratten. 3n berfelben tarifierten Uebertreibung ber ©r&jje unb be8 ^eic^tumS

finb alle einzelnen Angaben be8 $age3beria)te$ gehalten. $)fe Stelle bei^ßetroniuä

lautet alfo: „$)ie 2lu$gelaffen$eit be8 £anje8 unterbraä) ein ^ereintretenber

Slftuar, ein §au3fc^reiber, roeld)er, at$ läfe er ben £ageäberiä)t einer Stabt,

folgenbe« oortrug: „Huf bem (Sumanifa)eu ßanbgute, roela)e8 bem £rimttl<$io

*) $etroniu£, ©aftmatyl bed 2rtmald)to.

- 28 -

Digitized by Google



gehört, finb am 26. .Juli gedornt worben 30 Änaben unb 40 3ftäbd)eu; von

ber Stenne würben in bie «Scheunen gebracht 500,000 «Steffel SBeijen; 500 Cä)fen

würben gejäfmü« — 2ln bemfelben £age würbe ber ©flaue Sftithrtbates ans

Äreuj gefchlagen, weil er von bent ©enius unferes £>errn übel gefprothen ^atte. —
2ln bemfelben £age mürbe bie ©umtne von einhunberttaufenb ©eftertien bar in

bie €rf)afcfaimnern gelegt, weil bas ©elb fonft niä)t angebracht werben tonnte. —
Unter bem nämlidjen Saturn entftanb ein Sranb in ben pompejanifchen ©drten;

er fam in bem Jpaufe beÄ &erroalterS 9cefta gum Slusbruä). . . .

„3Bie?" unterbrach hier Strtmald)io, „feit mann finb bie pompejanifchen

©Arten für miä) angefauft worben?" —
„@rft feit bem vorigen 3Mre," antwortete ber £au3fa)reiber, „Deswegen

finb fit <uta) nta)t in 9ce$nung gebraut worben."

SDa rourbe $rimalä)io glü$enb vor 3om unb fagte: ,,©enn ©ruirbftficfe

yur mun angeiauft roeroen uno nur Dte)es ntept tnnertjaiD eines oaioen ^atjrcs

aur «njetge gebracht wirb, fo foHen fie mir mä)t mehr in 9tea)nung gepellt

roerben."

darauf würben von bem £ausfa)Teiber weiter oorgelefen bie tarnen unb

bie (Sbifte ber ©uisoerwalter; ferner, bajj eine Jreigelaffene oon ü)rcm SÄanne,

einem Oberauffeher, oerflogen worben fei, weil fie in ftrdfliebem Umgange mit

einem ©aber betroffen würbe; bafj ein 5t^ürr)üter naa) 93ajä Derbanut worben;

bafe ein ^Rechnungsführer in 9lnflageftanb verfemt unb burä) ein von äammer»

bieitem gufammengefefetes @eriä)t oerurteilt morben fei" u. f. w.

Jöejeichnenb ift, bafj £rtmalä)io fein ©ermögen and) auf feinem ©rab»

fteine angeben Idfjt; er gleicht barinnen bem gfreigelaffenen Sß. &ectmiu&, ber

auf feinem ÜRonumente angibt, bog er ein ©ermögen von 520,000 Seftertien

t)interlaffen habe.

2ßie ein Sßaroenü unferer Stage fidt) bemüht, fein fiid)t leuä)ten ju laffen,

©ie er befirebt ift, fia) bie hb$eren gefellfchaftlichen Äreife gu erfä)liegen, fä)ilbert

ber oerftorbene Äalifa) mit folgenben ©orten:

„Mer Anfang ift fä)mer. Der (Smporfömmling, ber gum erftenmale

feine ©alons eröffnet, nimmt es mit feinen ©dften niä)t fehr genau, ©a fteht

man benn bitter, bie fiä) felbft ju Gittern gefchlagen, ©rafen, beren ©raffduften

in unentbeeften £änbern liegen, Sttarqutftnnen mit langen tarnen unb (Schleppen

unb in beren «liefen bas ©eftafeuer Idngft erlofa)en, sprinjeffronen, von benen

bie ^hilofophte bes ©othaifa)en 3tmanaa)s fia) nichts trdumen Id&t unb beren

«erwanbte, wer weife wo, mit echwefelhöljdhen hobelten ober gar bie ©tragen

fehrten. 2)er «mphirrnon forgt für ein oortrefflithes Orchefter unb nod) oor=

trefflicheres pfiffet. <£r bietet feinen ©dften jum ©ouper btc fetnften SBeine,

bas foftbarftc SMbpret unb, obgleich ber (Schnee auf ben £)da}ern liegt, bie

btefften Spargel unb bie aromatifchften ©rbbeeren. Der einer folä)en

Soiree rodre jeboct) oerfehlt, wenn ber ©lanj berfelben niä)t ht ben öffentlichen
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Organen berounbert würbe, ©r $at eS Deshalb nic^t unterlaffen, eine <S$ar

3ournaiiflen eingulaben, bie am folgenben Sage bie $errlia)tett blefer ©oiree,

bie fiieoentooürbtgleit be* $aud$errn, btt ßrajie ber §auSfrau, bie ebenf»

oracbts alä aefcomacfoolle ©inricbtuna ber «SalonÄ. bie fieiftunaen ber Äünftler

unb gang befonber* bie auftgegeiajnete ©efeUfchaft rühmen, in ber fta) ©raf 2K—

o

unb ber geiftooOe ^ring 6—a befanben unb bie ^ringeffm — i nnter be»

©ielen. Schönheiten burä) ihre eigentümliche, r)5cr>ft malerifa}e Toilette bie öenwn*

berung aller erregte.

Dura) biefe $ofaunenftb§e angelocft, beftrebt man fU^ fct)on in weiteren

Greifen um bie ©aftfreunbfcfyaft beS (£mporfömmlingö, uiib nact) unb nact) werben

feine Soireen unb feine ©alle aua) oon ben ^Berühmtheiten beä Üageä befugt

unb oon ben großen $arifer unb auöroartigen Leitungen befproäjen. Der $ar*

oenü lieft bie @a)itberung feiner gefle unb bie SRamen feiner 2öefuct)er in ber

^nbepenbance 33«Ige, unb er unterläßt aua) nid)t, bie betreffenben Sremplare

biefeö oielgelefenen ©latteö in einem (Salon auf ben £ifa) gu legen, wo bie

neueften (frfdjeimingen ber £itteratur bie oergolbetcn ftücfen geigen. Der £auä*

tjerr fclbft betrachtet oon biefen (Srfdjeinungen fomie oon bem 3n§a^ b** rc^*
oergierten ©üä)erfcbranie aua) niemals mehr att bie gl&ngenbe ftücffeite. greilio>

mevft man an feiner Unterhaltung, an ben berben O^rfttPf bie er in feinem

©efpväctje unabläffig ber ©rammatif oerfefet, an feinen gemeinen 9teberoenbungeur

an ber Plattheit feiner ©eftchtägüge unb an feinem gangen ©ebneren, bafe bit

«0cufen unb ©ragien nicht an feiner ©iege gelächelt. «Oem bie tWufe» unb

©ragten geben leine gl&ngenben 3Ü>enbunterhaltungen, unb bie Unwiffenhett unb

glachheit bed SßirteÄ benehmen feinem e^ateau SKargaur nicht baS «ottfett,

ben Trüffeln in feinen gelbhühnern nid)t ben angenehmen Duft, ben feltenen

grüßten, bie in reicher güue bie £afel gieren, nicht bie füjjanlocfenbe ©ürge.

3nbeffen werben foldje <5alon3 nicht bloö ber Stafelfreuben roegen befugt <£rnfi*

bcbaa)te Mütter, bie reicher an £ftct)tern ftnb als an Mitgift für btefelbea,

roerfen hier 9?efce naa) ©d)roiegerföhnen au3. 9Ran fiet)t in folä)en streifen

einen reichen glor junger Schönen unb eö gelingt aud) mancher Butter, na$

oielen oergeblictjen SBerfuchen enblia) einen unoorftd)tigen <$ibam hn 5ie^e jappeln

gu fehen.

(Sine Jpauptforgc beS Sßarocnüä, ber in ber ^arifer ©efelljajaft eine 9tou>

fpielen xoiü, befielt barin, ben erften ©orftetlungen beiwohnen ju fönnen. S)it

erfte &arfteflung eined ©tücfeS in einem großen ^arifer it)eater ift immer ein

(Ereignis. Wltö, nw« bie SBeltftabt an ßitteratur* unb Äunftgrögen befifet,

foroie bie ©pi^en ber Diplomatie unb ber ginang ftnb bann gugegen, unb bie

Damen geigen fta) bei einer folgen ©eiegen&eit in ben toftbarfUn Toiletten.

6a)on mehrere 2»onate beoor ein ©tücf oon (5mile Äugicr, Dumaä 6ojju ober

SJictorien ©arbou in ©gene ge^t, t^ut man Schritte, um fich einen $la^ für

bie erfte Aufführung gu fta)ern. Die« gelingt aber nicht bura). ©elb aOctn^
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man mufj au$ Hinflug in gewiffen Greifen (ata, wenn bie ©ajritte niajt »er*

geben* fein Jollen. <S3 iß ba$er eine grofje e$re, an folgen feierlichen 2lbenben

fia; in einer Soge (preisen ju finnen unb am folgenben £age unter ben

berühmteren tarnen (einen eigenen gu lefen. eine grofje e$re ift e£ aud), gu

ben SWinipcrbätlen unb ben biplomatifä)en Soireen gugelaffen gu werben. 2öarum
foHte er aber niä)t gugelaffen werben? $at er nic^t erft oor turgem fünfjunbert

Srote unter bie Arsten feines SBicrtdd ©erteilen laffen? Jjpat er ni$t eine

bebeutenbe Summe für baS „ftfole be ?ßrince ^mp^rial" getieft? 3ft f€*ne

(Boitin nid)t „Dame $atroneffe" mehrerer mübttydtiger 2lnftalten? Unb (abeiL

nie$t aEe ^titungtn gu wteber$oltenmalen bte ©o(lt(aten gepriefen, bie er im.

Verborgenen auäübt?

Der ^aroenü will aber ntc^t MoS als wohltätiger SRann, er will auch

als ÜÄäcen geUen. er befugt bafcer hdufig baS $otel Drouot unb Idjjt fla>

oon einem ©tlber$dnbler guftöfiern, wela> Söerte er taufen, roie oiel er bafür

bieten foll. $at er irgenb ein ©ilb um einen hohen Ißreid an fid) gebracht, fo-

wirb feine äunpliebe in ben StageSbldttern gerühmt unb baran liegt ihm nid

mehr al« an bem Äunftmerte, ba3 er bei ber erften beften ©elegen&eit wieber

loSfchldgt. (Jr fauft wohl aua) aüe Lüftungen unb ftellt fie in einem befonberen

©aal auf, unb menn er biefelben feinen Sefuäjern geigt, geberbet er fla), atä

ob biefe $elme unb ^amifdje oon feineu Shneu in mütenben Schlachten getragen

roorben wären, wdhrenb feine Wfyntn frieblid)c Sßfeffertüten breiten, ober Sdjere

unb söügeteifen kontierten.

(5s gibt in SßariS nicht wenige emportommlinge, bie alte Sßortrdtä im

^errüxfen unb beftemten Jrdcfen taufen unb biefelben als konterfei« ihrer Vor-

fahren an bie 28dnbe Ijdngen; ja, fie taffen wohl aud) gu biefem j&totd $tti>*

herren unb 9lbmirdle in ben abjonberlichften Uniformen malen. (£8 gibt ftünftter,.

bie faft ausfchliefjlich fola)e p^autaftifc^e Linien fabrigieren, Slntiquitdtenhdnbler,

bie mit biefen „Sutten" ihre beften <&efd)dfte mad)en. Sd)dmt fia) ber Sßaroenü

feineS bürgerlichen Ramend unb fudjt er ein ftbeldbiplom gu erlangen, fo wirb

ihm fötales oon irgenb einer Seite bereinoiHigft oerabreia)t. es ift für einen

©rufen oiel fernerer, SKiUtondr, als für einen SRiUtondr, in ben ©rafenftanb-

erhoben gu werben. Die Stürben bringen nidjt gu ©elb; baS ©elb aber bringt

heutzutage gu aßen Söürben, btö auf bie perfönliche, an ber freilich nic^t oiel

liegt (Sin fold) frifajgebacfener ©raf (at mehr Stolg al* ein SRontmorenco,

unb feine 9iac(fommenfa)flft fteht mit großer Verachtung auf bie ftoturierS.

es gibt aber aua) SßaroenüS, bie naa) litterarifa)em ober Iünftlerifd)em.

»u(«e geigen. gibt «Rentner, bie [i% aii flRaler, anbere, bie fta) aU E*u*

fiter, wieberum anbere, bie fid) aii eajriftfteaer einen Hainen erwerben wollen.

6ie laffen flä) i$r garbengeflectd oon einem befreunbeten SRoler, i(re «rien

oon einem Stontftnftler, i(re Verfe mit ben oerwadjfenen gü|en oon einem

Dichter auSbeffern, unb i^re tarnen prangen bann in ben Katalogen ber &unfi~
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auäfteHungen, auf 5?ongertprogrammen unb in ©ebtd)tfammlungen. 3d) Tenne

<inen TOffionär, ber bie Wufen liebt, oljne von iljnen geliebt gu werben, unb

ba fie bei üjm ntd^t freiwillig einteeren, fo gie$t er fie bei ben paaren $erbei.

4$r ifl nid)t bamit gufrteben, fein Älamer oom frühen 3Rorgen bis fpdt am
2lbenb fo gu quälen, baß e3 Dor ©djmerg unb 3orn Qttev$t\<fyxti erbebt unb

bie Otyren ber 9taa)barfd)aft gerfleifd)t, er will aud) als Operntomponifr mit

UReoerbeer um bie Sßalme ringen. $>a nun fein Sfc^eaterbireftor fid) bagu per*

fielen mag, bie ©erfe be8 refd)en 5Jcnfenliebljaber8 in ©gene gu fefcen, fo begabt

tiefer außer ben betrad)tlid)en Äoften ber Huffü^rung noä) obenbrein bein ©ireftor

unb ber plaque eine bebeutenbe ©umme unb $at bann ba8 Vergnügen, mit bem

einfältigen Äinbe feiner mufifalifd)en Saune ba8 «ßublitutn einen ober gwet tage

gähnen gu machen.

^q) renne einen anoern, oer an oet Joorje ein große» iuertnogen errooroen

tmb jefct in feiner Surücfgegogen^ett bura)au8 al8 (Belehrter gelten will. <£r

gibt jungen ®ele$rten große $)iner8, tagt fid) von einigen berfelben bie Zotigen

fammetn, oon ben anbem bie eingetnen Kapitel aufarbeiten unb fd^teft unter

feinem tarnen ba8 gufammengeftoppelte 33ua) in bie SOBelt. ©8 fe$lt bann aud)

«tidjt an Sftegenfenten, weld)e fid) bie ©traßburger <$änfeleberpafteten, bie ge*

träffeiten ftelbf)üf)ner, ben 6t}&teau Safttte unb bie ^aoannajigarren oortrefflta)

<fa)mecfen laffen unb au8 $>anfbarreit ba8 ffierf loben, ba8 nid)t feinen

SReifter lobt."

5öiB gu meld) roa^nfinntgen Karotten fid) bie föeflame, bte ©roßmanh8*

•fud)t eingelner oerfieigen fann, geigt eine cor furgem ber „g-ranffurter 3ettung"

au8 fionbon gugegangene 9cotig: „9Jrr. SBigbulp$ ©mity, einer ber reid)ften

^rioatierd £onbon8, manbte fid) oor einigen Monaten an TOme. Ütiffaub mit

toer Änfrage, ma8 er i$r gu galten babe, wenn fie feine tßerfon unter ben

•anbern ©eruljmtjeiten tyrefl 2öad)8ftguremÄabfnett8 auffteffe. Verne, tiffanb

fagte, bie ©ad)e Ijabe bebeutenbe ©d)wierigfeiten; i$re ©ammlung enthalte

Jürfttidjfeiten, große £id)ter, Äünftler, Generale, töäuber unb SKörber, aber gu

•all biefen gehöre 2Rr. ©mity nia)t, unb fte wiffe nid)t, wie ber gityrer tyn ben

©äften präventieren tonne. $te Unter^anblungen gogen fia) bebeutenb in bie

fiänge, oor einigen Stögen enblid) fam 3Rr. ©uiitÜ triump^ierenb in« 2öad)8r

flguremÄabinett unb fagte ber 3n^aberin: „#eurefa, laffen ©ie meine §igur

aufteilen, ^ier ^aben ©ie einen G$ect auf fünftaufenb $funb ©terling, unb wenn

bie ©efud)er bei mir anlangen, fagen ©ie: ,,„$ier ift bie getreue ßopie eine«

Cannes, ber ein (SintrittSgelb, baS ein SBerm&gen betragt, gejault, um in bie

toäd)ferne ©efeDfd)aft aufgenommen gu werben." " ^atürlid) aeeeptierte Vhne.

Xtffaub, unb an 9Wr. ©mitfyä ©benbilb wirb nun fleißig gearbeitet." —
(£8 gibt in ©roßftäbten, wie $ari8, fionbon unb 5ftero*?)or! oiete Jamilien,

Diele §äufer, in benen e8 an ben fogennanten @mpfang§abenben augerorbentlid)

glängenb ^erge^t; allein ba8 ift erborgter ©lang. $)ie ©emälbe, bie ba8 3tuge feffeln,
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finb vom $ilberhdnbler, bte oergolbeten 6effel oom 2Hibeli)änbler, bie SDiamanten

unb perlen, roela)e bte §au3frau um ben $al8 unb in ben paaren tr&gt, oom

3un>elter gemietet, unb toum bag ber lefcte ©oft ben ©alon oerlaffen, mfiffen

bie foftbaren ©egenfiänbe roieber ihren Eigentümern gugefteHt werben, ©elbft

bie grüa)te, bie rieflgen Slepfel unb SBirnen, bie in filbcmen 93afen prangen,

finb, roie bie Stofen felbft, btoS gemietet. 5Rid)t feiten wirb auf fola)e SCofeln

eine tyxxlity £ad)3forette gefieQt unb, naa)bem fie einige Bugenblicfe bie 93e=

rounberung ber ©dfte erregt, entfernt, um, wie man fagt, jerlegt gu werben.

£)en ©dften roerben bonn Heine ©tücfe einer roingigen ßad)3foreHe ferotert; pon

beut prächtigen gifd) aber ift, roie pon (Sc^iUerd 3Rdbd)en au3 ber grembe, jebe

©pur perloren. Er mar ebenfalls gemietet unb ift nad) feiner furgen ©aftrofte

gu beut $)eltfatefjent)anbler gurüefgeroanbert, um morgen oielletdjt auf einer

anberen iafel gu parabieren. Unb roie ift e3 mit ben l)errlid)en, golbgldngenben

$ra$troerfen befteQt, reelle bort gur 3e^frreuunS Dcr ©dfte auf ben $ifd)en

liegen? 9hm, am borgen fanbte „bie gndbige grau" ein gterlid)e3, pars

fümierted bittet gu bem ba3 ERobejournal liefernben 33uc^f)dnbler unb bittet

benfelften, ihr bod) einige ber neueften $rad)tn>erte „gur 2lu3roahl" gu fenben,

£ fle ein ®efd)enf gu mad)en ^abe. $>ie $rad)troerte liegen gur 2tnftd)t au8,

um aber gleic^faCCö am ndd)ften Sage fdmtltd) gurüefguroanbern. Eine beigelegte

Jtorte bebeutet ben 93ud)t)dnbler, bag fia) „bie ©ndbige" begügltd) be3 ©efchenfe3

„anber* entfdjloffen hafte-"

SDoa) wer ift jener junge, $übfa>, pornehm audfehenbe Wann, ber mit

leinen @eifte8funfen bie ©efettfe^aft ben gangen Hftenb t)tnburä) fo nortreffliaj

gu unterhalten roeig, ber balb am $iano ftd) oerbient gu machen oerftet)t, balb

biefer, balb jener ©ante eine ©d)meid)elei , balb biefem, balb jenem #errn eine

fcrtigfeit gu fagen meig? Er ift pon ber „gndbigen grau" al3 ,,©raf ^alla*

oac^ini" mit groger Oftentation oorgefteßt morben, unb bod), roa3 mürben bie

lieben ©dfte fagen, wenn fie roügten, bag aud) biefer ©raf ein für ben 2tftenb

ermieteted WlbUi ift, beffen Aufgabe e8 ift, ben beuten @anb in bie Slugen gu

(treuen, baburd) einflugreid)e ©dfte in8 $au8 gu giet)en, bie $öd)ter an ben

9ftcmn, bie <5öfme an bie grau ober in ben ©taatSbienft gu bringen? ©er

„liebe ©raf" gehört gu jenen, in ben grogen Söeltftdbten nid)t feltenen fieuten,

bie ein ©efdjdft aud it)ren gefeUjd)aftltd)en Talenten mad)en, gu einer berartigen

Kompagnie, bte ftd) in 9cero*2)orf unb fionbon guerft por girfa fünf 3a§ren

bilbeten. $er ^rofpelt einer folgen Äompagnte lautet roie folgt:

„Stendorf, ben 14. 3<muar 1887.

gamilien, roela)e ©efeafd)aften, SäHe, $)mer3 ober fonftige Unterhaltungen

ju geben beabfid)tigen, roerben mit Vergnügen erfahren, bag ^erfonen, welche

J«m ©elingen biefer Söeranftaltungen roefentlid) betgutragen befähigt finb, bura)

Sermittelung be3 „@lobe:®üreau8" geloben roerben Tonnen. $Me betreffenben

Cronau, »u$ btr Sttamt. IV. 3
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^erfonen madjen feinen ©eruf barauä, fonbern eS finb ßeute oon feiner ©ilbung,

oon flefea^aftlidjer Stellung unb iabellofer (Srfdjetnung. 3hre Haltung unb

Äletbung ift oon »ollfommener (Steganj. ©ie finb fähig, fta) unter bie @äfte

j$u mtfd^en ,
$u fpielen, ju fingen, in jeber 2öeife an ber &onoerfatton teiljti:

nehmen, wenn nötig, amüfante (gefaxten ju erjagen, Cieber oorjutragen, ober

fonft irgenb etroaä &u tt>un, 1008 baju beitragen fann, ben Mbenb in glatter unb

angenehmer üEBeife nerlaufcn jn laffen.

3>a8 ,,(Stfobe*Süreatt" entfprid>t mit biefer gefchäftlidjen Organifierung

ber non ihm aufgeführten Sermittelung nur ben beftänbig roachfenben 91n=

forbenmgen, bie an feine Unternehmer t>on einer großen unb umfangreidjen klaffe

roohlhö^«"^r ©eroofmer 9?ero-
sJ)orfä gefteHt werben. 5>ie üttitroirfung ber oben

r\üf)tx bejeidmeten Sßerjonen fann für ben freist »on fünfzehn $5oHarä pro ^erfon

für ben Slbenb erlangt werben. 2Bir garantieren felbftoerftänblia) bie ftrifteftc

(Sljrcnhaftigfeit unb 8$erlafjliä)feit ber uon uns au8gefa)itften Ißerfonen.

$ie Verwaltung be§ ©lobe:33üreau3."
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SenfirtioiBnißttridjt, ftottsitliitii, PettlüHfer,

$mim, i9afl«B«r$niiinet, Jitlftnit, iiggultiitr, fttiititf inti

?ClDftfflOrDfL

on 9tut)mfucht unb £hrgeig geplagte Sftenfdjenfinber ftnben tfc$ M
auä) ben entlegenen SSlfern. @ä)on ba3 Altertum roei|? oon fen=

fationSburfttgett Marren gu era&^ten , bie, um ftä) einen tarnen gu

machen, auf bie ab(onberliä)ften $)inge verfielen. $er eitle ßonüer gfcregrinu«

Proteus gab ben fdjau luftigen ©rieben ba8 intereffante ©c^aufpiel einer ©elbft=

»erbrennung, ber SReifenbe 23ud)ner ergäbt non einem ißolunefier, ber, nur um
in bad Stenommee eine? furchtbaren 9ttenfd)en gu gelangen, feine eigene ^rau

lebenbig briet unb frag.

Si<$erliä) tjöd)ft originell ift auä) bie Ärt unb ©eife, wie ber 6oljn eine8

$oncat)auptling8 fia) mit einem @d)lage 9luf unb ©ebeutung errang.*)

$)er alte Häuptling ©d)u*besga*ct)a, ber feinen @o$n alt genug glaubte,

um felbft eine gamilie grünben gu fönnen, ftattete biefen gu fold)em 3wecfe uott«

ftünbig auä, er errichtete i$m ein njot)nlictje8 Qtlt, gab it)m 9 fßferbe unb Diele

anbere roertDoHe $)inge gum ©efdjenTe. $)iefe ©efc$enfe oerroenbete nun £ong3»

fao»be, be3 Häuptlings (Sofjn, in folgenber fitt)erlict) r}öd)ft originellen unb

genialen 3Beife. <5r befefitofj, bie eiuflufjreichften Dinner M ©tammeS burcl)

©tutbanbe fia) gu oerbinben unb itjren (Hinflug fo für fpätere 3eit*n gu fiä)ern.

3u biefem 3roecfe begab er ftd) gunfichft gu einem ber au3gegeict}netften flttdnner

befl ©tammeS, unb oermocrjte benfelben in feiner (Stellung alä $&uptling8fo$tt

leiä)t gu bewegen, it)m bie §anb feiner Stocher gegen eine ©abe von 2 gerben,

1 ©erocfjr unb einigen Sßfunben $abafe3 gugufagen. Hn biefen $anbel fnüpfte

£ongä*?ao«be bie eingige ©ebingung, bafj er baß SJMbctjen an einem beftimmten

iage in (Smpfang nehmen werbe, bi$ bat)in aber jeber ber beiben teile über

ben abgejdjloffenen Vertrag ftrengfteS «Sdjroeigen bewahren fotle. 3n 9an 5

gleicher SSeife fä)lofj §ong3sfag*be im ©et)eimen Vertrage mit nod) brei anberen

^eroorragenben üttännern, meld)e gleichfalls im 39efifee junger unb pbfdjer $8d)ter
k . , _ « • . *

*) ©otltn, Illasirntiong etc. oi tbe North american Indiana. Letter 26. h

3*
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heiratsfähigen 9Uter3 roaven. Äein einjiger her oier Vater wufjte aud) nur baS

©eringfte von ben Abmachungen, bic ber $äuptltng8fohn auger mit ihm nod)

mit brei anberen 3Rdnnern gefa)loffen, hatte fleh Ja bod) ein jeber gu abfolutem

©djroeigen wrppid)tet unb gmar bt8 gu bem Sage, ben Jpongä*Ian*be als ben

fetner $eirat im gangen 6tamm befannt gegeben hatte, tiefer Sag tarn unb

fdmtlia)e Söeroohner be« $)orfe« ftanben neugierig oerfammelt, um enblia) gu

erfahren, wer oon ben 6a)önen ber $onca* bie «hre haben »erbe, bem £äupt*

lingdfohne al8 SBeib in ba* frlt bedfelben gu folgen.

Sange würbe bie ©ebulb ber #arrenben auf bie gfrobe gefteOt, ba enblia)

nahte ber £elb be8 Sage«, gefolgt oon 4 feiner greunbe, beren ein jeber gwei

$ferbc am §alfter führte. 3n ber Witte be« Sager« angefommen, wo alle

StammeSgenoffen oerfammelt flanben, ergriff §ongS«fao»be mit ber einen £anb

bie 3ägel ber beiben ©orberpferbe, nahm in bie anbere $anb bie weiteren ©es

fd)enfe, fa)ritt auf ben erflen feiner @a)miegerodter gu unb fagte, auf bie neben

ihm ftehenbe Soa)ter beutenb: „$)u oerfpraa)ft mir bie #anb deiner Sod)ter

auf biefen Sag, wofür £)u gwei Sßferbe ald @egengefd)enl erhalten foOteft"*

2)er Slngerebete betraftigte bieg mit einem lauten „ugh! w
, nahm bie ©ejchenfc

in (Smpfang unb lieferte bagegen feine Sod)tcr au$. @ro$e Verwirrung fettend

ber brei anberen Väter, bie gleichfalls mit ihren Söchtern erfa)ienen waren unb

nunmehr über bie anf<heinenbe plöfoltd)e ©efinnungSänberung beS Häuptlings*

fohneä bitter enttftufd)t waren unb in hötf)fter Aufregung eine <£rflärung ©er-

langten. £ongä*tao*be aber, fobalb er ihre ©eftürgung unb Aufregung einiger*

mafeen befchwichtigt hatte, rebete bie Männer atfo an: „3hr $abt <£uä) h«r

öffentlich gu ben ©ertragen belannt, bie 3hr mit mir gefa)loffen habt, unb ich

erwarte, ba& 3hr biefetben halten werbet. 3a) bin hier, alle meinerfeit« ge*

machten Vertretungen gang gu erfüllen, oon ©ua) erwarte ich baSfelbe."

3^0)18 weiter würbe gefprochen. 3tbtm eingelnen ber Banner führte

£ong3*fao*be bie beftimmten Sßferbe oor, überlieferte biefelben nebft ben anberen

©ejchenfen unb nahm bagegen bie Räbchen in Empfang, fagte je gmei mit

jeber §anb unb fd)ritt fo feinem 3^te gu, um baä neue Seben gu beginnen.

S)urä) biefen (emotionellen unb fühnen Hft fteigerte ber junge Jpäuptlingäfobn

fein %nfet)en in ben ttugen be8 Volted gang ungeheuer, er legte burch benfetben

bie ©runblage gu ber Vebeutung feines fpäteren SebenS.

Gatlin lonftatiert Übrigend, bajj er fleh gelegentlich mehrerer Vefua)e im

3elte $ong*fao«be*3 oon ber augenfeheinlichen Harmonie ber Vermählten übers

geugt habe, aOe fünf ^erfonen fchienen bie Pflichten, bie Seiben unb greuben

beS ehelichen Sebent in glücflid)fier @intraa)t gu teilen. —
@ä gibt aua) eine Älaffe oon 2Jcenjd)en, bie ed oorgiehen, grüßte gu ernten,

bie fie nicht gefdet haben, bie ed lieben, fleh mit falfa)en gebern gu fd)mücfen.

3u biefer Älaffe gählen bie föenommiften, bie 3äöerlatetn*(£rgäbler, bie ftd) ein

«nfehen geben mbchten, inbem fie in überfchmenglia)fter SBetfe ihren a»itmenfa)en
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allerlei 9(nefboten aufbinben, biefelben als (Jpifoben au3 if>rem eigenen fieben

tjtnftetlen, obwohl flc in 2Birriid)Teit niemals berartige (Mebniffe beftanben tyaben.

Äarl ^mntermann §at un8 eine Hftfßffy ??'8ur txn& folgen Sftenommiften

in feinem ,,3Jcünä)ljaufeii'' gegeben, beffen angebliche ?lbenteuer an ftü^ntjeit ber

(Srftnbung befauntlidfc) alleä überbieten.

$)afj eä bem berühmten #rei$erren äfmlid)e ^erfonen nod) fjeuti in üttenge

gibt, ift aDbefannt. 9cid>t immer aber gelingt if)re Enttarnung in fo braftifd)er
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SBeife, nie bted einmal einem neuen ftiundftaufen oon {eilen beö «leranber

t>. £umbolbt pajjierte unb welche in bem Sriefwechfel btefed grogen gorfo)er$

mit SBerghauS alfo gef^ilbert wirb:

„2öar £umbolbt mit bem Könige in g$ot8bam, fo pflegte er bei gutem

SSctter (Spaziergänge in ber Umgebung ber <Stabt gu matten unb namentlich

eine 2fa$ö$e gu befugen, von ber au3 man eine Ueberftd)t ber ßanbfd)aft unb

befonberS ber £aoels@een ^at. C£ineä $age8 fajj er auf einer SRuhebant auf

biefer 5ln^ö^e (Söraufjauäbevg genannt), al8 ein junger Wann ifm flüchtig grüßte

unb fid) neben i|n jefcte. Jpumbolbt fpraa) gegen ben Unbekannten oon ber

fronen ^tuäfidjt.

//3a r
Nc ÄuBfldjt ift gan^ nieblic^, fogar §übf^ aber ma3 tft fie gegen

bie ÄuSftd^ten in ber 6cf>roeig unb nun gar gegen bie nom CHjimborago! SDa*

gegen ift fte gar nichts!"

£umbolbt glaubte na$ biefer ftebe einen ihm noa) unbekannten SKeifenben

oor fic^ gu fehen, ber oteffeicht nad) gJotSbam gefommen fei, ifm aufgu(ud)en;

er fragte alfo:

„(Sie waren in Slmerita unb auf bem €$imborago? glaubte bisher,

e8 wären nur gwei SBerfuche gemalt worben, ben Ctyimborajo gu erfteigen, ein*

mal oon $umbolbt mit SBonplanb unb üttontufar, bann breifjig 3«$« fpäter

oon ©oufftnggault unb ©ale. @ie haben alfo aud) ben 93erfuaj gemacht?"

»3% nur ben ©erfua) gemacht, fonbern bin auf bie (Spifce

linaufgeTommen. 3Weine ©efährten mußten ein paar taufenb ftujj tiefer gurücf*

bleiben".

„$)arf ia) fragen, wer tyxt Segleiter bei biefem gefährlichen Unter*

nehmen waren?"

„€>o arg finb bie ©efä$rlidfjfeiten nid)t, ald fie ben fieuten oorgerebet werben".

„Einige Vergreifen $abe id) aua) unb babei bie (Erfahrung gemad)t, ba§

auger anberen ©efahren bie perföntid)en Ceiben in ben Ijötjern 8uftfRichten bodj

nicht fo gang unbebeutenb finb."

„$iel SBinb babei, auf ^re! Sftur Courage gehört bagu. $)ie habe ich;

meinen Begleitern ging fie aus, unb barum mußten fie gurücfbleiben."

„£>arf id) meine grage nad) ben dornen 3hrer ©efäfnrten wieberholen?"

„6ie ^aben fte vorhin felbft genannt. $>er #umbolbt hatte nod) bie meifie

Courage, er wollte mir nad), aber bie Gräfte reichten bei ihm nicht au«. $)er

grangofe wollte bei jebem Schritte umfehren."
*

„Sie feinen wenig über 30 3a$re alt gu fein", faßte §umbolbt lä<helnb

;

„§umbolbt machte feinen S3erfua) 1802, unb jefct haben wir 1835. 2Bie reimt

fi<h ba3 gufammen?"

„93itte um Vergebung. 6ie oerwea)feln bie Bahlen. 9ci<$t 1802, fonbern

1820 war ich ™t **m §umbolbt auf bem Ghunborago. $amal« war ic$

20 3ahre alt."
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n3$ W>* gehört, ba§ mit #umbolbt nur gwei ^erfouen waren."

,,©te irren fta), auf Qtyt. üDa ta) felbft babei gewefen bin, mujj ia) ed

boa) beffer wiffen. äöenn $umbolbt mia) in feinen Schriften nia)t ermahnt, fo>

ifi bieg au8 Stoib gefdje^en, weit ia) auf betn <$ipfet beä 6{)imborago war unb

er nia)t nadjfommen tonnte. @r war feitbem übler Saune unb lieft fie oft an

mir au$. 3a) Ijabe i§m mehrmals meine Meinung barübev berb gefagt. $)a

(am e$ einmal gu einem ä&ortmeä)fel; ia) trennte mia) von ifnn unb fef)rte allein

naa) Europa gurüäV'

3efct tourbe ^umbolbt ernft unb antwortete:

»2$ pve gern 3Rüna)$aufenfa)e @efdna)ten, roenn fie gut erfunben ftnb,

bte 3&rige ift aber fa)l»a)t erfunben unb bietet überbieg ben |&glia)en Sfcetb

einem Wanne an, ber fia) bewugt ift, oon bemfclbcn immer frei gewefen

au fein."n »»»»

„Äennen ©ie benn ben £umbolbt?"

„3a) bin e3 felbft."

©obalb Jpumbolbt bie8 gejagt $atte, fprang ber grembe oon ber 55anf

auf unb oerfa)manb im naa)ften ©ebüfa). <$% mar ein £err oon 8a) . . f , ber

fpäter ßanbrat in griebeberg in ber fteumarf würbe. —
3u teiner 3eit ift bie perfönlia)e fteflame aber $ö$er au*gebifbet gewefen,

al« in unferen Sagen. 2>er Äampf um8 SDafein wirb immer fernerer, immer

rütffla)t8lofer, bie Äonfurreng heftiger, bie 3agb naa) bem Olütf fieberhafter.

3eber fua)t naa) neuen Wittein, um au« ber Waffe fia) $erau3gul)eben, bie

klugen ber Wenge auf fia) gu gießen unb bie ©unft bed 2lugenMi<fe8 gu nüfcen

foweit ed mbgliä) ift. ©o ift unfere 3eit bie 3eu ber ©pegiatit&ten geworben,

jeber fua)t feine befonbere Begabung, jebe torpertia)e ober geifiige Veranlagung

mit gleifj gu pflegen unb gu einer Quelle be3 ©ewinneS ober beS 9htf)nteä

gu mad)en.

3)on bei- @rofcmann3fua)t wirb namentlia) bie ©portSwelt ftarf geplagt.

5Die @ier naa) bem ftu^me, ein unermüblia)er Mauerläufer, ein au3gegeiü)ncter

»euer, €a)mimmer, ©orer ober Ruberer gu fein, bie grofjte Entfernung auf beut

Öelocipeb gurücfgelegt, auf ben $öa)jten ©ipfeln ber Erbe geftanben gu $aben,

ober in bie tiefffcn ©ergwerfe unb §ö$len getroa)en gu fein, lagt gar oiele nia)t

gur 9lulje fommen, treibt gar oiele Wenfa)enleben bem ©erberben entgegen. Äaum

«in 3a^r oerae$t, wo nia)t bie e&ronit bie oerfa)iebenften Unglücfäfdtte gu oer*

$eia)nen $atte, baft ba ober bort eine Ungaljt „©ergfere" bei bem ©erfua)e, einen

noa) jungfraulia)en ©a)neegipfel gu erfteigen, elenbiglia) gu ©runbe gingen, ba

ober bort ein wa|nfinniger Leiter ba8 ©enirf gebroa)en $atte, ober ein paffurnierter

@ä)roimmer ertrunfen fei. SDer unftcrblia)e Äiefelarf, ber feinen tarnen allüberall

anpinfelte, ber toUHu)ne @raf ®&nbor, ber bte oerwegenften 9teuerftüda)en au3*

führte unb mana)e anbere <tynlta)en ©orbilber liegen ber jportäluftigen Wenfa>

f)ett einmal gu fe§r im ©tute.
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(Siner bcr befannteften SportSmen, bicauf abenteuerten Söegen gum SRu^me

famen, ift ber ©djroimmer ftapit. $aul Söooton, ber Chrftnber be8 toeltbefannten

©ummi=(Sa)n)immanguge8. Um bie SBorgüge bieder feiner (£rfmbung, bie für ben

£eben§rettung3bienft geioijj oon unbeftreitbarem SBerte ift, in ba3 rea)te fiidjjt gu

fefcen, bie erforberliaje föeflame gu madjen, beftieg ber ftüfjne am 10. Oftober 1874

ben oon Stendorf nad) (hiropa beftimmten Dampfer „Oueen", in ber Slbfiajt,

250 englifaje SRetfen oon ber amerifanifdjen Äüfte entfernt in See gu fpringen

unb fa)toimmenb roieber ba$ £anb gu erreidjen. $)ie 9lu8füfjrung biefeö 93or=

f)aben3 roarb aber oon ben Seeoffigieren oertyinbert, ba fie baäfelbe atS einem

Selbftmorbe gteiajbebeutenb anfetjen gu muffen glaubten. Söiber Söiflen mufjte

fta) ©ooton fo gur unfreiwilligen Steife nad> Europa entfdjliejjen ;
baß er aber

SBifitcnfarte meine« greunbeä ftapitän $aul SJoijton.

feinen (hitfdjlujj feineätoegä aufgegeben, beroieS er baburd}, bag er in ber Sftadjt

be3 21. Oftober, als ba8 Sdu'ff ber irifdjen Äufte nalje fam, in (See fprang,

um fa)roimmenb ba3 Canb gu erreia)en. ($ine $albe Stunbe naa) biefer $^at

erljob fi$ ein fura)tbarer Sturm, burrij roela)en bie britifaje §anbel8flotte allein

56 Sdjiffe oerlor. SDiefen ferneren ©türm §atte ©ooton gu befielen, unb erft

na$ neunftünbiger Ijerfulifajer Arbeit fonnte er feinen gufr auf bie felfige Äüfte

3rlanbS fefcen. $5iefe unerhörte £§at, toeldje bie gange gioilifierte Söelt in <£r--

ftaunen oerfefcte, mar Kapitän 99ooton8 (5infü§rung in (Europa. 9tumne§r be^

gann 93ooton eine Sfteif)e ber abenteuer(ia)ften galten in (hiropa unb Slmerifa

auägufü^ren, er fdjroamm in feinem Slnguge ben Schein, bie $)onau, ben fyo, ben

SIrno, ben fciber, bie 9i§öne, bie fioire, ben $ajo, ben ©uabalquioir, bie ©eine

unb anbere Ströme fjinab, er freugte ben englifa)en Äanal, bie 8ai oon Dublin,

bie 93ai oon Neapel, bie Strafjen oon Sflefftna unb ©ibraltar u.
f. w. Seine
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berühmteren 6ajroimmfahrten finb bie beiben auf bcm flftiffiffippi, von reellen bie

erfte ac^tgtg £age, bie groeite einen ERonat n>df)rte, mdljrenb roeldjer bie (Btrecfe oon

1200 engliföen Steilen gurücfgelegt rourbe. ©erfaffcr S^tcfcö, melier ben roarferen

tfapitdn roä^renb biefer ga^rt

in einem Heinen föuberboote

begleitete, fann bie unerhörte

SluSbauer unb 2öiberftanb8*

fd^igfeit beS füfmen ©ajroints

merS nidjt genug rühmen.

£öd)ft originell crfdjien mir,

roie93onton neben ber 9teflame

für feinen ©a)roiminangug auc^

noa) äuglcia) für baS Patents

mittel St. 3acobä«Oel fteflame

ju mad^en nerftanb. ©erfaffer

f)egt baf)er ben ftillen 93erbaa)t,

ba& 33onton von bem gabri;

Tanten biefeä Oeleä engagiert

roar, um rodf)renb feiner 5ahrt

bie 33or$üge beä ©t. ^acobSs

Oeled befannt gu geben. 2111=

abcnbltdj nämlid), naa)bem mir

in einer @tabt ober Slnfteblung

Ouartiergefunben hatten, falbte

fia) 23ot)ton mit biefem dujjerft

ftarf buftenben angeblichen

sJl^eumatiömuS = 33ertreiber fo

ein, bafj ber ®erud) bura) bie

geöffneten genfter fta) über

bie gange 9taa)barfä)aft ocv-

breitcte. $)en ^Reportern, bie

fa)arenroeife herbeieilten, um
ben berühmten ©djroimmer 3U

„interoieroen", maajte 33onton

ftetS plaufibel, ba§ er ohne

biefe8„greatgerman remedy"

Idngft ftarr unb fteif geroorben

fein mürbe, roela)e MuSfage

natürlidj in ben ellenlangen 3eitung§:23eria)ten über $omon ftereotnp figurierte.

3ebenfalI3 machte ber gabrifant beö ,,©t. ^acob§»CeleS" mit biefer fajroimmenbeu

föetlame brillante ©efdjdfte.

Ii
m &

Ii

S I
6*
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€in &ef&$rli$er Nebenbuhler ©0910118 mar Kapitän ©ebb, gleichiaüä ein

©chwtatmbolb erfter ©orte, bcffen ©enfationSrout ihn befonntlia) gu beut mahn*

finnigen ©erfuaje trieb, bie furchtbaren ©tromfchnellen bc8 Niagara ju bura>

fchroimmen. $)afj ©ebb in biefem Unternehmen, mit meinem er ben ©ipfel be8

Nuhme8 gu erreichen gebaute, fein 8eben oerlor, ift ja befannt. — $)en Hnglo*

amerifanern liegt aber bie ©enfation8rout im Slute, unb roa8 ©ebb ma)t bura>

gufüljren vermochte, bag fua)ten nun anbere gu erreichen, ^e^tfac^ mürben feit

©ebb 8 Xobt 93er[udt)c gemacht, bie berühmten (Strubel gu bura)fd)mimmen, einer

ber originellfien $erfuct)e ift ber, melier am 28. Nooember 1886 aufgeführt

mürbe. &n genanntem Jage fuhren groei fenfation8roütige Narren, @eorg ,£>agelett

unb gräulein #ü*en au8 33uffato in einem eigens bagu gebauten gaffe burct) bie

©tromfchnellen be8 Niagara. 918 fie biefelben erreichten, faßten bie ©ogen ba8

eigentümliche @ef&hrt unb bret)ten e8 einige Minuten lang in ergentrifcher SBeife

runb herum, bt8 e8 plöfclich gerabe au8 ben glufj fynob gegen fiemiStomn \d)o\$.

Naa) einer gahrt von ungef&hr 200 sJ)arb8 pacften bie ©eilen baä gajj unb trieben

ed bi8 ffaxt an ba8 Ianabifa)e Ufer, roo ber ©trom e8 mieber pacfte unb in ber

^ia)tung naa) b«« ©tromfchnellen gurücftrieb. ©0 ging e8 mit bem Äuf* unb

Abtreiben 45 Minuten, mobei ba8 gafj balb in bem TOttelpunft ber ©trom*

jdmeHen, balb mieber fyaxt an bem Ufer mar. 3n einem ber Unteren Momente

würbe bem §agelett ein ©trief gugeroorfen, ba8 gajj an8 Ufer gegogen, unb bie

3nfaffen gelanbet.

©ie maren im gangen 1 ©tunbe unb 15 Minuten im gajj. grt. allen

hatte, als fie baSfelbe »erliefe, mehrere (SrbrechenSanfäHe, erholte fla) aber balb

unb mürbe 0011 ihren greunben, bie ft<h oor greube nia)t gu Wttn mußten,

förmlich erbrüeft. —
Nicht gering ift aua) bie 3a^ Derjenigen, bie bura) förperlictje Stiftungen

naa) eitlem Nuhme geigen. Einige glauben benfelben burdj totoffale Äraftpro«

buftionen gu erlangen, inbem fie $ufeifen gerbrechen, 5;^aler ^ufammenroHen,

Xtfcr)e mit ben gähnen aufgeben, auf einem auf bie 33ruft aufteilten 2lmboö h erUttl*

hämmern laffen ober mit einem Kanonenrohr fpagieren gehen.

Rubere glauben roahre §auptha"hne Su fänt 10(1111 f*e f,a) DUra) erftaunliaje

Stiftungen im @ffen ober $rinfen gum SBielfrafj ober ©aufer begrabieren. <£8

finb thatfüa)liche ©orfommniffe, bafj berartige §an8narren auf einen ©ife bi8

100 gu einem Omelette gufammengebaefene (Her, ein holbe8 ober gaugeä Kalb,

ober ein ©a)od fauftbiefer ßeberfnöbel oerfa)lungen unb ba8 (Sange mit einem

Äurierftiefel oott ©ein hinabgefpült hoben. Ereignete fleh boa) fogar ein gall,

roo ein 93auer roirflia) unb roat)rhaftig fia) oermajj, auf einmal einen gangen

3entner $eu, foroie ein halbes ©ajoef (£ier gu freffen. $>te Ungläubigen, bie

bieferhalb eine ©ette eingingen, oerloreu biefelbe, inbem ba8 pfiffige ©fiuerleüt bie

anfa)einenb übermenjehliche Aufgabe leicht unb fpielenb löfte, inbem er ben 3entner

£eu gu 2lfche oerbrannte, bie Hfche mit ben <£iern gu einem foliben $fanne!ua}en
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Sttfammenbadeu tiefe unb biefen mit einigen ©läfern Siereä gong gemda)ttd> $in*

unterfpülte.

Von äffen Sobfeinben ber ÜRenfö&eit b«lt man bisher ben §unger für

ben ftdrfßen unb unoerffibnlicbften. £a* 8Bort £ungerleiber $at eine Beigabe

grausamen ©potteS. junger tljut weh, fagt baS ©pridjroort, unb außer ben

ißrophcten unb ^eiligen, bie ibrergeit glaubten, gum $eile ber HRenfehheit SÖunber

wirfen gu müffen, $at in früheren ^at)rt)unberten voofyl niemanb freiwillig ge=

hungert. 3n neuerer jjeit bat bagegen bie ©enfationdwut, bie ©ud)t, oon fia)

reben gu machen, mehrfach eingelne fieute bewogen, ba$ Jrmngerleiben als Wittel

$um 3roetfe gu gebrauchen unb fid) al* profeffioneüe $ungerletber eine Art oon

Berühmtheit gu erwerben.

S)cr erfte, mela)er buta) bcrartige $ungerproben fid) einen Welmen erwarb,

war ber amerifanifd)e Dr. Janner, welcher im 3a$re ^^80 eine oiergigtdgige

5aftengcit abfoloierte. Wad) feinem erfolgreichen Vorgänge erhielt er im 3a$re
1886 gwei Nachfolger, bie Italiener 3Rerlatti unb ©ucci, beibe wohnhaft in

«Bari«, ©ucci, ein gorfa)ung8reifenber, t)«tte fa)on in SRailanb breifeig Jage

unter erfiaunlia)en Umftdnben gefaftet. Wicht al8 Äuriofum, al8 ein 3Rann ber

28iffenfa)aft, wollte er gelten. ©a)on wegen feiner Vergangenheit. Waa)bem

feine* Vater* Varfe, auf welcher er bie Hbria unb ba* «Wtttelmeer bura)freugte,

eine« fxürmifd)cn $age* gefa)eitert mar, oerfuchte ©ucci fleh al* gorfa)ung**

reifenber in «frifa. 2lu* ben fernen ©egenben fa)icfte er ber ttalieniftt)en SRe*

gierung Vorfchldge über bie Errichtung oon gaftoreien unb Vegrünbung oon

§afenftationen. 3luf einer Weife in Äfrifa überfiel ihn ein h^'9c^ 5*c&er* ^ou

biefer 3e^ ftammt fein $ungerglücf. 2Bät)renb ber Äranfhcü unb ber Wefon*

oale*geng afe er nämlich faft gar nicht unb tranf Mo* einen ßilör, über beffen

'•liefen er ©efjetmni* bewahrt. Waa) Italien gurüefgefehrt, ftellte er fid) in Wom
mehreren 9lergten mit ber ^Behauptung oor, er brause breiig £age nicht gu

cjfen, fobalb er feinen £ifor getrunten habe* S)ie Äergtc jafjcn einanber äugen;

gwinlemb an, bann fagten flc gu allem gemütooD ja unb fperrten ©ucci in*

ftarrenhau*. ©o lange er nun ^ier fchwor, er fei ferngefunb, würbe ihm ge*

antwortet: ,,©o fprechen alle 5cranfcn, bie h«"infommen", unb er mürbe feft*

gehalten, «13 er aber fcblauerroeife gu rufen begann: „SSBar id) benn oerrueft,

bafe ta) behauptete, man tonne breifeig Sage ohne Wahrung leben?" - ba be-

trachtete man ihn als geheilt unb liefe ihn frei. ©ehnurftraef* eilte er nacr,

SÖtailanb. 3)a fanb er einen ©finner, greunb oon originellen 3Äenfa)en, unb .

biefer ©önner half ihm ein Ueberroadnmaö; Komitee formieren, cor roelaicm ©ueet

in affer Sr5hlia)feit breifeig Jage unb breifeig Wachte hungerte.

2Bit biefem Wenommee auSgerüftet unb umgeben oon einem wiffenfa)aft*

lid)en unb einem ftnangießen ©eneralftabe, tarn nun ©ucci nach ^ari*. dennoch

ging ed nicht gleich uud) 2Bunfd). Vor ädern oerftu^te bie $ari(er «ergte

baö ©ehetmniS be* fitforS. Unb ba ©ucci feinen fiifdr ber Slnalufe nicht über-
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geben roollte, roaä ^atte baS ^ungern nod) für einen 3roecf? ©djliefjlid) rourbe

aber boa) ein UeberroadmngSsÄomitee gebilbet, nnb ©ucci fonnte feinem Sbeal

nachgeben, roie fidj Dr. 93orgt)ini fo f(^meid)el^aft für ben §unger auSbrücfte.

2lua) ^arte ©ebingungen fteHte fi$ ber §ungerleiber. (Sr roollte fta) abmagern

;

jeben Jag entroeber festen, ober reiten, ober fajroimmen, ober einen Dauerlauf

mact)en, nuv filtriertes SBaffer unb alfalifdje ©eroäffer nehmen; am (Jnbe be§

gaftenS biefelbe Äraft unb Slufgeräumtljeit geigen roie gu 33eginn, nictjt gu^

fammengebrodjen batiegen. (£S müffe i|m bloS geftattet fein, ein gläfa^dfjeit

feineä £iför8 am beginne ber gaftengeit gu trinfen unb am (?nbe bie §atftf

2>cr $ungcrleiber ©ucci Söcjudjer empfangenb.

iWad? einem $o[jfc$mtte ber „London newt".)

ber glüffigfeit auS einem anbern gläfct)d)en, baS oerftegelt bem Ueberne^menben

gur Slufberoafnrung übergeben bleibt. SDiefe groeite glüffigfeit wolle er ber

djemifct)en Slnalofe ausliefern.

©ucci begann fein „jungem" am 29. 9cooember 1886, geriet aber mit

feinem ,3mprefario ancinanber, inbem biefer ilun nidjt ben auSbebungenen junger*

lo^n — ber bieämal bud)ftäblid) gu nehmen ift — ausgaben roollte. (£&e @ucci

i§n gerichtlich bagu groingen fonnte, roar ber 3mPrc fario u&er atIe 3)crge.

Sflerlatti, ber britte §ungerleiber, ein $err in ben groangiger ^a^ren, ijt

eigentlich nictjt jüngerer, fonbern üflaler oon ©eruf. grüner roar baS faft baS

©leict)e. §eute ift e3 anberS geroorben, roenigftenä in $ariS. Werlatti ge*
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$5rte in 23egie$ung auf fein $)aftin gur alten ©tt)ule. ©tabfd)iefe Sreppe.

Sunfler Äorrtbor. ÄleineS 3immerd)en unter betn S)ad)e; bie Söänbe mit

eigenen ©a)d»fungen gejtert. SRabonnen! SDie tragen fjeutjutage gar nia)td me&r.

©elbft ben Ofen feigen, felbft Äaffee mad)en, fein ebener $err, aber auä) fein

eigener Liener fein. ©ieneid)t ging SRerlatti'* Äunft nad) «rot, leiber fanb fie

teineS. 3)er junger mar fein Jpau&freunb geworben, ber eingige, ber ü)n fcäufig

befud)te unb u)m, langer alä i$m lieb fein tonnte, treu blieb. ©o geroöfmte

er fia) an ben fd)litnmen ©aft mit ben eingefallenen 3u8en * SÄerlatti

borte, bafj in 3Railanb einer fetner fianbäleute berühmt gemorben, meil er breifeig

iage o$ne 9ia$rung blieb, ba regte fia) aud) in i|m ber — £f)rgetg. Sfttdjt

breifcig Sage, fünfgig Sage roollte er faften. (Sutern $)ottor, ber in

einer Sßaufer Leitung ifawfcl barüber auäfpraa), bajj jemanb breijjtg Sage

ofuie ©peife bleiben tonne, bot 3Rerlatti bie £ungerprobe an. 3ttit einer ftatt»

liefen Spenge von (heften unb $ofen unb in einem ben italienifd)en ttecent

tragenden grangöfifd) beteuerte TOcrlatti lebhaft : „9(8arum fagen ©ie, bafj man

feine breijjig Sage faften fdnne? 3d) fafte fünfgig Sage, 3$ fafte nid)t gutn

erßenmale lange 3ett. $erfud)en ©ie ed boa) mit mir." Anfangs befafc ber

$oftor feinen ©oft mit begmflid)em SRifjtrauen, fd)Uejjlia), ba ber junge Wann
nid)t aufoorte gu geftitulieren, gu brdngen unb gu bitten, beia)lo& er, in ©e»

mciTi^cit^tt^t in 1 1 Tfict)i ct*(ti ciir^tliefen ^^oll^cjcn ein lZeöc \ lucid^ uiicjä

-

S^C ö mit cc ^ilfecti

unb im tarnen ber 9S3iffenfd)aft ben 3taliener feine gaftenluft befriedigen . gu

laffen. ftiemanb mar barüber glüeflia)er ald >er arme 9ttaler. Wit magrer

&ibenfü)aft unterwarf er fid) allen ©ebingungen : ©td) Sag unb 9toa)t bemaajen

gu laffen, ftd) jeber Prüfung unb jebem <£rperiment feitenS ber Kergte gu unter»

gießen, ©ein @ntfd)lug mar um fo bemerfenäroerter, alä er fid) baoon feinerlei

©elbgeminn oerfpredjen tonnte. $)ie Äergte lehnten ab, bafj barauä ein ©eja)äft

gemad)t merbe. (53 ift benn bod) anberä gefommen.

3n einem großen ©aale be8 „©ranb £otel" mar ber $unger$elb ein»

quartiert roorben. ©in eleganter, bunfler Slngug roarb ü)m angemeffen. 3n
tfacffa)utyen fa)ritt er untrer. SDie jd)roargen $aare ftrid) er totett in bie ©tirne

hinein. £)a§ ©elaB mürbe genau unterfud)t, ob nia)t irgenbmo Stta^rungömittel

oerborgen mären. 3m 33orgtmmer ober bei ijnn felbft Ijielt fid) Sag unb 9taa)t

ein SBertrauenStnann ber Sergte ald 2Bäa)ter auf. $ie «ergte felbft tarnen unb

gingen, ©ie mögen ben $ungerteiber, prüften fein &uge, beftd)tigten feinen

Körper unb fa)rieben tyre 23eobad)tungen in ein Sud). $uf bem Sifaje oor

fltterlatti ftanb ein großer qßofat mit filtriertem SBaffer unb lagen mehrere 3n*

fhumente, mie Hungen« unb Äraftmeffer, um^er. SDicS mar bie gange 3nfge*

nierung. S)er ^unge mar gar nid)t gu bdnbigen. Um fed)8ten Sage mar tym

^art gu SRute. ©ajmer^en burä)müljlten aUe feine ©lieber, bap er laut fd)rie.

3)ie Hergte festen ein gjrotofoll auf, monad) SRerlatti nur auf eigene 9^ed)nung;

unb ©efa$r meiter faften bürfe. ®a3 mar i^m aber einerlei. <5r fenne fia)^
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entgegnete er, ba§ 1)abt er aud) früher um ben fec^äten Sag tyxmn gelitten.

Stterlatti rourbe, je größer bie 3a|t bei- ftafttage, Wo ruhiger. 8I08 bafc er

häufig Ichltef unb bobet oon Wfen Sträumen gequält war. ©ei tage fpraü) et

oon fetner j^ufunft, gang oernünftig, «nb empfing feine Jreunbe. ^eben Slbenb

gegen 7 Uhr ging er groei ©tunben fpagieren. 3mmer in ©emeinföaft oon

&»ei Stergten. SBer ihn fo auf ben ©ouleoarb« fa)lenbern fah, baö @eft<ht oon

her fnj$en fiuft gerötet, bie Vugen glängenb, oon allem angeregt, oon unftitt*

barer Wirteilfamfeit unb gutmütiger ©ertrauenäfeligfeit, mürbe fia)erlia) nta)t

oermutet haben, bafj biefeö pufeige Wännchen fchon fo oiele 5tage niä)tB gegeffen,

blofc täglich einige 3*9orren geraupt unb bret fiiter filtrierten SBafferS ge^

rrunten ^abe.

$M8 Sßarifer ^ßublttum oerhielt fta) ihm gegenüber anfangt giemltch ffep*

lifo). 93or allem an einen fo lange Ijungernben Wenfchen Mofc gu benfen,

machte fchon einen unbehaglichen CHnbrucf. $lm liebften rooHte man baoon gar

nicht fprecf)en. $)ann liefen e3 fleh nicht roeuige fieute feineSroegS nehmen, baj>'

^ier ein CHnoerfiänbnid l)errf<^c unb bafj ber jüngerer eigentlich bie gläubigen

{ßarifer gum heften ^alte. ©ie backten nicht baran, bajj alleä, aße§ chemtfeh

unterfucht werbe. $atte fflerlatti Sftährenbeä gegeffeu ober getrunfen, mürbe ber

^^emifer ben ©einig fofort entbeeft laben. ©o fah man benn bie erfte 3"*

im $ungergimmer bloä ärgtliche Berühmtheiten, roie ©ermain ©ee, roie ben alten

Dr. töicorb, beffen ^ugenbjahre in eine unroahrfä)einlich geworbene 3eit gurfltf*

fallen, unb 3ournaliften. ©päter aber begann man an ba8 Experiment gu

glauben, unb täglich rou<h3 ba8 ^ntereffe für ben jungen Wann, beffen SBiffe

fo oiele Reiben befiegte. STcaa) unb nach rouchä ber ©trom ber ©efucher. 9cia)t

ohne heimliches brauen, auf ben 3<h*«/ ™ ein $otengimmer traten fie ein.

(Sin ©chreefgefpenft mit hohlen Äugen, eingefallenen JBangen, ein roanbelnbeö

©feiet fürchteten fie gu fehen. Söie maren fie aber bura) TOerlatti angenehm über»

rafa^tl $)er fah am groangigfien £age noch gar nicht fehlimm aud. Wager mar er

fchon. $)ie Kleiber fa)icnen ihm gu roeit. Slber er mar noa) munter, fpradj

oiel unb philofophierte häufig: „©ehen ©ie, roie baS Seben iß. ©o lange ich

hungerte roeil ich mufcte, floh otia) ade ©elt. 3*$*' *a ^ hungere "h

miß, belomme ich SBefuä) auf Sefucb."

Riefen ©efuchem oerfaufte Werlatti ^ß^otograp^ten unb 9tutographen ; er

nahm oon ihnen ^Blumen unb <$cfrf)ente, fp&ter aua) ©ntree in (Smpfang ; ein

^arifer Äorrefponbent berietet fogar, bag Werlatti mährenb feiner gaftengeit

oon ber grauenroelt berounbert, ja faft belagert rourbe unb gafjlreiche buftenbe

Briefe oon JDamenhanb erhalten tyibt. Ob uTfcrlatti fo intereffant tft, roie biefe

tarnen fa>roören roürben, mag bahingeftettt bleiben. $afc er aber über bie

ÜJiafeen fü}lau unb berechnenb roar, inbem er ^offte, bie 50 ^ungertage roürben

ihm ein reia)ed ^ahr 1887 herbeiführen helfen, ba« tonn ^eute niemanb mehr

be^roeifeln.
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mtxUttÜ beenbete feine fünfgigtägige ^aftcnjctt am 15. fcegember 1886,

gans aufeerorbentlia) gefd>roäa)t, bott) immer noa) fähig, am Äbenbe be* folgen*

*en Stageä einem ihm 3« <g$ren oeraufiatteten »anfett beigumohnen unb bafelbft

einen $oafi auf — bie fran3Öfifa)e freffe aufzubringen, roahrfd)einlia) gum

$>anfe, bafe fic ed mar, bie ihn auf bem $fabe ber Berühmtheit fo eifrig

unterftüfrte, -
©ie Lorbeeren biefer $ungerletber laffen, naa) bem alten Sprichwort:

„(Sin Wart mad)t uiele", eine gange 9tngat)l non flftenfa)en ntd)t gur 9tuhe fommen.

3n aDen Söeltgegenben melben fidt> jefct jüngerer, felrfamerrocife barunter aber

bis jefct Fein einziger $)id)ter ober $)orffd)ulmeifter. 3M Belgien hungert jefct

ein £ert (Simon, ber fia) nur auäbrücfIIa) ©erbittet, bafe in feiner ©egenroart

gegeffen unb getarnten merbe. %n ßonbon faftet ein grangofe, Ramend Keanes,

bafj e8 eine fiuft ift. Unb neuerbtngö hat fia) ein Italiener, Alberto 2Kon;

tango, erboten, bie gaftenjeit auf oollc fea)s Monate audgubehnen, im gafle

er fia) roatjrenb biefer &tit wie @ucci, eine« bejonberen, auä einer fübamerila-

niföen Spange beretteten Sifdvd bebienen bürfe. Contango erjagte in italle*

niföen Blättern, bog er SDanf biefe« oon it)m erfunbenen 8ifM 00m 4. 2Rärg

bt« Enbe September 1886, ohne etwa« gu effen, ^abe bleiben tonnen.

€* müfete eine wahre greube fein, fola)e «Wenfa)en in «ßenfion gu nehmen,

50—80 gfrogent ©eroinn mären bem Unternehmer ftd)er.

9tod) unenbliä) oiel größeres als biefe #ungerleiber erreichen eingelnc Hn*

länger ber 3ogin*^iilofortie in Snbien, bie fia) unter anberem auch barauf

uerlegen, eine Brt SDi&t unb ÄdrpererhaltungSweife auSgufmnen unb m ttu

menbung gu bringen, rooburä) bie pfod)ifd)en Äräfte beö Wenfd)en erh&ht unb

bie «efriebigung leiblicher ©ebürfnfffe allmählich faft oöUig erftirft werben foH.*j

Ein engli)d)er 2i*unbargt, 9t. <£. $aul, h«t iw 3«hrc feine nach

biefen 9cia)tungen gemachten Stubien unb Erfahrungen unter bem Ütel WA trea-

tise on the Yogi-Philosophy" in $enare$ erf(feinen laffen. SÖir erfaßten

baraud, ba| bie ^oginS fia) bura) eine Reihenfolge tünftlidjer Vorbereitungen,

wie 2lbfd)tie$en oon ber Äufeenroelt, äufjerfte 9cuhe, Abhaltung jeber ©törung,

bann burd) fiuftmangel, $erftcßung unb Erhaltung einer beftimmten Sfcemperatur,

ferner burd) S3efa)ran!ung auf ben ©euufc oegetabilifa)er unb leid)roerbaulta)et

9Jahrung8ftoffe, allmählich i" rttwn Suftonb gu bringen oermögen, in roelü)em

jebe (ginne** nnb ©tHenSthärigreif unterbrochen, ber Äörper fia) in jebe Stellung

unb fiage fügen gu lernen unb ber ©eift in (Schlaf oerfunfen gu fein fajeint.

3ulefrt rann ein folajer ««et fogar bie Suft unb Nahrung oodftänbig

$aul berichtet ferner, bajj er roährenb 25 fahren in mehreren, barunter

in brei feftftet)enben fixeren gaHen, oon ber fogenannten „Hibernation" Äenntni«

*) ßtto, Öunbecfllcmbc unb 2»itttifl>fctt, S. 184.
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erlangt $abe. 3roei biefer gätte, bei roeldjen fia) bie ,3ogin8 n>od)en= unb

monatelang lebenbig begraben liegen, finb burtt) 3cuÖnMfe englifd)er Sftegierungö*

beworben beglaubigt, ben britten gaH beobachtete s#aul als klugenjeuge felbft.

3)et ©ertajt , loelctjcn wir nadjftefjenb folgen laffen, grünbet fia) auf bie 2luö*

fagen gmeter europäijdjer Sierße, be80efterr«tö)erß Dr. §onigberger, ber längere

3<it ßeibargt bes 2Ra&arabfa)al) 9cunfa)tt ©ing$ oon fia^ore war , unb be$

<£ngldnberd S0«** ©raib. ©eibe Ratten fdjon früher mana)e jener ganatifer

unb SBBunbert^dter in i&rem treiben beobachtet unb waren nun begierig, baö

Sßieberaufleben etneö folcben Sdbroärmerß, ben man lebenbia bearaben, mit an=

j H I p n p n
0 17 • „

Jüon Diejen jjogms roeroen in ^noten ftci f uno yejt Die |eu|amjten :*uinge

geglaubt; fo wirb behauptet, bafj fie ein wirflicM 2Jcet4ujalemalter im 3ufianbe

$er ermähnte Dr. §ontgberger ergäbt etnge$enber jenen aufeerorbentlia)en

3aH, in welchem ein §atir, Sfamenß §aribaß, unter 2luffid)t beö oberften

SRinifterS beö 2)?af)arabfa)a& IRunfdjit €5ing$ roieber&olt, unb einmal uter

Monate lang, ftd) fjabe in einer ©rab^le einfargen laffen. ©ei ber SBieber?

außgrabung fei auf bem glatt raftert geroefenen @efia)t beß ftatir feine (Spur

eineß neuen ©artwuajfe* gu entbeefen, aHeß ©aetjätum alfo monatelang unter«

broa)en gemefen. —
$)er genannte ^Jiafjarabfdja 7 abe barauf biejen Safir noa)malß in ein

ausgemauerte* ©rab legen, biefeS mit Steinplatten, baß (Sange mit (£jrbt

,oa) bebeefen unb bann bie ^rbfd)id)te feftftampfen laffen; hierauf $abc man eine

obere lodere ©rbmaffe barauf gebracht unb ©erfte in biefelbe gefüet, fo bafj ein

grüner $flangenwua)s auf ber ©rabftätte entftanben fei. Säg unb $Raa)t feien

2öaa)en am ©rabe poftiert gewefen unb — naa) Monaten &abe man ben gafir

lebenb wieber auagegraben! —
<£ß gibt naa) unferem ©ewärjrßinanne unb anberen 3eugen in Snbien

ftafire, roelcbe baß Sebenbiabearabenroerben aerDiffermanen mofeffionßweiie

betwiben. gretltä) bebürfe ed gur Vorbereitung beö Ädrper« für ben 3uflanb

ber ßet^argie ober „9lnabiori8", wie ber gtynftolog Breuer in 3ena btefen äufianb

nennt, umfaffenber, gerabegu grauenerregenber SSoibevettungen, einer «udmerjung

aller gen>5tjnlia)en menfd)licc)en ©ebürfntffe, einer glcifa)abtötung, wie fie nur

©er&ütfte ober ©errürfte — 0u benen fretlia) "meift bie religiöfen ganatifer ge*

Ijören — ausüben fönnen unb mögen.

gehört fd)on etmad baju, 12,000 3Wal an einem Sage baß yeilige 5ßort

Om (©Ott) oor fta) Ijingußüftern, roogu bann fpdter bie fed)ötaufenbfacr)e 3ßieber*

tjolung anberer &c)nlia)er tief finniger Wörter tomint. 2Beiter|in ^at ber 3°8^n

fict) gu üben, auf bem Äopfe 0u fte^en, ben Äörper an bie fa)merjlia)ften 5Ber*

renlungen, 3u
f
aminen3ie^un9en unö ÄuSbe^nungen gu gewönnen, $&nbe, güpe

unb Äopf in eine an ba« Unfaßbare grengenbe ©erfnüuelung gu bringen, unb
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babei immerfort jene mnfttfchen Söörter gu mieber^olen. herauf folgen bfe

UeBuitgen be« Einhalten« be« 2ltem§ unb be« 93erfd)lutfen« ober hineintreiben«

ber £nft in ben Wagen. Slua) bie gä&igfeit, fo rafd) gu atmen, ba& ber Sd)roeig

ausbricht, wirb jahrelang mit größter ftegelmäfjigTeit au«gebilbet. $>abet ift

letzte Nahrung, au« 9tei« unb Wita), $afer unb üföeigcnmetjl beftehenb, Ent=

Haltung oon ©eroürgen, 2Bein, ,3roiebeln, Oel/ Sduren u. (. ro., langfame 83e*

roegung biä jur SRegungötofigfett/ Söjbeigfamfeit unb Enthaltfamteit, forme

moralifd) reiner SBanbel geboten. Um ba« ©injroängen ber ,3unge gur $ßzv-

ftopfung bcö Sa)lunbe« unb nachher baS 2lu3pumpen beS Üftagen3 3» beroerf:

t'tefltgen, muffen oor allem in ba« ,3ungenbänba)en 21 Einfd)nitte gemaä)t »erben,

unb jroar je einer in bem 3wifc^cnraum einer Sß>oct)e; um ben Wagen gu reinigen,

gewöhnen fid) bie 3ogin« baran, 3 30Ü* breite unb 15 E&en lange, mit SÖBaffer

angefeuchtete iödnber htnunterguroürgen; fie erlangen naa) unb nad) barin roirfltch

eine fola)e gertigfeit, bog fie e« fpdter aua) unangefeud)tet in ben Wagen hinab*

beförbern tonnen. 3ft bie« gefd)ehen, fo wirb baä 33anb roieber h«raa«gegogen

unb bad Experiment fo oft roieberholt, bi« ber Wagen mit ober ohne bie betannten

Nachhilfen ooCftdnbig entleert ift.

3ft fo ber gafir mit feinen Vorbereitungen bi« gum h*a)f*en ®rabe ber

2lbtötung gelangt, fo erfolgt nad) iöraibä <8eria)t ba« fiebenbigbegra&enroerben

auf giemlid) einfad)e SGÖeife. 9tod)bem ber 3ogin ben ermdhnten 9teinigungä=

progejj oerooHftdnbigt fpt, fefct er fid) auf ein leinene« ©rabtud), bad ®efia)t

nac^ Often gelehrt, babei unoerroanbt ben ©lief auf bie Spifce feiner Sftafe

gerietet. *Rad) furger $eit tritt bie Starre ein: bie ttugen fef)liefcen fid), bie

Ringer trampfen jia) gufammen, ber gange, in einer fauernben £age bcfinbticr)e

Körper wirb unbemeglid), bie ©efia)täjarbe gcr)t in« gahle über unb bie SltmungS»

thätigfeit r)ört auf. SDann eilen bie Liener ^ingu, oerftopfen bem gafir Ohren

unb 9?a[e mit road)«getrdntten pfropfen unb füllen ben leMofen Körper in bad

©rabtud) ein, ba« gugenäfjt unb mit einem Siegel oerfehen roirb, fn ber Siegel

mit bem 2lbbru<fe be« ftinge« eines TOiniflcrS ober be« töabfdjah felbft. hierauf

oeTfo)liefjt man ben Äörper in einen Äafien, boa) legt man i|n aua) ohne

nettere« in eine ausgemauerte ©rab^ft^lung, roela)e mit Steinplatten gugebetft

unb mit Erbe befd)üttet roirb. 2öeber bei tag noa) bei 9toa)t »erlaffen rofthrenb

ber gangen Dauer be« $egrabenfein« bie forgfam ausgerodeten, befonber« gu«

oerläjftgen S5)ad)en unb ^Diener ber meijt tnif|tratuf(t)eii unb Betrug fürd)tenben

Surften unb ©ro&en bie ©rabftätte be« im £obe«f<$laf Ciegenben. 3ft bie oer*

abrebete 3eit oerftrifyn, fo gie$t ber §of mit allen ©rofcen an bie Stfttte, an

ber bisher taufenbe oon gldubigen Jpinbu« in 2lnbaa)t gedarrt hoben, um u)re

Seele burd) bie SRdhe be« ^eiligen gu Idutern. $)ie Siegel unb fonftigen Sor*

fe^rungen gur Sicherheit gegen ©etrug, bie man aua) nod) an ben ©ecfplatten

angubringen pflegt, roerben amtlid) geprüft unb bann gelöft, um ben toten

mteber auferftehen gu laffen.

Crixau, Kudf Ut $tt(anif. IV. 4
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(Sinem folgen %ftt roofotte nun ber SRiniffcerregbent Söabe im 3a$re

1837 in fia&ore bei unb fdjilbert benfelben wie folgt: „3$ roar am £ofe bes

9tunfa)tt <8ing$, aU ber oon Äapitdn CBborne in feinem ©ua)e über 3nbten

ermähnte gafir lebenb auf fed)S Söod)en begraben mürbe. Obroo^l id) erft

einige ©tunben naa) bem öegrdbni« anfain, ja betätigten bod; ber 9Ra$arab*

fa)a| felbft unb bie glaubroürbigften $ofleute, bafe ber gafir in u)rer @egen=

wart begraben roorben fei, unb ba id) felbft ntgegen mar, alB er roteber in«

fiebcn nirüdgerufen mürbe, mobei i$ fo nalje ftanb, bafe eine £dufa)ung auS*

gefa)loffen blieb, fo glaube ta) feft, bag fein Betrug bei ber erlebten augerorbents

liefen £f>atjad)e unterlief. 211S ber beftimmte 3eurcuim £eranna(te, begleitete

ia) infolge an mid) ergangener <£inlabung ben 2)2al)arabfa)at) baljin, wo bev

gatfr beftattet ober untergebrad)t mar. mar biefeS ein oiererfigeä ©ebdube,

in ber Sftitte eincö ber prdd)tigen fürftlia)en ©arten von £a(ore, ringsum mit

berauben unb fiaubgäugen umgeben unb mit einem mittleren, gefdjloffenen

SKaume. — %n Ort unb ©teile angefommen, ftiegen 9tunfd)it <5ing$ unb feine

Begleiter oon i^ren ©taat&elefanten unb mir betbe unterfud)ten nun forgfam bie

©efd)affen$eü beS ©ebäubei. 2öir gelangten jur Uebergeugung, bog ftd) aUe3

fo verhalte, mie am Sage feiner 33erfa)Üefjung. $)er 3Ral)arabfa)a!) geigte fia)

$htfid)tlia) feineS ©efunbeS fo frttifd), mie irgenb ein Europäer eä fjätte fein

finnen; beärcegen roar e« fein erfteB geroefen, ben ©iegelabbrucf an ber Pforte

bed (JfebäubeS auf feine Unoerlefctieit unb £a)u)eit (in auf« genauefte gu prüfen,

um jwn oorn&erein ben ©erbaut irgenb roeldjen ©etrugB au3aufa)liejjen. 3roet

Kompagnien ber fürftliajen <£$rengarbe Ratten in ber SRd§e be« Oraborte* ein

Sager bejogen unb überall auägefteate 3GBad)tpoften geigten, mie ernft bie 6aa>*

genommen mürbe.

SRit ßia)tern ©erfe&en ftiegen mir nun in eine Hrt 9Wfa)e mehrere gufj

unter ber £Bobenßdd)e. 3n biefem {Räume ftanb aufregt ein (olgerner Äaften

mit SDecfet, etroa vier gufj lang unb brei breit, in meinem ber gafir ringe?

fd)lofjen roar. $)er $)edfel roar gubem nea) burd) ein 93orlegefd)loB unb burd)

baSfclbe ©iegel rote ba8 an ber 9lu$entl)üre befinbltdje gefiebert. 9llö ber haften

geöffnet unb fein ^n^alt fid)tbar geworben roar, fa^en roir einen roeijjen ©arf

oor unS, beffen gorm bie gufammengefauerte ©eftalt eine« barin eingeja)l offenen

^enfa)en ernennen liefj. $)iefe über ben Äopf gezogene unb oben gugebunbene

leinene $üDe roarb abgeftreift unb roir gerotteten nun einen mumienartigen

Jtorptrj Slrme unb iöeine roaren runzelig unb fteif, bie glanglofen Singen ftarr,

ber Äopf neigte fid), mie bei £eid)en, auf bie ©eite. — 3°) &at «unnen 9lrgt,

ber mid) begleitete, ebenfalls (inabgufteigeu unb ben Äörper gu unterfud)en.

gefd)al>; ber SDoftor fonnte roeber in ber $>erggegenb, noa) an ben ©a)ldfenf

nod) am 2lrm einen ^ulSfa)lag oerfpüren. SDoa) füllten fia) bie mit bem ©e^irne

gujammen^dngenben Äopfteile mdrmer an al« bie übrigen Körperteile.

SDie totend(nlid)e TOaffe rourbe guerft in (eifeem ©affer gebabet; bann
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roarb bem Raupte ein feiger SÖßeigenteig aufgelegt. <£rft als ber gur Sßieber*

belebung gubereitete Seig gum brittenmal auf ben <£$eitet gebracht roorben,

bemerfte man an bem Äörper frampftafte ©eroegungen; man entfernte nun au3

ben Ol>ren unb ber 9cafe bie Ijincingeftecften pfropfen unb aua) bie 3U"Ö* warb

auä bem ©a)lunbe gebogen, ^efc* fdjienen bie Sftafenlödjer ftä) gu erweitern, unb

bie ©lieber begannen gu natürlicher gülle angufdjroellen. $)cr ißulS blieb jebodi

immer noä) matt, faum fühlbar; ber Liener legte jefet etroaä gerfloffene 93utter

auf bie ftarren Singen, bann auf bie 3unÖe 8a^ rä unD ft* oerfä)luc!eii.

Wenige Minuten fpater traten bie Augäpfel lievoor unb erhielten eine natürliche

Färbung; ber gafir er tonnte ben neben ihm fifcenben 9hmfa)it @tng$ unb mitv-

melte biefem ftd) guroenbenb in faum »erftänblia)em ©rabeätone: „©laubft $)u

mir nun?" — $)er 3ttaharabfd)ah muftte bie grage bejahen. <5r lieg baf)er

bem gafir ein Sßerlenlialäbanb, prad&toolle golbene Slrmbcinber unb ein (£§ren*

fleib auä ©eibe, Sttuffelin unb ©harolftoff, roie eä gewöhnlich oon inbifajeu

gürften ^ernorragenben Sßerfoiien »erliefen wirb, reiben.

9öte ein Dr. Wae ©regor berietet, hielt berfelbe gafir ein Derartiges

ßebenbigbegrabenfein fogar einmal gefjn Monate auS, in bie feligften Traume

gewiegt, wie er ergählte. 9luS gurajt »or «weifen lieft er bie Äifte im ©rabe

aufhängen. —
einmal bei ber fteflame ber ©ajeintoten angelangt, wollen mir aua) noa)

ber föeflame ber — ©elbftmörber ermahnen. 2)er ©elbftmörber? ^ören mir

im ©eifte manchen fiefer unglaublich fragen. 3a, ber ©elbftmörber, unb wir

fönnen ^ingufügen, baft e$ bereu nid)t wenige finb, bie eS lieben, mit mögliajft

aroftem (Jflat auS biefer SBelt abgufahren. Sftach Rimberten gälten bie gälle,

roo Jebenäüberbrüffige bie ©pi|jen ber pajften iürme ober $5entfäulen erfletterten

unb fta) »on oben Jjerabftiirgten, nicht etroa, weil fo u)r Stob ein gewifferer,

ionbern lebiglia), roeil if)r 9came unb ifjre $hat bann noa) (Stoff gu effeftooUen

3eitung§arttfcln geben. (£8 finb eingelne gälle beraunt, roo ©elbftmörber, oon

ber ©ucht getrieben, Kttffefen gu erregen, fia) fä)auber^aften StobeSarten unter*

roarfen, baft fie fi$ oon äopf bis gu guft mit Petroleum beftridfjen unb bann

bei lebenbigem Seibe »erbrannten. Einige ©olbaten gab e3, bie ein ©efapüfe

mit einer ©ranate luben, f\d) oor bie HJcünbung be§ föohreS ftellten, ben 3finber

fallen Heften unb nunmehr mit einem roirfliä)en Änalleffeft bieö irbifdje Jammer*

ttiol ocrlieften.
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fjAHDiotrlter, ftonflcntt nnD IFabribanten.

3tcflame eines amerifanifdjen ^Jarfümcurä.

(«u« b«t „6tnturv»WaflO|in", Mete.afort.)

He fteflame ift §eutgutage

eine 2öiffenfd)aft — ober

2öiffenfd)aft unb S\\mh

jug leid). 3 n ^en 2Beltftäbten ßonbon,

^en)s2)orr, ^ßariä unb JBerliit roirb

baran luoijl fefter geglaubt, alö an

irgenb etroaS fonft.

^eber ©ejd)äft8mann aOba be--

bient fid) feiner föetlame. 2)er eine

glaubt baburd) anö feiner

2Bünfa)e, gum fteidjtum, gu gelangen,

wenn er einige ftegerjungen in feine

Sioreen fteeft unb fie fo alä ^or=

tierä ober £aufburfd)en oenoenbet,

ber anbere $offt ben grämlichen

$rad)en „@efd)dftälofigreit" baburd) befämpfen gu fönnen, bajj er feinen Äunben

in ben «einen ^rooingialftdbtdjen eine ©d)ar $übfd)er n>eiblia)er ©efä^äft^

reifenben auf ben £al3 fenbet, cor beren £ngel8mienen bie 2lbne§mer fid) bod)

nid>t auf einige oberfläd>lid)e Komplimente befd)ränfen fönnen, fonbern minbeftenS

etmad beftellen muffen.

@in britter glaubt fein £eil barinnen gu erblicfen, bafj er ^rebigern feine

2öaren gum (Selbftfoftenpreife offeriert, roenn fie fid) bereit crfldren, biefe SEBaren

ihrer ©emeinbe gu empfehlen. Irin vierter fudjt baö Vertrauen beö ^ublifums

burd) bie Angabe gu erroeefen, roie lange bad <$efd)dft bereits befielt, unb

finbet man baljer baä Söort „begrünbet" mit Slngabe ber 3atyre8ga$l häufig in

^nferaten unb auf 2lu8ljdngefd)ilbcn.

Slud) flJcebaiflen finb beliebt, unb wirb eä niemals oerfdumt, mit 9tad)=

bilbungen berfelben in Söagenrabgröfje baä §auä gu gieren. $)afj fidj bie

SRebaillen, gu einem fa)önen £ableau oereinigt, in §olgfd)nittn)ieb«rgabe aud) auf

aüen ^reiäfourant«, «Rechnungen, Katalogen, 2Bed)feln, ©riefbogen, ÄouoertS

unb etifetten ber girma roieberfinben, ift felbftoerftdnblid).
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<£in aujjerorbentlid) roertootteS unb gefugte« 9) ef(am e mittel ift bem

4?aufmannSftanbe bie „fyofyt unb $öä)fte $rotettto*t."

Qin ©efa)äft8mann $al)lt Unfummen, fanti er feinen Mitbürgern berieten,

fea& „3^re föniglidje £>of)eit bie $rin$effin von SDinfebüljt unb $>oppelfjafen*

fprung adergndbigft geruhten, bebeutenbe Sinfäufe ht feinem Öaben auszuführen."

28trb i$m biefe (£$re oieüeidjt mehrmals jutetl, fo ru^t er fiä)erlia) nidjt,

bid er, banf feinem gelenfigen 3tücfgratef feinem tarnen ben Stitel „Hoflieferant"

anhängen fann. @o tünbtgt er ft<$ benn an al8 $of*$arfümeur beä ßönigä, ber

Königin, ober wenn c8 feine ber 3Äajeftdten fem Whnen, boä) toenig|ten3

<5. f. £o$eit beS grinsen <£$rijtian ober ©ortlteb. 5Die ftellame ber „$ö#en
Sßrotettion" roirb übrigen* aua) viel oon ©eieHfajaften benäht; wirb eine fotty

gegrünbet, fo mufj fie Patrone $aben, nnb ben meiften ©egen fann fle fia) ©er*

jpreajen, roenn 71c oen jtaiier ooer ote jcaijenn ^um ^jrotenor paoen.

2)a6 man naa) biefer ^roteftion fa)on nor längerer £eit ftrebte, ge$t an«

einer ©teue m €afanooaä SRemoiren $eroor. <$v mar erftauntüber bie HÄenge

ber Äftufer, bie man forttoäfcrenb in einem in ber 9lä|e beS ißalaid SKogale gu

^ttrtt erriä>teten Stabaftlaben fa$ unb er bat einen 2Äann, ibm hierüber 2luä=

fünft gu geben. ,

„2öa8 maa)en alle btefe Seilte vor biefer £$ür?"

„Sie Taufen fia) $ier $abaf." .
. 1 . ;: .

.

„C$ne ^roeifel, weil man nur tyier melden oerlauft?"

„Äeineäroega; man oertauft in $ariS aua) an taufenb anberen Orten Sfcabaf,

aber feit brei Monaten toitt jedermann nur Sabat, ber $ier getauft worben ift.

Dlan gilt für einen armfeligen @ä)lucfer, wenn man in feiner $abaf$bofe feinen

ßioettetabaf $at."

„6r ift alfo beffer al$ in anbern fidben?"

„$>urä)auS niä)t"
'

'
t

*

„SEBarum ift er benn 2Robe?"

„Söeil bie ^erjogin oon GbartreK ed gewollt $at."

„2öaä $at fte bafür getljan?" - -

ftaft niebtd f 3roei= ober breimal bat fie. roenn fic 00m Calais ÜRonal

aus foagieren fu$r, u)ren SSogen oor biefem ßaben galten unb fidj in bemfelben

t^re Xabaläbofe füllen laffen unb babei gans laut gefagt, Ü)r SCabal fei ber

befle in ganj ^ari3. — SSÖeiter beburfte e« nia)t«. Einige «Waulaffen Ratten bie ©orte

ber $er$ogin gehört, am folgenben Jage fannte ganj ißarifl biefelben unb am gweifc

folgenben £age brdngte bie 9Renge fia) naa) (Sioettc unb $at c8 feitbem nitt)t oerlaffen."

„$)ie ^dnblerin mug babei einen fa)önen @en>inn machen?"

„S)a8 Id&t fia) beuten. %n mana)en Sagen oertauft Tie für me$r ald

100 X^aler Sabaf."

„$)ie $er$ogin mi% o^ne 3roe*f^ 9at ni^' Pe ^c 'Hrfadje biefeä

großen ©lürfe« ift?"
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„3*» Oegenteit. $ie ^Urinjeffln $at ba8 befie £er$ oon ber 28elt unb

fie $at in biefem galt niä)t« toetler get^an, al8 einen fmnreityn gebauten i$reö

£>ergen3 jur 2lu8füf)rung gekaut. 3)iefe $änblerin fcatte ftä) eben ©erheiratet,

bie {yergogin intereffierte flä) für bad 90Bo$l be8 jungen $aare«, boa) $ugteta)

wünföte fie, i$r guteS 2$erf möge ntd)t atä eine 2Bo|lt$at erfä)einen unb bura>au8

ntdjt ben 3wang öcr 3)anfbarfeit nadj fid) jieljen."

„Sie erbadjtc fta) bemnad) alfo baä Littel, baä Sie mir eben mit*

geteilt Ijabeu?"

„@an$ rea)t. ,3ft baä ttic^t göttlia}?"

Gafonaoa ftitnmte biefem ©ebanfen oon ganzem bergen bei, wie c§ roof)t

ein jebev tljun wirb. ÜÄerfroürbig ift, ba$ ber fiaben la (Jioette 110 3af)re

bid jum &bbruä)e bei $&uferoiertel$ in ber Sttobe blieb.

$a§ aud) bie ^roteftton einer berühmten Künftlerin oon 2Sert fein fann,

luujjte ber Söefifcer eines bebeutenben $ufc» unb üflobemareugefd)ftftS gu 9tew*2)orf,

welker cor ber Snfunft von 3enno Sinb einen ebenfo fd)onen, al8 (oftbaren

£amen$ut fatte anfertigen laffen. Bm Sage naa) i^rer Hnfunft begab fta) ber

$utma<fcr in baS $otel, in meinem fie abgelegen war, Heg fi$ bei t|r au*

melben, würbe angenommen unb bat fie um bie Erlaubnis, i$r einen $ut als

einen 33eroeiö feiner befonberen .ftodjadjtniia überreichen ui bürfen. ^ennt) £inb

fonnte baä i$r angebotene ®efa)enf nia)t ablehnen. Sie na$nt ed an, unb ber

Kaufmann bat nun um bie Erlaubnis, biefe §üte unter bem tarnen 3euno*$inb*

£üte oertaufen gu bürfen. grl. fiinb erflärte, bafj fie hiergegen nüty* eingu*

wenben fcaben finne, unb ber Kaufmann erfudjte fie nun, um, wie er jagte,

jeben ®d)ein einer Slnmajjung gu oermeibeii, ob fie nid)t bie @nte fjaben roofle,

i|m burd) wenige >$tiUn 3U befä)einigen, bog fie i^m geftattet $abe, iflren tarnen

ju benu^en, wa8 er fid) fonft nie gu ertauben gewagt fjaben würbe. $>te ebenfo

geiftreid)e, a(§ be|a}etbene unb gutmütige Äünftterin l&a)elte, fe^te fic^ an i^ren

Sttjreiblifcf) unb fd)rieb bie gewönfd)te Bereinigung. SDer überglücflic^e Kaufs

mann empfahl fia), unb am folgenben $age ^ing in bem glanjenben £a)aufenfter

M fiabenS in einem reid)en ©olbra^men bai Äntograp^ von gräulein fiinb,

umgeben oon einer ^uga^l oon gleiten ^äten, wie ber ber Äünftlerin offerierte.

Mt WtU lief nad) bem fiaben, wo eine eigenTjänbige §anbfd)rift beÄ $r(. ßinb

gu fe^en wav; im ttu waren fämtlh^e ^üte gu enormen greifen oerrauft, unb

al§ nun gar ^e ^reunblia)feit fjatte, bei i^rer erften ©^ajierfa^rt

biefen $ut gu, tragen, ba fonnte ber Kaufmann faum fo oiele baoon anfertigen

(äffen, als befteüt würben, ^n roeniaen I:aaen hatte er mebrere Jaufenb 5)oUarö

bamit oerbient, bie «nfrrengungen feiner Konrurrenten fonnten i^n nia)t über«

pügetn, benn fie fonnten ja feine eigen$änbige 33efReinigung ber Äünftterin

oorlegen, unb i^re gabrifate waren alfo nia)t „genuine".

$ie «nwefen^eit ber Senno Sinb in 9cew^2)orf mugte aua) no(^ gu

anberen SHeftarnen bienen. ©enin, gteia)faUd ein ^utmaa)er, erftanb bei ber
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SSerfteigcrung ber ©ifce jum erften Äonjerte bcr ftünftterin baä attererfte ©ittet

für bfn fabelhaften betrag oon 225 £)0Üar8 (ca. 950 Wart), roeil er toufjtc,

baS roerbe für Um Dteflame maa)en. ($r täubte fia) nia)t. „5Ber ift ber 6r*

ftc^er?" fragte ber ftuftionSbeamte. — „$)er §utmad)er (Senin." $)ie in großer

9)?enge anioefenben reiben £eute oon ber jünften Äoenue unb auä oerfä)iebenen

©egenben be3 £anbeä fragten überrafä)t: „2öer ift biefer §urmad)er eigentliä)?"

©ie Ratten nie oon ihm gehört. £ag3 barauf ftanb in allen 3e^un3en *>ie

9taa)ria)t, ber $utmaa)er ©enin $abe für baö erfte ßtnb=SBiaet 225 Dollar«

gegeben. Ment^alben nahmen bie

3ftänner bie Jpüte ab, um ju iefjcn,

ob biefelben oon Öenin feien, inmitten

einer ^olfämenge in ^oma entbeefte

ein Sftann, baß er einen ©eninfa^en

•Öut auf bem Äopf §abe, unb fä)roang

i$n triumplnevcnb in ber fiuft, ob-

gleia) berfelbe gang alt unb fdjunbig

u>ar. „(Sil" rief jemanb auS, „roaä

©ie für ein ©lürfgmcnfäj finb! ©te

fjaben ja einen eä)ten ®enin=§utl"

(Jin gtoeiter fagte: „©ernähren ©ie

biefen §ut roo^I! (£v roirb ein ja=

milienfleinob werben, ein loevtooUeö

fcrbfiücf." „<£i roaS!" fa)rie ein

brttter, ber ben „©lücfdferl" förm*

lid) ju beneiben fdjien, „geben ©ie

jebetn oon und einen §offnungdftral}l!

©erfteigern ©ie ben §ut!" $5er 9)cann

fam biefer Äufforberung nad) unb

erhielte für feine fajäbige ftopfbe-

betfung niä)t weniger alä ad)tunb>

breiig Wlart. fteHameüignette eine* amerifanifäen $mtmad>er3.

©eninö 225 SDoDar« toareu

eine gute Anlage, benu er oerfaufte fajon im erften 3a§re je^ntaufenb #üte

me$r alä fonft, unb ba bie Ääufer — juerft oon ber fteugierbe getrieben —
für i$r ©elb gute, befiiebigenbe ©are erretten, fteigerte fid) ber Hbfafc oon 3aty

ju 3a^r. tk fteflame Iocfte bie tfunben an, bie jolibe ißebienung feffelte fte.

ftatüriia) fann unb foH nid)t jebermann fo annoncieren roie ©enin. Slua)

3eitungäinferate unb s3Raueranfa)läge finb nia)t immer erforbertid). <£tn auf«

fälliges ©ägeldjen ober eine JÄeifie oon ^latatmannern, ein $I)eateroor$ang,

eine (£rtoä$nung in einem Suftfpiet ober Vornan unb oielertei anbere bittet

fonnen ebenfogut — unter Umftanben noa) er)er — jum 3iele führen.
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3Ran$er SNenfd) erfreut fid) im ©ebietc ber feigen einer gang befon-

beren ©efctyigung, bie itjn in ben Stanb fefot, eine iöefanntmad&ung gu erfinnen,

TDctdjc bie SlufmerFfamFeit beä i'eferö fofort unb unfehlbar auf fid) lenft. (Sin

foldjeä Talent ift natürlich oon $o$em Sterte, ^uracilen mad)t fta) jemanb

burd) ein gefa)uft arrangiertet Sa)aufenfter gum Stabtgefpräd). Slnbere locfen

einen großen ÄunbenFretö mit £ilfe auffälliger girmatafeln. ,3« Ntm:$)oxt

mürbe ein Kaufmann baburd) populär, bajj er vor feinem fiaben ein £luerfd)tlb

anbrachte, auf beffen rechter Seite bie Snfärif* prangte:

MAN LESE DIE ANDERE SEITE NICHT!

Natürlia) laä jebermann bie anbere Seite, meiere auf bie Söare, bie im

fiaben gu babni mar, binroies. stiele fauften aus Sfteugierbe, mürben veet be--

bient unb Famen roieber — ber ©efdjäftämann erroarb ein grofjeä ©ermögen. *-h

($3 ift beFannt, roeld)e r)ol;e (Summen ©elbes amerifanifd)e (Sefa)äftsleutc

für bie Annonce in SSort unb 33i(b oerroenben. Sie tennen tyr Sßublifum unb

roiffen genau, roie es gu maa)en ift, iljren 5trttfcln Eingang in ben fäufenben

Äreifen gu oerfa)affen. Sltlen ootan ftefcen bie großen ©olb* unb Silberroaren*

gefd)äfte Stendorfs mit i|ren präd;tig auägeftatteten Katalogen. (Sine eingige

girma oerauägabte für einen fold)en in einer Auflage oon 7000 <£remplaren

^ergeftetlten Äatalog 100,000 2)offar3, roä^renb anbere girmen Summen oon

30,000 bid 50,000 SDoÜarä für gebauten 3roe(* uerroenben. £)er erfterroetynte

Katalog l;at golioformat unb enthält , roie ameriFanifd)e Blätter berieten, 400

Seiten mit gaf)lreid)en Sta§lftid)en unb litfrograp^ifdjen garbenbruefen, oon benen

eingelne big gu 15 platten erforberten. (£8 finb iölätter babei, beren ,3eid)nung

gegen 1200 £)ollar8 Foftete. £)ie reia) mit Silber auSgeftattete, präd)tige ^reffung

ber £)ecfen erforberte allein 3000 £oöar8. Einige ^aben iljr ©ermögen bamit

gemad)t; Saufenbe ftreben, e8 i&nen nad)gut$un; 23iele ruinieren fia) roolU and)

auf biefem nid)t mein* ungeroöl;nlia)en SEöcgc. ©8 gibt iüuftrterte SHeFtamen,

roeldje Fünftlerifdjen 2öert l>aben, unb $ear8, ber ßonboner Seifenfabrifant,

roela)cr Diel SfteFlame maa)t, rülnnt fid) gum SBeifpiel, 3Ritglieber ber Föniglid)en

Slfabemie in ©efolbung gu tyaben. Seine tyübfa)en Porträts oon ^rimabonnen,

2;tyeaterpringeffinnen unb ©efellfd)aft8beautie8 finb überall gu fe$en; mir erinnern

blos an feine reigenbe 3lbeline Sßattt, roie fic oon einem Notenblatt bie SBorte

abfingt: „probiert ^3ear8' Seife", ober an ba8 Söilb ber 9ttr8. ßangtrp in

ifjrer Hauptrolle al8 „professional beauty".

@in amüfanted §iftöra)en roirb oon einem amerifamfdjen Äunfhnäcen, bem

reichen Sftero^orFer ÄonfcFtion8mann Steroart ergäbt, roeldjer burd) ein etroae

planlofeS ©ilberfaufen in lefoter 3eit oielfad) oon fid) reben mad)te. (5r befteflte

bei einem ber beFannteften 3Raler be3 high life ein 33tlb unb bot üjm bafür ba8

£)reifad)e bcö geforberten greifet unter ber eingigen fjarmlofen ©ebingung, bat?

bie Äleiber jämtlid)er Samen barauf nur mit $ett befefct, alle Spifcen in $ttU
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perlen ausgeben, bie §alfe mit ^ettfetten unb ^SBrofc^en umfangen ~ turjum
bie ©eftalten oon 3ett ftrofeen foHten. Strofe ber teilten 2luSfü$rbarfeit biefeS

2öunf$e3 fd^ien bem Äünftler bie 3bee nia)t ganj gefjeuer; er ma<f)t ^inrnen*

bungen, forbert eine Qxtlärung über ben &XDt& beä fonberbaren 6ä)mucreS unb
ber ©efteHer ft$ nia)t lange nötigen. „3e nun", erpligiert Wir. ©tetoart,

„eä ift fo eine 3bee oon mir. ©aä 23ilb roirb in Stendorf auägeftellt, alle

flJcobebamen werben eS bewunbern, werben ^ett für bie neuefte Sßarifer Sttobe

galten unb nur nod) 3ett Taufen, meinen 3ett, oon bem idj feit 3a$ren ein fo

großes £ager befifee, bajj ia) e3 nia)t lofyuroerben roeifc. Söerfte^en ©ie nun?"

SReflame^njcige be8 ©eifenfabrtfanten "iüearS in Bonbon.

5Werbing8 tonnte ber Äünftter über ben naioen ©ebanfen beä praftifäjen

Ämerifaner3 nia)t langer im 3roeifel f«n« ®r oerftanb, unb jroar fo gut, bafe

er bie SefteQuug au3fa)lug.

Söilfon, ber Sntyaber ber gleichnamigen ©eiben* unb 2Jcoberoaren§anblung

in ©laSgom, oerfiel alä erftnberifä)er Äopf neuliä) gur ferneren Slnlotfung oon

Käufern auf folgenbeS artige unb originelle §ilfämittela)en. 3m ©djaufenfter

jeineä „Äoloffeum«2J(aga$in3" fteHte er unter ben oerjdjiebenen 9couoeaut6ä einen

mit (Srbfen gefüllten, iool)loerfa)loffenen unb oerfiegelten £opf auf. daneben

roar bie Slnjeige ju lefen: „S)er* ober diejenige unter meiner oere&rten Äunb*

ja)aft, roeld)er bie Der in Dem £opfe beftnblict)en (*rbfen richtig errät, er*

$ält einen ^Teiä oon 100 Cftrl. 2öenn bie 3a^ nW erraten toirb, foß bic=

jenige Sßerfon, meiere berfelben am nää)ften rät, 50 Sftrl. erhalten, bie übrigen

— 57 —

Digitized by Gdbgle



50 fiftrl. werben in biefem Jolle unter bie naa)ften adjt Spiranten »erteilt."

Vlm feftgefefcten £age würbe nun ber Zopi in 3lnwefcnf)cit einer großen Sln^abl

neuer unb alter Äunben feierlia)ft eröffnet unb bie ©rbfen würben gejohlt. (£ine

,vrau (Someroide trug ben ^reis von 50 Vftvl. baoon, ba natürlia) niemanb

bie genaue 3af>l ber (Srbfen erraten $atte. <B waren 7955. Wajt weniger als

^arifcr *ädcrmäbd>cit.

40000 $erfonen f
ollen thv @lüd nerfua)t unb babei natürlia), um alä jtuuben

gelten gu fönnen, etwas getauft Im ben. (tyfefet, e8 r)ätte jeber fünf (SdnHtnge

aufgelegt, fo würbe §err SBilfon bemnadj bei einem 2lbfafc oon 10,000 fiftrl.

ein fe$r gute3 ©efdjäft gemaa)t fjaben — felbft aua) wenn fte weniger auä*

gelegt hätten.

(£iner älnilidjen iJteflame bebiente fidj füqlia) ein Öäcfer, ber in einige

feiner Jöeifcbrötajen ©olbftücfc buf unb bie 9toa)ria)t hiervon gTofemäcf)tig auä-
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pofaunte. 3« weniger atä einer <5tunbe war fein enormer Vorrat an Söeifc

bröta)en ©ergriffen.

@tn £§ee* unb Jtaffeetyänbler in $ofton, ber gu ben getertagen cht guteö

®efa)äft machen wollte, fteüte in feinem £aben einen foloffalen £$eeteffel $ur

todjau aud unb lub jebermann ein, beffen ungefähren ^nfjalt Su f<WKR# wobei

er für Diejenigen, meldje am beften rieten, gmei greife auftfefete: eine Äifte

£f>ee unb fünfunbjroangig ^funb Äaffee. 3mölff)unbert kompetente ließen tr)rc

3a)äfcungen oon jeljn biö breitaufenb (Battonä regiftrieren. 2lm SfoujafyriStagc

nnirbe in ©egenroart oon fünf* biä fect)Staufenb 3Renfa)en ber 3:i)ecfeffcl bffent*

lia) gemeffen unb bie gmei greife oerteilt. ©er Äeffel ma& genau gmetyunbert*

ftebenunbgmangig (Ballonen, groei Quart, ein $int unb bret ©illä. $)ie naa)fte

<Sa)äfcu»g reifte bid brei @iOÄ, unb aajt ^erfonen Ratten biefelbe gemalt,

roeäfralb i&nen bie fcfceerifie gur ©erteilung unter fi<t> gegeben würbe. $)en

gweiten $reiä, bie funfunbgwangig ißfunb Äaffee, Ratten fieben $erfonen unter

fia) gu teilen, wela> big auf fünf ©ittö ria)tig geraten Satten, ©elbffoerftanb*

lia) maa)te ber üftann, ber biefen eä)ten '/lanfee^infatl f)atte, ein enonncä (5Jefä)äft.

3n fionbon lub, gleichfalls um »eftame gu mao)en, im SÄonat Wai be8

3a&re8 1718 3ame8 »uftin, ein Äoa), feine Äunben gu einem ghrbbingeffen.

SDer ^ubbing, melden er bereitete, mar 1000 $funb ferner unb mürbe im

<9aft$aufe gum 9roten fiömen geloa)t, ma8 14 Sage in 9infpruäj nafjm.

93on bort fottte nun ber ^ubbing naa) bem SBirt3f)aufe 3um ©a)roanen gebraa)t

werben. (Sine Sftufifbanbe ging bem 3u9 e vorauf unb jnielte: „What lumps

ofpuddingmy mother gave mew
. 3)te ^fnftrumeute nxtven in gleiten sJKa^oer^dlt=

niffen mie ber $ubbing, eine Trommel mar 18 gujj in Sänge unb 4 ^uft in $öf)e.

23eoor ber ^ubbing aber noa) feinen 3?efttmmungSort erret$te, mürbe

bie Pforte oon einem jßobettutufen überfallen unb in bie ftlufy. gefablagen.

$>er Tübbing mürbe in taufenb ©tücfe gerriffen unb oerfa)lungen unb atfo bie

gange geierliä)Teit gu Gnbe gebraajt, betör bie ©äfte beä 3Kr. Buftin ba3 Äunft*

roerf be$felben nur gefefat Ratten.

grau ttetlame tft ein energifa)eä ffißeib. SDe8 neueften tfinbeä tyrer

$$antafle $at ft$ ein 3igarrenfabrifani bemäa)tigt, melier auf ben Straften

in öerlin ben ^affanten fleine Äouoertl mit einer 3igarre in bie $anb brürfen

l&fct. auf ber ftücffeite bei Äouoer» ift ber Witte^eiS beä gabrifat8 ange*

geben. #iergu erhalt noä) jeber ißaffant einen $ret8fourant ber girtna nebft

J^anjafarte gur <£rlei<$terung ber etmaigen ©eftellung.

3luf ber $ö$e ber 3eit fielen jebenfatt« aua) bie amerifani[a)en ®e=«

ja)äft3Ieute, bie mit i^ren (Stab Ii ffementÄ gugteid) ein @af6 ober ein 9ceftaurant

oerbinben. ;^>at jetnanb feine ©inf&ufe beforgt unb bar begabt, fo erhält er

com Äaffifrer beS Oefajäftä eine tfarte, roela)e mit ber Quittung bie (Sintabung

jum Eintritt ind (5af6 entölt. 3luf ein Xetep^ongeia)en öffnet fid) bie 95er=

binbung3tl>ür, unb ber Käufer unb bie Käuferin roirb inS Saf6 geleitet, roo fte
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beim Eintritt ©on einem ftc$ *"f »erbeugenben Lettner empfangen werben, ber

eine nueite Äarte »rdfentiert. $)iefe Äarte entbdlt mebrere 5lbteilunaen. bie naefa

ber £o> ber (Sinfdufe gemalt finb. 2ßer $um ©eifpiel für 1 $)oOar eingerauft

fcat, $at bie 2öa$l groifd)en einer Staffc Äaffee, <5o)ofolabe, einer glafd)e ©ier,

einem ®la8 fiimonabe ober einer Portion $i3*cr§me. ©er für 5 Stoßen* ein*

getauft &at, erhält ein ®abelfrü$ftücf. Unb fo ge$t e* in ben Slbftufungen je

nad) ben ©infäufen weiter bis nim oollftdnbiaen £)iner mit JtoU ober 2öeifc

mein, je nad) ©elteben. Seim 2Begge$en erbittet ftd) ber äettner bie erfte Äarte,

bie als ©e$af)tung gilt. .

©er Ii aufig amerifanifd)e Blatter $ur §anb nimmt, bem ift geroig ein

anbereä, mit einer feljr fomifd)en ^Uuftiation gefd)mücfte8 3nferat aufgefallen.

$5er £oljfd)nitt geigt jroei Sperren auf ben ^arfettfifcen beS £f)eaters, beibe ftnb

bem £ert enifpreo)enb d)arafteripert. ^Darunter [tebt folgenbeä: „$)iefe beiben

Jperren ftnb ©rüber, ber eine lägt fid) ben (Schnurrbart road)fen unb Iad>t nie

ber anbere raftert fi$ unb lad)t beftdnbig."

$)ie (Jrfldrung biefeä 3ufallä befte^t barin, bajj ber ©ine biefeS ober jeneä

ÜRunbroaffer gebraucht unb ftd) eineö perlend§nlid)en ©ebiffeä erfreut, roäfcrenb

bem Slnbern jene .gierbe mangelt, roeil er e3 unterlaffen $at, baä genannte

aKunbroaffer $u benüfcen.

2Btr befreit au$ in beutfa)en ©Idttern d$nlia)e gönnen ber illuftrierten

tteflame, roie g. ©. baS befannte 3roiegefprdd)

:

„@uten Stag, 3utiu3!" .

„ÜKein £>err . . . ia) fenne @ie nid)t.". .

„2Bie, 3uUu3, SDu tennft ©einen beften greunb ntc$t me$r?"

,,©a—roa^rjaftig SDu bift eä; ja roer &at SDtr benn biefe $errlid)e ©art*

fülle angezaubert ?"

„@e$r einfad), ein Siegel **f$er

,©artrufer< u. f. ro."

Unb nun fd)io*t ^u\h\ü feinen

beften aber bartlofen greunb biref t $u

bem ©artwudjSmittelerjeuger.

(Jtn roeitereä ©eifpiel ift neben*

fte$enbe Slngeige. —
<Sett Aufhebung ber &alenber=

©tempelfteuer ge§t bie glut ber Äalen-

ber Ii od). (Gratis unb franfo empfangt

bebeefen ben ©üd)ermarf t. ©8 gibt idoM

saunt einen (Sterblidjen, ber niebt oon

irgenb einer Seite ber befalenoert roürbe.
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ein SBein$ünbler offeriert ^ortroem, „fo rein wie bie Ordnen, bie auf

einer <Sü)»efter @rab fallen."

(Sin greurtb ber ^Philanthropie preift bem $ublifum feinen „norbiföen

®efunbheit8trant" an. 9ceftar ifi ©ktffer bagegen.

SBenn aber afle Littel crfcr)öpf t flnb, fo greift ber ^nferent aua) jur

Ironie, roie jener atnerifaniföe @d)nap8hänbler, meiner folgenbe ftngeige oer*

breiten liefe:

„2)a ia) banl ber unaudgefefcten ©emühungen ber $o$nmrbigen ©rüber

Kilian unb Äolomanu3 überzeugt roorben bin, bag bie $runlfu$t ein PQifd)eä

i'aftcr , unb mein ©ejdjäft, ber $erfauf von ©pirituofen, ein fürtbr)afted ©e»

werbe ift, fo fydbt ia) mia) entfa)lofjen, bem Vertriebe be8 oerflu<$ten ©rannt«

»ein3 gängliä) unb für immer entfagen unb meine grogen ©orr&te an oor-

jügliä)en £>eftiUaten ju nie bageroefenen greifen ju ©erlaufen. ®efd)roinb, be-

nüfrt bie feltene ©elegenheit, beoor eä mia) reut!

3o^n 3RcSure. 4. ^Jcfferfon Street/'

i *

3*ia)t feiten fpehilieren einzelne ginnen mit ihren fteflamen auf bie fictcr)t=

gldubigfeit be* $ublitumd, fo erlieg ein @etbfa)rantfabritant in ©t. fiouiä im

Jnferatenteil ber gelefenften ©latter folgenben

©ei bem mit unglaublicher Frechheit aufgeführten ©in*

bruä), melier am 1. bd. in meinem (Siporttontor, @reenrooob<

[trage ftattgefunben hat, fiel ber größte £eil meines dufter-

lagerä unb ber Sntyxlt meine« ©efretärS ben hieben in bie

#änbe: nur bie edjte ©mart*£affe, roela)e ia) oor einem 3afa
bei Üftüller & fiantrn in ©an granjiSfo getauft, blieb oon ben

Räubern oerfdjont. 3$ ma$t öaä »it bem Gefühl beä hei&eften

S)anfe* befamtt. $ätte ia) biefe Äaffe nid)t befeffen, fo wäre

id) heute ein ©ettter. Sohn Kantor.

SMefer £>anl h«* ein fo gutmütige« @efta)t, bag man unroitttürlia) neben

ber Teilnahme für ben ©eraubten ^ntereffe für bie einbruä)pöjere ©marfcÄaffe

empfinbet. Einern Äonfurrenten lieg biefe 3teftarne feine Kühe, er formte in

8t. ßouitS naa) unb eä ftetlte fid) henuiö, baß baä ermähnte (Srporttontor

oon einem CSinbrua) gar nidjt r)eimgefud^t roorben roar. 9taä)betn er bied er«

fahren, inferierte er folgenbe*:
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Bum (Stiibrnd) im (Srportfontor k. äBir fe$en und

oeranlagt gu erflaren, ba§ wir bei unferem nüd)tlu$en ©efudj

im (frportfontor bie <Smart*Äaffe abft$tli$ unberührt lie&en,

weil e* gegen unfere ©tanbeSe&re oerjtofjt, berarttge ftümper*

&aft gearbeiteten ,@i($er$eit8fa)lö|fer< (?) gu öffnen. -
DU ttäditlidun rttfudur fct« tfrvortltontor*.

$ie „beraubten" tonnten barauf ntc^td ermiebern, fie Ratten nur i$re £üge

eingefte^en müffen.

(Sine fi$nlic$e Äontremine fa^en wir in einer fleinen ©tabt be« fernen

SBeftenS fpringen.

GS r)atte fidj in berfelben, um i^r flttajj oon 9lnfprüd)en, fär eine ©rojjftabt

genommen gu werben, ooH gu machen, ein $umorifHf$er ?ß$otograpfj niebergelaffen.

9caä)bem fid^ in ber einzigen ©trage bcS Orted ber erfte ftepr&fentant bie[er

Äunft unter $eraud$&ngung eine« ©d)ilbe« mit ber 2tuffä)rift „§ier ift ber

befte $§otograp$ ber ©tabt!" etabliert unb i&n ber gmeite, nur wenige

$&ufer baoon entfernt, mit ber no$ oer$eigung«oofferen Wufförift „#ier ift bet

befte $$otograp$ ber SSßelt!" überboten &atte, trat unfer SRann al8 britter

Äonfurrent mit ber 3nfd)rift auf ben Äampfplafc: „$>ier ift ber befte <pf)Oto=

grap$ in biefer ©trage!" —
„Hugo er tauf", lieft man jefet an fo oielen ©tymfenftern unb fo $aufig

in ben blättern, bog baä ^ublifunr an ben meiften biefer 8u3oerfäufe teilnahm*

(o8 oorüberge&t. <B weig, bog biefer «uäbrucf nur anlorfen foll unb e& ben

2lu8oerfaufern ni$t einfällt, tyr ©efc&äft aufgugeben, tro^bem fie auf tyren

ipiataten oerftd)ern, bog bieä „©terbefallB falber" gefa^e^e. 9cur eingehe

„fallen nod) Jeretn", wie ber üßolfäaitäbruc! lautet, weil fie meinen, im Slufc

Derfauf gu ober unter gabrifpreifen eingufaufen.

$Iuo) bie 2lntünbigung beä berühmten „SceftcrtagÄ" will ni$t me$r re$t

oerfangen, feitbem bad Sßublifum erfahren $at, bag biefe „Hefter" (foll feigen

„ftefte") tfinftlt($ gemalt, b. b. gange (Stüde gu f ogenannten „SReftern"

jetfdjnitten merben.

@8 ftnb bas biefelben ©tbminbelretlauieu , wie fie aua) oon getoiffen

Uflöbel* unb 3lu8ftattung8gefc$äften gur £äufa)ung bed «ßublirumS erfonnen

werben. „28egen Serfefcung eine8 ©eamten," „wegen gurütfgegangener

Beirat" unb au8 fcunbert anberen ©rünben werben fpottbifllge ©erf&ufe

oon Wobilien angegeigt unb mitunter bie raffinierteren Äniffe angemenbet, um

bie 2:aufd)ung aufregt gn erhalten. 2öie im 3af)re 1885 ein $rogeg in SDüffel*

borf ergab, wohnten bie betreffenben SJertftufer faft auSnabmSlo* in oberen

Otogen; eingelne Ratten fogar bie föänme, auä benen pe ba8 aWtöTeinent oer*
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tauften, an (Shambregarniften oermietet, um btc neuen, minberwerttgen 3Röbel,

bte nad) jebem Skrfauf f<|leumgft wieber erfefrt würben, at3 gebrauste gu fenm

3eic|nen. <£ine §onblerin trat ben ftunbeit fogar immer ald troßlofe SGBirwe

in ttefpem <S$warg entgegen unb roäfjrenb t$re St^rdnen um ben angebtid) vor

roenigen £agen oerftorbenen (hatten unaufhattfam rannen, hing fie ben buoierten

^auflufrigen ihren fä)led)ten §au3rat gu hohen greifen an. ©urd) bieS ®e*

bahren mürben bte foliben ©eidjäfte faß oollftänbig lahm gelegt, biä bie fo

(9efc§äbigten einen „öerein gegen (JtagensSftöbetfchminbel" grünbeten unb

burch Annoncen in öffentlichen blättern baS treiben ber billigen (SelegenheitS»

oerfdufer, unter Nennung ber »amen ber 33etrefjenben als @a)wtnbel d)arafte»

rifierten.

6ä)n>inbel$afte Annoncen ftnbet man gu ©ufcenben in jeber 3ettung. ©a8
bei weitem überroiegenbe Clement finb bie »ettamen ber 2Ranufa!turiften. ©iefe

Herren giehen mit einer £obe3oeratt)tung gegeneinander gu gelbe, cor ber felbft

ber $elbenmut eines ©on Cuirote in ben £intergrunb tritt. 3n Sßrofa unb

in Herfen fliegen ihre Sßurfgefchoffe in bie 2Mt hinein. Um ihre Hbftcht gu

erreichen, bebienen fte fia) ber abgefd&macfteften unb läa)erlia)ften flttifjgriffe.

Unter ben pompöjeften »amen fünbigen fie fta) auf ihren ^rofpeften bem *ßubli=

fum an. 3um Äöber ift ihnen ni($tf gu gering, ©er fiefer urteile I

©a3 fyxvß „3um guten Steufef" fagt wörtlich: „SBir geben einen ooU*

ftönbtgen Slngug bem, ber beroeift, bafj ein einziger oon unfern Hrtifeln anber«

roärtS weniger toftet!" — 2öeiter unten auf bemfelben «ßrofpeft ftet)t: „Söir

glauben unferer 5tunbf$aft eine ©efdlltgfeit gu erweifen, wenn wir ihr ein SolfS-

lieb mit in ben Äauf geben, baä und ©on einem unferer Klienten gugefcf)icft

roorben." ©en »efrain in biefem Solfäliebe bilbet natürlich bie Äufforberung

:

„ftauft, fauft beim guten Teufel."

©aä §au8 „3u ben ©ultaninnen" labet, ba feine ©efellfd)aft fia) auf«

löjen wirb, bie ©amen ein, au3 einer biö bato nod) nicht bagewefenen 2Bot)l'

feilheit »ufcen gu gießen. 50, fapreibe fünfgig ^rogent ftabattü

3n einem anbern ©efd)dfte, wo 7* unter bem (finfaufgpreife ab-

gegeben wirb, „um ba3 fiager gu rdumen", opfert man au8 £iebe gum

«Publifum 150,000 Äafä)mirfoawl3. eine fola> Opferwilligst war felbft bei

ben alten ©riechen unb hörnern nicht gu £aufe.

Bufjerorbentliä) uneigennüfcig ift atWüVtftahöto beö §aufeS „3u ben

»ier 3a^re8geiten". <£r ift erbotig, jebeir-Öei ihm gelauften Hrtifel, ber auf.

gehört hat gu gefallen, ohne äöiberrebe gegen einen anberen wieber eingutaufd)en.

©ä)nfirleiba)en waren oon jeher ben Hergten ein ©orn im Buge. Etobame

Wartini bietet ben ©amen tforfettS, bie gar feine »aht haben, nia)t ben minbeften

$>rucf üben unb (hört! hört) „ben »amen ber Äatferin an ber ©tirn
tragen". 2öa« will man benn mehr!

©amit ftnb wir fo rea)t in bie glut ber hodjtönenben Annoncen unb
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3teffamen gefommen, unb um unä fdjafft, tönt, pofaunt unb trompetet e8, alft

befänbeti mir un8 in einem Saale/ wo oier oerfcf)iebene Äapeffen fld) auf ein*

mal Bemühen, eine jebe ein eigenes Äongert ju oeranftalten.

$8 wirb in poetifdjer unb profaner $orm ftetlame gemalt. $a ift

äund# bie berühmte „©olbene 110", bie flo) alfo »ernennten Idgt

:

1001 Barfit

„3« Wärmen fann man (efeu

2öa8 für grojje 3*"**™*
grüner auf ber Söelt geroefen;

Doä) bie Söunber finb oorbei! —
SÖoöte $eut e8 jemanb mögen,

$)afj er faulen 3 au ber maa)t,

iffiirb er mit bem grünen SBagen

©leia) naa) Moabit*) gebraut! —
9tur an einer einigen Stelle

Äann man &eut noa) SBunber fefcen,

$)iefe golbne 3auberquelle

Reifet „bie GJolbne ^rnibertsciii!" —
Unter falben QHnfauf Spreijen,

$)afc ba8 §er$ im fieibe laa)t,

§at fte Äleiber aufzuweiten

SGßie in fcaufenbetner ^a^t!"

„lieber 10,000 ©interpaletot8, jefrt ju $erabgefefcten greifen, 10,000 Änaben*

angüge, 10,000 ^errenanjüge billig, billig, billig!"

-

©a8 ecfMroarengefdtfft „(Btaerf SKaajfolger" bietet ba8 fiieb oom „RoU*

mann" in folgenber SÖeife:

©er %t>k*mmn.

£oa)ter: „Butter, ber 9tamTifift>fon Äof8 i8 ba!"

Butter: „Schweig* bu man ftitte, icf roeef e8 ja."

$aft bu benn 3elb?

tt3& fcab* feen 3elb.

©er $at ben Mann mit bem ÄofS befallt?"
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Steuer (Sommer«) £ert.

Butter: „SRutter lafj $eit man ben Äofsmann fre^'n,

ftoof lieber Stieb ein, fann nid) mefyr je^'n,

§ü|l mir fang man!

33on fo en'n Sani,

8on naffe «eene roerb' itf noa) Iranf."

„©erberfrrafj' 16, ba iä ber SRann,

3öo juteS ©ä)u$ioerf man foofen fann

93or wenig 3elb,
fd mir ooa) jefällt,

»8 $dlt ooa) fo jut, al« mar et beftettt."

Butter ($um ÄofSmann): „Äann brum nifa)t nehmen mein lieber ©otf§,

$rft fomm'n be Seene unb benn ber ÄofS!"

ÄofSmann: ,„$)a $ab'n fe rea)t,

ßiebe grau £ea)t.

Äoof felbft mir t»ela)e, weil meine fa)lea)t."'

„$)erf irf roo^I ftelPn meinen ©arf $ier rinn?

ga$r' ©ie bann beebe uf'm Äoföroag'n $in!

fcit'n fe man nu,

©onfl maa)t ber gu

Unb benn gibt»« nirgenb« fo billige ©a)u$'!"

S)iefe3 fiieb, foroie „<5e neier ©a)unfelroalger" [m\> unentgeltlta) gu haben:

„@erberftrafje 16", in bem bisherigen ©eroölbe oon gr. ©taerf «Raa) f.

S)ie ßärmtrommel gu fa)lagen, oerfte^en bie 9teflamemaa)er in Sßrofa nia)t

minber gut.

„Äeine Äopierpreffen, feine ©tempelballen unb ^etfd)afte meljr!" ruft ein

glütflia)er ©rftnber au§. „ein neue8 a)emifa)e8 »erfahren! Unentbehrlich gu

25uplifaten unb Äorrefponbeng! Unfa)dfcbar auf Reifen! Wur ein SBricf roirb

geschrieben, unb gehn Briefe entftehen! 3n ber gangen ©elt patentiert! ^ebe

9caä)ahmung wirb auf« ftrengfte oerfolgt."

„Arbeit gerbet!" fa)reit bort £err ©iHarbiu*. „©rojjer Söettfampf auf

bem «Bittarb groifajen mir unb bem. Partie en 3000 points!" Unten fteht,

bat) baS Gafehauä ba8 erfte unb befuä)tefte in gang $)eutfö)lanb fei.

„$eine Hühneraugen mehr!" fo ja)reit ein „ftufjfünftter." „SJcitbürger

!

fterauS mit ben ©ilberthalern!'' fajmettert ein anberer.

Gronau, «u$ ber »«Harn«. IV. 5
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„Raffet bie Äinblcin gu mir fommen, auf bafj icr) fic nadj bcr

ncneftcn 3)cobe fleibe!" fo flef)t Samuel §irfa), bcr £leiberf>änbler in bcr

^ubengaffe.

Hm JUtar

bei £to$.$eiten, Äinbtaufen, in ben ©alon§, bei Sailen unb ©e=

feHfcf)aften, auf bcr ^romenabe, furj überall bebient man fidt) ber

noblen unb gebiegenen 2ln$üge bcr girma 6or)n. £)iefelbe f)at

auf Saget 10,000 §crreu-- 9tn$üge; 20,00a Ä'naben :2ln$üge,

1000 ©omincr^ unb 1000 S53intcr^alctotä ic. jc.

iHfflomeöißncüe cincS amerifaniidicn

Ecfmlimadicr*.

5)aä ^rdfibium ber fran^öfifdjen

iftepublif bebiente fia) in ben fiebriger

3al;ren für feine amtlichen 33efannt=

macf)ungen beftimmter farbiger Rapiere.

(Sin fpefulatioer Äopf flebte cincö Xageä

auf alle biefe Slnfajläge gerabe ba, roo

fidj ein (£rlafj be3 ^räfibenten ber Die»

publif befanb, eine Annonce feineö ®c-

frf)äftö in bcr &*eife, bajj bcr (£rlajj nun

lautete: „Der ^räftbent oerfügt: X)ic

beften lieber in ^ariS finb bic bc$

§emi 9?., (Strafte 9c. Kummer X.

Sftan barf fic mit 9ted)t bic 2Bieberljer=

fteffer bcr menfcfjlidjen formen nennen,

(begeben $u ©erfaiücö, am ... 1872.

-Ter ffr&ßfeent ber Wcpublif. ?lbolpf>e

£f)ier3." gür biefen jicmlicr) unfd)ul=

bigen Änifj rourbe ber betreffenbe ^n-

buftrielle oor ba§ ^udjtpolijeigeridjt a,e=

fovbcrt unb beftraft. Hber fein 3 ,üec*

mar erreicht, unb bie (Sitation oov ben

9ticr)ter mar ifmi feineäroegä unlieb.

Durcrj bie öffentliche Sßerljanblung ber

§ad;e rourbe fein ©efdjäft noa) roeiter

befannt, unb bie üflitteilungen ber 3C **

tungen über biefelbcn roaren lauter (9ra- .

tiäanjeigen für ifm. $5ame £tyemiä felbft

machte für ifjn ftcflame.
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!&rint Jfrau iJTt torlortn!

ofjne bie oor$ügliä)en 93cfcn oon 9talp$ $)ean, 112 Orfort
6treet, ber im lefrten 3af>re eine 2Rtltion berfelben rerfaufte!

Wtm fein Xtbtn lieb iß,

'ber fdjüfoe bcn Äörper oor allem gegen bie fdjäblidjen (Sinflüffe

ber Temperatur, man fleibe fta) ftetä ber 3^reägeit angemeffen.

ftirgenbroo §at man $ier$u beffere Gelegenheit, alä in ber girma

,,3um golbenen ^arabteäoogel".

£ie dauern von 9tcro*2)orf waren eineä £age3 mit riefigen blutroten

Betteln beflebt, auf benen in ellenlangen 33ud)ftaben 511 lefen mar:

$täftbettt <fUt>da«b tot, ermwfret!

3Öenn man jeboa) nd^er trat, fo la3 man noa) aubere 3öorte in fleinerer

6d)rift, fo bajj ba« ©anje lautete: „£er ^räfibent (Sleoetanb märe fc^on lange

tot f etmorbet oon ber &älte unb $euä;tigfeit, roenn er nid)t feit ^aljien bie

iylanellleibajen ber girma (Sr)arle§ Jtöf)ler, «3o^nfton*equare ftr. 3, trüge."

Sic U%Un H&ovU Qvofov Blamier.

„<Spifce ber 2lrmee!" murmelte ber grofce Napoleon in

bem Sutgenblitfe, alä fein jRiefengeift fid) oon ben Affeln DeS

ÄörperS befreite.

„uTce&r £ia)t!" feufjte ©oetlje.

„$efrän$t mia) mit ©lumen!" fagte Sfttrabeau.

„begrabt miä)" fagte $<xd Horners, ,,in einem tfa^uge,

roelä)er in bem Atelier Don StimS & @o. gearbeitet ift, benn

iä) roünjaje im ©rabe nod) mie ein ©eutleman gefleibet $u fein."

*

Somit roäre bie 9teflame am ©rabe, auf bem griebfcofe angelangt, ©otfte

jemanb aber glauben, bafe l)iev auf beu (Stätten ber eroigen 9tu$e, be8 eroigen

Sdjroeigenä bie fteftarne niä)t me&f roalte, ber mürbe fia) in einem ferneren 3rr*

tum befinben. $)ie ©rabfteme felber müffen ^er^alten, um ftetlame $u prebigen.

3Iuf einem Sßarifer Äira)$ofe ftnbet fta) folgenbe ©rab|d>rift:

„§ier rutyt grau SR., ©attin beä <5d)miebemeifterS 9c. 9c. $)ie eifeme

©rafcinfaffung ift oon bem tiefbetrübten Söitroev angefertigt."

5*
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Ueberboten wirb biefer ©ifenform-- unb «biegfperulant oon einem 9cetu*?)orfer

©eroerbtreibenben , ber [fcj bei ßebjeitcn fa>n an einer in bie Äugen faflenben

(Stcttc eineä bortigen 5rieb$ofe3 einen ©rabftetn errichtete mit ber Snförift:

„$ier roirb einft ru$en 3amc3 23otton; jefrt betreibt er noa) fein große«

fc§nwng$afte* $rusgoob«:®efa)äft 13. «oenue, 9er. 97."

©leiajfallä auf einem 9cen>=?)orfer grieb§of ergebt p4 «n £pitap§ mit

folgenbem ©orttaut:

§ier ru§t

3oM <5mit§,

er erfc$ofj fta) mit einem fteooloer

Stiftern Gott,

ber auf ber (Stelle tötet.

$>ie befte SBaffe für btefen 3roecf!

AM A"ectiok*je mujiawj
.dB »« i.

'j

.^A TENDER PABENT

DP

^3r HIS DlSCORSOLATE • WlDÖW "»»
IN Tt WOP* «rA BETTtiC MEAJIMC

COHTiMvtS TO
</MlfOr OH

THL LONG ESTARLISWED
TFIPE and TROTTER J
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jnpffÄt heu LwaMTCi)

(*benfo beutlic§ gibt fidj

bie ,3nfa)rift eineä $)enfmal3,

roela)e3 ben grieb^of oon ®a--

teä^eab giert: „§ier liegt 3*s

remiaä Gobbins, treuer,

aufmerffamer (Seemann, ein jdrt*

lia)er Sßater. ©eine untröftliaje

©itroe, in ber Hoffnung auf ein

beffere« 2öieberfe$en, fefct baS

lange fajon beftefjenbe <Sdjlaa)t:

unb gu$rgefa)äft an berfelben

©teile fort al8 roie nor i§rem

|ajmer3lia)en SBerlufte. £efer,

roeile unb notiere bie Slbreffe."

REA]

©in ÖJrabftcin auf bem Jriebijofe Gtabestjeab, ©nglanb

(9ia<$ (iirm $iljfd>nttt in Sampron's: „History of Advertising".

rctloj öon Cfcatto * »inbu«, gonbon.)

Sin äfmlidjer ©rabftein

erf)ob fid) an auffälliger 6teUe

be3 p£re la chaise 3U $ari3,

ein prächtiges Monument mit

einer pat§etifa)en ,3nfa)rift,

roela)e alfo fa)lojj:

„(Seine untröftlia^e SBitroe, grau Gaboajarb,

liat bieg Monument ju feinem Änbenfen errietet,

fie fefct ba* ®efa)äft i^red Staute! fort im

alten ©eja)äftälofal, 187 Rue mouffetard."
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<$in £err, roeld)er biefe 3nfd)rift gelejen, ging, Don Sftengierbe getrieben,

um bie Söittoe be3 oerftorbenen §änbIerS @abod)arb aufgufud)en. 9n 9tr. 187 Rue
mouffetard angefommen, fragte er einen bort feefc^äftigten SRann nadj ber Ißitroe

6aboä)arb. ,,©te finb am redeten Ort", entgegnete ber (Befragte.

,,93erjetJen ©ie, id) münfa)e bie $)ame perfönlia) gu fe^en."

„#err, id) bin bie Sßitroe <£abod)arb."

,,©ie oerfte^en mia) nid)t, id) n>ünfd)e bie Söttioe ju fe$en, n>ela)e i$rem

oerftorbenen 3Ranne baS SDenfmat auf bem pöre la chaise gefegt $at."

,,3a) oerfte^e", n>ar bie läd)elnbe Antwort , „ertauben ©ie mir, 3$nen
mitguteiten, bajj ber £>änbler ^ierre Gabodjarb eine 9Kot$e ift, eine fingierte

$erfon, unb folglia) feine ©irroe $interlaffen fcaben fann. Txx ©tein, melier

ifmen gezeigt würbe, foftete mid) ein gute« ©tütf ©elb, aber er ift, obgleia)

niemanb unter bem Monument beerbigt ift, eine gute töeflame unb id) $abe

feine Urfad)e, bie Ausgabe $u bereuen. ftun, £err, womit fann ia) 3^nen

gefa)äftlia) bienen?" —
$)ie Jhinft, aua) ben £ob ber föeftarne bienftbar ju maa)en, wirb burd)

folgenbe $obe3anjeige iHuftriert, bie in einer fpanifa)en 3citun9 5um
brUtf fam:

Riefen borgen na^m ber £err hinweg ben 3uwelier

BicbaVb %lttnat)a, au8 feinem StrbeitSlofal $u einem anbern

unb in eine beffere Söelt. $)te Unter$eta)nete, feine SEBitwe, wirb

weinen auf feinem ©rabe, gleid)roie feine jwei $öa)ter, §itba

unb £mma, oon benen bie erftere »erheiratet, bie tefctere Jim

gegen noa) frei für einen Antrag ift. 5)a8 Begräbnis ftubet SRor*

gen ftatt. — ©eine tiefbetrübte 2öitwe tferouifa 3Utstal)«.

P. 8. $a* traurige CPretgm« wirb auf nnfer (SefaW feinen

CFinflnft Ijaben, e* wirb fortgeführt tote jnoor, mir unfer @e=

fd>8ft*lofal wirb öerlegt werben oon Wo. 3 Teasi de Tein-

tnriers nad) 9lo. 4 Rae de Missionaire, ba unfer §aofüa)tiger

TOet8f)err ben SftietginS gefteigert $at.
I

Einmal mit ©rabfteinen, $obe8an$eigen unb bergteia)en befa)äftigt, wollen

mir noa) ber 0cef(ame eines amerifanifd)en ßeid)enbeforgerä gebenfen, meld)er

an (eibenbe ^erfonen fotgenbeä gebruefte SRunbfdjreiben oerfenbete

:

„Söerter §err! $)a e3 eine aübefannte, leiber unumftöBlia)e £fjatfaa)e

ift, bafj ©ie mit @ite ftd) ben Pforten be8 ©ra&eS na^en, Jalte ia) eä nta)t

für unangebraa)t, 3$re Slufmerffamfeit auf mein reidjeS £ager fertiger Sarge

|htjulenfen unb foflte eS mia) freuen, wenn ©ie ^fftt Angehörigen ober Jreunbe

beftimmen wollten >
3fjre Seia)enau8ftatrung in meinem wofjlrenommierten (&ta-

i
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btiffement beroirfen gu motten." Slnbei folgte eine genaue Stfte beä 3ubef)ör§

$u einem „first-class funeral."

©ine anbere amerifanifäje girma rühmte ft<$ if)rer „bequemen unb fom-

fortablen ©ärge", unb fonftatiert ferner, bafe alle diejenigen, roetttje ©rab;

fteine auS tyren ©erstatten getauft, „mit ©totg unb ©enugt^uung

auf bie ©räberi^rer greunbc

b liefen."

@ine gur Ausbeutung ber

großartigen Wtormorbrüdje in Utaf)

gebilbete ©efellfajaft erliefe an if)re

amerifanifd)en Mitbürger ein 3 if:

fular, worin unter anberem ber

naa)ftef)enbe an^eimetnbe §afe fidj

finbet: „Söir befifeen genug

beä fa)önften* 9ttarmor8, um

jebe^Jerfon in ben bereinig-

ten (Staaten mit einem ©rab*

fteine erfter Älaffe gu oer=

forgen. 2)a3 eingige, roa$

mir jefct roünfajen, ift: einen

flJiartt bafür gu §aben."

©in fieidjenbeftatter in fion=

bon gog auä bem 2lbrefjbua> £un*

berte oon guten Slbreffen unb fanbte

an jebeeingelne berfelben ein Stele

g ramm , in roelajem er barauf auf»

merlfam machte, roie billig er

eine ßeiaje beftatte. einige ber

mit biefem Seiegramm 93eglücften

fafjen gerabe beim ©ffen, anbere

ftanben im ©egriffe au8guge§en

ober baä Sweater gu befua)en , an=

bere waren beim 9lnfleiben, bod)

in melden Eefajäftigungen ft$ bie

betreffenben aua) befinben moa)ten,

in tyrem ©ebäajtniffe prägten ft<$

unauälöfajlid) ber Warne unb bie greife beä Ceia)enbeftatter3 ein, unb er er»

f)telt ga^lreia^e 3ufa)riften, in biefer 2Beije niajt roieber gu telegraphieren.

3n ^Slington ftellte ein £eia)enbeftatter in feinem ©a)aufenfter einige

fünftteriftt> Stiftungen feiner flinber auä, roelaje bem glürflia)en 2*ater§ergen

roo^l bejonberä imponiert l>aben motten. „Master Alfred, aged 12 years*4

(Sin ^arifer ftammerjäger.
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hatte ein fd)auerliched Änochengerüfte probugtert, garniert mit Stürmern unb

gefreuten ©ebeinen; unb „Miss Bessie, aged 10 years" ^atte in garben ei«

©ttflleben gemalt, bad (Jnbe etned ©arged, Daneben ©a)rauben, ttägel, ©äjabel

unb eine ©anbut)r, aHed rea)td unb linfd f)üb]% gruppiert. S)te 3eid)nungen

waren eingerahmt unb oftterltcher ©tolg ^atte ihnen bie Beften Sßläfre im ©ä)au*

fenfier angemiefen.

SSBie viel freunblta)er berührt hingegen bie fteflame jened Sßennfoloanier

Bierbrauers, ioelä)er an bie dauern etned Ätrchhofd in grojjen roetgen Settern

bte Mahnung fefete: ,,Use Jones' Lagerbier, if you would keep out af here!"

„2BoUt 31* au|er$alb btejer dauern bleiben, (o trtntt 3oned' ßagerbter!"

5Bte £eta)enbttter unb ©rabfteinfabrifanten, fo höben auä) bte Herste ihre

0tetlamen.

$>ad elegante ©arteghnmer bed 2lrgted tft bia)t befefct, ein ßioreebtenec

»erteilt Hummern, welche bte Reihenfolge bed (£inlafjed regeln, man befommt

Sommer 35 — bte Hummern fangen eben bei 25 an. @nbli$ fät)rt ein Söagen

cor, eine elegante (Squtpage — ber £err $)oftor rommt. — Stam^am. Wlan

fennt fein Äoupee in ber ©tobt, in beren ©tragen ed ben gangen Stag herum«

fährt, toad mujj ber SRann gu thun haben! $am*3:ain. 92B&h«nb man mit

bem berühmten unb oielbegehrten Hrgt fprta)t, erfa)rint ber Liener toteber, um
leife — aber immerhin noch hörbar — gu ntflben, bafc ber Liener bed gürften

Orogoff ba fei, um irgenb eine ©efteHung audguridjten, ober bergleichen. tam^am.
©in amerifanifa)er 3at)nargt lieg oor einiger 3eit fogar fotgenbed ®e*

fdhi<htä)en oerbreiten: *£ine junge ^rl&nbertn, bte bur$ einen Unfall fdmtliche

SBorbergähne oerloren hatte, lieg fid) bei bem $)enttften ein lünftltd)e§ ©ebifj

anfertigen. Äber flehe ba! badfelbe oerfä)önte bie ©ante in fo ^or)etn @rabe, baj$

ber 3abnargt ~~ von bem föeig btefer Sperlengähue gefangen genommen — fleh

fterblta) in feine Klientin oerltebte. $tergebn £age barauf führte er fle heim.

©ad ift roieber ber ©til bed ^epbubenrefommanbeurö, ber bem fiaunen*

ben fianboolf ben Änbltcf etned „gtjcf>roeibe8" oerfpricht — ro&hrenb bie 58ube

nur einen armen ©eehunb birgt.

©eiftretcher oerfuhr ein anberer junger amerifanifd)er 2lrgt, ber ftä) in

einer ©tabt im Söeften niebergelaffen hatte, £)erfelbe machte befannt, fein §unb

habe fia) oerlaufen unb bot bem SBieberbringer eine SBebhnung oon 300 $)ottard.

<£r befafj gar reinen £unb unb wollte nur bie Hufmertfamtett ber TOenfd)en

auf ftd) lenfen.

SEBelä) feltfame SBege bte SRefTame mitunter einfa)lägt, möge aud nachfolgen^

ber (grgählung bed hierbei hauptfää)ltch beteiligten erhellen.

„<£ined frönen Staged", fo berichtet unfer ©ewährdmann „©artenlaube"

1868, ©. 144) „trat in ben SutHerten ein Sttann auf miä) gu unb fagte lebhaft

Aufgeregt: „SRein £err, td) höbe eine Sitte, ©ie bürfen mir btefelbe nicht

abplagen."
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„Unb worin befielt biejelbe?"

,
begleiten Sie mio) natt) meiner SSofjnung, bort follen Sie aHeä er«

fahren."

3<f) mujj geftetyen, bajj bie(e gorberung mitt) frappierte. £ur$ angebunben

erroiberte itt): „2Ba8 foll itt) in 3^rcr

2Bofmung? $0) Ijabe feine 2uft Slben*

teuer ju beftefjen."

„Slber lieber §err, eö §anbelt

litt) ja nur um ein ©eftt)äft, ein |oli=

beö, ia) bente, baf? Sie eä nid)t uon

ber §anb roeifen roerben. golgen Sie

mir nur; itt) roolme ftue Dtiooli, alfo

gang in ber 9lä^e."

3tt) roar neugierig geworben.

2öa3 fonnte mir in einer fo belebten

Strafe am gellen Sage geftt)e§en?

Uebrigend 1 ) arte itt) ja autt) meinen

Stocfbegen bei mir. So ging itt) benn

mit bem Wanne, roeld)er mitt) in feine

SBoljnung führte, in ein reijenbed Äa=

binett, ba3 ein Äünfttcr beroofmen fönnte.

§ier nannte er fttt) mir, 30g einen

langen ^apierftreifen auS ber $afd)e,

nat)m mein 3Raft unb oerfdjroanb, um
balb natt)t)cr mit einem t)öa)ft elegan«

ten 9ln$uge jurücfjuferjren.

„(Srjeigen Sie mir bie @unft,

biefen Slnjug anzulegen —

"

„2lber, £err roo$u foll itt) — V4

„Sie roerben alleä erfahren, fo-

balb Sie angcfleibet finb."

„hierauf ergab itt) mitt) in mein

Stt)icfjal unb oertaufd)te meine abge=

tragenen Äleiber mit ben neuen. 2113

ia) fertig roar mit 5lnfleiben, führte

§err fi. mia) cor einen großen Spiegel unb fagte ftolj: „Wun, mein £err roie

fef>en Sie jefot auä?"

//30) fohlte meinen, nitt)t ganj übel."

„Sffiaö? SBMe ein junger ©Ott! £aju Slnftanb, 3$re 3lrt, fid) bie

§anbftt)u^e an$u$ief)en, man follte ftt)roören, Sie roären non Abel ober ein

tfünftler!"

üonboner fcäiiblcr mit ftlicgenpapicr.
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„25a8 lefctere gu fein, fann ia) mia) ma)t rühmen, aber ba3 äBörta)en

„de" barf ia) oor meinen tarnen fefcen."

,,©ie entgücfen mia), §err oon —

"

„$)umarfai8", faltete ia) ein.

,,Äa), jefct ioei| ia), ließ 3$r §err O^eim nic^t bei SR. arbeiten?"

„HHerbingS".

„£a$a, ba3 ift föftlia)! §at feinen ®efa)maa\ biefer 9i ftun roeift ia)

autt), bog — bafj — oergetyen Sie, £err t>on 3>umarfatä, baä ©ie nia)t

reia) fmb".

„fieiber mujj ia) fagen: fo ift e3!"

„Nun, befto beffer für mia); erzeigen @ie mir bie (£$re, eine glafdje ©ein

mit mir gu trinlen, mir Wnnen babei ben Äontraft entwerfen."

„©ein roitt ia) mit 3$nen trinfen, aber roaS motten Sie mit einem

ftontratt, §err S.?"

$)er SBetn ftanb auf bem £ifa)e, ©a)reibgerät Daneben, §err ß. fa)entte

mir ein, bann ftö) «nb fing an gu fa)reiben. (53 ging if>m gut oon ber £anb

unb balb laä er mir folgenbeö oor:

„£., SMreftor beä Äleibermagaginä in ber SRue ftiooti, unb §err oou

Sumarfate fa)liejjen freiwillig naa)fte$enben Vertrag : §err fi. liefert £errn oon

£>umarfai3 ein 3a$r $inbura) unentgeltlia) {eben Sftonat, ober wenn e3 §err

£. für gut finbet, noa) öfter einen oodftänbigen neuen 3lngug nebft bagu gehöriger

2ö&fa)e; bafür oerpflitt)tet fta) §err oon $)umarfai8, biefe Sngfige tägliä) gu

tragen, bei fd)onem SSetter mehrere Stunben fia) auf ben befua)tefteu ^läfcen

unb ^romenaben gu geigen, bie erften Äoffee^äufer gu bejudjen unb roodjentlia)

^wti- bis breimal in ben erften $ote(3 gu binieren. ferner oerpflidjtet fiä) Jperr

oon Smmarfaiä, bei fa)öriem SGBetter im ©oulogner 2£Öälba)en gu reiten unb ita)

mit anberen jungen §erren oon ©tanbe befannt gu maa)en. 5>a jeber, ber

©efä)macf $at unb ettoaS 00m 2lngug oerfte$t, fta) nad) bem 9Jcagagin erfunbigen

wirb, aud mela)em £err oon SDumarfaiS feine (Starberobe entnimmt, fo $at ber*

felbe bad £.»fä)e gu nennen, al? folib unb billig gu preifen unb feine greunbe

gu £errn & gu führen. 3ur »eftreitung feiner «uBgaben empfängt $err oon

fcumarfaid monatlia) fünflronbert granfen."

3a) taa)te laut auf unb fragte §errn ß., ob er flug fei?

„SoOfornmen!" entgegnete er. „flRein gefä$rlia)fter Äonfurrent, Jperr SR.,

hat mir meine beften Äunben entgogen bura) SReflamen aller 9trt. 30) &aoe e8

herausgebracht, bafj er einige Äünftler oon SRuf bcftodjen ^at, feine mittetmdfeige

Ärbeit gu tragen unb gu empfehlen. 3)a fam ia) auf ben fublimen ©ebanfen,

ia) fua)te mir einen jungen, tabelloä fa)Önen 9Äann; in 3$nen r
von

5)umarfaiä, fjabe id; benfelben gefunben. 3hr« Wlanfe ©eftalt wirb meine Ängüge

in bad gehörige fiia)t ftetlen, unb ba jeber eitel ift, fo benft aua) jeber, bag ia)

im ftanbe bin, bura) Äleiber, bie aus meinem Atelier fjaroorgegangen fmb,
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feine gigur gu nerfd)önern. ©plagen @ie mein Anerbieten md)t au8, §err »on

SDumarfatöl"

9lun, id) na$m eä an, ging unb ritt fpagieren in ben frönen Angügen

unb führte §errn ß., ber fia) groar ©ireftor nennt; aber felbft auföneibet unb

fein §anbwerf grünbltd) oerpeljt — oiele tfunben gu." —
SDerfelben Vereinbarungen fott pd), einem on dit gufolge, aud) ein grojjeS

berliner $au8 bebienen unb müffen pd) bie Au8ern>ä$lten, §erren unb $)amen

oon fdjöner gigur unb feinem gefeHfa)aftlia)en Benehmen., »erppia)ten, bie ©ommer*

monate in ben bebeutenberen SBabeorten gu oerbringen unb bort für i§r £au«

gu roirfen. —
£>öa)ft originell ift, wie ein geueroerpd)erung8agent für feine @efellfa)aft

^ropaganba mad)te. <£r fanbte an bie nod) nid)t bei ber ©efeflfd)aft oerfid)erten

SBeroo^ner eineä ©orfeS SBranbbriefe fotgenben 3^a^e^ :

„3n n&d)fter >$tit roirb geuer gelegt. $)a8 gange $)orf mujj brennen.

£)ie ©efferen mögen ftd) oorfe&en, bie 6d)ted)teren mögen abbrennen.

<£iner t>on ber geuerbanbe."

9iatürlid) festen biefe <5d)retbebriefe baä gange $)orf in Alarm, unb

erfd)ien nunmehr nad) einigen Stögen ber Agent, fo fonnte er pa)er fein, nid)t

umfonft gu lommen.

©ein Verfahren, bie Angft als föellamemittel auägunufcen, fi$nelt vofc

fommen bem eine« amerttanifdjen föeifenben, ber auf ben abgelegenen garmen

erfa)ien, pd) mit ben garmern in ein ©efpraa) einlief au« bem gemeinfamen

tfruge tranl unb gum @d)luj? burd)blicTen lieg, roie fefcr er — an ber 5häfce

leibe. Allgemeiner @a)recf ber fianbteute. $a erfa)eint im rid)tigen Äugenblirf

ein £aufierer. 33on aßen feinen äBaren interefpert nichts bie garmer, bie in

ben ©liebern fd)on ein ©erbaa)tige8 3ucfen gu fpüren meinen. Aber oietteity

Ijat ber £aufierer ein Littel gegen bie abfd)eulid)e Ärantyeit. 3a» er W
aber e$ ift bie lefcte Süa)fe unb fe$r teuer. £r fefct bie ©albe ab unb gie$t

feineS SSegeä weiter, bem ©enoffen nad), um bei ber näd)pen garm baSfelbe

3Ran5oer gu roieber$olen.

<5id)erlid) genial ip aud) ber ®efd)4ft8!niff, beffen pd) ber (5$ef einer

$3einprma bebient. SSerjelbe, ein in ben beften 3a^rcn pe&enber 3Rann von

nia)t übler <2h:fd)einung, beantwortet feit ^aljren a^e in Dcn öffentlichen ^Blättern

enthaltenen jpeiratd«Annoncen in ber SEBeife, bajj er pd) al8 $öd)ft vorteilhafte

£eirat8partie in 93orfa)lag bringt unb bie betreffenben $eirat8*£anbibatinnen

einlabet, iljn lennen gu lernen, inbem pe fein ©efdjäft befua)en, unb eine, „rnenn

aud) unbebeutenbe Söeinbeftellung" aufgeben. &ie Samen acceptieren in bei-

leget biefen geiftreia)en 2Jorfa)lag, unb fo ift baä ©efa)äft3lolal feit 3a$ren

ber ©ammelplafc alter Jungfrauen, junger Samen, ^eiratSluftiger SBitmen it.,
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unb bie, wenn aua) unbebeutenben «eftetfungen, befestigen bic girma jaljr*

aus, jagretn.

<9u« ben „Jlieflenken 8iatttm".>

* *
*

3n feinem fianbe finb neue 3been, wenn fia) bereit SRufcen beutlia) geigt,

(elfter in ben nervus rerum gu oerioanbeln, nadj bem alle ftreben, al8 in Slraerfta.

2Ber lennt titelt bie ®efa)idjte oon bem ©rtefehoidlfesgabricanten in 9ltm-~

Dorf , ber roorfjenlang Ceute in alle Väbcn fanbte, um nad) feinem ßrgeugnfä

ui fragen, bis bie §änbler infolge ber anbauernben i)tabfrage ben (5ntfa)lufe

fanten, bie @ttefeltoia)fe gu begießen unb als meiftbegef)rtefte gu oertaufen. $)er

(frfinber biefer föeflame hatte einen glängenben (Erfolg, roetl er ni$t ru^te, big

berfelbe ergielt mar. £)a8 grojje ©ebiet, auf bem er fia) in ber Söeltftabt am

Htlantifdjen Ogean bewegte, fidjerte i§m benfelben.

Ski gleiten 2Ranöoer3 bebiente fia) aua) SDaubifr, als er feinen ÜÄagen^

bittem einzuführen begann. (Sin eigen« engagierter elegant gefteibeter §err,

anfa)einenb bem ©tanbe ber 9teifenben ange^örenb, f>atte alle 33aljnljof3reftaurantä,

alle ©aftfcäufer unb $otel8 gu befua)en, unb ausliefe lia) 2>aubifc«aRagenbittern

ju oerlangen, berfelbe mar natürlia) nia)t gu $aben unb fa)einbar inbigniert

oerlieg ber unbefriebigt gebliebene ©oft baä föeftaurant, nia)t aber, o&ne bem

3n|aber beäfelben bie Eorgüge be3 ©aubife« £iför« flargemaa)t gu $aben.

£em erften fteifenben folgte aläbalb ein groeiter, ein britter unb oierter unb ba

alle ben neuen famofen ^Magenbittern forberten, beeilte ber Btfrt fia) natürlia)

nunmehr fa)leunigft, biefen augenfa)einlia) oielbegc^rten Slrtifel fofort gu oer^

(abreiben unb benfelben als bodneine, oielgefragte 2Bare aua) feinen übrigen

©äften angupreifen. Sluf biefe Söeife fam $)aubifcfa)er üflagenbitterer fofort in

®unp, £>aubifc felbft legte fo ben ©runb gu feinem grofjen Vermögen.
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3n roela) raffinierter ffieife mitunter für' ein neue« gabrtfat »eflame

gemalt wirb, mag aua) folgenbe ©efa)ia)te beroetfcrt.

3n eineä her feinftcn Älublofale in 9Kem*2)orf trat neulia) ein mit über*

großer (glegang gefleibeter £err unb fefcte fia) an einen $ifa), an wela)em fia)

eine ©nippe feiner Sefannten niebergelaffen $atte. <Jr na&m an bem ©efpräa)

lebhaften Anteil. 3H3 bie §erren eine SBiertelftunbe lang über ©ettrennen unb

ä$nlia)e interejfanle ©egenftänbe geplaubert Ratten, beftettte ber §oa)elegante

jroei g(afa)en 6$ampagner, wobei er bem Lettner genaue 93orfa)riften machte,

wie ber ©ein auf ju fefcen unb ju ferneren fei. 9118 ber ©ein eingefc^enft

würbe, $ielt ber ©aftgeber noa) eine J)iib)*rf)e, von §umor fprubelnbe 9tebe, meiere

bie Hnwefenben in bie Ijeiterfte ©timmung Berichte. Äaum Ijatte er jeboa) baS

($laö an feine Sippen gefegt, als er mit allen ©eberben beä 2(bfa)eu8 bad ©las

nebft ^n^alt auf bie £rbe warf, ba§ bie ©la3fd)erben flirrten. t£r räusperte

fta) unb fpuefte noa) eine ©eile, unb alle Slnroefenben im Älublofale befanben

fta) in einem ^uftanbe $o$er Aufregung über ben fonberbaren Vorfall.

$)er feine $err beruhigte fia) enblia) unb jagte: „£>a8 ift ja ein beftia*

lifa)er ©ein, jungen«. 3a) roeifj nia)t, roie oiele SRale ia) fa)on gewarnt roorben

bin, biefe ©orte Champagner niemals me$r $u faufen, unb ia) roerbe e« aua)

nia)t t§un. §ier, Äeüner, nehmen ©ie bie« fort unb bringen Sie unS biefe

unb biefe ©orte (er nannte babei ben Warnen). 2)a8 ift ber einige trintbare

<£$ampagner. 3a) fage (Sua), jungen*, ber anbere trinft fta) fa)retflia). $S

gab eine 3eit, ba& ia) nur jene ©orte trant\ aber bie Seit ift jefct vorüber."

£er anbere ©ein rourbe gebraa)t unb auSgetrunten. Einige Minuten

jpäter oerliefj ein anroefenber grember mit feinem greunbe, einem alten ^SR\U

gliebe be3 älubS, bad fiofal. 3118 fie auf ber ©trafee roaren, ergäbe ber

ftlubmann:

„$ie ®efä)ia)te mit bem ©ein ift ein alter Äniff, obgleiä) id) i$n in

biefer gorm früher noa) nia)t gefefjen fjabe. 3ener ©urfd)e ift ein SCgent für

bie @$ampagnerforte, melä)e er julefct befteüt l>at. (£r gehört ju einem falben

$)ufcenb ÄtubS, unb fein ganjeS ©efa)äft befteüt barin, fia) im ©inter in ber

©tobt unb in ber wärmeren 3a$reSgett in ben ©ommerreffort« ^erumjutreiben

unb bie Älubleute gum fcrinfen feiner <£§ampagnerforte $u animieren, ©eine

girma fpart fein ©elb, bamit er feinen 3metf erreichen fann. SDie größten

©ein^anblungen im £anbe unterhalten einen fola)en fllubmaim in SRem*?)orf,

?tyilabelp$ia, «ofton unb Chicago. $aft ©alär beträgt 20 bi« 50 SDoUar bie

©oa)e; aujjerbem werben ifjm fämtlia)e Unfoften für ben ©ein, ben er traftiert,

gurüeferftattet. SDic ©teUung erforbert Xaft unb feltene gefeafa)aftlia)e $igen*

fä)aften, benn wenn eS erft einmal befannt mürbe, bajj ein „©entleman" bafür

bejaht wirb, bamit er ben ©ein anberer girmen fa)lea)t maa)e, bann wäre ed

für allemal mit feinem @influfj oorbei. @r oerbraua)t aufeer feinem ©e^alt

oielleia)t 10,000 Dollar jä^rlid), boa) fönnte ia) oier Seute in biefer ©tabt nennen,
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von benen jeher einer ©einhanblung 100,000 Dollar jährlich wert [ein würbe. ©3

roäre babei gar nicht nötig, bog fi« fi<h in ben fllubt)äufern herumtrieben; ed

wäre nur ndttg, baft fle ein 3fl§* l«nß «ur dne beftimmte Sorte ©ein im

$pau\t Ratten unb feinen onbern ©ein trinfen mürben. 3n einem §alben 3o§r

roiirbe fein einziger ©elbprofoe in ber Stabt e3 roagen, anbern ©ein gu trinfen

ald jene oier Leithammel."

£ine nicht minber raffinierte <§ef<häftöreflame tyit eine fthma in ©eroierS

im Cftober 1885 gu ftanbe gebracht. Sie überfchroemmte gang Belgien refp.

aüe gamilienoäter unb Mütter mit einem 3fr'ular, GR beffen Spi£e fia) bie

Sorte befanben: „@fjre bem ©aterlanbe unb bem be(gifa)en ©olfe".

$ad £au«, ein« ber „bebeutenbften" ©elgien«, teilt barin mit, bajj e3 bie ©aiffe

in ben Urftoffen bagu benufet h<*t, um eine ungeheure Quantität ©eroebe angu«

fertigen. ftachbem ber $ob ben eingigen Sohn unb (Srben, jefot im 19. gebend

jähre, bahingenommen, hoben feine eitern, „©efifrer eine« ungeheuren ©ermdgeni",

6efa)loffen, ihre ©aren gu ©unften ber Hrbeiterflaffe unter ber §älfte

bei ©erteä gu oerfaufen, unb biefe fomit fetbft an bem ©eroinn ber

fiiquibation gu beteiligen. Um biefe „eble" ^Ibftc^t au8gufüf>ren, finb für

jtbe belgifa)« ^rooinj 10, im gangen alfo 90 SReifenbe, engagiert roorben, bie

nach bem ^ßrofpeft alle« gur £älfte beS ©erteä oerfaufen^ 3a, jeber Hr-

beiter, ber ein Stoffbeinfleib fauft, erhält für 50 Centimes (40 $f.) ftaa>

$a§lung eine 9rbeit3$ofe „erfter ©üte". $)a bis jefct noa) jeber, ber auf bie

^umm^eit ber 97cenfct)en fpefuliert Ijat, bie beften ©efdfjäfte machte, fo fehlte e$

auch biefem Schroinbel nicht an Erfolg.

3n ©bitechapelroab (Oftenbe oon ßonbon) hatte ein Sa)uhmaa)ermeiflter

bad ©ebürfnid, fia) bura) eine ©efdjäftsfarte feinen vielen greunben unb Sönnern

in Erinnerung gu bringen. $)ie in edjt englifdjer Lanier gebruefte Äarte ent=

hielt bad folgenbe: „Untergeia)ne(er fährt fort, roie fa)on feit 29 3ahr*n
>

ö)irur»

gifa)e Operationen an alten (Stiefeln unb @d)uhen aufführen, neue ftüfje an*

fe^enb unb bamit baä gange ©ein roieber ^erftedenb, aber auch gebrochene ©eine

oerbinbenb unb oerrounbete ^eilenb, bamit bie gange Äonftitution aufS neue 6e*

feftigenb unb bem Äörper burd) neue Sohlen raieber foliben §att gebenb. ©eine

®ummigüge gleichen in $ehnbarfeit einer $arlament«afte, feine Stiefeletten werben

aber allen benen aufeerorbentlia) gut ftfren, bie nur auf bem ^fabe beä <Rea)te3

unb ber <&$xt roanbein; babei ift ihre Steuer eine eroige, gleich bie ber ©at)r*

heit, unb ben gufc gieren fie roie bie Unfa)ulb baä ©eftcht beä tfinbeä." -
SRan roirb beim Sefen obiger &<\Un bie Uebergeugung geroinnen, bafj biefer Schuh

=

macher fleh nicht nur beS ^ßechS, fonbern aua) ber 3)rucferfchroärge gu bebtenen roeig.

Ein amerifanifcher Schuhmacher lancierte folgenbe 2lnefbote in bie Reifung :

„£er Äapttän William (Jraffon unb ber Ingenieur Philipp SRetrofinS [ottten

pa) buedieren. £)a bem (enteren bie ©abl ber ©äffen guftanb, fo forberte er

einen ^«ifampf auf — Sunamit. Sehr früh am borgen beä feftgefefoten
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Sageä fanben ftd) bie jroei ©egner, von benen jebev 5 Snnamitpatronen bei fi<^

trug, auf bem ßampfplafc ein. Sie 3eugen Vetterten alöbann auf bte §öd)|*ten

©durne unb ba§ SueU begann. Sie groei erften Patronen übten feine Söirfung

quq; bagegen mar ba§ ^lafcen ber britten ein unbefd)reiblia) fürd)terlid)ea, ent--

fefclidjeäi Sie 3cuÖcn Vetterten bann fdjleunigft oon ifjrem iöeobadftungSpofren

mieber herunter. (5raf)on mar budjftdblid) $u einem SBret germalmt roorben itnb

9ftetrofinS mar oon ber (£rbe — oerfd)rounben . . . 2We8, roaä mau oon ben

SueUanten nod) aufgefunben fjat, baä roaten t f; r e (Stiefel, bte unoerfefjrt

batagen unb ein ,yabrifat bev Jirnia X & (So. finb. Sie 3eu9cn

fjaben alSbann erfldrt, baß ber (£f)re ooUfommeu ©enüge gefd)e(|en fei."

@leid)fall3 ed)t amerifanifd) ift folgenbeä iKeifeabenteuer: „Sluö roolfen=

lofem Gimmel fenbete }*f)öbu3 Apollo in blenbenber 6d)Önf)eit feine golbenen

v^tva^leii f)erniebev. »Äuv fofcnbe 3 cP^or,ü ^n^e tdnbeCten mit ben fpielenben

bellen be§ unenblidjeu Cjeanes. 21m URafte ber „Sfjetis" lehnte eine ©dtter*

geftalt, fraueföpfig unb mit feurigen klugen, bie jefet freilief) fefjnfudjtäooll nad)

bortfjin flauten, reo foeben bie lefcte iöergfuppe beä ÖeftabeS in ben füllen

6djojj beö WeereS niebevgefunfen. 3urucfÖelaH cn ^atte ev DOrt ' D 'e i«ncm ^erjen

baö Xeuerfte unb beren tljränenerfticfter 2lbfa)ieb3ruf: „Stuf glücttidjeS ^Bieber*

fefni!" ifjm immerfort im Ohr fla:ig. „.3<t# au f glütfliajeö Söieberfefni, mein

i'iebling bu!" flüfteute er unb manbte fid) ben tDtatrofen 51t, bie feinem iBefefjle

geljordjten. (£S fenfte fid) bie 9tad)t fyernieber, unb baritad) ftieg ber ©onneu-

ball in rofiger @>lut mieber empor. (£in fjerrlidjer £ag folgte bem anbern, am

7. borgen aber geigte fid) am Jf)ori$onte ein äi*ölfd)en, juerft unfdjeinbar unb

flein, boa) balb anroadjfenb mit unf>eimtid)er <8d)nelle. „
sMc ©eget gerefft!"

Unb faum ift bem iüefefjl (Genüge getrau, ba faljrt aud) fd)on bie ÜHnböbraut

tyerbei, Ijeuleub unb jifdjcnb, unb rodlet bonnernb bie branbenben £3ogen gegen

bie $lanfen beö <8d)iffes. Ser s
JJJaft jerfplittert, baä <Stenerruber $erbrid)t unb

— ein Spielball ber erzürnten iöogen — wirb roiUeuloä bie „£f>ett8" um&er*

geworfen. „£anb in £id)t!" töntä plöfclia), unb tradjenb $erfd)ellt baä ©d)iff

auf ben fefmeibigen ;)iiffen. HJiitleibige ©eilen aber roerfen unfern Slpoll an

unbefanuten Straub, ©erettet! Sod) nein! Sa ftürmt eine fd)roar$e Spotte tob*

fdjnaubenb gerbet. (Sf)e fu aber iljr ^corbroerf beginnen, muftern bie Sölutgefellen

baä £d)laa)topfer oon Äopf bii gu Jüßen. Unb je^t — 3öunber! Hnftatt baä

gejücfte Keffer in bie roe^rlofe 33ruft ju bohren, ftürym fie bemütig nieber mit

emporgehobenen §dnben. 'Otia* manbte aber ben ©inn? 6ie erblicften in ber

SyuBbefleibung beö jungen ^tanuea, bie trofc beä 8aljroaffer§ fpiegelblanf ge*

blieben, i^r eigene^ ^öilb unb gelten ben irdger ber vStiefel für einen ©Ott.

„3a) merbe bid) roteberfe^n, mein fiiebling!" fprad) er, ju ben ©ttefeln nieber*

bliefenb. „Unb i^r fcabt mid) gerettet, bie i^r be^anbett feib mit —. berroelt*

berühmten ®lan$roid)i e oon ^onat^an Srot^ers,

ftenKJJorf, 33roabroao."

\
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£ö$ft originell ift audj folgenbe ?)anfee*Huffa)neiberei. „9118 id) noö) ein

gang junger flftenfa) mar", ergdljlte ber ßolonet 99. eineS £age3, „mo^nten

meine Altern in 3^

^

n °i8 - ^tten ein ©tue? Sßalblanb flären muffen unb

bie gange garm war ooll biefer 93aumftumpfe. 2öir aber jäten unfer Äorn bö*

jroifdjen hinein unb erhielten eine gang refpeftabele (Srnte. 3m groeiten 3a$rc

tjalf id) fdjon mit pflügen. 3^ i
a& hinten auf bem ©ifoe meines $fluge3 un^

trieb bie ©dule an — eä roaren oier prächtige Traunen. £>a tarn mir einmal

jo ein 93aumftumpf gerabe in bie Quere. 3urU(*9€lKn moa)te idj nidjt mit

meinem ©efpann, unb jo gab id) ben Bieren ein guteä 3Sort unb — ©ie

mögend nun glauben ober nid)t — fie fuf>rroerften eua) ben ^pug mitten bura)

ben (Stumpf f)inbura), alä obS ein 5?äfe geroefen rodre."

deiner ber Hnroefeuben bezeigte baS minbefte ©rftaunen. Wla\ov ©.

aber, ber gclaffen gugef)ört fjatte, bemerfte in ru^igfter, troefenfter 2öeijc:

„©onberbar, aber mir ift eS einmal gang dljnlid} ergangen. ©a)on in

jener 3eit pflegte meine Sttama unfere Kleiber au3 bem altrenommierten @e-

fa)dfte oon 93ronner 23rotl)erg gu entnehmen unb fie behauptete oft, baS £ua)

biefer flleiber fei baä ftärffte im ganzen Staate. (SineS Sageä t)attc id) genau

in berfelben SSeife, wie foebeu ergabt rourbe, einen Saumftumpf bura)pflügt.

31 ber ber gdf)e iBurfaje roau ein wenig gu gefdjroiub für mich; er jdjnappte

lieber gufammen, ef)e id> nod) redjt auf bem Ülkge war, unb flemmte mir baä

<#efäfj meiner Jpofc ein. ^a) Tann Sfymn fagen, mir mar eflig gu Sftute. 2lber

ich ließ meine ^onuoö bie s$eitfd)e foften unb — ©ie mögenö nun glauben

ober niajt — fie riffen eud) ben Stumpf mitfamt ben Gurgeln ^crauä. (£in3

ober ba§ anbere mußte ja nachgeben, unb bie Apofc oon ^ronner S8rotf)er3

mar baä ©tariere, oerftanben?"

£)en Söogel lutf nun ein
s
Jiero - Dörfer tfonbttor abge)ä)offen. ©er*

felbe fdjilbert, in roela) erfa)recfenber SBeife im ganzen ßanbe bie Ürtorbthaten

fiaj met>ren, unb fabliefet mit ber Söemerfung, bajj weit roeniger heißblütige

üttenfd)en gu SÖlmthaten fid) ^tnreigen (äffen mürben, roenn biefelben regelmäßig

feine @i8=cr6me fonfumierten. 2öir glauben felbft, baß 5Renfa)en, bie in ber

iefcigen ^a^reäjcit täglid) „@efroreneä" gu fid} nehmen, unter allen Umftdnben

fühl bleiben merben.

Weben SReftame biefer feineren 2lrt laufen mitunter aud) burleätV

Seiftungen ber 5p|antafie bura) bie 3ournale. ©o berietet eine fola)e:

„Einige flftalanen Ratten auf ber 309b ein Ärofobil aufgeftöbert. 5)a$

Ungetüm mar bereits an mehreren ©teilen oerrounbet, alS eS oon ber Äugel

eineS ber 3^9er *n ^cn 53flwa) getroffen rourbe. 3n bemfelben Slugenblicfe er-

gangen rounberbare Jöne, bie fta) gu einer reigenben ÜÄelobie geftalteten.

Einige Minuten ftanben bie 9Ralauen überrafa)t ftiU, bann roarfen fie plöfclia)

bie ©äffen roeg, faßten naa) i^ren grauen unb begannen gu tangen. 2luf ben

^rgdtyer biefer roa^ren ®efa)ia)te mu^te fcieä begreiflia)erroeife um fo eigentüm*
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lid&er wirfen, als bie SRufif, bie au* bem SBanftc beö UngefjeuerS quoll, ntajtä

«nbereS als ber betannte ®ifela*2Salger roar. ES roar bieg ieboe^ ber ©a)roanen=

flefang beS SiereS. SWü^fam fa)leppte eS fi$ gum Hanbe beS gluffeS, um bort

gu oerenben. Ä18 ber ©alger gu Enbe war, nahmen bie SRalaoen bie Unter--

fua)ung beS $)raä)en vor. 2)er Europäer leitete biefe Operation. 9Bela)e

Ueberrafä)ungl S)a3 Organ, roeldjeS bie $armonifd)en ©übertöne ^eroor-

gebracht, mar nia)tS als eine mufitalifdje $)ofe, bereu $)rücfer offenbar

bura) bie ftugel beS ^alaoen getroffen roorben roar. SBie aber roar bie $)ofe

bovinem gelangt? SDie entfefelidjften Vermutungen br&ngten fid) ben ©ebanfen

aller auf. $)ie 2>ofe trug bie SRarfe beS beutfd)en gabrityaufeS ©rooboba,

Oppenheim unb Äo. ^ranffurt a. 2luf bem $)ecfel roar ber 9iame beS

•früheren Eigentümers eingraotert. $atte nun baS ßrofobil bie $)ofe miti^rem

Eigentümer ober o$ne benfelben ©erfd)lungen ? #atte e3 ben SRann bereits

•erbaut, bie unoerbauliäje £>ofe aber bei fia) behalten? 68 ift baS ein ®ef>etm-'

niS, roeldjeä oieUeia)t niemals aufgeHart werben roirb. dagegen freuen roir

un8, mitteilen gu fönnen, bafj SRufifbofen jener girma $ier am Orte gu $aben

finb, unb groar bei Araber unb Äo., SRurraoftreet."

Scec&t gefa)i<ft erbad)t roar aua) folgenbe JReflame. ^Witten unter ben

3nferaten eine« grojjen 9toro--2)orfer ©latteS fiieft man eine« £age8 auf eine

•öaig leere ©palte, an beren unterem Enbe gang Hein bie SBorte gebrutft ftan*

ben: „$)iefer SRaum roar an bie Herren ©rennan oertauft, ba aber i$r <ge*

fdj&ft oon Äunben überlaufen roirb, fo §aben fte auf alle 3nf«™te vn*

#a)tet."

Ein fpehtlatioer 2)anfee oerteilte im oergangenen 3a$re an a^e Äiräjen

unb Capellen ©ebetbüa)er, in benen auf jeber ©eite fein gabrtffiempel abge*

Arucft ftanb.

Ein bieberer ftolonialroarenljä'nbler in fieebS gab feiner Verehrung oor

»ber 3Jhtfe E^arleS S)icfen8' baburd) SluSbrutf, bog er einen ber beliebteren

Romane biefeS ©ajriftfteu'erS in gang fleiner ©ä)rift auf 200 groeifpaltige

©eiten bruefen unb an baS Sßublifum maffentyaft oerteilen lieg. Um nun aber

baS 9iüfeliä)e mit bem Slngene^men gu oerbinben, r)atte ber erftnberifä)e Äopf

am ©d)luffe einer jeben ©eite eine Empfehlung irgenb eine« in feinem @efd)äfte

gu erfte$enben «rtifelS, als Äaffee, £$ee, ^uefer, ©a)otolabe 2C mit Preisangabe

anbringen laffen. £)a8 publicum roar für bie SDarbietung ber ßettüre nia)t

»unbanfbar unb entfd)äbigte ben Kaufmann bura) Entnahme oon SBaren für feinen

broßigen Einfall.

Ein fionboner Kaufmann (SRaterialift) gibt jebem feiner Äunben rooa)ent=

lid) gratis eine Plummer eineS ad)t ©eiten tyaltenben $latte3, roel$e8 er auf

feine Soften eigenS rebtgieren unb brutfen lägt unb beffen 3nljalt eine 5)?ijc^ung

oon gabeln, ÜRdrd)en
f 9looeHen, @ebid)ten, ©d)auers unb ©eiftergef^ic^ten 2c.

ift. Ellerbo unb Stomp, ift bie %ixma biefeS Z1)tt- unb ftaffeelieferanten,. ber
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biefeS mittl mit Erfolg benufrt, um teils Äunben ansüßen, teils feine Wattn
angupreifen, wogu ihm bie erfte unb lefcte ©ette feine» „Journals", wie er eS

ftolg nennt, pr&^tig bient.

kärglich führte mict) mein 2Beg burch #olborn, eine ber $auptpul3abern

tfonbonS. 30) fflh ^mn bieten 2Renfa)en!nctuel um gmei ober brei 3W&nner

perfammelt, iucld)e — fonieit i$ eS au$ ber gerne gu erfennen oermoa)te —
biefe Stöße von 3e^e^n unter bem 8rm Raiten unb biefe an bie Umftefjenben

verteilten. ©laubenb, bafe bieä eine ber gewöhnlichen, auf ben (Strafen oerteil«

ten ^ettelannoncen fei, wie fid^ ^lergte, Äaufleute, ©cfmittwarenhänbler, ©a)nei*

ber unb (Echuhmacher berfelben bebienen unb beren man gwei MS brei SÜHtfcenb

in einem 3eitraum von gehn Minuten in (Smpfang nehmen fann, wenn man

jonft miß, wollte ta) oorbeipaffteren, als meine Hufmerffamfeit burch bie eigen«

tümliche gorm biefer „£anbbiHS" (fo nennt man fte) erregt warb. Wt SRii^e

gelang eS mir, eines (JremplarS mia) gu bemächtigen. SS&aS glauben ©ie, forotte

eä fein? ©ie mürben eö fdcjwerlich erraten.

(Sin Rolshagen oon gtopier, präa)tig weife naa) bem neueften unb fafhto*

nabelften ©a)nitt, beffen innere ©eite gang gierlia) bebrudt wv unb bie Annonce

fineS grifeurB unb ^arfümeriehanblerS enthielt, ©iete jungen befeftigten fia)

ben erbeuteten Äragen fofort am £emb. S)ie3 ift nun eine gans neue 8lrt

ber ©trajjenannonce, neuer jebenfaOS als bie SBechfelannonce, wela)e aua) fe^r

ingeniös ift unb barin befte^t, bafj Äaufleute fia) <£ttfetten fet)r fein bruefen

laffen, wela)e genau bie SRunbung eineS ^pernio ^aben; biefe merben bann auf

bie eine ©ehe ber großen äupfermünge geliebt unb Fommen fo beim §erau3s

geben in bie £ünbe beS faufenben ^ßubltlumS.

(£3 erinnert berartige Sfteflame an jenen 2Bohltt)ütigteit3oerein in IBofton,

ber vier ©a)neiber in feinem Dienfte hat, welche bie Verpflichtung ^aben, roährenb

^eö Wintere» in ben ärmeren ©tabtteilen umt)ergugec)en unb aßen fieuten, roeld;e

fiöä)er an ben Vermein, ©einfleibern k. t}aben, biefelben mit bieten Stuc^ftücfen

gratis gu fliefen. £aä märe an unb für fta) ein fehr lobenswertes SBert, wenn

mit bemfelben nicht folgenber edjt amerifanifcher Äniff oerbunben wäre. $)ie

Suct)flicfen n&mlia), bie übrigens fet)r bief unb oon ausgezeichneter Qualität finb,

tragen in grofjen $ua)ftaben, beren garbe je naa) ber garbe beS ©toffeS oer*

jtt)ieben ift, Annoncen, in benen aßerhanb Heilmittel, $eiratSbüreauS, «er*

ftajerungen u. f. w. angepriefen werben.

211S Sßarobie ^«auf fa)lug ein ©oftoner ©latt aua) eine 9cufebarmaa)ung

son ßahlföpfen für bie 3wecfe ber Sfceflame oor, beren Sefifrer gegen ein an«

gemeffeneS Honorar bereit feien, fta) @efa)äft3annoncen auf ben lallen Äopf

malen gu laffen unb fid) bamaa) gu Beipflichten, jahraus, jahrein minbeftenä

viermal wöchentlich im ^arfetiranme eineS $t)eater8 ober ftongertlofalS gu er*

fa)einen unb ©onntagö regelmäßig eine Äirdt)e, gang gleich welchen iöefennt«

Gronau. b« IV. 6
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trifft* '

— 'mir ©nnagogeh örthoboren ©Hl* ausgenommen, ba man 1>ort mit

her Äopfbebecfung fifct — au befugen.

Pehmen wir an, bajj biefe Hrt be* Annoncieren* oon einer grSgeren %n-

gahl ber beften Angeigetonben benüfct wirb; fo würbe ba* Sßartett eine* großen

ZfytatnS ober eine§ Operhhaufe* eine Wufterfammlung von Singeigen auf ben

glängenben $efrenföpfen präventieren, ©a mürbe g. ©. vorn in ben erften ©ifc-

wihen, nahe bem Ord)efter, ein Alopf gu erbliefen fein, ber ba* eine SBort trüge:

,,5Roriffon3 Abführpillen." 9caä) wenigen Minuten würbe ftü) in einer 9cad)-

barrei^e ein Stopf einfteHen, auf welchem ftünbe: „Dr. ©utt** §ufrenfirup."

&l* dritter im ©unbe Tarne bann ber SJeann, ber „(Saftoröt" gu empfehlen bie

Aufgabe rjätie. 3n übrigen ©ifcreihen lafe man unter anberm: „ßiebig'S

©abo* goob", „fieoi ©rotier*» One'$price*Glothing", „Sloer'* ©arfapariHa",

„HnafefiS", „föocf anb föne", „<£a)ter imp. @mmenthaler", „©teinwau'* Sßianog",

„Original --©ubweifer", „Hamburger tropfen", „HSphalt^aoement", „Äeme

Hühneraugen mehr!" u. f. m. in buntem ©emifd) auf ben Stopfen ber be8 $aar«

wua)feB baren Herren im $arfett. $n ben 3wifa)enaften bürften biefelben

freilta) — ba* müfjte im Äontraft feftgefefct fein — ihre ^läfce nia)t oerlaffen.

$)a& e8 in Hmerifa ßeute gibt, bie in ber £f>at oor einer Derartigen »mV
Übung ber töeflame feine*weg* gurücff<hrecfen würben, bürfte ein gall erweifen,

ber fia) im ^a^re 1884 in 9ioa)efter im ©taate Wwtyovt ereignete unb ber

fo eigentümlich war, bajj er fogar telegraphifa) an alle amerifanifa)en ©lütter

berichtet würbe.

$)ic 9teflame^etben waren bie (Eigentümer eine* Äleibergefd)äft* unb liefen

biefelben, um SReflame gu machen, in ihrem ©a)aufenfter — ein ©rautpaar

fopuliercn.

(Sin 5coä)efter ©latt bcfö)reibt biefen wiberliajen SKeflameaftu* alfo:

„$ie Union (Hoping unb Xaitoring 60. befcfjlofj, bie Trauung im öft=

liefen ^d)aufenfter abguhalten. 5>a* gange ©djaufenfter war geräumt unb für

bie ©elegtn^eit paffenb eingerichtet. ^afflxtity ®«fa)enfe waren in gefa)matf-

DoHer UBeife au*geftellt. 9coä) oor 7 Uhr abenb* oerfammelte fia) ein rieftges

ghtbltfum unb balb war ba* fcrottoir blocfiert, um 8 Uhr war bie 9Rainftrafee

oon ber ©rücfe bi* gur ©t. ?toulftrafje bia)t mit 3Renfa)en befefct, unb alle*

brdngte fta) Zittau, um bie Trauung gu fehen. ©enau gur feftgefefeten ©tunbe

marfchierte ber $oa)geit*gug in ba* ©<f)aufenfter. föeoerenb fianfing Seeroman,

ein ÜJcethobiften*©eiftlia)er, ging ooran, gefolgt oon bem ©rautpaar unb ben

nächften ©ermanbteu. Alle nahmen *ßlafc unb würben oon ber 9Renge auf ber

©trafje mit §urra empfangen. £>er ©räutigam war in einen fd)önen Änjug,

©efdjenl ber Union (Slothing ©ompanu, gef leibet. SFtco. ftemman oottgog bie

Trauung in geeigneter gorm, worauf er ein furge* ©ebet fpraä).

9caa) ber Zeremonie fttllte ber ©eiftlia)e ben 2fnwefehben im 3nnern beS

©ebdubeö baä neuoermählte $aar oor, bann ging bie üblia)e Äüfftrei — im
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3ajaufenfter — vor fiaj. T>a$ Bräutpaar erhielt galjlreia)e fdjöne ©efdjenfe,

außer bem 2ln$ug be3 53räutigam8 unb bem fotoffalen (Jljebette ber Union

<$lotfjing Gompann.(!) 9tad) ber $o$$eit nafmt baä Brautpaar eine Äutfdje

unb fu^r nad) SDorben'ö SReftaurant, roo bie Union @Iot$ing domponn ein

elegante^ Souper feroieren lieft. 9?adj bemjelben fu^r man in baä ©ranb*

öpern^oufe , roo man auf (Jinlabung beS $>ireftor8 £ruf? einer 2luffüf>rung

Don „The Squire" in einer £oge beiwohnte. Später regiftrierte ftd) baä Braut-

paar im 9tattonat:§ote(."

©enau biefelbe Steflame ber ©djaufenfter-Trauung rourbe im ©ommer

1886 in ^nbianapoliä ausgeführt. 9113 ©efajenf erhielt baS $aar, ein junger

Säcfer ^amenä Otto $Rener unb eine (Joa 3o§n)on, eine elegante 6a}laf$immer=

einria)tung.

iHcflameüianettc eine* amerifamfd)cn .fturmadjer*.
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©oltmirtf, UejtOHiattntt und flottliets.

'oft roie eine ^Ingetge au8 neuerer

3eit, fo Hingt bie @ä)rtft an einem

in Pompeji aufgefunbenen ©ebfiube:

„Ex hinc viatoriens ante tum xii inibi.

Sarinus Pubiii cauponatur. Ut adires. Vale."

3)a8 ift: „Söanberer, gefje non f)kv biä jutn

12. £urme, bort Ijatt ©arinuä eine Söeinftube,

befuge biejelbe. ßebe roo^l."

5tuf einer römifa)en 3nfä)rtft non ßoon

tyeijjt e3: „§ier uerfyeijjt ^Jcercuriuä ©eroinn,

Apollo ©efunbtyeit, ©eptumanuä Slufnaljme nebft

Jrü^ftücf. 5öer einfeljrt, roirb eS nia)t bereuen.

2ßer norübergef)t, mag jufe^en, wo er bleibe."

derartige f (afftfe^e ©efajäftöreflamen fmb

in neuerer Seit metjrfaa) nad)gea§mt roorbeu.

Sie 3«itungen berichteten fürjtia) über eine latc'u

nifdje (Jmpfetylung eincä gelehrten 33re8Iauer 33art-

fdjererS. 2US (Segenftücf baju roirb auS 33er*

lin gefä)rieben: ^n bem @a)aufenfter einer 3'*

garrenfjanblung in ber £ taflftrafje, bie, als SBerbinbung jroifdjen ber Umnerfität

unb bem a)emifajen Saboratorium, ber Anatomie unb ber @f)arite, non ©tubie*

renben fel)r frequentiert ift, prangt folgenbeä *piafat: „Salvete cives academici

omnes imprimisque fumantes. Facere non possum quin tabernam, in qua

tobacus cigaraeque veneunt, a me patefactam esse et exornatam vos edoceam.

Per8ua6um habete, me nunquam herbam et optimam et pretio dignissimam

nobis non perhibiturum esse. Intrate igitur, emite, gustate, non enim dubito

quin futurum sit, ut maxime delectemini. R., Olim civis academicus."

(„£er$ltd)en ©rufe ben afabemifa)en bürgern inSgefamt, inSbefonbere (£ua), bie

3^r raupet. 3°) fu^ e mi$ gebrungen, (hidj anzeigen, bafe ia) einen 3^8arrens

uub Xabaflaben eröffnet Ijabe. 9?et}met bie $?erfia)erung §in, bay ia) Irufl) um

SReflameoignettc eine* tnglifd)«n

$cftillateur«.

— 84 —
Digitized by Google



abläfftg ba§ befie unb roo$lfeUfte äraut oerabreiajen werbe. Äoramet barum

ju mir, taufet unb prüfet, benn o§ne &mi\tl werbet 3$r eine große greube

baran $aben. 9*., roeilanb afabemifa)er ©ürger.") 93on anberen SDofumenten

nadjttaffifdjer ßatinität im ©erltner „Quartier latin" regiftrieren mir ben ©inn*

jprua), ber eine Sabafljanblung giert: „Tobacus studiosorum amicus" f„ber £abaf

ift beö Stubenten greunb") unb bie freunblidje (Jinlabung, bie ein ©peiferoirt in

ber ftarlftrafje ergeben läfjt : „Intrate, nam hic panis et cerevisiae* („Äommet

§erein, benn §icr gibt eS Slfcung unb 33ier"). Ob bem 93erfafjer ba§ geflügelte

28ort „panis et circenses" oorgefdjroebt? denjenigen, bie in ben fedfoiger 3a^ren

in Berlin ftubierten, bürfte roo§l nodj bie ©e)tfjäft§an$etge eined §änbler3 mit

alten ©ad)en in ber (Erinnerung fein, bie fie bamalä gar oft nad) ber EÄelobie

„Jölümlein traut" gefungen §aben mögen. @ie lautete: „Scholem, nomine

Schmal, commendat se, vestimentoum mercator, vestimenta vetusta vendi-

tums Stadtposta citatus gleia) ba!" („<2d)olem, genannt <Sd)mul, Äleiber^anbler,

empfiehlt fid) für ben Qm-- unb SBerfouf alter Äleiber. dura) bie Stabtpoft

herbeigerufen, ift er gleia) ba/')

3le$nltd)e, in ber <5a)reibroeife beS fea;$e§nten ^afjr^unbertä gehaltene 3«-

feratc finb folgenbe:

$5eutfa;latein.

Civibus academiois et omnibus fldelibns fratribus

salutem.

Wissite fratres jocosi, at cras apud hospitem optime notum

Auffustnm Muellerum

cognomine acad. „Dumüller"

Xhausis
magna

erit
Exkegelatio ganaaram

Cerevisia de omnibus sortibus habenda, optime trincanda,

Wupptichi de nota benignitate, valde suffici;

Fressalia wurstifica et alia superfina, cuique mundenda,

Kellerinae „Maria et Martha" suavissimae omnes honor.

gastos cum summa cordialitate et promtitate servabunt.

(Caressire et enipere in bacchas, arraas aut aliorsum

non licet!)

Canes cumbringere propter spectaculum depetituni.

Nunc commite omnes animi diwstici et hungrici, ego vos

erquiccam.

Deditissimus servus

Augustus Muellerus
cogn. „Dumüller".
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Eum %rtnt
puff flfrfjrrraittrood) brn lOtrn flamm 1886

finfe* unö Birdjmarht
t% foll in Ufr gfilbrnru lirimftubm in futrütjfdtj,

fo brnanrirt ift „f?t)nm*&aion",

ttjn HjetjUmmäraig luftig JHufiha mit

örfangrln
grfyaltrn frtjnb oon Urnen brrütpntrn fHinnrfängrralrut

„tionnrburg", gtridjalsba frtjnb oirr bolbfrligr frarorn

mir aurfj oirr JHannslrut fantbt jmrrn fdjmarjfn &Hribs=

prrfonrn, fo grhummrn aus örnrn Xänbrrn oon pfttjiopia,

gar lirblidj fingrnb: „JHuttrr, brr JHann mit htm fioahs

ift Ha"; Anfang urab bir früijmrttrn tifcon umb Zrbn äbr.

9m Öäritrrw natbbrro umb oirr äbr nad) Wittags*

;rit in brr grofsmärijtigm Ianjlaubrn

ffn ftfjarmut?irenö

lÄinötlrevgmmirtßfftt>lrtt|tfrtan5,

morju frtjnb grlabrn flllr rbrfam als artig frrtjlrtjn mir

flafnnlrijn brr 0tabt Xipjih. Jmglridjm rt;iidjr fiurjrortjl,

morbrQ faftigr, audjgnnäntr&prifrn als igrtränbr, brnamfrt:

ßrmrtjtrs, pfannhurfjfn, fiälbrrnrs, Zirmrr non Itfrfrtjm

unb Ärlj, audj anbrrr Bdjlrdirrrtjrn, mridjrrlrti flllrs aufs

fürnfijmftr ausritbtrt

fcrr grtjorfdjamftr Öirnrr, aud) ööltrtti im güibrnrn %rlm.

&tirrba.

Digitized by Google



r

bey 6em

aitiirutfd) jftftfterfeftt,
5a mer6en feyn 6rey ergefclidje ^ifd^$üg für alle füfyrncmbcn,

moljle6len Jtfdjersleut, ipeldje fommen gefu>ommen
un6 gefrebfet

auff ben 8. .Barsen SC. 1$. 1887

311m #fa?teyd> im Coblirget I^Off auff 6er IDin6mül?lenftrafen,

in eyner grogen ftfdjreydTen Seefta6t Cypjig.

Da u>ir6 feyn als etyrfter jifd?5ug: €$lidje feyne ^ifdjerftäcfleyn,

gefpilet Don 6enen Jifdjersleutten, fo musicam mdnniglid) geftu6iret.

2ln6erer jifd)5ug: Die Jifd}erüe6leyn, von einem ^ifaVrsmann ge»

fotten, fo gern foUid*> ^ifdje fangt. Die ^Jifä) furimmen auff 5er fjtnter«

feytten. 2Us örilt jifd)$ug: €yn grof ^ifdVffen oon 6enen ^ifäjen,

fo jtdj $ut>or im ZUeer un6 jluffe r>erluflbaljret, un6 nunmefyro aus 6er

Kuajel fommen, fo 6ajj allen fdjlecferrafften jifdprsleut wot}l wirb,

une 6enen im tPaffer. Parju aud) „^tfdjbräu", fo 6ie frommen

„^ra^isfaner" bräu't fjabn. Run fey6 alleroeyll luftig un6 jt^et ntdft

6a ime 6er 5to<ffifd) 06er mit Dorfd?geftd?tern.

Jirijmauföettulcpn für b*3 graf3 jFifdjeffen

mit allerley fmorten, fottnen, räudjerten, fäuerlidjen, polnifdjcn un6 feyn

3ubereytten ^ifdjleyn, fo 3ur*>r im tDeltmeer, une in 6er pieigen froommen.

Hus 6er Xieifdjfen aber feyn6 feine fifajt, oenn 6a feyn6

faule ^ifdje, 6ie fte^n in feyn guttem <8erud).

efjrfte <&crirf)t: Dorfd), fo im ZHeere fujommen, mit eyner föfteliu

Buttertunfen, 6arein Iecfer Senff menget, 6ar$u <£r6birnen. preys

50 Pfenning.

ander 4$etid)t: €yn fcr>lau £)ed)t, fo jid) aber 6odj fyat fangen

laffen, feyn fmaljt in eyn Buttertunfen un5 n>eyfeblau fotten. Da^u
aud) €r6biruen. Preys 50 Pfenning.

H)a5 Dritte <0eiic1jt: <£yn fett Karpffen, 6er furimmt in eyn polnifdjer

Cunfen mit allerley (ßemür^nägleyn un6 Corbeerblättleyn, follia}

Kraut gefället 6enen tfünftlern moty. preys 60 Pfenning.

Cölrnö umb!
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^aj biert tferitfjt : €yn runö 2lal, 6er fid? roäljet in eynem geronnen

(ßefdjlapper, fo 5er $van$os (Seide benamfet. Preys 50 Pfenning.

Pavju roeytter: €yn gebacfen gering, fo noij grün ift, audj eyn

gering in fernerer Fünfen mit (ßürfleyn unö ^nrietpeln, unö <£§lkfyem,

fleyne ^ifdjleyn or/ne ttöpff aber in £>el firimmenö, fonrie gerolletc

ITCöpfe, roeldje nit bellen unö beyfen, fonöem gar föftelin 5U beyfen

ftnö. Qa$ feynö gute (ßeridjt für foütd? Ceut, fo ftatt £ifd? ein 2ljfen

pfcr)t fyaben.

So r>on eynem jagfyaffttgen ^tfcfyers«

mann melöt.

(Ittel.: Wax tjn$ tyn Sief» «oHaÜ? )

XPar eynft eyn junger ,fifdjersmann,

Der ftelit 'nem £ifa>leyn nadj.

€r bii-lt bie 2lngel ruhelos
3n's IPaffer (Eag ffir (tag,

33alb tjicr unb b<ifb an jenem (Drt,

Dodj immer fdjmamm feyn ^ifdjleyn fort.

„<D", feuff3t er, „liebftes £tfqleyn meyn,
<D £tfd>leytt, beyfj bodj an,

So lang id? bidj nia>t fangen b,ab',

Sin idj eyn armer Ulann."

Das ^tfd^leyn lad?t ben ,\'nVber aus,
Unb fdjtpamm in's IPaffer roeyrt hinaus.
Dem #fa>er roarb oor Vfcr$tltyb

Die rottje iPange bleydj,

Des 2Tad>ts im (träume quält ttm felbft

Seyn ^if&leyn fd?5n im leid?.

Das ^ifdjleyn aber manbt ben Kopff,
Unb ladjte aus ben bummben Cropff.

Da, als er eynft am Ittaffer lag,

Wo fdjmamm feyn ^iföleyn feyn,

vonji er mit rupn t>ern»cgncr oar.o

3n's IPellenfpieU htucvit.

Unb hielt bas ^ifdjteyn mutljig feft,

Das nie er roieber febmimmen laftt.

Das £ifd?leyn fpradj: „® ^ifdjerg'feH,

IJTerf bir bie £ebre feyn,

IPer fübu grey0 unb pertr*cgen 3U,

Der fängt uns ^tfdjelcyn.

3eboa> eyn fdjüdjtem {Huer Cropff,
Der faßt Feyn ^ifälcyn je beym Kopff."

2taentt Xtcblenn.

So r>on flugen unö tfyöricfrten ^ifefoern

beriefet.

(inel.: Da f*r*Ttt*n fW? bie Ceutt tfftnm.)

€yn jeber IKenfd? als ,$tfdjersmaun

Zlimmbt feyne Dingel luu

Der fifdjt nadj ZPürben, ber nadj (Solb,

ZTadj eynem Sacfftfdj ber.

Bis tvnft ber Cob als $ifö?er fpria>t

ITTitt faltem ^ifdjblutjtnn:

:,: ßör' auf, bu fyajt genug geflfdjt,

£eg' beyne 2lngel rfin! :,:

lüer bann im Crüben Ijat geftfa>t,

Unb faule ^ifd^e 30g,

3m ^ifdjttfran fa§ feyn feben lang,

Sidj um ben $an$ betrog,

Der war feyn tpeyfer ^tfAersmaun,
Dem bifj feyn jfifAleyn an,

:,: <£yn Pereat bem 5todflfdj, ber

Hit beffer Pfdjen fann. :,:

iüir filmen aus bes £ebens (Ceydj

Der Jfreubc 2lal heraus,

Der £tebe (Solbflfd? bringen anr

3m ITefee mit nad^ £?aus.

Der Karpffcn ber §uifriebenb
i
eytt

Sidj unfrer 2lngel nab,t,

:,: So tPtrb bas gan3e £eben uns

Der fdjönfte ^ifdjfalat. :,:

Hun fifdjt aü\ luft'ge ^ifajersleutt,

3hr ^ifdyerinnen fein,

Stellt euer Ztetj mit fd)lauem Blid»,

Illand» #fd)leyn fdjtDtmmt b.inein.

3a, bis 3utn IHorgengrauen fey

Die 2(ngel heutt geffi^rt,

:,: Denn roas mir heutt 311 oiel gefif<b,t,

2l»irb morgen marinirt. :,:
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„ölü&enber Sföbfinn" fprid&t au$ auä einer groeiten Annonce be8 „ge=

•jorfdjamen £)tenerä, audj SBirten im gülbenen §elm".

3nm zlm.
mittwoä) Den 1 0. Februar 1886

t

"

©amtliche auf ba3 ^radjtoollfte beforierten ^efträumc meine« $9aCt»
tf ta e»Ci n\MUL'»it* »erben punft 7 Uf>r abenbs geöffnet. $n ben oon Kerken*,

Ö^Q$ lltl^
1

1 C f 1

1'

"f ) C 1 1
^

' i "ll t IVt
1

i I ? ] t l'T^cftUOll tM'I'rtllll'tCtCtl "'H IMHICII DO * ^Ctt' j^Ott

lert» unb ftaQfaalcf beainnt bie beranaeftrömte SRenae beä ma-fenreienen SJubli»

tum« fofort bei ben fdmtel$enben ©phärenflängcn bon 3 ununterbrochen rairfenben

SRuftlfapellen ben <§ittri%fd)er 3d>unfeln>alier I ,/gflcri4| — p bir ift mein

liebfter ©ang je." — Xer ©aal ift mit $ilfe ber foftbarften Stoffe oon ©eibe, Xud),

Samt unb orientalintn teppidje in ein utt geheured ;\tlt oertoanbelt, an beffen

Peripherie 120 mit herrlichem (Mrün unb SSeinranfcn auf« Äöftlichfte gefchmücfte

SBeinlnttben jum ÖJenuffe ber bafelbft aufgefpeicherten feinften in- unb au8länbifcf>en
. f * M i _ CT _ ~ « I \ . ! . _ - - - W ^uSimai» O «Staadts .-» »• « AV «au 1. X Fi ,-.1,1, J. . M /fcl .> . f1 _ * # _ t

i.eiiiatenen, «tfetne uno anoeren xicaereien mtt unrotDer|tenitcner weroalt einlaoen.

Vixrx 10\ $i$r
gruppieren fidj alle $aare ju einer allgemeinen fteftpolonaife aufammen, an beren

@ph}e bie £ ftfjdnften, oon ingeniöfen Preisrichtern ausgewählten 3>amenma£fen
treten. $iefelben geleiten |>rei£geftnmü<ft unb jauchsenb unter bem ftrahlenben

©efdjmeibe froftigen DiamantenfchattenS (!) bie gefamte SRaSfemoelt im pilgerfleibe

über ben fproffenreichen Spiegel beS &d)&enbtn ^arfettS tynübex iu D™ ©eittlatt«

benhefatomben, (!) roo ihre al$ fü&eS (Jcho blutenben 9titter mit flüffigem Dolche

iiiitijc jiicuG in du*? q utqcuLuiTl Iii ii Ii v uiiiiciiu u i cn xiiitrnoc .\ ip r 4 rruiiiriii iDunrciTO

^0 ^ llOllietC ^ felC ^Olt^CHCTl 9^C&Cll^I OH ITllt illOTTt III / \ [ 1* ^ l 1 y l [ 1 1 1 1 1 1 l I* 1 1 t) 1 1 \ t C 1 1 c II f Ici^c

i^ren fiauf oerfteinert.

3nt Äla»t»aUlle bco ntu reftmt vierten fjPtatergurten* ftnben Auf-

führungen oon flaffifchen Xonbichteru bi« auf Xontia Jberefa iiorabhMtimnVD ftatt,

toährenb im neuen $nlon bei ben klängen einer ^i^eunerfapelle ein e^quifitcS

X> tner eingenommen merben fann. -tie feftlich gefchmücften Vnrttvre lokalitaten
pnb für jebermann geöffnet.

£>tievb<x.
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ftid&t üfcel ift auc§ fofgenbe, bunf) Dienjtmänner in ben ^trafjen S3crlin-

Der teilte:
*

Einkufungs-Ordre,

Kameraden, Conkneipanten und Kampfeibrüder, mit dem Rufe

Avant la Ilataille
fordere ich Euch alle als echte Freunde einer lustigen

„Herbst-Campagne"
auf, in Gesellschaft den

„Jüngsten Leu
in seinem Herbst-Quartier ( harlottenstrasse No. 23 aufzusuchen. Auf denn,

sattelt Euer Ross, Ihr könnet Euch parterre auf den Chimborasso Eures

Glückes hinaufträumen, darum säumet nicht und erscheint pünktlich von

morgens 10 bis abends lO'/i Uhr in den kriegerischen Zelten unseres

Kampfplatzes, allwo die Bouteille eine grössere Rolle spielt, wie die

„Bataille".

Nicht -Pünktlichkeit und das bekannte Vorschützen von Müdigkeit

gelten nicht. Diese Ordre ist mitzubringen und dem Wachthabenden der

betreffenden Truppengattung vorzuzeigen.

In der Cantine und Marketenderei werden von militärisch geschulter

Bedienung, sogar auch aus Kamerun, in den Uniformen aller Truppengat-

tungen ausgezeichnete Getränke serviert. Man spricht deutsch, französisch,

russisch und englisch. Gegen Sonnenstich sind Vorkehrungen getroffen.

NB. Mitglieder de» Vereins der „Kreuzschnäbler" finden be-

sondere Berücksichtigungen.

Berlin, im August 1886.

Restaurant „Zum jüngsten Leutnant".
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TOUrs*»-
m&jjig billig fpeift man im Üieftaurant bc3 <5ieben=DJiänner§aufe8.

lOOO Vlatt SdoJjmtna
Demjenigen, ber naa)meift, bafe er für weniger ®elb irgenbwo

einen bcfferen unb reia)lia)eren 2Jctttag8tifa) aufgefunben $abe.

QtuU eätoeittifttitdiett mit eauerfntttt.

2luf fola)e SBeife maa)en fta) in erfter ßinie aua) bie tieinen 9teftaurant8

breit. Sag au«, Sag ein regnet e« in ben <5trafjen ber jpauptftäbte, wo man gef)t

unb fie$t, 9fteftaurant«reflamen, oorgüglia) aber in ber ©tunbe, meiere ber (£[fen«*

geit oor$erge$t; bann ift e« aber aua) eine ma^re @ünbflut. $Me SBeft^er biefer

unb anberer äf)nlia)er, gur (Sättigung ber hungrigen beitragenben (Jjjanftalten per«

fprea)en tyren ©äften golbene Serge. <£in Sftittageffen gu 1 SRart 20 ^>fg.

g. 33. befte^t au« einem Jeder ooll Suppe, einer Portion SRinbfleifa), einem 3U *

geriet, einem ©eria)t ©emüfe, einer Portion ©raten, einem Setter uott ©alat,

einer falben glafa)e SBein unb 93rol naa) belieben. $in armer Seufel, ber fia)

bura) ben niebem <8afc oerteiten Ifijjt (jinguge^en, oerlangt unb er^dlt aua) ber

fteilje naa; ba« auf ber fteflame ©er&eijjene. «ber in ma« füt einem 3u#anbe!

£)ie ©nppe — nt^t «erfatgen, aber o*ne ©aft unb Äraft - ba« gltifa) bürftig,

rrotfen, furg fabelhaft erfa)5pft — ben ©ein — um @otte«witten, erlaffen €te

mir bie «nalpfe

Serwanbclt fidj *n meinet Dual

3n eine SBafferlcttunal

3n ä"$nlia)er Seife, wie tyre europäifa)en Äollegen, «erfahren aua) amerita*

nifa)e §erbergSnäter. $ier eine $robe:

fteine S&uf^ung tyier!

3» efjen im Ucbcrflu^ unb l}ier ift (£nre @J>etfeforte:

$rei oerfa)iebene ©orten gletfa) gum Mittage, be«gleia)en für grityftütf unb

Slbenb. ©a)in!en unb (Sier jeben gmetten Sag, unb frifa)e gifa)e, $eifje« ©rot

unb Äua)en in gütte. eilt $eran unb fa)wafrt nia)t über bittige ©oarbing$aufer.

3efct ift bie 3eit, too 3$r naa) bem garten SBinter bie galten au« Eueren ©aua)en

loä werben möget. — Äoft unb ßogi« 5 Stollarg. Äoft attein 4 Dollar«.

Seit weniger liebensroürbig unb oertrauenerweäenb gibt fia) folgenbe

ftetlame eine« £otelbeflfcer« in !$baf)o:
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fionkurnnj ift Me Seele bts Cöefdjäfist

2lber wenn ia) $)ia) unter bie göufte betomme, $)u bettet»

Softer, alter @a)uft, (ba8 Äompliment ift auf bcn ©epfcer eineä

tonfurrierenben §otel3 gemünzt), fo fa)lage ta) 2)ir ben ©djftbel

ein; oerlafj SDia) barauf.

6t ne neue jitta ifl awgeßroa}eit!

Äommt naa) bem Union-§otcI unb fe$t felbft. Sitte SÖe*

quemliä)feiten, bie ber Sttenfa) fta) münfa)en fann, pnb in un=

ferem £au[e 3U erhalten, wie nur irgenbwo auf ber Sonnen*

feite ber ©lauen Serge.

<£eib ^unßrifl? So fommt in unfer $au8. —
6eib 3^r burfttg? Srinft bei un«. -
©eib tnübe? @a)laft bei un8. —
Seib 3§r traurig? 2öir werben <$ua) tröften. —
<5eib 3^r fröfclia)? 2Bir werben un3 mit <£ua) freuen. —
©eib 3$r »errücft ? Äommt, mir werben <£ua) in @ia)er*

$ett bringen. —
tfommt, lommt atte unb befuajt unä!

93iel berutygenber alä biefe 3ttorb»<piafate wirft folgenbe Dteflame eine«

28irte3 in <p$ilabelp$ia

:

„Sebt mein Watcv nodj?"

fo fragte 3ofep§ feine S3rüber. Unb biefe antworteten tynt: „©ewifj, unb er be-

finbet fia) fe$r wo$l, ben er fpeift atte Sage im „<So3mopolitan*§oufe."

Mertiebft ift audj folgenbe Annonce;

„2>a$ «ehttfeeft ift heilbar!"
Sergeblia) fua)te ia), bura) ©efajäfte fern meiner £eimat gehalten, bie tSe^nfuc&t

naa) meinem £aufe, naa) meiner gamilie $u überwinben. Sitte Wittel gegen bie

Schwermut, bie pa) barauä entwitfelt $atte unb mit fiebenStiberbrufe gu enbigen

bro^te, waren oergeblia), bi3 ia) enblid) bem SRate oon ©efannten folgte unb

in ÜRr. ^almerS §otel, ©lm*<Street 15, $og. ©a)on ber erfte Sag braa)te

@rleid)terung, am jweiten füllte id) beutlia), wie ber Slip beS §eimwe$8 pa) Sum

Slbgug rüftete, am brüten faß ia) geseilt unb befreit inmitten meiner greunbe

bei einer Sowie <£ierpunja), ben niemanb fo uortrefflia) $u bereiten oerfte^t, al$

iför. Dalmer, <£ltm©treet 15.
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ÜRana)e üiMvtsfiäuicr ftnb berühmt burdi i§re abfonberlia)en Tanten ge*

roorben, fo in (Jlberfelb ba3 ©aftljauä „gum legten Reifer" , in ©riftol bie

Äneipe „The World's End" ; in fianb'8 <£nb (GornmaHiä) „The tirst and last

Inn in England 44
; in s#lnmout$ „No Place Inn 44

, lefctereä ein 2Birt3ljau8,

roelajeä auf feinem 9Iud^angefa)ilbe ein alteö Söeib geigt, ben ^eimfe^renben

©atten alfo anfaljrenb: „Where have you been?" (5Bo bift bu gemefen?)

„No place 44 (Wirgenbä) ift bic Antwort.

$>ie 9tetlamefua)t fyat me^rfad) fogar Jpotelmirte bagu oeranlafjt, %e
ftrembenliften, bie in ben geitungen abgebrucft unb fo weiten Äreifen bcfannt

gegeben werben, gu fälfajen, inbem fie fingierte Warnen $o$er unb |öd)fter

©tanbeSperfonen in biefelben eintrugen, wie Jpergog non ©ounbfo mit großem

befolge, gürft »on tfräf)win!et nebft ©ema^lm unb $)ienerfdjaft, 3^re ßrgellenj

,}rau ©räfin non SDraajenblut it. k.

fiäfjt fta) wirflia) einmal eine berartige $o$e $erfönlia)teit herbei, ba§

£otel beS §errn @a)laumeier gu benufcen, fo nerfäumt biefer m$t, ba§ grofee

(heignid bura) Sluftiffen aller glaggen bem großen ^ßublifum befannt gu geben.

:He!lame eitteä .frotel* in Gfjicago.

£öa)ft originell ift ba§ SBirtähauäleben in G^ina eingerichtet.*) $)ie be=

fua)teften 2ßege in ben nörbliüjen Groningen finb mit galjlreidjen 2öirt3f)aufern

befefct, bie man freilia) nidjt immer na<f> bem €>d)ilbe beurteilen barf. 2Benn

man blo§ biefe pomphaften ©djilber anfälje, mit benen fie gefa)mücft finb, fo

möajtc man benfen, bajj man an ben 3öof)nort ber tugenbhafteften *lftenfa)en ber

2Belt fomme, unb ber 2£irt unter feinen ©äften fta) wie ein ^atriara) unter

feiner gahlreidjen gamilie ausnehmen muffe. $5ie großen (Sharaftere, roeldje man

an ber gingangSthüre lieft, oerfprea)en griebe, eintragt, Uneigennüfoigfeit, @bel=

mm unb aufeerbem Ueberflufe an allem Möglichen unb bie (SrfüUHng aller

®ünfdje. ^ebeS Wefiaurant $at feinen eigenen Warnen, wie „$er ©arten be§>

*) $uc, Sta* e^incfüctie Heia) U., ©. 242.
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golbenen £$al3", „©er«alfon bcr grtube unb beä Ent^üdenS", „S)er «Raum

ber 2öo$lgerü<$e auS fernen fianben", „$>er immergrüne ©lumeiu)ain'' jc

einige ber ,3nfa)riften neben btefen Seiten ner^eifeen: „griebe unb greunbfa)afi",

„Stugenb unb Harmonie", „überreife gülle", „ben grü^ling beS SÖBo$lftanbe3."

ftaum fyat man aber bie ©a)roelle Übertritten, (o befinbet man fid) fo*

jujagen in einer £)iebe3f)öf)le, in ber man auägeplünbert nrirb unb cor junget

unb Elenb faft umfommt. !Da bie SÄeifenben redjt gut miffen, maö flc non ben

£ gilben, roela)e unerfdjöpfliefen Ueberffafc oerfünben, $u galten haben, fo reifen

fie nie, ohne fiel) gehörig mit ßebenSmitteln verfemen gu ^aben. Eä ift ©Ute,

bajs jeber am @ürtel ein Bäddjtn coli ^^eebldtter trdgt, unb wer fid) nic^t

mit 23ei$cnbrot unb in 2Baffer abge!od)tem 9cei8 begnügen fann, f»at einen

Äoffer bei fid), ber in mehrere gdd)er geteilt ift, mela)e gehaefteä gleid), einge-

fallene gifa)e unb ©auerfraut enthalten. SDie Ehinefen nennen biefen SReifeoorrat

Kan-leang, b. h- „Strocfneä unb Äaltc«."

3Ban flnbet jeboa) in ben größeren ©tdbten giemlich gute SGBirtS^dufer,

melaje befonbere gimmer für alle fteifenben haben. 3Ran rann ä table d'hote

unb ä la carte fpeifen unb roa^tt fid) wie in unferen töeftaurationen bie ©eria)te

<w8, roela)e man n>ünfä)t. 2Benn bie Äellner bie ©d)üffeln oor bie ®dfie

(teilen, fagen fie babei in fingenbem $one ben tarnen beg ®erid)tö, fo bajj e§

jebermann fybxtn fann. flttan [\tfy, biefe 27ictl>obe ift fetjr geiftreid), um bie

itonfumenten aufmerffam ju mad)en. E8 fommt oft cor, ba§ man aus Eigen-

liebe fe^r auägefud)te unb teure @erid)te oerlangt, bie man gern entbehren

mürbe, wenn man allein ober bei oerf$loffenen Spüren fpeifte. 3ft ba3 tDla&t

vorüber, fo fteQt fid) ber erfie Äeßner an bie $hur unb ftimmt einen ©efang

an, roelä)er weiter nid)tS ift, als eine Slufjdhlung ber oerje^rten ©erid)te mit

einem Refrain, ber bie greife ber einzelnen @erid)te nennt. 3efct gehen bic

Odfte fort, unb man mujj gefielen, bafj bieä ber entfd)eibenbfle unb feierliä)[te

Äugenblicf ift. ©er öfonomtfd) gefpeift ^at, geht mit bemütigem ©efid)te unb

fud)t fid) ben ©liefen ber Umftehenben $u entfliehen. $)ie d)inefifd)en ßorbä

hingegen, roela)e mit 93erfd)menbung unb feljr teuer gefpeift haben, gehen langfam

hinaus, bie pfeife im 3Runbe, ben Äopf $oa) gehoben, mit ftoljem unb oer«

äa)tlia)em S3licfe. Sßenn man in Europa biefe 9Het$obe annehmen wollte,

feierlia)ft an ber J^üre ber fteftauration bie ©peifefarte ber einzelnen ©tamm^

gäfte ^equfagen, fo märe roo&l ju befürchten, bajj mehr alä ein ©aft aus

Eitelfeit unb Eigenliebe 53erbauungöbefd)roerben befäme. —
3n $ari$ rourbe im 3a^re 1885 eine Taverne du Bagiie neu errietet

unb geben mir in 9tod)ftefyenbem eine furje ©fi^e, roie e§ in biefem auf ber

2öelt roo^l einzig bafte^enben 9ieftaurant, in biefer ^^ud^.t^auäfneipe" juge^t.

2)er Sßefifcer £idbonne, ©d)aufpieler, J^eater «Unternehmer, Commune * ÜJlitglicb,

©trdfling unb ^ournalift, r)at oon ber ©tabt ^arid ein fleineS, gur ©tunbe

müfeig baliegenbeS ©runbftücf gepachtet, eine ^5c^ft elenbe SBaracfe au« ange=
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ftriajenen 39rettern unb alten fycnftcrn barauf gefegt, fie mit ro^en £if(f>en unb

iöänfen unb einigem Äneipgcrät auägeftattet unb „§öagno=5tneipe" getauft. (£r

felbft, ein fonfi3$iertes 3igeunergefiä)t, parabiert in bem alten 2In$uge ber

Sträflinge, ebenfo roie feine Kellner, benen er naajrüfnnt, bafj fie rotrHidje, ed)te

$erbrea)er feien; rote ^adt, grüne $ftüfce mit SDhffingjä)ilb unb Kummer, gelbe

.pofe unb Äuget mit Äette, bie um einen Jufc gefajmiebet ift unb am ©ürtel

getragen wirb. $)ie 3af)lfellner finb als ©träflingö * 2luffe^er gefleibet unb

flauen naä) Gräften grimmig brein; ftatt eineS „33ocf" (®la3 93ier) nerlangt

man eineÄugel, unb wenn etn $rupp ©äfte — benn man roirb bei bem foloffalen

flnbrange nur in ©ruppen jugelaffen — genug an bem roiberroärtigen, non

Sabafäqualm unb faurem SBierbunft gewürgten ©djaufpiel §at, fo ertönt eine

pfeife unb ber §auä§err ruft: „l'afjt eine aubere Lieferung non Verurteilten

herein, bie befreiten fönnen gur Äan$lei ge^en unb fia) nadj §aufe paefen."

tfn ben fallen SBänben Rängen allerlei <&ä)auergemäibe, Äommunegröfjen, 23agm>;

foenen k. (£§ roe^t einen an, roie mit einem §auä) non Serroefung in biefer

cflen 23retterbubc, aber bie Spenge brängt fia) oljne Unterlaß ba^in, Summier,

Bürger unb behäbige öürgeräfrauen mit Äinb unb ßegel. ©elbft fürftliaje

®äfte ber SOöeltftabt faf)en fia) ben @a)toinbet an. fürtet bann irgenb ein mut=

billiger ©aft baä 3n^°9n^ 0 ' f° Kitt ber §auäf)err auf ben $ofjen ©aft gu

unb fagt „Bon jour, Citoyen!" üttonfieur mad)t täglia) mit biefem 3auber

{eine 800—1000 granten! —
§öa)ft originell bürfte aud> baä Verfahren ber ruffifdjen SBranntroeinbubifer

fein, bie angeblid) oor ifjren t'äben 33ranntn>ein auSfpri&en, um bura) ben ©erud)

bie Bauern anjuloefen.

Eingang ju einem amcrifanifcfjen 1<> Gent* Sicj'taurant.
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fit PnnDttDolitoreo nnö Ulotätfdjttift

UM älttttiaij nb in mitttlolttrs.

„3$ bin ber Softer «iftnbari, »«Äeri tu<W<!

Jhirier» bie Beut' na« meiner «rt, Bafleri ittiftet

Kamt ma$<n, baf bie Salinen f*b;n, Ballen iu$^<irafta •

Unb bft| bie Winten »ieber
fl
«$n, SaSeti itt^tet*

ie Ouacffalberei i|t fo alt, als baS Äranffein felber. 2Ran hielt in

grauer SBorgeit bic Äranfljeit al« oon böfen ©eiftern oerurfaa)t, als

angezaubert, unb bie Rettung galt als ein SSunber. S>ic erfien

fieute, bie fia) mit bem Vertreiben ber ÄranfReiten, refp. ber böfen ©eifter, bie

oon bem Äranfen S3eft^ ergriffen Ratten, befaßten, maren bie 3au&erer un^

SHebiginmänner, n>eta)e gugleia) bie priefterliä)en $anblungen ausführten, ©ie

fudjten burä) fura)tbare 93efa)ro5rungen unb $eiUofen ßftrm bie ©eifter in 9lngft

gu verfemen unb auszutreiben unb alfo bie tränten gu Reiten, derartige 23e=

fdjroörungen fönnen noch ^eute ^orfä)er unb 9tetfenbe bei jebem Sfaturoolfe

beobachten. Dr. Greoaur*) berietet oon einem 3ttu&erer Der SftoucouoenneS*

^nbianer, bem ein in oofffommen fjoffnungSlofem 3u f^anDe beftnblic^er Äranfer

oorgefüljrt rourbe. $5er 3auoerer begann mit feinen ©efa)roötungen unb 30g

fid) enbliä) mit einem Sogen unb gjfeil bewaffnet in feine §ütte gurüd unb geigte,

alS er naa) einigen Minuten toieber gum 93orfa)ein fam, mit triumphierenber

üftiene ben nun mit ©tut bebeeften Sßfeil oor, inbem er erflftrte, bog er ben

feinblichen ©eift, ber ben unabroenbbaren Stob beS tfranten oerantafjt, beftraft

unb gum £obe getroffen f)abt.

3u beraitigen 93efa)roörungen gefeffen fta) auch afferhanb praftifa)e (Erfah-

rungen, bie Äranfen »erben gefnetet, gerieben, man fud>t bie Äranf§ett bura)

©äugen unb ©Iafen ber leibenben Steile gu entfernen. SMefer 9Rethobe befleißigte

fidt) berfelbe inbianifa)e 3<*u&«rer bei einem anberen Äranfen. <5r nahm eine

brennenbe 3*flarTC ' S°9 Dcn ^aua) berfelben mit einigen tiefen 3 ll9en e*n unö

blies ihn hef»8 fl
eÖen fdjmerghaften ©teilen. £)ann roieber brachte er ben

2Runb an biefelben, gog bie fiuft ein paarmal ftarl ein unb blies unb puftete

nachher mit oieler Oftentation, um baS Uebel, baS er fo eingefogen hatte, gu

oertreiben, tiefer gange §ofuSpofuS bauerte etwa gioei ©tunben; Darnach erteilte

) „(StobueV', SBanb XL., ©. 274.
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ber 3<*u*<"r "ödj oerfo)iebene 93erhaltung3ma§regeln, bic ftä) äffe in bcm einen

SBort „$)iät" gufammenfaffen laffen.

SBaö bicfe 39efa)n)örer treiben, begeiä)nen wir als „SchamaniämuS", nad)

Sitte ber Salomonen, ben 3au^erern Dtr norba[iatifa)en 23ölfer, bie in ihrem

29efen ooOftänbig mit ihren afritanifä)en unb ameritanifa)en ÄoHegen überein*

fttmmen. 2)er gu einem Äranlen herbeigerufene SReifter ©erfteht c3, au8 ber

fa)mergcnben Stelle beö ftörperS allerlei frembe ©egenftänbe auägufaugen, fei eä

nun ein Stein, ein 3)orn, eine geber ober ein Ääfer, bie natürlich »orher in

feinem Sftunbe oerborgen waren.

$)urä) SInroenbung be3 tierifa)en Magnetismus, btffen ©irfungen über*

haupt ben 2Kebiginmännern faft aller Holter un^ 30mn m*hr °^er weniger

befannt ftnb, feilten fa)on bie egnptifä)en spriefter, pon benen biefe ftenntniä ju

ben ©riea)en überging, welche bie profefftoneßen SRaanetifeure „Oneiropoletä"

nannten unb bie ben magnettfa)en Sa)laf genau eienfo bura) 33eftreta)ung,

Reibung ober blofje ^Bewegung mit ber £anb oor bem ®efia)te ober bura) feften

©lief erzeugten, wie bie« heutzutage noa) bäuftg gemaä)t wirb.

2)ieje URagnetijeure waren oorhehmlia) gkiefter, unb naä) ihren SSo^n*

häufern, naa) ihren Sempcln pilgerten bie ftranten gu Xaufenben, um im Sä)fofe

bura) göttliche Eingebung bie Littel gur ®ene[ung gu erfahren.

$>er Tempel tag in anmutiger ©egenb, auf roalbiger §öhe, oon fiuft=

gangen unb fjeüigen Rainen umgeben. 3n feinen Söortjalleit maren bie Sinn=

bilber be3 Sa)lafe8, beS £raume3 unb beS ©lücfeä aufgeteilt. 9luf feiner Pforte

ftanb geja)rieben:

„9iur wer reinen SinneS ift, barf mir nahen!"

2Ber baf>er in bad innere bringen wollte, mufjte erft bura) bie Sßriefter

bagu vorbereitet fein. Siefe Vorbereitung beftanb in -Jaftcn, ©äbern, Salbungen

unb 9cäua)erung mit narfotifä)en Stoffen aller 2lrt. So gemeint würben bie

ranten, naa)bem ©ebete verrichtet mjb fiteber gefungen roaren, in bad Sd)laf=

hauS geführt, baS fia) bia)t neben bem Tempel erhob, ©ei feierlicher Stitte

unb tiefem Tuntel fa)Iiefen fie fytx ein unb fpraa)en roährenb beS Sa)lafc8 oon

ihrer Äranfheit unb ben Mitteln, n>ela)e ber Strgt bagegen oerfünbet. SBenn beim

<5rroaa)en bie Erinnerung an bie Eingebung sim Sa)lafe fehlte, ober ber Äranre

ben Sinn feines Traume« nia)t oerftanb, bann beutete ihn ber ^riefter im

3nnerften beä Tempel« unb erflärte ben Sitten be3 ©otteS, naa) bem ber Äranfe

gcnaS. 2öer nia)t genaä — ber hatte ben 3opt be8 ©otteS auf ftd)

geloben unb foüte nia)t genefen.*) 3n biefem «uäfunftämittel, baä bic
•

*) «uf ^»a»aY beteten bie ^riefter^ um Ärann)eiten ju Reiten, gletc^faltö ju ben ®öttern.

Unter ©ejdjwörungen richteten bie $riefter, neben bem ftranfen ftfcenb, fragen an bie «ott^ett

unb erhielten in treifdjenber Stimme Antwort, ftrantyeiten aber, bie burtb, bie $riefter nidjt

geseilt werben tonnten, mürben „al* »on ben »orfab.ren l>er" begeidmet.

(9to^el, «ölferfunbe nv S. 325.)
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$riefier fto) wohlweislich vorbehalten Ratten, liegt sunt Seil bie ßöfung beS

ttätfelS jener frü^eflen unb berühmteren SBunberheilungen. (SS würbe eben nur

ber geseilt, für beffen £erfteflung bte biätetifa)en unb mebifamentöfen Littel ber

#orfur ausreisten. 2Ber fernerer erfranft war, auf bem ruhte beS ©otteS

3om. Unb von ben armen <Sa)n>!nbfüa)ttgen fagen ba$er fa)on bte früt)eften

Berichte, bajj fte feine Littel fanben, roenn fte aud) gu allen Tempeln ber ©Stter

umherreiften.

©elangen ben ^rieftern Derartige Rettungen, fo veranlagten fte ben

heilten, gum 3euÖn^ e'ne $otiotafel im Sempel aufguhängen. ©iefe 93otiü*

tafeln, bie atfo genau ben teils cajten, teils unechten „$)anffabreiben" entfprea)en,

mit benen gu föeflamegmecfen unfere mobernen Ouacffalber ihre Pamphlete unb

glugfchriften fo überreich auSftatten, waren gerabegu maffenhaft oorhanben. 3n
ben Tempeln beS AeSfulap in (JpibauroS unb $ergamoS roaren berarttge

fteflamen gu Saufenben aufgehängt; bafj aber fa>n bamalS ber Söert biefer

fteflamen naä) ©ebühr geroürbigt rourbe, geht auS ber irontfehen §rage eine«

gremben tyrvov, ber, atS ihn ein ^riefter auf bie nieten ©otiotafetn aufmerffam

machte als 3eugniffe für bie Söunberfraft beS ©otteS, einfach fragte, roo benn

bie Safein $)erer feien, bie nta)t geheilt würben. $>te 9cia)terfolge pflegte man
bamalS ebenfo gu oerfa)meigen, roie jefct an ben Söunberorten.

©erartige StanfeSgeichen für rounberbare §ilfe rourben auä) bei ben Sempein

ber ©öttin Sanon), beS ©otteS ©aal*§ammon unb auf ber (Stätte beS alten

Äart^ago in Waffen ausgegraben.*)

SDer ©laube an biefe Sempel füren ^at ftcr) burd) 3Q^rtQU ien^c auf

unfere Sage hingefchleppt; noa) heute treibt ber ftra)lia)e Aberglaube bie franfe,

leibenbe 2Renfchheit in ©a)aren an bie Orte, roo r)öljerne §eiligenbilber Söunber

roirfen, ober bura) Ermittelung ber ÜJiabonna, ber Apoftel, ober bura) Reliquien

Sunberluren ooübraa)t roerben. —
<Sa)on im Altertum mögen fia) auS ber ^riefterfafte (Jingelne h^auSgelöft

haben, bie fta) fpegieH nur ber Ausübung ber ärztlichen Äunft roibmeten, im

allgemeinen aber nichts weniger als Aergte roaren. 3n ^om GaD cS @P«jta*

liften, bie ein ©efdjäft barauS machten, SEÖimpern auSgugiehen, 3a&ne 3U

33ranbmunben auS ber £>aut gebranbmarfter Sflaoen gu entfernen, S3rüa)e gu

furieren, Steinoperationen ju oerrichten u.
f.
w. Augenärzte waren am galjU

reichften, Tie folgten felbft ben §eeren, benn wo immer in SDeutftt}lanb, ©ngfanb

unb anberSmo Ueberbleibjet römifcher Sager aufgefunben würben, entbeefte man

autt) bie ben SüchSchen ober gläfa)chen, in benen baS 3Webifament oerwahrt

rourbe, beigebunbenen ©tempel ber römifa)en Augenärgte. £)er fehr oerbiente

AltertumSforfcher ©rotefenb fanb eS für intereffant genug, eine gange 8amm*
lung ber belannt geworbenen metallenen girmen oon Augenärgten gu oeröffentlichen.

*) »ergt. „©artenlaube" 187S, S. 165.

7*
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55o e« feine Prüfungen, leine SRotwenbigfeit her Beibringung oon Beweifen

ber erlangten ärgtlidjen 2lu«bilbung gab, weil ba« drgtlidje ©ewerbe gang frei

gegeben war, fo brängten fidj viele Unberufene, befonber« au« ben unteren

6t&nben, gur Ausübung ber Äunft, bie im JaHe be« ©elingen« fe§r einträglid)

war. ©äjufter, ©djmiebe unb §anbmerfer aller Slrt gaben, wie ©alenu« berietet,

i$r Jpanbwerf auf unb würben STergte, wie benn auä) umgefeljrt Mergte, benen

e« als folgen nidjt gtücfte, mitunter ba« ßetdjenträger* ober ©labiatorenljanb*

werf ergriffen. Unter fo!d)en 93fufdjern nahmen bie pharmacopolae, nidjt etwa

ben #pot§efern ber 3efctgeit, fonbern ben Ouacffalbern, Bereitern non ©alben

unb sjauberinitteln, fiiebeStranfen einer fpätern ^tit 8U uergleiä)en, einen §o$en

föang ein. ©alen warnt folo)e §erren Kollegen — ironifä) auf iljren Langel

an ©ilbung ^inmeifenb — im ®efprä"a)e mit gebilbeten Patienten fta) ja nidjt

burdj <£prad)fe$ler gu ©erraten. SDer 3ubrang ftetgerte ftdj, feit £$effalu«, ber

urfprünglia) £e§rling feine« Bater«, eine« Sßeber«, gewefen, nia)t«beftowemger

aber al« 5lrjt unter SRero ben ungewölmlidjften Erfolg $atte, erflärtc, bajj ein

$albe« 3ölr Sur Erwerbung ber mebiginifd>en Äenntniffe $inreia)te, mela)e man

für bie $rari« braudje. SDer Unterria)t fajeint in ber Strt unferer ^oliflinifen

erteilt worben gu fein. @o erjagt ber ©pötter Sttartial, ber Hrgt ©gmmaä)u«

Ijabe ü)n in Begleitung non ljunbert <Sä)ülern befugt unb burd) bie Berührung

non ljunbert eisfalten §änben $abe er ba« gieber, ba« er nodj nidjt tyatte, erft

bekommen.

„Unwohl füllte tdj midj, ba famft bu, ^mma^nl, eilig,

.vuinocrt toa)Uicr nur oir, oon Dem vforoiuuto er|tarn

Xaften on mir tyerum bie Rimbert eiftgen fcänbe,

ftieber t»atr id) nod) fein«, ©tjmmo^u«, jefct ift cS ba!"

(SKartiuS V, 9.)

9lbgefe$en non iljrer oft unglaublichen Unmtffentyeit, wie fte ©alen unb

©friboniu« ßargu« — alfo 2lergte fetbft — fdfilbern, fagt ber erftere non

tfjnen: „$>w\tyn SRüubern unb Slergten ift fein anberer Unterfö)ieb, al« bafj jene

im ©ebirge, biefe in 9Kom ifjre TOiffct^aten begeljen." —
SDie Hergte be« Mittelalter«, gumeift ©eiftlidje, waren oerpltni«mä§ig nur

wenig in tyrer Äunft weiter gefommen. Urfad)e ^iergu mag wo^l bie (Jrflärung

einzelner Äira)ennater gewefen fein, bie ba« 3utrauen, wela)e« bie Äranfen nod)

SU Ärfiutern unb SSurgeln al« Heilmitteln Ratten, gerabegu für einen Äunflgriff

böfer ©eifter ^infteflten, bura) weisen bie ^eibnifa)en Äergte gu wirfen nerfud^ten.

9^ur wenige Slufgeflärte gab e«, bie auf bie rein materielle 9catur ber

Alranf^eit ^inwiefen, unb biefe wenigen würben für §erenmeifter unb 6d)roar$=

fünftler gehalten. @o war c« mit Sllbertu« iLTcagnu«, mit ^ßeter oon ätbano

unb mannen anberen. dagegen nermodjten (J^arlatane unb ©eljeimmtttet*

fd)winbler bie 9Kenfd)|eit gu iaufenben hinter« fiid)t gu führen. Sil« Äönig

biefer Ouacffalber fann wo^l ^3aracelfuä, ber im 16. ^Wmwert al« 2lrgt in
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Safel praftijierte, angcfefjen roerben, berfelbe, oon bem man behauptet; bafj er

ber erftc ber 9cofenfreu$ler geroefen fei, einer ©efellfajaft, welche fird)tidje unb

aldjomiftifaje 3roecfe oerfolgte. SBtete %af)re 4«tte er in $erfien unb Arabien

gereift, um ben 3ttagnetberg aufjujudjen, oon weitem in ortentalifd)en gabeln

\o uiel ergäbt roirb. 3» fc »ncr erPeu ^orlefung als Sßorftanb ber mebi$inifdjen

gafullät gu Jöafel oerbrannte er bie 53erte ber tüdjtigen römifa)en 2ler$te ©alen

unb 2Ioicenna unb Der[inerte, ba| mcf)r äBetsfyett in feiner 9?ad)tmü$e als in

beren £irn, unb meljr ^rfafyrung in feinem Sarte alä auf allen Unioerfitäten

fäpe. — C£r rühmte fia) ein ©efjeimmittel erfunben ju §abeu, bem alle Äranf-

Ijeiten auf einmal miauen unb baö fetbft ba8 £eben auf baä Ungemeffenfte oers

längern fönne. $)iefe3 ©eljeimmittel mar ein ßriftaK, bigott) geheißen, ber

magnetifa)e <$igenfa)aften §atte, unb ^aracelfuS rühmte fia), traft biefeS Magnet-

fteineä Äranf&eiten aus bem menfa)lia)en Körper in bie @rbe oerpflanaen ju

fönnen.

<£r fagte, e« gäbe fed)d 2ttet$oben, auf roeldje bteS beroirft werben fönne.

eine baoon roirb alä $robe oolltommen &inreic§enb fein.

„Söenn jemanb", fagt er, „an einer örtlichen ober allgemeinen Ärantfjeit

leibet, fo oerfudje man ba8 folgenbe Littel. Wlan nefjme einen mit üftumienfaft

getränften unb mit fetter <£rbe gemifajten Magnet. 3n biefe (Jrbe fäe man

einige ©amenförner, bie eine geroiffe ©leidjartigfeit mit ber Ärantyeit §aben.

23ann laffe man biefe gut burd)geftebte unb mit SRumienfaft gemifa)te (Srbe in

ein irbeneä ©efäfc bringen unb ben barein gefdeten ©amen täglia) mit einem

Slbfub begießen, in roelajem baS franfe ©lieb ober ber Körper geroajajen roorben

ift. Stuf biefe Steife roirb bie Äranf^eit oon bem menfa)lid)en Äörper auf ben

in ber (£rbe bepnblia)en ©amen übertragen. 9caa)bem bieö gejerjetyen, oerpflanje

man ben ©amen au3 bem irbenen ©efdjj in ben ©oben unb roarte, bis er

§alme ober Slätter ju treiben beginnt. So roie biefe roadjfen, roirb bie Äranf*

r>cit fia) oerminbern unb, roenn fie tyrejoollc ©röfje erreia)t tyaben, ganj unb

gar oerfdjroinben."

£)a in bem oorftef)enbem Sftegept oon üflumienfaft bie Sftebe ift, fo roirb

e3 angemeffen fein, jur 23ele$rung be3 £efer8 einige 2öorte herüber fjtnju-

gufügen.

£3 gab SJtumienjäfte oon oerfajiebenen Slrten, bie alle bei magnetifdjen

2Rebijinen $dufig in Slnroenbung famen. ^aracelfuä jdf|lt fea)S Birten oon

ÜRumtenfäften auf. $>ie erften oier, roetaje fia) bloä in ber 9ftifa)ung, beren

ftd) oerfebiebene SSölTer jur SBeroa^rung tyrer ioben bebienten, oon einanber

unterfa)eiben, finb bie egoptifa)e, bie arabifa)e, bie pifa3pfjaltifa)e unb bie libofa)e.

©er fünfte, gan$ befonberä Trdftige 9flumienfaft roarb auä getyenften Verbrechern

bereitet, „benn bei biefen", fagt ^aracclfuS, „finbet eine langfame 2lu8trodnung

ftatt, roeldje bie rodfjerige geud)tigfeit entfernt, oljne bie ölige unb geiftige ju

$erftören, bie oon ben §immeläförpern genährt unb bura) ben ,3mpul8 Der
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$immlifa)en ©eifter fortwä^renb gefräftigt wirb, weSfcalb man i§n mit SRec^t

bert §tmmlifa)en SRumienfaft nennen fann." — S)ie fea)fte »rt Sttumienfaft warb

oon „auS bem lebenbigen äörper auSftra&lenben «tomen ober geiftigen «u3=

puffen" bereitet, oftföon mir in biefer Segiefjung unb namentlia) §infta)tlia) ber

Art unb 2£eife, auf wela^e biefe Sttome aufgefangen movben, au« bem, waS ber

grofje SSunberboftor barüber fagt, nidjt ^aben Hug werben fönnen.

93aracelfu3 ftarb, faum 48 ^a^re alt, naa) einem Äranfenlager oon nur

wenigen Stunben unb, waS für feinen 9laa)rutym fc^v naa)teilig, mit einer

glafa)e feines ©e&eimmittelS in ber Stafdje.

$)iefer Söunbermann fanb, rote gu erwarten mar, gafylreidje 9faa)atymer.

3«gte baS Sa)icffal i^nen feinen geraben 2ßeg, gu ityrem $\tU, gu (£$re unb

JJicid&tum gu gelangen, fo nahmen fie if)re 3uffad)t Su ©etrügereien. $)iefelben

gelangen ifjnen um fo leidnev, als bie ©emüter jener Qtit Dcm ®anne bcS

Aberglaubens fia) befanben unb oon 3<*u&ermard)en ergriffen unb mäa)tig am
gebogen rourben. tiefer Neigung famen bie Betrüger mit allen Mitteln bei

föeftame entgegen. Sie fpiegelten ben beuten oor, bajj fie oiele frembe fcänber

befua)t unb bort bei berühmten Männern i§re Äünfte erlernt Ratten, bajj i&re

Püriere, bura) beren ©ebraua) man 100 unb noa) me§r 3a$re alt werben tonne,

auS oielerlei erotifa)eu fangen gufammengefefct feien, bajj man bura) i$re fünfte

ooß gebrauten SiebeStiänfe jebeS weiblidje SBefen fia) geneigt madjen fönne. 3«
tyrer ©rojjfprea)erei unterjdjieben fie fia) in 9Gia)tS oon unferen mobernen Ouacf*

falbern, beren Littel ja aua) oon £%enfaufen, 23einbrüa)en unb 5tria)inen U-

freien foffen.

Selbft berühmten ©elefjrtcn, wie bem 1486 gu Äöln geborenen Slgrippa

oon SftetteSfjeim, wirb naa)gefagt, bafj fie mit feinen au$gegeia)neten Äenntniffen

©rofjfprea)erei, $ufjmfua)t nnb ©e^eimniSfrämerei oerbunben f)aben. 3ener führte

aua), gang im ©eifte feiner Qtit, ein abenteuerlia)eS unb unfteteS fieben.

&aS 15. unb 16. ^afjrtyunbert war bie grojje £tit biefer fa^renben Quarf*

falber unb $ttarftfa)reier, unb if>re föeflame florierte wie Ijeutgutage nirgenbS,

felbft nia)t in ben Spalten amerifanija)er 3^tun9en -

©arg onus*) fagt oon biefen „grofj £eutbefa)minblern", bafj „wenn fie

fiä) $ören laffen, fie ein gröfjer 3u*au ff befommen, als ber befte Doftor in

freuen fünften, ja ber befte ^rebiger, ber jemals eine Langel betreten §atte.

©internal baS gemeine $olf benfelben §aufenweife gulauft, fperren SRaul unb

9ia[en auf, f)öret ifjnen einen gangen Sag gu, oergijjt aller anberen (Sorgen,

es befinbct fia), baß fia) biefe 2Rarftfa)reoer mehren wie ein Untraut, unb

fottte man wol>l feinen 2Boa)en= ober Sa&rmarft, beobeS in Stabtcn unb in

SDörffern galten, ba fia) berfelben nit etliche finben liejjen, welche alle mit unter«

fa)ieblia)cn t'iften, betrug unb ^raftifeu ben gemeinen §aufjen an fangen

*) „Sd>aupla& ber fünfte", ^tantfurt a. , HJ41.
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unb ifjm baä ©elb au3 bem ^Beutel fdjroäfcen, beobeS mit ifjren lifligen unb

luftigen föeben unb aud) mit i^rcn rounberbarlta)en groben, meiere fte aUba

Öffentlich auf bem flflarft t§un, mit 23erftürgung aller berer, fo i^nen gufe^en."

„(£S wirb aber oon folgen ßanbfatyrern oielerljanb 23etrug in ber $$eriafa

oerübt, baburaj ber gemeine üttann fdjänblia) betrogen roirb, inbem er oermegnt,

er $abe ein guteS ^räferoatif roiber ©ifjt ober anbern ©a)aben oon tynen er^

taufft, finbt aber beg ber tyxob, bajj er betrogen roorben. 23enn man berfcalb

fte$t, ba& biefe ©etrüger auf if>rer Sanf ein gangeä <5tücf Slrfenifum, <Sub^

limat ober anber ©ifft einnehmen, bamit fie bie ©üte iljreä S&ertafä

wollen probieren foll man roiffen, bafj fte guoor, elje fte auf ben $lafc

lommen, ben SBaudj mit Stattidj, ©fftg, Oef)l unb anberem ©egengift gefußt,

roierool fte eä aud) fonften auf eine ftdjere SGöeife tonnen anftellen, bafj fic groar

einen geredeten Slrfenifum aud ber $potf)efen Ijolen (äffen, oerroedjfeln ben aber

mit einem ftücflein $aig3 oon Qudix, SDltfyl, ©äffran unb anberen üßaterien

gemalt, ba3 ben oorigen ä^nlia) fieljt, roela)eä fie mit fonberliajen ©eberben,

a(3 wenn fte fta) fel>r gefürchtet, $ineinfreffen, fte$en bie dauern mit aufge*

riffenen faulem, ob fte nia)t balb gerberften motten, fte aber binben ftaj feft,

nehmen einer (Saftanien grojj i&reä £§eriaf8 ober $)recfä ein, leget fta) ber ®e*

fd)roulft, alä wenn fein ©ifft märe oor^anben geroefen; baS lagt euet) lieben

$>erren einen föftltdjen ^^eriat feon; barauff benn bie ©auern ben Stiemen

gießen, banfen ©Ott, bafe er fte einen folgen tljeuern 9Äann ftnben laffen, unb

(o föftlid)e Söaar umb ein gering ©elb in i§r S)orf betommen."

„2öer roottte fia) aber unterfte^en, aUe fiift unb ^raftifen ber £anbfa$m

gu befeuerten?"

„<£tlict)e treten auf, geben für, fte feoen oon 8t. $auli ®efa)lea)t, fommen

mit größerem Slnfeljen aufgewogen, nemblia) mit einer großen fliegenben gähnen,

barauf an ber einen ©eiten 6t. ^autuS fielet mit feinem ©dnoert, auf ber

anbern aber ein §auffen ©anlangen, bajj man fta) baoor fürdjtet. S)a fängt

man an ben Urfprung ifjreS ©efa)leä)t8 gu ergäben oon <5t. g3aulu8, roie er

auf ber %n\ül 2J?alt§a oon einer Ottern gebiffen morben oljne <5a)aben, unb baß

btefe Äraft auf fein ®efa)lea)t oererbet, ba fjat man ©rief unb Siegel über.

(Snbliä) nimbt matt auä ben auf bem $ifa) fteljenben <£a)ad)teln eine Unten 2

<£Hen lang unb 2lrm8 bief, aud einer anbern eine ©a)lang, bann eine Otter,

unb ergäbet, roie man bie gefangen, ba bie ©auern bad Äorn gefd)nitten unb

bertyalb in grojer ®efafjr geroefen, roenn fte i^nen nit gu §ülf fommen roaren,

barüber bann bie 23auern bermajjen erfdjrecfen, bafj fte nit bürfen naa) JpauS

ge^en, fte $aben benn einen Jrunf get^an oon bem töftlta)en (Bd)langenpuloer,

(ein irben tfügelein, roelajeä fte in einem ©lad 2Bein laffen gerge^en, roeld)e&

für ©ift unb ©anlangen foll gut feon), fauffen aua) me^r unb bringen« nac^

§auä für Sföeib unb Äinber, baß bie mögen oerfidjert feon. Unb ift Ijiemit ba^

6pil nit geenbet, fonbern eä fiub noa) me^r Sa)aa)teln beo ber §anb, bie maajt
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man aud) auf unb langet Ijerfür eine taube Otter, einen tobten ©aftltef, einen

jungen (Srocotil, eine 3nbianifa)e §eibere, eine £arantulam ober beren gleiten

etmaS, bamit man bie dauern bermaßen erfajrecft, baß fte aud) St. Pauli

gratiam fouffen, n>eld)e iljnen auf einem ©rieflein umb bie @ebü§r mitgeteilt."

„©iäroeilen !ommt aua) ein Sftagifter Seo mit feinen 2Racalep=©allen

aufwogen, oon beren Sftufebarfeit er ein $aar ftunben tapffer leugt unb biSfurtrt,

biä bie ©auern anfangen, ben ©ecfel aufzugießen; $at rool etliche beftellt,

bie fommen unb ifjm ablaufen, geben für, fie feuen itjm weit nad)s

gereist, big fie ißn ba getroffen, rüfjmen bie SEBaar bod) unb föftlid),

unb roie fie bie probirt l>aben, n>eld)e8 ®lücf8 bann anbre aud) in $ld)t

nehmen, unb ift ber gute §err nod) fo liberal, baß er einem jeben, fo ißm ab?

tauft, nod) ein ©ütlein mit Söurmfaamen verehrt für feine Äinber, ober fonft

etroaä für*« 3a$moe$, für'8 gieber u. f. w. jugiebt, roela)e8 be8 ©eltS allein

roertß roäre." —
„Slnbere fjaben Slffen, 37ceer!afcen, flÄurmeltßier, (Eameel ober anbere

bergleidjen Xfax beu fid) ober auf ißren hänfen fteljen, baß fid) ba3 fürroifcig

©ol! fammele: etliche galten trommeln unb ^feiffen, etliche Drommeten unb

laffen bisweilen mit großem gelbtgefd)ret> jufammen blafen. $tlid)e ßaben anbre

ihirjroeil, al3 baß fie <5ner auf einem auägefennelten ©teefen laffen auf unb

ablaufen, mit allerßanb ©eränberungen, barüber bie ©auern 3ftaul unb Olafen

auffperren, unb roaä berleg ©aufeleo me$r, um tynen eine Slubteng $u oer*

fd)affen. Unb galten mit großem @efd)reo ober @eplarr baS ©olf 2 ober 3

©tunben auf, balb mit einer neuen 3 eitun Ö/ &atD mit einer § ift orien, balb

mit einem Dialog 0, balb mit einem lieblichen ©efang, balb Ijabert er mit

feinem &nea)t, balb lad)et er, baß iljm bie Äugen überlauffen, unb roaä ber«

gleichen 9tarrenSpoffen meljr finb, bis er fief) bebünfen laßt, er l>ab baS ©olf

genugfam gufammengelocft; aläbann bringt er feine ©üd)8lein ßeroor unb tompt

auf fein quamquam oon ben gellem, bie er gern mod)te unb fängt an, feine

fjerrlid)e SGBaaren gu loben unb treibet e3 fo lang, bis er etlid)e überrebet, baß

fie itym abfauffen".

„3n ©umma, eS ift, wie oben oermelbt toorben, fein flttarft in $)örffern

ober in ©labten, ba fid) nid)t etlidje fold)er @efeilen ftnben, bie unterfa)ieblia)e

£)rog$en oerfauffen. 3>er eine $at SBurmfamen, ber anbre ©ilfenfamen, ber

anbre ein Wülfer, meines bie SBinbe oertreibet, ober gefd)meibig mad)t, baß man

fie nid)t Ijöret, bamit mand)em mol beo guter ©efettfdjaft gebient wirb. (Sin

anbrer $at Oleum Philosophorum, ein anbrer ein föftlid) Sßomaben non £ammel3s

fd)malj bereitet, roiber bie ©d)runben. <5in anbrer ein hatten* ober Sttftußgift.

(Sin anbrer ©rud)bänber. £in anbrer gemerfpiegel unb ©rillen mit roeld)en

man im £unfeln feßen fann. £ier fielet einer, ber frißt 2öerg, unb ftopfet e3

bi£ in ben #al3 hinein, unb fpeoet geuer I)erau3. 2)ort fteljet ein anbrer, ber

mafdjet bie §änbe unb ba« 3lngefid)t mit gefdjmolgenem ©len. §ier fteßet
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toieberumb einer, ber fd^neibet feinem ©efeUen mit einem befonbern Keffer buref»

bie 9Gafen oljne Stäben. 2ln einem anbern Ort $eugt einer etliche <£ü*en Schnüre

auS bem Wlaul §ier fielet einer unb oerfauft £au8falben, baä ©ebäa)rniß

bamit gu ft&rfcn."

@o verfuhren bie £uacffalber geringerer ©orte. $)aß eS bereu aber auä)

oon t)ö$erer Orbnung gab, beutet £era)t}eimer in folgenbem SßaffuS an:

„$)aä lofe ©efinbte, baä mit bem ©aufelfacf in ben fianben ombljer gießet,

fein bewerbe bamit treibet, auf ben Äira)roetyen onb an anbern geiertagen in

Stätten, glecfen, SDörffern bem gemeinen Sttann futfcmeil onb gelfta)ter machet

um&S gelt: baS maa)et ein teil poffen onb tounber natürlicher weife, nur mit

be^enbigfeit, bic bie 3uf«^r nit merfeu. 2112 manu fic einem SSein auä ber 9<afen

laffen, ben haben fie in ein fa)roamm iu ber §anb tynt auff ber 9cafen, bruefen

ben auß in ein vöriein, fo meint man, er laufe bem auf} ber Sfafen. Schließen

eim ba3 3)iaul $u, baß man meint, baS ©a)loß gehe ihm bura) beibe lipffen,

bie e$ boa) nur faft jufaminen bruefen. ©ola)e hoffen gingen toot)l hin, manne

babei bliebe, unb fie nia)t übernatürliche omnenfa)lia)e fpectaeul ergeigten mit be?

Steuffelö beoftaub. SBann ein ©aucfler eim äpffel in Jjput gibt, onb mann ber

fie roieber außfa)üttct, baß bann Ütoßbrecf fen: ober einer fürmifcigen 3Äagb ein

9tofe in ©a)oß mirft, barauß ein SWännlia) ©lieb roirbt: item, baß einer mit

bioffen güßen auf einem fa)arffen ©dnoert get)et ober eS oerfdjlingt: baß ein

©auflcr ben anbern frißt, baä ift über 3ftenfa)lia) oermögen onb Äunft."

2)er beritymtefte biejer mittelalterlichen 3nbuftrieritter, bie jmeifeläohnt

allerlei magifa)e unb fpiritifitftt)e fünfte für ihre fteflameaioecfe oerroenbeten, ift

roo^l unftreitig So^anneS gauft, beffen <Perfönlta)feit fein gabelgebilbe ift, ba

mehrere Urteile über ihn oon 3eitgenoffen erhalten finb. ©in beftimmteS 3eug*

nid über gauft gibt Segarbi in feiner 1539 herausgegebenen ©a)rift: „Seoger

ber ©efunbheot."

„§r ift oor etlichen Sauren bura) alle fianbfajaft, gürftenthümer unb ÄÖnig*

ieia)e gebogen, feinen tarnen .Jebcrmann felbft befannt gemalt, unb feine

große Jhinft, nia)t allein ber Slrgenci, fonbern aua) ber Chiromantie, Sftigromanjie,

^Ijofionomie, SifioneS in Äroftallen unb bergteid)en mehr ftünfte fta) .t)öd)lia)ft

berühmt. Unb nia)t allein berühmt, fonbern fia) aua) einen berühmten unb er«

fat)rnen SReifter befannt unb gefa)rieben. $>at aua) felbft befannt unb nta)t ge=

leugnet, baß er feo, aua) h*e& guuftuS, bamit fiel) gefa)rieben philosophum,

philosophorum etc. Sie aber Siele mir geflagt tjaben, baß fie oon ihm feim

betrogen roorben, berer ift eine große ^aty gemefen. 9iun, fein Serheißen mar aud)

groß, roie beS S:i)effali, bergleia)en fein 9tuhm, mit beS it)eopt)rafti, aber bie £&at,

mie ia) oernehme, faft fehr flein unb betrüglia) erfunben; boa) hat er in ©elb nehm«"

unb empfangen (baß ia)rea)tveb) nia)t gefdumt, Siele mit ben gerfen gefegnet."

Sof). SBier in feinem SBerfe „oon SeuffclSgefpenft" it. (gvanffurt 1586)

Jagt oon gauft, baß er „in Gracaro in $oln bie ©a)roarfefunft gelernt onb biefe
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fo)bne tfunft in furfcem fo rool begriffen, bafj er biefelbige mit grofjer oernmnbe*

. rung, Bielen Sügen onb onfäglia)em betrug $in onb toieber in Steutfchlanb, ohn

fc^eu im treiben onb öffentlichen gu practiciren angefangen ^at."

§ier haben wir groei a)arafteriftifä)e Urteile über gauft. £)a§ Diele Urn^

herjiehen, bie großen Äenntniffe, berer er fia) rühmte, bie aftarftfdjreierei, bie

Hintergehung anberer läftt ben Abenteurer erfennen. Ohne ^tocifcl mar er in

jptritiftifchen fünften beroanbert, aua) fyattt er fia) in ber Äunft, bie föeben unb

£>anblungen anberer nachzuahmen, eine feltene gertigfeit erworben, bie er an«

roenbete, um Unerfahrene in gurdjt unb <Sa)recfen gu oerfefcen unb um ihr ©elb

ju bringen. Öffentlicher unb lauter alö alle anbereu trieb er feine fünfte,

ließ er boch, einer alten Erfurter @h*onif gufolge, bafelbft fogar oor $rofefforen

unb ©tubenten ber bortigen Unioerfitftt bie gelben §omerS erfa)einen, ben §eftor,

fori 2lä)ill, ben ^olgphem foroie bie Helena.

2>er baS <5rfcf)einen ber lefcteren betreffenbe gtaffud bev (Shronif lautet:

„SDeffe Jpelena crfdhunbc un einem föftlifen fioarten ^urpurflebe, ere £>air

habbe fe h«off hangen, bat fo fa)ön alfe ©olbt fchmiebc, oef fo lanef, bat übt er

beth op be tfneeroaben t)tt\%t\>t, mit frönen, froarten Ogen, ein leeftief 2lngefia)te,

mit einem runben Äoppe, ere Sippen alfe robe Äarfebern, mit einer flenen Sttunbt,

einen SpaU alfe ein roitter 6roon, robe SÖangen alfe eine ftofe, ein fchöu blenferu

Ängefia)te, eine lange fmatte onb opgeria)tebe Sßerfon. $n (Summa, nbt roaä an

er neen fanget to oinben, fe faef fia) attenthaluen in be $)örnfcen umme, mit

gar ftolten onb böuifctjen ©eftchte, bhat be 6tubenten gegen er nn Eeroe entfenget

toörben".

(£ine jener hoffen, bura) welche ber oben angeführte fierchheimer fo in

Sa)recfen oerfefct rourbe, lieferte Sauft in Änütlingen ,,im 2Birt3haufj, ba er mit

etlichen fafj onb fauff, einer bem aubern fyalb onb gar aujj gu, roie ber <5aa)fen

onb aua) anberer Xeutfdjen geroonheit ift. $)a jhm uu ber SGÖirtäjung feine

Äannte ober Secher guoott fa)enfete, fchalt er jn, brduete jm, er roölle jn freffeu,

mo er$ mehr thete. ©er fpottete feiner „3a rooll freffen", fetjenrete ihm aber=

mal gu ooO. $)a fperret gauft fein sJJcaul auff, frifet jhn. ($notfa)t barnad)

ben Äübel mit bem Äühoaffer, fpricht : „Auff einen guten Söiffen gehört ein guter

Srunt", feufft baä aua) aufe. $er SBirt rebet bem ©aft ernftlia) gu, er fol jm

feinen Liener roieber oerfchaffen, ober er motte fehen, roaS er mit jm anfinge,

gauft hieß jn aufrieben feun, onb hinbern ofen fa)aroen. $)a lag ber 3ung,

bebete oor fa)recfen, mar aller nafj begoffen. SDahin hatte jn ber Seuffel geftojjen,

ba8 SSaffer auff jn geftürfot: ben 3ufehern bie Stugcn bezaubert, baß fie beua)t,

er roer gefreffen, onb ba3 SBaffer gefoffen."

S)erfelbe IShronift fa)reibt weiter:

,,9eoä) ein ©aufelroerl roill ia) ergehlen. 3U ^cagbeburg gaufeite er auff

bem 39carft. £>a eä gethan onb er roenig gelt oon ben gufehern gejammett hatte,

beflaget er baffelbige, fagt : er roötl nit lenger auff (Jrben beo ben onbanfbaren
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beuten bleiben, roöll gen £immel fahren, üttit bem roirfft er feinS SRö&letnS

gügt omb. 3)a3 fehret ^innaufj hoch, er hielte jm am ©chroanfc, fein 2Beib j§m

am dtod, bie SJcagb fjengt fid) an3 Söeib, fahren at(o in einer Goppel ba^inn.

$)aä Bolf ^at ein getümmel unb gefahren, roie gu erachten. 3" Dcm fompt ein

feiner Bürger gegangen, fraget roaä ba feo? SRan berietet jhm roaä gefa)e$eii

fcn. „3a rool" fpria)t er, — „£er ift mir bort in ber ©äffe begegnet, gießet

in bie Verberge", tiefer Bürger fahe if>n nicht in ber fiufft fahren, fahe ihn,

rote e3 bie roarheit mar, auf ber (Jrben gehen. 2Bie einer gegen biefe SDingc

geftnnet, anmutung bagu hat, alfo gcfa)iefjet ihm."

<Bo oerblenbete fjauft baä Bolf. @r mar, mit einem SBorte gu Jagen

ein §ochftapler ber gefährlichften ©orte, um fo gefährlicher, als er bei %üfc

fü|rung feiner Betrügereien ftctj mit bem Hantel ber 2öiffenfa)aft beefte. 6r

mar ein pfiffiger, oerfchlagener, feinem ^ahrtjunbert imponierenber, oietteidjt in

geiftiger Bilbung unb technifdjer ©efa)idlia)feit roirf(ia) überlegener üftenfa), ber

feine 9Bia)tigteit unb Bebeutung eben bura) fein 3 e^a^er erhielt. Sauft mar

ber lefcte grofee tauberer. Stuf ifm folgte bie &tit oer Sluftlärung ber

3auberei bura) (Shemie, ^91^ unb üttebigin.

^auft mar aber nicht ber lefrte Betrüger. 3hm folgten noct) ungählige

anbere : 9Jceämer, Dr. <£ifenbart, <£aglioftro, ©raham unb fofort. 3n vxtym

Slufguge biefe Betrüger unb Ouacffalber bura) bie fiänber gogen, ergebt au$

einer im ^ahre 1723 gebrueften englifajen 9leifebefa)reibung.

„3a) !ann nia)t oon 3Sina)efter fa)eiben, oljne eineä merfroürbigen Än»

blicfeä gu ermahnen, ber mir §ier gu teil mürbe. Bon meiner §erberge auS

fah ich einen mit fea)8 rotbraunen $ferben befpannten S&agen fia) nähern, barauf

eine oon oier Sßferben gegogene Äalefche unb eine tfutfdje, gleichfalls mit oier

«Säulen befpannt, bie Sßagen alle gelb geftridjen mit roten Bergierungen. $em

SGBagen folgten oier Leiter in blauen, reia) mit ©über geftieften 2Sämfern. $>a

©elb bie garbe ber ©rafen unb §ergöge^oon (Jnglanb ift, fo trat iö) hinaus

um gu erfahren, mer f)itx fein 3lbfteigequartier nehme, aber ich gewahrte feine

Ärone auf bem 2Sagenfd)tag, nur ein einfaches Söappen mit bem SJcotto:

„Sluf meitere (Srfunbigung roirb mir mitgeteilt, bajj bie SBagen Eigentum

eineS OuacffalberS, Ramend ©mith feien, beffen in gelbe fitoree gefleibeten Be*

bienten unb Trompeter eben in bie Verberge eintraten. $)ie in blauen ©eroän*

bern prangenben Leiter roaren feine Slpothefer unb Jpelfcrö^elfcr. £)er 9Rartt*

forcier felbfi mar in fdjroargen Samt gefletbet, unb neben ihm fafe eine grau,

eine ©eiltängerin. <Jr furiert alle Ärantyeiten unb oerfauft feine bie Brgncien

enthaltenben Ratete für 6 $ence ba3 8tücf. ör errietet Bülmen in allen

3»arftftäbta)en auf 20 teilen in ber 9tunbe, unb ift e3 unbegreiflich, mie ein

fo intelligente^ Bolf aU ba3 englifa)e ftch oon einem berartigen $a{chenbie&e

„Argento laborat Faber."
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über ben Söffet barbieren läfjt. (Seine ©eftifulationen nnb (Schreiereien

auf ber ©ühne finb aber bie 6 Sßence allein wert ofjne Rillen. 3n

ben SRorgenftunben, wenn er in feinem Limmer 8^9^n gröjjere« Honorar 9lat

erteilt, trägt er einen Sttorgenrocf oon feinftem ©rofat."

Heber ben berühmten Sttarttargt $>oftor Eifenbart gibt §euman in Jpauber«

„Bibliotheka acta et magica" (ßemgo 1741) bie SWotig, bajj er ihn am (£nbe

be« 17. 3a^r^un^er*^ i° 3*ifc gefeben ^abe, als er mit groger Sßraa)t aufs

gebogen fam. 9cad)bem er auf feine Schaubühne getreten mar, ^abe er feine

3flcbc mit ben SBorten begonnen: „§oa)meifefte £erren, ta) bin ber berühmte

(Hfenbart." Einern noa) erhaltenen eigenhänbigen ©riefe gufolge befanb er fid)

im 3uli 1704 in aöefclar, wofelbft er @a)wierigleiten mit ben «ehörben wegen

feine« „Sutrum" hatte.*)

Dr. ©ifenbart, ber fta) „Äöniglta) grofjbrtttannifa)er unb ^rgoglict) braun*

ia)weigija)er fianbargt, §ofofulift, Stein* unb ©rua)id)neiber" nennen tie^ ftarb

im 3a$re 1727, 66 3ahre alt, in SRünben, in ber ^rooing §annooer, wo er

aua) begraben würbe unb fein Epitaphium in einer bortigen Äirdje noa) jefct

oor^anben ift.
—

$)urd) breifte ©rojjfprecheret mußten mehrere biefer <5d)winbler fogar 3Us

tritt an §öfen gu erlangen, fo im oorigen 3aDr$unbertc ^cr ®raf ®<"nt ®*rs

main, auch guweilen SRarqui« be ©etmar fta) nennenb, femer ber berüa)tigtfte,

Abenteurer unb ©etrüger feine« 3eitalter«, ©uifeppe ©alfamo ober ©raf 2Ueran*

ber oon (Sagltoftro, welcher alle fianbe burdjgog unb mit unerhörten raffinierten

©aunereien Vornehme unb (£ble branbfa)afete. S)a« §öd)fte, wa« biefer €>d)whtbler

feinem ?ßublttum gu bieten wagte, war bie £et)re oon ber phufifdjen unb

moralifchen SBiebergeburt ber 3ftenfa)en, naa) welcher ein flftenfeh, ber nach ber

iöiebergeburt ftrebt, ein geiftige« fieben oon 5557 3ahrcn erreichen ober feine

Jage fo lange in unerfd)ütterlta)er ©efunbheit unb ©emüt«ruhe hinbringen fönne,

bis c§ ©ott gefalle, ihn oon biefer (Srbe abzuberufen. 9cur ein flfcann t>on

ooCen fünfgig, eine grau ober ein 37caba)en naa) erreichten fedjäunbbreifjig tfeben«:

jähren fonnte ph#W wiebergeboren werben, unb gwar bura) Slnwenbung fol«

genber Littel: „3m ©ollmonbe be« ÜRat mufj fta) ber naa) pr>9fifc^cr äöieber;

geburt ftrebenbe flttenfd) auf ba« ßanb begeben, fid) bort im 3immer eine« einfam

gelegenen £aufe« einfd)liefjen unb oiergig £age h'nbufd) magerer Äoft bie

ftrengfte $)iät beobachten. 6« ift ihm nur ber ©enufe leichter gleifa)brühe unb

garter erfrifgenber , abführenber Kräuter erlaubt, mogu er fein anbere« al«

geläuterte« ober im 9Äatmonat gefallene« Söaffer gu trtnfen hat- 3CDC WafyU

geit muff er mit fota)em ©etränfe eröffnen unb mit bem ©enuffe oon ^miebaef

ober jeljr troefener ©robfrufte befchliefjen. 3lm ftebgelmten £age fola) enthalt-

famer fiebenömeife unterwirft er fta) einem leia)ten 9lberlafe unb nimmt gweiunb=

*) »ergl. „©artenlaube" IST"), ®. 05.
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breifeig Sage hinbura), nad) bem $rtvad)en unb vor bem ©c$lafengehen, jebergeh

feä)8 weifee tropfen", bie „ber grofee tfophta" (toie fich Gaglioftro nannte unb

nennen liefe) felbft bereitete unb beren Bereitung für jeben anberen ein unburth*

bringlid)e3 ©e^eimniS war.

„Hm giveiunbbrcifeigften $age nad) genauem @ebraud)e biefer SBunber-

tropfen wirb an bem nad) pr)r)fifct)cr SBBiebergeburt ©trebenben mteber ein letzter

9lberlafe vorgenommen, worauf er fiä) gu SBeüe begibt unb eine SDoftS ber

Materia prima erhalt, worauf er brei ©tunben fjtnburd) $3eftnnung unb

«Sprache verliert, ertblirf) in Äonvulftonen gerdt unb bann einer heftigen iran*

jpiration unb Ausleerung unterliegt. ©d)neH wirb er hierauf in ein frifd)c3

iöett gebraut unb mit einer Äraftbrü^e gelabt, meiere aud einem ^ßfunbe ©a)[en*

fleifä) ohne aUem gett unb fer>r frdftigen Kräutern bereitet werben mufe."

„©inb wieber förderliche Äräfte gefammelt, fo empfdngt er am folgenben

Stage bie gweite $>oft8 ber Materia prima in einer £affe Kraftbrühe. Sfom

treten nid)t nur fd)neH bie SBirfungen ber erften ein, verbunben mit heftigem

gteber unb mit ©innenverwirrung
, fonbern e« erfolgt aud) ber SBerluft ber

§aut, ber §aare unb ber 3dhne. (£3 roirb ein laue« ©ab gebraucht unb am

fea)8unbbreifeigften Stage in einem ©lafe fcl)r alten oorgüglid)en SBeineä bie

britte unb lefcte $>ofi8 ber Materia prima genommen, beren wohltätige unb

angenehme folgen ein füger , ftärfenber ©d)laf, bie ©rfefcung ber #aut, baS

33ad)fen vorgüglid) fä)öner §aare unb bie (Srfd)einung blenbenb roeifeer 3d$ne

finb. SRaa) bein @rwad)en auä biefem langen, oerjüngenben Schlafe wirb ein

aromattja)e3 , brei $age naä) einanber ein gewöhnliches 55ab genommen, bann

ba8 38ett oerlaffen unb häufige Bewegung im freien gemaä)t. 9hm erfä)eint

ber lefcte 2lft ber Verjüngung unb ber Söiebergeburt burd) ben ©enufe von groei

grofeen Coffein voll roten 3£eineä, wela)er mit jeljn Kröpfen oon ftophtaä un«

fterblia) maä)enbem 2$unberbalfam oermifd)t ift. ©o ift nun ber viergigfte $ag

eingetreten unb mit ilnn bie Verjüngung unb bie phufifd)e SGBiebergeburt, n>ela)e

burd) genaue Beobachtung fold) ftrenger SebenSroeife unb oorfd)riftdmdfeigem

©ebraua)e ber 2Biebergeburt3mittel von fünfgig gu fünfgig Satytn erneuert

werben imife."*)

©er nad) ber morali|d)en SBiebergeburt, baä Reifet nad) bem ©tanbe ber

„primitiven Unfchulb", ftrebte, ^atte eine gleia)e ©a)ule be8 abermi^igften Un*

finnä burd)gumaa)en, unb faum glaublia) ift eS, bafe fia) hirnverbrannte Marren

genug fanben, bie nad) biefer plroftjä)en unb mora(ifd)en SBiebergeburt ftrebten.

2)er Slnftria) beö Ueberirbifd)en unb ©eheimniSvoHen, womit bie feltfame ße^re

übertüna)t mar, bie gang fabelhafte ©rofefpred)erei unb Sicherheit ihre« Urheber*

aber gemannen ir)r immer mef>r Anhänger, felbft geiftreia)e 3ftdnner fingert mit

magrem Köhlerglauben an ben SBorten be8 „grofeen Äophta", ber vorgab,

*i oon Xraitt, (Suifcppe 33olfamo ober ber eidlarotc ®raf «tejanber oon daglioftro,

S. 139—141.
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©unberfräfte gu Beppen , burd) bie er ba« Tuntel ber 3^"^ wt^üllen unb

unheilbare Äranfe genefen machen Wnne. <£r oerfinerte, bei ber $od)geit gu

tfana einer ber @äfie geroefen gu fein, ferner behauptete er, er $abc

f c^on oor ber Sünbftut gelebt unb fei mit 9toah in ben ftaften ge*

gangen. Sein $)afein fd^rieb er jener ©erbinbung ber äinber @otte8

mit ben £öd)tern ber üftenfchen gu, roooon im 1. ©ud)e 3Rofe, Aap. 6,

SöerS 2 unb 4 gerebet wirb. 93on feinen Reifen, Stubien unb ftenntniffen

fprac^ er mit ben erhabenfiten Studbrücfen unb behauptete, ba& er ftd) bie Sötffen*

ja)aften ber Sßoramiben (!) erworben habe unb in bie tiefflen ©ehtimniffe ber

Statur eingebrungen fei. Oft bebiente er fi<$ eine« mofteriöfen Stittfchroeigen«,

ober er pflegte, wenn man ihn um feinen Stanb unb tarnen fragte, Mo« mit

ber üttfene eine« ©egeifterten gu antworten: „Ego sum, W bin,

wer ich bin." £>iefe8 geheimntöoolle Schweigen, bie Henntniffe, beren er fia>

rühmte, wirften mit äauberfraft auf oerftimmte, gur Schwärmerei f«h h»nn«ßenbe

Gemüter. Salb fptelte Gaglioftro bie Kode bed 2Ragier« unb SBunberthäter«,

beö SllcfjQmtften, Propheten unb ©eifterbanner« mit folgern ©lürf, bajj fefl&ft

Regenten, £of!eute, gelben, tarnen au« höheren gebildeten Stänben fein £Be?

benfen trugen, it)m mit ^crcfjrung entgegen gu fommen. $n wenigen Sahrw
ging ber ganatiSmu« fo weit, bafj bie tarnen gädjer, Glinge, Souvenir«,

3J?üfcen unb §üte, bie Sperren Utyrfctten, Änöpfe, ©ittet« je. a la Cagliostro

trugen; bajj man feinen föftlidjereu Sdjimuct fannte, al« <£agtioftro« ©ilb, im

3ftebaitton auf ber ©ruft ober im dringe getragen. 3Ran prägte £aufenbe oon

ftbbilbungen bed üBunbermanne« unb oerfanbte biefelben in alle fiänber ; man

fertigte feine ©üfte au« ©ronge, Marmor unb ®ip« unb fteltte biefelbe al«-

^rad^tfiücf in ben Sßaläften auf, unter einer biefer waren fogar in golbenen

Ottern bie ©orte gu lefen: „£er göttliche Gagtioftro."

$)ie töeflame unb ber Slufmanb, meiere (Sagttoftro in ber glängenbfteiv

^eriobe feine« ßeben« in ©jene fe&te, mar aujjerorbentltch. <*r reifte ftet«, aud>

jelbft mit bem gat)lreia)ften ©efolge, mit ©rtrapoft. ©eine Äourier«, Säufer,

Äammerbiener unb fiaraien waren äujjerft prächtig getfeibet; eine eingige ©e*

bientenlioree, bie er in Sßari« maö)en lief}, foftetc ihn 20 ßouiSbor, eine für jene

3eit ungeheure Summe. Unb fo glängenb fein ©efolge mar, fo glängenb unb-

üppig waren feine 3immer, fo war feine, immer für oiele ^erfonen-

gebeefte £ajel.

So reifte biefer ftöuig aller £oä)ftapler oon Stabt gu Stabt, oon Sonboit

naa) Smfterbam, oon ba naa) Hamburg, oon ba nad) Petersburg, überall glängenb»

empfangen, ©efonbere ©hren mürben ihm in 2öarf<hau gu teil, (£ine unüberfetjs

bare 9teit)e oon (Equipagen, in benen bie ebelften unb fdjönften grauen glängten,

an ber Spifee ber Equipagen eine mit Juwelen unb ©olb gefchmücfte 9teiterfa)av,

au§ ben oornetjmften <£belleuten unb Staatäbienern gebilbet, gog bem „©rafeu

Saglioftro" unb feiner 3uhälteriu, ber „gürftin Santa Groce" entgegen..
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Sefctere mujjte gnnfc&cn groei gürftinnen $(afe nehmen, bie ber lieberlidjen

<8ürtter8tocfcter alä einer ©ante non ©eblüt ju bulbigen ftdf> beeiferten; (Sagltojtro

hingegen war in nic&t geringer Verlegenheit, meinem ber norne^rnften ©taroflen

er baä ©lud feiner ©efeUfdbaft gemäßen foHe, ba jeber an ber ©rite biefeS

2öunbermanne3 burä) bie ©tragen non 2Barfd)au prunfen mottle.

Ueberaö mit ben größten (Jfirenbejeugunfien, ber foftbarften öerotrtung

überfd)üttet, bereifte ber ©raf na^eju ganj Europa, um aber enblid) im Sa^n
1795, nad) Slufbecfung feiner Betrügereien, feine 2:age in einem unterirbifd)en

ÄeTler einer !leinen ©tabt im ßirdjenftaate gu befdjtteften. —
(Siner ber unuerfrorenften Söunberboftoren mar @ra$am, ber um ba3

,3ahr 1779 in fionbon feine eigenartige ^Jrariä begann. ©d}on früher ein

©cfynrinbler, batte i&m ein mebri&^riger Aufenthalt in Amertta, biefer ^od) :

fd)ule beä ©d&nmtbelä, ben legten ©a)liff gegeben unb reid) an Erfahrungen

tarn Dr. ©roJjjam non biefem SBunberlanbe jurücf. ©erabe bein tomgtt$en

^atafte gegenüber, auf Sßafl üftaff in Sonbon, fc&lug ©ra^am feine ©e^aufung

auf unb eröffnete feinen „Tempel ber ©efunb^eit", über beffen äroeef ro *r

un3 am beften burä) bie ^nferate unterrichten laffen, roeldje in ben gelefenften

3eitungen ber äBeltftabt fonftant figurierten.

Tempel der Gesundheit« tdelphi.

An die Exzellenzen der fremden Gesandtschaften, den Adel, die vornehme Gesellschaft

und an alle Personen von Bildung und Geschmack!

1

i

Auf vielfach geäusserten Wunsch wird an jedem Dienstag, Vonnerstag und

Samstag Abend der „Tempel der Gesundheit" geöffnet sein und wird

die himmlische Pracht
dieses medizinisch-elektrischen Wunderbaues in allen Räumen durch

Dr. Graham
selbst erklärt und veranschaulicht werden. In seinem Vortrage wird derselbe die °

Ehre haben, die Kunst, in dieser Welt ein Leben in Gesundheit, Glück und *

Ehre wohl an hundert Jahre lang fuhren zu können, zu erläutern und zu $
lehren. Vor Schaustellung des Elektrischen Feuers wird der Doktor in delikater

Weise über die

.
•

_• himmlischen Ruhestätten —
sich äussern, welche in dem in Kürze zu eröffnenden

Tempel des Mvm@mu
aufgestellt werden, um ein kräftigeres, schöneres, stärkeres Geschlecht zu erzielen, j
als die gegenwärtige schwächliche

,
kleine, geistlose Rasse der Christen ist — die 9

nichts als fragwürdige Sterbliche sind, welche kriechen und fressen und an den
meisten Punkten des Erdballes für Nichts einander die Kehlen abschneiden.

Der „Tempel der Gesundheit" ist geöffnet von 2 Uhr naehmitta?»
bis 8 Chr abend». - Eintritt 5 Schillinge.

i ö O O O A A A A A A A A Oft o A A A<A'A ftift A.ß' ~ -w w m. -w w- ^ w ^^ "w* -pr- w W"-^TTW »Tw1F1wr?r»
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Sugleia) oerfanbte ©ra^am bura) reia) gallbnitrtc SDiener in hoffen

$amp§lete, in welchen Jpunberte oon 2(nerfennung8= unb S)anffa)reiben Derjenigen

$er|onen abgebrutft waren, bie angeWia) bura) beit Söunberarjt geseilt würben.

$)ie ganje <£inriä)tung bei „SempeU ber ©efunbheit" roar Ü6errafa)enb

unb überftieg ade Grroartungen. $5ie grontfeite roar mit einer foloffalen

golbenen dornte, mit aHer^anb auffaHenben Emblemen unb einer ©tatue ber

©öttin §ogiea gefajmücft. $)ie ^nnenräume bei (Stabtiffementä waren auf$

^errttc^fte ausgestattet, bie SEBänbe waren mit 6piegelfa)eiben belegt, fo bajj baS

®an$e einem Jeenpalafte glia). SDte foftbarften 2fteifterroerfe ber SJcalerei nnb

©üb^auerei, bie raffinierteren (Jrftnbungen ber ©eleuä)tung9 fünft waren hier

oereinigt unb jur 2lnroenbung gebraut, um ben Effert beS ©anjen gu erf>ö|en*

Ueberaß fah ftd) bad Huge bura) beftricfenbe Steide gefangen unb jugleta) erfüllte

eine unfid)tbare |immlifa)e ÜRufif biefe oerfchroenberifä) ausgeflutteten föäume.

£ier oerfammelte nun ©raham ein burd) alte fünfte ber SReHame oer*

locfteä ^ublifum um fta), oerorbnete 2Kebicinen, elefrrifierte §erren unb $)amen

unb machte enorme ©efa)äfte. (Jr mürbe afflfHcrt bura) eine wunberjehöne junge

Same, bie er „Sßeftiua, bie rofige ©öttin ber ©efunbhett" nannte. $a&
biefelbe oor biefer Rangerhöhung äammerjofen* ja fogar ^mmenbienfte oerriäjtet

^atte, oerfdjlug ja weiter nia)t ©iel. $)ie ©a)önheit biefer #eftalin brachte bem unter-

nehinenben SDoftor oiel 3u^au f-
uni) PPe

fl
te cr * fein ^ublifum aua) bura)

Äugenjd)ein baoon jn überzeugen, bafj er felbft Anhänger feiner $Jeorie fei,

öfter in ©efellfdjaft biefer &efta bis jum Äinn in ben oon ihm bef onberö

empfohlenen unb oerorbneten <Sa)lammbäbem ju fifcen.

üöütjrenb ihreä SBerroeilend in benfelben trug bie „©öttin ber ©efunbheit"

if)r §aar reia) aufgepufot, gepubert unb mit Slumen, gebem unb perlen-

ja)nüren gefajmücft.

3umeilen mürben befonberä großartige Illuminationen unb fogenannte

„£loftfä)e Sßromenaben" für Jperren unb $)amen arrangiert, ju welchen

quo) inaSfierten Sßerfonen ber 3utr^ geftattet roar. „$)ie bejaubernbe

Glorie biefer magifa)en ©jenen", fo befagen bie Slnjeigen gu btefen 93er*

anftaltungen, „roirb gegen 7 Uhr abenbS hereinbrechen, um gegen 10 Ut)r

ju erfterben. Orientalifdje Söofjlgerüche, ber$)uft ät^erif d)er @ffen$en

erfüllet bie Suft, bie geen ©eftinaä laffen füge himmlifa)e @ e fänge

ertönen, unb ber Tempel, welcher an ^runf alle anberen Sßaläftc ber

üöelt übertrifft, roirb in $au6erifa)fter äöeife erleua)tet fein".

Weben ben elettrifd)en unb magnetifa)en Apparaten, mit roela)en ©raham

feine Äuren ausführte, roar baä wia)tigfte einridjtungsftücf beä etabliffementö

baä fogenannte „himmlifd)e ßager", ein SBunberroert feiner 2lrt, roela^eö

©ra^am gegen 12,000 SJJfunb ©terling gefoftet fyabm foü. @3 roar biefei

fiager ein ^crrlid) gefd)ni^te3, über unb über oergolbeteS ele!trifd)e§ 33ett, beffen

gleia)faUä gefdjuifoter §immel oon 28 Iviftallenen (Säulen getragen rourbe.

Gronau, 8uo> b«r SeHoin«. IV. 8
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karminfarbene Seibenuor^änge mit Ouaften fielen von biefem #immet ^ernieber,

bie SDerfen waren gleichfalls t)on tarminfatbener Stomaftfeibe. Äinberlofe (Jfc

leuie tonnten fi<5 flegen ein Honorar t>ou 100 $funb Sterling, fpater billiger,

ba£ Sßrinilegium erfaufen, eine 9lac$t in biefent elettriföen Sunberbette fölafra

gu Dürfen, roaä naef) @raf>am3 23ef)auptung unbebingt biefelben folgen fmben

raupte, roela)e man in unferer Qtit Dcm ©«brause ber ,,53ubenquefle" in £mö

unb bem SÖefucfje von ^rangendbab in $öfjmen guftreibt.

£rofe beS großen jufprudjd, ben biefer „Tempel be3 Jörnen1
' fanb, Tonnte

©rafjam bod) nicr)t befteficn r ber Tempel warb im 9R&rg 1784 gef$loffen unb

feine gange gldnjenbe 2lu3ftattung> mitfamt bem „Ijimmlifdjen löette" tarnen unter

Jben Jammer beö ÄuftionatorS. Söeftina, bie @6ttin ber ©efunbljeit, biente nad)

biefem Äradj einigen SRafein als URobeQ, lebte bann unter ber Sßvoteftion oer=

fa)iebener ©entfernen unb heiratete enblid) ben englifä)en ©efanbttn am Jpofc

gu Neapel, €ir ^iüiam Hamilton. 3&re fpäieren Regierungen gu^orb SReIfon f

t$re 2Raa)t über biefen al3 Seemann grojjen, al8 2Renfd&en fa)n>ac$en gelben,

finb befannt. ©raljam aber, ber SBunbermann, verfiel in Sirmut unb ftarb in

fümmerti^en ©er^dltniffen in einem Certajen bei ©laägoro.
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Pxc (fcuuküllet unD (5t|tiiraitttlfDbtiftaDtti Der Ptujtit.

•ic Vorliebe für ba8 Söunberbare, Ungeroö^tu

lidje unb ©ef)eimniSoou*e, roeldje alle Wenfdjen

befcelt, oerfdjafft nodj §eute, in unferem auf=

geftärt fein roollenben 3a§ r f>unöert Den ©unberboftoren

unb ©e^eimmtttelfabrifanten genug $n$ang unb laffen

eä fid^ biefe Herren natürlich angelegen fein, btefen £>ang

ttad) bem SKunberbaren oollauf $u befriebigen.

ein jebeö Sanb f>at feine fpegieöen SBunbermänner,

S)eutfa)lanb t»at feinen ^acobt, §off, Äönig u.
f. ro., <£ng=

Ianb §at feinen <5no, taerifa feinen SWorrifon, Wßean,
Vogler, SStyittier unb viele Slnbere. Ueberau $at ber

Ouarffalberlmmbug fein oon ber $)umm$eit gebüngtes

gelb, roo aber biefe Spange am üppigften inS tfrautmm
%Zmn

lam™ «eW°ffen * unb bic »erlocTenbftcn fluten geigt, baä ift

Omenta, baä üanb, reo 3Jtild) unb §ontg fliegt, reo bie

göttliche gretyettäluft wdn, roo bie ©olbflumpen roie Äiefelftetne auf bem öoben

gefunben werben, baS l'anb beö erotgen i?ebenä, baä £'anb, roo alle ^ranf^eiten

aufgehört §aben gu erifticren.

SBenn S^u'S niajt glaubft, lieber fiefer, fo lieä nur bie Annoncen unb

9ftetlamen irgenb einer amerifanifa;en Leitung, unb $)u roirft balb eineä ©efferen

überzeugt fein.

„Äein gieber, feine ^pfimorrfjoiben me§r!" „93eroei3, bajj.bte

ßungenfd&rotnbfudjt heilbar ift!" „Äeine £auttrant§eiten me§r!"

„§ilfe ben (Jrblinbeten!" „Sroft ben £a$men!" fo fa)roirrt eä in allen

Tonarten bura)einanber.

O wie ftnb fie ju bebauern, bie armen Europäer, mit all if>ren «crgi

unb ftejepten! 2)enn fo weit $aben fie eä bod) noa) nia)t gebracht, unb roerben

e8 banf bem <Sinfa)reitcn ber Obrigfeit aua) nia)t fo weit bringen als bie

»merifaner. 3ft aud) in ber alten Sßelt ber £>umbug unb bev @a)roinbel grofj,

fo §at er boa) niemals fo erotifa)e Blüten getrieben, rote im oielgelobten flmerifa.
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Tjo6) fefjen wir unä einige ber £eben§eliriere genauer an. $)a ift junaäjft ba3

unoergleidjliaje Gaftoria.

„2Ber rötet ben ßinbern bie SBangen fo brao,

©riöft fte oom gieber, unb fajenft if>nen ©a)laf?

(Saftoria!

SZÖenn mürrifa) bie SabieS fia) roäljen unb [d^rci'ii,

2öaä Tann fie von ßolif unb ©ürmern befrefn?

(Saftoria!

Sßerftopfung, berbauungSnot §eilt t% im 9hi,

Örfältung unb faueren SRagen baju:

Gaftoria!

$)rum wirf 3Rorp$m*©urup unb ßaftor=Oel fort,

SKitfamt ^aregorie; unb ftetä (ei bein £ort:

£cil Gaftorta!"

9^00) mädjtiger ift aber „ber große magifaje ©djmergentöter", ber

alle golgen ber (Sntjünbung , jebe§ gieber befeittgt, ebenfo ©efdjroüre, Sßocfen,

Däfern, 3afmfä)mer$en, ©ia)t, groftbeulen, ©ä)nittnninben, Hühneraugen, 93ers

giftungen, Rotlauf, böfe &ugen, Äräfee, fltfagenfolif, 5Öürmer, ©djroinbel, ©etb*

fua)t, golbene Stbcr unb fn'e unb ba — 53ciubrütf)e.

3ft baä niäjt fa;on eine gange 2egion oon tfranfljeiten? — Unb bafj baä

Wittel probat ift, bafür bürgt ja bie Annonce felbft unb bie „3eugniffe oon
oielen £unbert ©ereilten."

(£in roaf>re3 ©lücf iftä, bafj biefer „große © dfjm er jen töter" in allen

Slpotyefen ber bereinigten «Staaten ju fjaben ift, benn roof>in foHtc eä mit ber

Wenfc$$eit fommen, roenn er nidjt erfunben roorben märe?

2)er fcrfinber biefeä föftlidjen (JlirireS, Dr. 33ribe, beffen lebensgroßes

Porträt an allen ©traßeneefen gu fetyen mar, unb ber täglid) in offener £ut|ä)e

mit (ea)3 ©djtmmeln bura) bie ©tragen fu^r, r)at ftä), mit ©cbäfeen belaben,

fürjlia) „oom @efd)äfte gurürfgejogen", ebenfo roie Dr. Slborn, roeldjer toödjent*

Iia) über 1000 2)ollar3 für Annoncen jaulte. SInbere ©rößen ftnb an

tyre ©teile getreten, anbere 3"f^ate fjaben bie ©teile ber irrigen eingenommen.

Unb roie finb biefe ^nferate abgefaßt 1

<5ine roatyre §oa)flut berfelben ftrömt une an$ ben amerifanifdjen unb

englifdjen 3c *tun9cn entgegen. £>abei treten biefe föeflamen in ben rounber=

barften unb oerfteefteften gormen auf, fie ftnben fia; oerftreut unter politifajen

unb (ofalen 9tad}ri$ten, momöglid) quer burdj einen Seitartifet gebrueft. S)urd)

eine fenfationetle , in gettbrud gegebene 2luffa)rift beftoajen, nehmen mir bie

3«tung gur £anb, im ©tauben eine intereffante 9coti$ oor un3 ju Ijaben. 2lm
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@nbe biefer 9toti3 aber ftnben roir, bafc roir eä bodj roteber einmal nur mit

einer föeflame 31t t§un §aben.

£a ift 3. 33. junädjft folgenbeä ^röbä>n:

„Selxen &<w dttetn 3Waftofcom

S)ie gangjäfjne eineä flftaftobon, roelc^c man Dor turpem beim 9lu§fdjad&ten

eineä SöruunenS in Illinois fanb, mögen ein jeber 175 <ßfunb. SÖBelaje riefen*

haften 3ö^n|a)mer$en biefeS Stier fjaben mottete ! Soldje 3a$nfa)mer$en a6er $eiIt

SBroronS 3rou Sitterä."

ift ein fajöncä ©efajenf für jebe £>ame. Mber e3 gibt ein ©uaj, baä alä @e*

fa)enf ebenfo paffen mürbe uub $um Lebensretter merben tonnte. (£8 Reifet:

„Dr. $ierce§ 2lbf)anblung über bie Äranftyeiten beä Jrauen*
gefa)led)t§." SGßirb gegen Ueberfenbung oon jroet 10 (ient*9flarfen überall

$in oerfenbet."

„%Ren\d)enmbcv.

9ßeun ,3e$ntel a^er unglücfliajen (Sljen entfielen baraud, baß man SWenfdjen;

fälber auf ben ©efeü*fa)aftämeiben frei um^erftreifen läßt. 9ceun 3el>ntel aDcr

a)ronifd)en ober fajleiajenben tfranf&etten ber ©egenroart entfteljen au3 unreinem

©lut; Dr. SuborS „Golden Medical Discovery" $eilt fie alle."

„2>ie 9lu3tt>ant>ertttt0 naä) Mtnttita

§at in lefeter 3eit gewaltig nadjgelaffen. (Jä roirb bted auf ben Umftanb jurücf^

geführt, bafj bie 23ölfer aller fremben ßänber einen 2Beg auSgefunben $aben,

6nnberS berühmtes 33lut=9teinigungämittel $u erlangen, o$ne ge$roungen gu fein,

fyierljer $u fommen. (Sie roiffen alle, mie erfolgreich bie Änroenbung beä iDtittelä

ift, baä man in jeber Slpot^efe für einen Dollar Ijaben fann. ©e§t $u eurem

£>roguiften unb fragt natt) 8nnber8 23lut=9teinigung."

„$te apttjtfye wiäfylt fcon $trfu(e£,

er Ijabe unroiffentlia) ein oergifteteä §emb angelegt, infolge beffen er fola)e

©a)mer$en litt, bajj er eä oorjog, auf einem §a)ei (erlaufen in glammen auf*

juge^en, als langfam tyin3ufiea)en. §ätte er ©t. ^acobdöl $ur Serfügung ge*

^abt, fo mürbe bie ®efa)ia)te 00m §erfuleö ein oergnügtereä ©nbe genommen $aben."

derartige Snfe™^/ bie jumeift unter bie politifajen unb lofalen 9laa>

rieten eingefdroben finb, ftnben fia) in Sttaffe, unb roirb au<$ ftetä barget$an,

bajj baä empfohlene Littel beffer alä alle anberen, unb feltfamerroeife immer

„gerabe jefct" oon befonberS r)eilfamer Sirfung fei. ©0 erfdjeint bei SBeginn

beS Söinterä beifpieläroeife baä folgenbe Snjerat in ben blättern: „9ct<$t8 ift ber

menjajlidjen ftatur im 2Sinter ja)äblid>er alä tfälte unb geua)ttgf eit. ©ine
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Grfdltung, btefe (jauptfd<$li£$fte Quelle aller gefd$rlia)en Ärantyetten, tritt leicht

ein, wenn ber Äörper nic^t bura) ein erregenb roirfenbeä ©etränf, wie „Dr. 21 born3

aiferfa)napS" eS in oorgüglia)em ©rabe ift, in fteter gletd^mdgigev 2öärme

gehalten roirb 2c."

,3m grütjjaljr lautet baä ^nferat ein wenig anberä:

„53er bem grüfjling eigentümlia^e jdtye SSHtterungäroedjfel madjt

biefe £ut gu einer bem menfa)lia)en tförperfuftem befonberS gefa$rbro$enben.

2Bea)fel*, ©äffen* unb anbere gieber befa)leia)en, als nda^fte golge ber ben 23lut=

umlauf Ijemmenben Unreinlia)feiien im Äörper, ben 3Renftt)en unb bereiten ibm

oielfaa) ein frü§eä ©rab. 3)a ift „Dr. SlbornS Äaiferfdjnapä" nun baä

oorgüglia)fte bittet, baä ©tut in beftdnbiger girfulation gu galten unb oon

äffen Unreinlidjfetten gu befreien 2C."

3)em Pommer angemeffen erfcfjeiiit bie nadjfteJjenbe Variante:

„£)ie brennenbe ®lü$tyifce, bie im Sommer an^altenb gu Ijerrfajen

pflegt, fa)raäa)t ben menfajlic&en Äörper bermafjen, bajj berfelbe gu feiner anberen

^a^reSgeit leichter eine SSeute all ber §ierau8 refuttierenben $eimtücfif($en Un-

päjslid)Feiten roirb. 3)ie ©terblia)Feit§giffer roürbe roä^renb biefer gefa^rbroljenben

^eriobe gu einer unauäfpredjbaren anwarfen, Ritten nidjt Statur unb Äunft fidj

glücflidj begegnet in ber <5rgeugung beä alä <8a)ufcmittel gegen berartige Hebel

rü$mlia)ft befannten „Dr. 2lborn3 Äatferf djnapS" jc."

3n ber $erbftfaifon tommi folgenbe Slngeige an bie 9fai$e:

„$)ie rafaje Stufeinanberfolge ber oerfa)iebenartigften Temperaturen, foroie

bie unreinen Sluäbünftungen, mit benen bie fiuft rodfcrenb beä $erbfte3

erfüUt ift, bringen ben 3Jtenfa>n total herunter. Äeine anbere 3a$re8geit ift

fo gefdtyrlid), roie eä gerabe bie £erbftmonate fmb. §ier §tlft einzig unb

allein ber anfjaltenbe ©enujj be8 bura) feine unübertroffenen <£igenfa)aften einzig

baftef>enben „Dr. 3lborn'ö Äaiferfdjnapä", ber in aßen guten Slpot^efen, in

allen ©eftiffationen beä fianbeS gu $aben ift/'

SBielfaa) finb bie 3nf
erate re*$ iffuftriert, unb nehmen Silber unb ^nferate

mitunter gange Seiten ber teuerften Journale ein. groben berartiger Quacf=

falbcriffuftrationen fmb umfte^enbe, bie mir oerfdjiebenen englifa)en unb amerU

fanifa)en 3e^unSen entnommmen tyaben.

3$r glaubt oielleidjt, fie feien Ouacffalber, biefe Herren SDoftoren mit

iljren langen Söunberannoncen?

können ba8 Ouacffalbcr fein, bie bir tyre foftbaren mit anatomifa)en 2lb=

bilbungen oerfe^enen populär mebiginifa)en Stiften, betitelt

„©er Sugenbfpiegel",

„©er §eirat3fü$rer ober bie ©e^eimniffe beä ©efdjlea)tä*Umgange§",

„©er perfönlia)e Sdjufc ober Rettung oor ©efa^r unb Sa)anbe",

elegant gebunben mit ©olbfdmitt für eine Bagatelle „o er fie gelt" inä §au3
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IN «TURFS HYCIENIC TEMPIL
7

06EDIENCE 10 HER LAW? RULES ALL THINCS.

V i

V

1REATMENT

iS ENO'S

FRUIT
SALT,
Cdd SponfiBf

Bei A" lUlhi

Shunpoeiar

Opto ur tamtut
Sound 8I»»p

f < i ud Dniii

?rr1tc\ SimUrr

Lawi

RESULT:

NO ONE DIES A PREKATURE DEATH.

A

1

!
] ^3

/ V

fr -

I

' A SONG OF GKATITÜDE.
• •T »» r o> iiohtt in» or tat .

Tkm v^ords a wise Pbyrician said

"STOMACH S mul* all should ditad'
Oppose his laws-for DeAth prtpare'
übcy thtm-Hralth wiU tnumph ihm!
With prafcTul thank« I hail thy nanie.

ENO 1 and Btrive to give it feite

Your SALT OF PSUfl can bring nie eue
And give me romfon »hen I ple*M
By true aperi*nt. s'.rong or miJd,

To c&lra a man or «out he a child

.

Ajd naturf without force or rtnun.
Streogthen heart. liver luug. and bnun

,

Make tht pulse ceither nor ilow.

Tbr blood beat not too high nor low

So bnnging health at litüe cost

Restcnng what negiert had loet

!

To ENO'S SALT I owe a deot

The grat*ful mind may not forget

.

With rhymt that debt in pari I paj.

Experience tcaching what to aay.

i

töeflarrtc^lifdjce* für eno'S ftruty.£al3.

< 7Jad? Criginaltn in ber „London Newa".)
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Wobcrner Cuadjalber in ben «Straften tion ÜRcro«?lorf.

• .Kai) (inem amtritanif^cn $ot)f$ttUte.)
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fa)i<fen, nur um bir bie golgen ber ©elbfibepetfung , fomie bcr anftetfenben

@efa;lea-)t3frauffetten beutlid) $u oeranfajauliajen ?

Äönnen baä &uacffalber fein, bie alle Jage in ben 3ettungcn oor bert

Ouadfalberu warnen?

Unb baS t^un fte boa); fie geben »iel, oiel @elb bafür au3, nur „um
ba3 ^ublifum auä ben ©Otlingen beä G^arlatauiSmuä gu retten unb

an bie redjte @a)miebe" ju geleiten. „Äommt gu mir", ftetyt ba ju lefen,

„ju mir allein fommt, benn id) allein bin ber 3Rann, ber cua) Reifen wirb.

5lHe3 anbere ift (£d|winbel, nur barauf beregnet, eua) ©elb abgunetymen."

SBtelc ber (Eajroinbler getyen in iljrer wiffenfa)aftlia)en ©erabfjeit fogar fo

weit, bie Seute $u oerfidjern, bafj jie nia)t efyer ein ^ouorar ju jaulen $aben,

alä biä bie Teilung erfolgt; aber wunberbar, unglaublia), eä erfolgt immer
jdjon Teilung gleiä) naa) ber erften Äonfu Itation, unb lein Äranfer

gefjt auä bem 3i mntcr
> °^ ne öa 6 m o« ^m f e ' ne ©ebüljren abge =

forbert fyätte. Unb nia)t allgu flem finb fie, biefe ©ebüljren, feiten unter fünf

$)oHarä, mof)l aber fef)r Ijaufig über je§n. SDenn ber Äranfe mujj aua) nod)

gleia) für ben näa)ften unb übernäa)ften Söefua) im ooraufi bejahen. Gr

Tonnte ja möglia)erweife nia)t wieberfommen, uub 33orfia)t ift gu allen £>tngen nüfce.

$erfa)iebene Ouatffalber erlaffen förmliche, ben 3eitungen beigelegte Dtunb-

fabreiben, betitelt:

„%n baS franfe ^ublifum".

3n biefem 3irfular werben bie Jage be$eia)net, wann ber SBunberboltor

in bem unb bem Orte eintreffen unb QJratiSfonfiiltationcn erteilen werbe. £a§
©eljeimniS beS Erfolges eineä foldjen .JnbuftrieritterS befielt barin, bajj er bie

wtr!tia)en $lerjte oerbädftigt, bie mebiginifaje gafultät fa)leü)t maa)t,

fie ber Unwifjen^eit unb £abfua)t $ei$t; benn wäf>renb fie alled

träten, um fo Biel als möglia) @elb auS ttyren Äranfen fjerau8$u =

prejfen, furiere er umfonft. (Sr fei ber 'einzige (Samariter unb fein $erj

mit ^elfenber fiiebe gegen bie ©ebrängten evfü0t. gür bie §eilfraft feiner

Sftetfwbe bürgen SlnertennungSfdjreiben in erftaunlidjer Spenge, weldje

bei ifmt eingufe^en finb unb wooon er eine 2ln$af)l jur Oeffentlia)feit bringt.

£)ie 2Bar)r^ett aber ift, bafj biefer §eilanb fein meifteä ©elb ben Slrmen

abpreßt, bie oft erft bura) bie 2Jiilbtptigfett anberer in ben ©tanb gefegt werben,

bie übertrieben teueren Siraeneien, beu oielfaa) gerabeju ja)äblia)en

Ouarf beö niajtäroürbigen SajufteS gu raufen.

2Bie Derartige epefularionen auf bie 2)umm$eit ber gflenfa^eit M ^ntn

müffen, wirb, erft erfenntlia), wenn man einen ©lief auf bie Silang eine« £on=

boner gabvifanten einer fogenannten „^atent^ebicin" wirft. Wtan traut faum

feinen 5lugen, wenn man $ier bie enorme ©umme oon 30,645 Sßfunb Sterling

alä für ^nferate im ^aufe beä 3a^reS oerauSgabt oerjeia)net fie^t, wooon

14,028 ^Pfb. Sterling für 9ln$cigeti in 3eirungen, ber 9teft oon über 16,600 $fb.
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«Sterling für fold&e in Sutern fommen. Söürbe ber 3nferent toof)t folche rieftgen

©ummen oerauägabt §aben, wenn e3 nicht gelohnt ^atte?

5>en ©efdjaftsberrieb unb bcn Umfang einiger biefer $atentmebi$infabrtteii

lernte ber 93erfaffer biefer j&tiltn mährenb feiner mehrjährigen Reifen in Ämerifa

an Ort unb ©teile tennen, fo oornehmliä) ba$ großartige (Jtabliffement oon

&. 21. Vogler in ^Baltimore, roeldjeä auf eigene gauft Dampfer unterhält,

beren Aufgabe eS ift, bie föellainen ber girma aua) in ben fleinftcn unb

entlegenften glufeftäbtcljen ber Union $u oerbreiten.

Die girma inferiert täglich in fämtlia)en 3e^un9en unD Journalen ber

Union unb erhält täglich, um bie Kontrolle über bie ^nferate gu behalten, je

eine Kummer biefer fämilidjen 99lätter. ©egen fünfzig ^erfonen ftnb allein

beschäftigt, bie ^nfertionen gu reoibieren unb bie betrage ber hierfür entfaSenben

3nfertionSgelber ben betreffenden ©lüttem gutgufabreiben. ©o ift jebeä aua)

im entfernteften SBinfel ber Union erfa)einenbe Organ genauer Äontrolle unter*

roorfen. $)iefe3 3eitu"98öepartement umfaßt einen langen ©aal, in roelchem

£unberte oon ©efächern aufgeteilt ftnb, in benen bie Stummem ber oerfa)iebenen

Leitungen, geographifa) unb atphabetifch genau georbnet, eine geroiffe 3ett lang

aufbewahrt werben, gerner unterhält bie girma eine eigene, auäfdjlie&lich ber

^erfteöung ihrer in mehr als groanjig ©pradjen erfdjeinenben glugblättev

unb Äalenber geroibmete $)rucferei, bie über ein $u$enb Sag unb Stacht arbeU

tenbe ©chnellpreffeii befd)äftigt; ferner oefifot fie ein eigenes 2lngetgens$)eparte=

ment, beffen oortoiegenb au$ ehemaligen ^oumalifcen beftehenbeä Sßerfonal

fid) au3fa)ließlia) mit ber Slbfaffung unb (Jrfinbung neuer, möglichft

origineller unb pacfenber Dteflamen befä)äftigt. ©obann ift eine Heine

9lrmee oon ©udjjtabenmalern angepeilt, bie auf Dampfern unb ©ifenbahnen alle

ieile bed fianbeä befahren, um an 3üunen, gelfen, Käufern, ©chornfteinen,

Däfern unb ^retteroerfchlägen bie fteflamen ber girma an^u*

pinfeln.

(Sine einige biefer Äntünbtgungen, bie an ber Bereinigung ber ©ounbaro-

unb 2Rabifom2loenue in Baltimore $u finben ift, bebecft einen gläa)enraum oon

groeitaufenbfiebenhunbert Ouabratfufj unb ift über aa)tunbad)tgig

guß lang, ©ie geigt ben ©ä)ufcpatron ber girma, ben ©t. ^acob im 3Wöna)ä*

gemanbe, roie er, oon einer ©lorie umleuajtet, eine glaj<he beä berühmten

,,©t. 3acobäöle8" emporhält. SDer übrige ftaum ift mit bem SBorte

„St. Jacobs Oil" in 12 gufj höh™ ©ua)ftaben bebecft. SBie bie girma

mit ©elbftgefühl in ber oon ihr oeröffentliajten Befdjreibung ihre« (StabliffementS

heroorhebt, fann „this sign be seen from aU tbe surrounding country."

Sehnliche biefer „Mammoth out-door-signs" finben fia) in üttero^orl,

^h^labetphia, Söofton unb 2öafhington.

3Baä bie Huäftattung ber (Jmpfangä* unb ©üreauräume ber girma betrifft,

fo ftnb fie an Vornehmheit ohne ©leiten.
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Eine dfjnlidje Qrotdt (b. f). bie Ausbeutung ber leibenben SÄenfth*

heit) oerfolgenbe girma ift bie beS Dr. 9Jcc£ean in ©t. SouiS am TOtffouri.

EineS StageS fiel mir ein höthft elegant auSgeftatteteS golbfchnittoerfeheneS

SBua) in bie §änbe, beffen feltfamer Stitel mir SBeranlaffung gab, mtä) eine

Steile eingehenber mit bemfelben gu befö&ftigen.

Ukase! We command all nations

to keep tbe peace.

Dr. J. H. McLeans Peace Makers.

(gu SDeutfdj: „93efehl! 2öir befehlen allen Wationen, grieben gu galten.

Dr. 3. SRcSeanS griebenmatt)er.")

fo lautete ber Sitel beS SBerfeS, meines feinem ©eringeren als bem bura) Aufr

fenbung ber Stanley unb JeanettesErpebitionen berühmt geworbenen SRefiame»

gelben SameS ©orbon Sennett, bem Eigentümer beS ,,9cero*2)orfs$>eraIb''

geroibmet ift.

tiefer ®ebtfation get}t ein in feinftem Sta^tftia) aufgeführtes Vortrat

ooran, inclc^eö ben großen Erfmber ber „griebenmadjer" in effigie oor

Augen führt.

Ein magrer (Sljaraftcrfopf! $)ie ea)te Stope ber Älaffe oon ^Renfdjen, bie

als 33otf sbec^lücfcr aufjpielen unb babei boa) nur ihren eigenen 93orteil im

Auge ^aben. $)ie eigentümlich läa)etnben Augen, bie ÜBohlrooUen unb 9ftenfcf)en*

freunblichteit auSbrücfen füllen, verraten bem gefa)&rfteren SB liefe aber gugleta),

bafj fte einem 3Renfajen angehören, ber eS roohl oerftanben h<*t, fein ©a)äflein

gu fdjeren unb ein gut Seil ber 2ttenfa)heit am Sftarrenfetle gu führen.

Unb roirttia), blättern mir nur weiter in ber baS SEöerf einteitenben

^Biographie beö SöunberboftorS, fo überzeugen unS fehr balb bie Abbilbungen

gmeter praö)tooller ©teinpaläfte, bie „in @t. fiouiS am SDciffouri fia) erheben

unb Dr. ÜTJc&anS Arbeitsräume, fcaboratorium unb grofeeS turmgetrönteS

£äuferoiertel" barftellen, bafe aua) in Amerifa bie Summen noch nia)t aße

geworben unb gu fcaufenben auf bie gefeiert gepellten fieimruten beS SBunber*

bottorS gegangen finb.

2Bie bie Biographie bem ftaunenben fiefer berietet, fam Dr. TOcCean im

Alter oon 13 fahren oon 9ceu:@chottlanbS fturmumroehten ©efilben naa) bem

SBeften unb Süben ber Union, unb tytv mar eS „roo ihn eine göttliche

3nf piration erfaßte, hier mar eS, roo er feine irbifä)e TOiffion ertannte,

als er Staufenbe unb aber £aufenbe oon Emigranten unb Anfieblern

an bem fehreeflichen Sftalariafieber unb an anberen biefen Sanb*

ftriajen eigenen Äranff>eiten leiben falj."

Er wollte nun „ber Erlöfer unb §eilanb (roörtlia)!) biefer fcau*

fenbe oon §eimgefuchten werben" unb — roarb gum gabrifanten eineS

©efunbheitSfajnapfeS. <So erfanb er unter anberem feinen „Strengthening

Cordial and blood purifier", ben „Äraf toerleiher unb SHutrciniger",

1

Digitized by Google.



burd) weisen Dr. flflcßean groar nia)t bie oben genannten Äranf&eiten au« bem

Süben oerbannte, aber bod), wie bie ©iograptye fe$r naio fagt „a large fortune".

„ein große« Vermögen" erhielte.

„Wtit ttuSfüljrung biefer 2Riffion mürbe fid) wo§l mand)er gufrieben ge*

geben fyiben," meint weiter bie ©iograp^ie, ,,be« $)oftor« große« §erg

aber entbrannte, nod) metyr gu tljun für bie unglütfltdje armfelige

3Wenfd)§eit. 2Ü8 er oon ben gegenfeittgen SftefceCeien unb <Sd)ldd) =

tereien ber tapferen ©olbaten in Europa unb Elften auf ba« ®e$etß

i§rer §errfd)er oerna|m, entwarf er großartige ^läne, unb er be=

fd)loß, folü)e oerberblidjen SBaffen, Jorpebo« unb ^eftuitgeri gu

erfinben, bap alle Nationen ber Erbe, wollten fie fid) nicjt gegen-

fettig aufreiben, babura) gejroungeu werben müßten, grieben mit«

einanber gu galten."

„föette ba« fieben ber Hölter", fo lautet ba« tföotto btefe« eigentünu

lid)en grieben«fürften, beffen ©ebeutung mir erft ooU gu erfäffen oermögeu,

wenn mir burd) i$n felbft mit biefer feiner gweiten Sttiffton oertraut gemad)t

worben finb.

„2)a gibt e«", fo $ebt bie ©a)tlberung be« ßeben«laufe« mit oolltönenben

Sßorten an, „<£poa)en in ber 2öeltgeja)ia)te, bie bura) außergewöfcnlia) intenfioe

Erwartungen a)arafterifiert finb, bura) ein allgemeines ©erlangen unb HuÄlugen

ber SBölfer naa) bem <£rfa)einen geiftig fceroorragenber ©efen, bie fdljig feien,

irgenb eine gum wahren gortfa)ritte notwenbige Reform anzuregen, fobalb bura)

bie 3«»ö)«n ber £eit bie ftotmenbigteit einer berartigen Reform angebeutet werbe.

©e$en wir fo eine äöelt, eine Nation warten auf ba« Erfahrnen eine« fola)eu

^anne«, fo war biefer üRann aud) fid)ertia) naf>e. &ie ©eja)id)te $ebt mand)eu

biefer großen gelben ijeroor, wela)e ber ©elt felnijüajtige« ©erlangen erfüßteu

unb in bie ftrena fliegen, um bura) ityre @röße, burd) iljren ©eniu«, burd) ifjre

©üte ober burd) i^re 3Raa)t bie Bewegungen iljre« Zeitalter« Su beftimmen."

„3118 Europa oor bem *Ra$en ber unbeftegbaren ©ataiUone Napoleon I.

gitterte, ba er§ob fid) auf ba« fe$nfüd)tige ©erlangen ber 3öelt ein anberev

großer §elb, Wellington, oor beffen unoergleid)lia)er $tu«bauer, oor beffen

Kenten ber gldngenbe Sauf Napoleon« für immer enbete auf ben blutigen

<5d)lad)tgefilben oon Waterloo. $)auernb begrünbete $ier ber (Siferne ®raf ba«

Uebergewid)t ber angeliädji'ifdjcn föaffe."

„©lirfen wir auf faum oergangene Jage gurücf, {o fe^en wir bie tarnen

be§ gürften ©i«mard unb be« ©eneral« oon SWoltfe gleia) Sternen leud)ten am
politi[a)en girmamente be« beutfa)en #aijerreia)e«, wir fe&en fie al« flttänner

ber 3Raa)t unb 9lu«geia)nung, wela)e ba« Siegel i&rer wunberoollen ^nbioibualitdt

ber ©efa)ia)te (Suropa« aufbrüdten."

9toa)bem §err 3Rc£ean jo be« weiteren fid) ergangen unb @eorg

SBaftington unb Wofje« ©rant al« für ba« §eil ber tteuen Seit notwenbige
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Erlernungen hinfiellt, fommt er enbliä) au be« $ubel8 Äern : „SGBieber forfajt

bie beforgte SQBelt mit Sangen unb Sehnfu<ht in ben Hebeln ber

3ufunft, auf ba8 Erfchcinen eine« SRanne« l>arrenb, welcher bura)

bie Sftaä)t feiner 3 nte ^*Ö en 3' bura) bie ©eroalt feiner 3tete

£nrannei unb baä 33(utoergief?en unter ben Söllern aufhalten unb

fiä) fo als Detter unb Sefreicr ber 3Jfenfa)heit erroeifen möge."

„Sola) ein ERann ift (mörttiä)!) Dr. ^[ame§ $enrn SRcßean oon

6t. fiout« am SRiffouri, beffcn 9?ante bnlb oerfünbct feilt tttrb oon einem

(?nbe ber <£rbe b\9 $m aubercn, torloser fiä) ^wcifelsobnc crwcifcn wirb als cht

3stftnimcitt in ber $<inb bes aüntäa)tin,cn (Rottes, ui erfüllen bie $rotthejeinna,cit

ber Sinei betreffe be$ £nufenbjhhria,en Wcirfje«, wäbrcnb beffcn iBcftefien btc

Sanierter in ^flugfdiaren, bie ©beere in (Startemneffer umgettmnbclt fein unb

bie Sölfer feinen Ärieg mehr fennen »erben in (gmigfeit."

SRadjbem un8 mit folgen ©orten, beren ©ebraua) in fold)er SBetfe £errn

TOcßean in Europa wohl entfd)ieben in« 3uä)thau3 geführt hätte/ ber bebe

Söcrt be8 SGBunberboftorS flar oor Äugen geführt roorben ift, entwufett nun ber

übrige Steil be« 200 Seiten ftarfen unb reia) tüuftrtertcn SEBcrteS ein ganje«

Bcufeum wahrer £en!eraroerf$euge, bie Dr. ÜRcßean fetbft „unter 3nfnirarum

<9otte«" erfunben. $>ie gurdjtbarfett unb oernia)tenbe ©ewalt biefer ^nflrumente

ftnb e3 nun, wela)e bie Sölfer gwingen follen, grieben miteinander su galten,

wollen fte fia) nia)t gegenfeitig oöötg gerftören.

SDa« erfte, roa« ber Serfaffer in bem ffapitel: ,,©ie Äunft be8 Äriegei"

aufführt, fmb uneinnehmbare geftungen, bie in oerfä)iebenen Hbbilbungcn, al«

auf fefiem Stanbe erbaut rote im offenen SReere treibenb, bargefteflt werben,

©inb biefe geftungen ftar gum ©efea)t, fo erroeifen fte fiä) als mächtige, im ©affer

fdjroimmenbe eiferne Seiften, beren $)imenfionen auf 300 gu§ im ©eoiert ange*

geben werben. Stuf bem Serbecfe biefer $anborabüä)fen fönnen beliebig viele,

brei, oier ober fünf halbfugelförmige $ürme angebracht werben, bie rote £auä)ers

glocfen au8fet)en; heben fiä) aber bie etfemen $lugenlteber berfelben, fo fä)ie§en

au« eigen« oon Dr. 3Rc£ean erfunbenen SftiefenTanoncn fürä)tertiä)e Sfcorpebo«

heroor, bie jebem fia) natjenben ©a)iffe Serberben bringen würben. 3)a« ben

Leihen ber ©a)iejjfa)arten enteilenbe geuer ber Sefafcung würbe bie SInnähcmng

fletnerer gahrjeuge oerhinbern.

Einen r)ödr>ft originellen Hnblicf gemährt ba« Stlb: „$>ie geftung $u

grieben«$eiten." Ein Eifengitter oerhütet, bog bie Einfteblern gleta) innrer

Eifenfifte houfenben ©olbaten, wenn oieHeiä)t einmal beraufa)t, in« ÜÄeer ^inab^

ftürgen; aufgefpannte 3elte fa)üfren gegen bie ©tut ber ©onnenftrahlen; eine

?ln$ahl Samen, eine «Reihe oon in Äübetn ftehenben Sterbäumen, foroie ein

halbe« £unbert wohlgefüßter Siergtäfer btenen ben rauhen Söhnen be3 ÜRor«

gur Erheiterung.

$)ie fragen, bura) welche Littel btefe merfwürbtge geftung gefteuert unb
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üorroärtä bewegt, wie fic ferner erleuchtet unb oerprooiantiert werben fott, bleibt

jroor ber <£rftnber gu beantworten fd)ulbig, ebenfo Iftjjt er bie <5inria)tung eine«

neuen, nimmer finfenben Sßangerf a)iffe3, roeldt)ed in einer ©tunbe bie

Äleinigleit oon breifjig teilen gurücflegen foll, unerörtert unb fpeift ben

tfefer feined 5öucr)eä mit ber geladenen SBemerfung ab, bafc e8 gang unnötig fei,

betaiBierte (Sdjtlbenmgen gu geben, e8 möge bie ^erfic^erung genügen, bafj er

telbft oollfommen über bie befte 2lrt, biefe fragen gu lÖfen,

inftruiert fei.

$)ie nützten Äapitel enthalten bie ©efdjreibung von §erfute8« unb

2Ragagin?&anonen, bie roeber oernagelt werben rönnen, nod) planen, bie faft wie

£afelftaoiere au3fe$en, beren grauftge Wuftt aber ^ier ben Job Jaufenber unb

aber $aufenber Wenjdjen bebeuten mürbe. @oü* boa) ein einziger Wann in einer

Minute 1200, 1500 unb 2000 6a)üffe mit biefen $obe8orgeln abzugeben im ftanbe

lein, ftatürlia) hat Dr. Wcöean bie hänget ber frangöfifchen Witrailleufe

oollftänbig übermunben, benn bie ^rojeftile feiner §ööenmafa)inen merben fid)

über ein Ureat oon fea)3 englifdjen Weilen gerftreuen.

©eltfamermeife finb biefe Ungetüme bem Söeibe beä SBunberboftorS gu

tyxtn „£abo Wcfiean" benannt, unb ruft biefe $t)atfaa)e bie Vermutung

road), bafe Sabo Wc&an gleichfalls ein $lifce unb Sonnerfeile fd)leubernber

S>rad)e fein möge.

2ln £anbfeuermaffen t)a* ber SDottor 48 6a)üffe ^attenbe £afd)enpiftoten,

32, 64 unb 128 eajüffe ^altenbe föiflebüchfen erfunben, ferner grauenhafte

XorpeboS, bie nicht etroa abprallen, fonbern jia) mittelft mächtiger Wagnete

untrennbar an ben eifernen ©djiffäförper anflammern unb bura) it)rc füra)ter*

(id)en fiabungen ben ftärfften ganger gerfchmettern. Dr. Wcßeanä Strfenal

ift ferner reich an noch nie bageroefenen ©omben unb erplobierenben ^rojeltilen,

bie je nad) 2Öunfa) beä QrrfinberS gleia) beim Sluffdjlagen, ober eine, groei, brei

Stunben fpäter frepieren unb roieberum gange Labungen oon gepreßter ©dfnef}-

baumrooUe, ^xapnüi unb Äartätfa)en umherfchleubern.

£)od) genug baoon. $5er 3 roc(* beä 33ud>e3, welches in Waffen in

ben bereinigten Staaten gratis oerbreitet rourbe, tritt und fofort flar

vor 2tugen, roenn mir aua) nur eine (Seite beS 93ua)e8 burd)tefen, auf melier

und 9came unb genaue Slbreffe beS iEöunberboftorS gutn minbeften 8 bis

10 Wal begegnen. $)aS ißubtifum foll an ben tarnen beS griebenS*

fürften unb an ben f etneS @efunbheitSfdjnapfeS burd) ba§ originell

unb unterbaltenb gefd)riebene Söerf gewöhnt merben unb bürfte ber

neuerftanbene „§eilanb unb Erretter aller Hölter", ber eS 1882 bant feiner

©elbmittel unb beS barauä entfpringenben C*influffeS fogar bis gum Vertreter beS

Staate« Wiffouri im tfongreffe ber Union gebraut |at, feinen £md oollfommen

erreicht haben, benn ben tarnen „Dr. WcSean" fennt brüben jefct jebermann.

6o tritt ber £umbug, ber 9fteflamefa;roinbel in immer neuen erfdjeinungg*
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formen, in immer gleijjnerifcheren Sölüten an$ Jagealidjt, in mitunter fo gefährlichen

Umhüllungen, bafj eä felbft geübteren klugen ferner fyäit, ben eigentlichen Äern

$u erfennen. '.£ie3 ift nun glütflicherroeife bei bem 23erfe be§ Dr. 2Jcc£ean

nicht ber auII. Vlber ein anbereö unb jroar noch traurigeres ©Üb läfjt und fein

$ua) erj(hauen: für roie bumm nämlich bie l'eute non ASumbugä Knaben ihre

3Nitmenfd)en halten, unb roie feft fic auf ben leiber fo bewährten 6prua) bauen,

bajj „bie Summen nie alle roerben".
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$*tt btmftlbtn IlftfafTcr crfdjien im ©erläge oon 0, itycifttl

Hon pianbrrlanb tn itlnnbfrlonb.

—• «

£antf<fyafU- unb «^eßensßiföer

au$ ben

Ufaaten tm5 Utwitortm for Union.

•••

nadj ßrtgmalim von ©uinolf Cronau.

Hn CicbttiTtnb Dusgtfillitt oon liflmmlfr unü fmt.

I

BKf (Erläuterungen in J£r>£|tE urib J3rn}a

oon

fruör. to, ioöenftt6f, & 10, fongfelloto, frei larfe tu %
>-s~c~

—

188G. 1887. 3»et Söänbc, jeber cinjetn 9counben in $rad)tbanb, je 30 Warf.

«Stammen in einem ^roc^tbanbe 54 i^arf.

OBT SKan tooHc umtoenbett!
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1 1 111 tiiiiiiniT 1

1

#on urnftifiß ertoäfjnfem Werft* trfdjemt

eine neue 1Tieycgttnflg-%Uigflafte

unter nafifolßenütm toerän&trtem Cilel:

Jtcmb unb ^ofR
bcr

ücrclniattn Staaten uon ItorUnmcriUa

in

8e(<t>itbert Dom

tn JöctDinoung mit

irtebr. u. Bobenjhbt, 35- iongfelloro, Bret Jjarte u.

IWIltänöia in 24 fieferunörn

mit je 2—3 ©itbcrn nebft Iq±

Vvti* tftv Cieferung ä 2 Cafein 1 iß. 80 pfM
ber Sieferungen XII unb XXIV je 2 SR. 40 $f.

3«be ©ucfj* unb ÄunftljanMung nimmt barauf ©efteffungen entgegen. -

-djfeja
„Uiiftreitig ein6 ber •riginedftett nnb fdjbnften $rad»t»erte

ber legten 3ü$re" nennt bie „Sofftföe Bettung" roieberlwlt bie* Serf , baS iibetb.aupt $*«

erflett SRale bic übet alle »egriffe wunberbare Eigenart be* gewaltigen tranfoäcanifäen

Sttcidje« in oorjüglic^en !ünftlerifd)en unb föriftftcaerifäen (Stjararterfltaen ftUtejjsäj

B^T* SCtlen Angehörigen unb allen 5reunDctl atnerifanifdjcn Staates, fowie allen

benen, weld>e ju bemfelben in öejielmng flehen, alfo namentlich ben ^crtitteragp

S^_5> v $aubcBwett, fei ba* ebenfo fäöne wie öreiswürbige unb nunt

jugänglicf)c 3Serf angelegentlich empfohlen.
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Jnjjoltßtjctjcidjni« i»er einzelnen ijefte.

3ttts rcidj iüuftritrte l$tfl im ftnr<Qr<QnittIiiQtn Umfangt Hon tttoa 108 JPtiltn fiil&tt

tin ßanjM un6 fioflst ßrfdjmetfitoll gtQrfttt 1 Harfi.

frftts Itfl = I. Sßffiluno.

$ebeutung unb Sert ber fteflarae.

^ic Wittel ber föeflame. 1. $cr $tra!b, »n«tnfer. 2. Sic ttaflänncfituie. 3. 2a#
»Ibuin, sie ^lafattofeln nnb Hnfdjlagfäulen. 4. Xcr ganbioidjman. bie glunblätter,

$anbntM nnb WeMawelatcrncn. 5. Urninge nnb SdjanfkUnngen auf ben Strafen,

ö. Xe* eflonjenfter. 3nbnftricflc (Semcnbcr. 7. Sie 3n(eratc.

gtot«t0 iff! « II. gfitrilunfl.

$on Bauberern, Sdjamancu, 9Mebi$in=

. mämicru unb töcgenmadjern.

^riefter uub Sunbert^äter.

^eilige uub Reliquien.

Gimmel, §blle unb Seufef.

Sehen, Crben uub äanjelrcbncr.

•ritt» mt = III. Ißtrittmß.

Häuptlingen töaifer unb Könige.

Krieger uub Rclbfjerren.

Sitel, triunqj^cid)cn uub Crbtn.

^iatiouen.

$ie Snln*: unb uolitifdjen Agitationen.

Sdjriftfteüer uub $ud)fyäubfer.

Beitungcn.

Stubenten unb (vjeleijrte.

lümtt* frff = IV. f}6ttihmg.

Sladjföpfe, $errürfenl)clbcn, ftleiber= unb $ienernarrcn, JBitbungsfdjtoinbler,

$od)}eit^ unb tfeidienfeierlidjfciten.

(i)e(burot?eu uub ^nruenüs.

eeniation$U)iitcrid)e, 8uort$l)elben , Settläufer, iöeröfeye, 1toffion*fdjtoiimner,

$ielfrafie, $ungerleiber, Sdjcintote unb Selbftmörber.

£anbtoerfer, »aufteilte unb gabrifonten.

{ijafttoirte,
s
Jieftaurateurc unb §otelier$.

Sie ©unberboftoren unb Marforcier bc* Altertum« unb be* Mittelalters.

Sie Cuaeffnlbcr unb fvjefjeimmittclfabrifnntcn ber Weltweit.

Sfinflf0 mt = V. Säfnlunö.

RnfjreHbc Üünfttcr. , Votlcriecn.

Sdjaufuielev uub Sängerinnen. Soljltfjätigfeitäbereine.

dinier uub ftomöoniften. £eirat*büreau$ unb iöerfu^pelnna^

Sförfentyefulauten uub (Mrünber. Aufteilen.

,(£'i(enbol)ncn= unb Stäbtegrünber. $etären, äurtifauen unb Bettler.
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eHattte
gcfc^ilbcrt wn

§8it JlBßifbungen
MM

bruffrhrn, cnqlifi^rn. anwiHanifififn. Fran« örifi^rn. rnfPrifarn. japanirdifn nnb inöianiFitifn J\iinjilfrn.

IiommirfionjDfrlag

ber

Woljler'fajen 3Bud)l)ünblung, in Ulm.

1887.
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Sa* ftetyt ber Ueberfetjnnß

in frembe SbraÄen, behält ftd) ber »erfaffer »or.

3ebe unbefugte $enufcung ber Slbbitbungcn bei $ud)e$

ift ftrafbar.

Enterod acoorcliug to Act of Congress, in tho year 1887 by

Dr. 0. V. DKUSTER
in the officc of the Jjbrarian ot Congreas

at Washington D. (J.
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' • *

) •,

lahrtnüf SfinMtr,

nter bem „fa$renben ©olte" bc* «Mittelalters ftnben wir neben WattU
freiem unb Ouadfalbern noa) eine brüte für und intereffante Älaffe, bte

bcr ©aufler unb tfomöbianten, wela)e gleichfalls oon Ort gu Ort, oon

Warft $a SRarfte gogen, um mit i$ren@pdfjen unbÄünften baS^ublifum gu unter»

galten. $>er Hnfia)t: Älappern gehöre jum £anbwerf, fculbigten aua) biefe Seute,

benn „wenn biefe ©aufler als Gomobtauten in eine ©tobt fommen, unb i|re

Jo^en gu galten ift gugelaffen worben, alSbann laffen fie fia) mit fcrommel*

I^Iagen unb anberm gelbgefd&reo hören, mit Hnfd&lagung, bafj biefe

ober jene Herren (Somöbianten fennb anf ommen; gehet bie gram in

'IRamisfleibern ber frommen naa), mit angegürtetem 3)egen, unb wirb baS ©olf

an allen Orten gelabcn: wer eine fdfcöne Qomöbiam will fehen, ber fomme an

biefen ober jenen Ort. 3)a$in bann baS fürwifcige 93olf gelauffen fompt, wirb

umb breu ober oier Äreu^er in einen £off gelaffen, ba fmbet eS ein auffge*

plagen ©erüft" jc.*)

lieber bie ©arberobenoerf)ältniffe jener ftünftler roirb noü) bemerkt, bafe

biefe Äomöbianten papierne 3Äanfa)etten trugen unb bie Äleiber ftatt mit treffen

mit Streifen oon ©olbpapier befefct Ratten. „Oft Ratten bie Springefftnnen feine

Strümpfe in ben ©a)uhen."

2>er ©türm ber ,3ahrhunberte hat biefe „fahrenben Äünßler" nahegu weg=

gefegt, nur in bie entlegenen Äleinftfibte gieht ab unb gu nod) unter $aufenton

unb irompetengeblafe eine ^alboerfommene ©eiltängertruppe, eine ©efeßfä)aft

BSrenfü^rer ober SSBergfTeffer , um auf bem SRarftplafce ober in bem £of=

räum irgenb einer obffuren Äneipe ihre Äünfte ben 3ufa)auern ad oculos gu

bemonftrieren.

3>er beffere £etl biefer „fahrenben ©efeflen" unb „fahrenben grauen" wirb

ijeutjutage oon fogenannten „93ari6t6«St^eatem unb oon fpefutatioen ©afhoirten

engagiert unb probugiert fta) nur noa) in gefdjloffenen föaiimen.

jte genau fo, wenn nia)t noa) weit beffer, ba« @a)allblea) ber Sfteflame gu

fttjwingen oerftehen, beweifen einige ihrer Hnfünbigungen, bie, auf buntfarbigem

•) «argonu*, e$<mpla$ ber »ünjte. ftrantfurt 1641. Seite 850.

«r>nau, »u<$ b«r »eftame. V. t
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Rapiere mit aUer^anb 3e^nun9en auggeftattet, an allen ©trafjenetfen un

planten jäuncii angefleiftcrt , in jcbcm ^t^arveti laben unb in jeher 2Birtfc§af

oerteilt werben.

.

„Soeben auä Italien angefommen!

3>a3 äBunbet alle* manntet:

(Bignor (SapiteHo ,3umpcbo, oer rounberbare 3rotr9> övöger bem

eine geiodf>nlid)e ^abafdpfeife. (Jr probujiert fta) in über ge^ntaufenb oer

$or ber Sdjaububc.

fd)tebenen fünften, Wimifen unb (Stellungen, unb nad)bem er baä ^ublifum

für 2 1
/« ©tunben aufd angenetymfte unterhalten Ijat, totrb er feinen ERunb

weit öffnen unb in feine eigene Steele f)inabfpringen!"

xHlö „noä; nie bageroefene Sätelttounber" fpielen ftä) aud) auf „$ bamna.

bie $)ame o^ne Unterleib", „ßing-gu, ber a)ineftfd)e Äartenfpieler", „Sljeb, brt

unübcrioinbliaje 6a)aä)matabor", „gatima, bie eleftrifdje Jungfrau", foro

„©ignorina SÖiftoria, bie MiicfciiatMetin, afabemi)d)e8 DttobeU toeiblid)er ©d)öi

f>eit, bie ber Horben SRujjlanbS, foroie ber ©üben (Spaniens beiounberte."
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9hi$ ber berühmte
tfflofy£ivttä" rü^mt fia), ein fotc^ed SSeltrounber gu fem,

betin, wie ein $?ofpeft btefed „glo^'1*118" bejagt, r/lft bie ^cUjinung ^cr Sl&fa

biefer blutburfHgften, roilbeften unb bem 2Renfä)en am fetnbfeligften

Raubtiere ber iBett, btren 3ftosrelhraft tyatfädjlid) größer al$ Doppelt fo graj mit

bte bc$ tföioeii unb Nigers tft, eine fajt unglaubliche Sßrobe etfernen £BiUenä

unb t)öa)fter ($ebulb, roeldje ber bebeutenbftcn &raft be8 SRenfdjen

beburfte, bte ftraft, bie bamit oerbunbenen unabroenbbaren £eiben

unb SBibertoartigfeiten gu ertragen. 3>en glof), feiner früheren natür=

ltd)en £EBilb$eit entmtynt, folgfam, nadjgiebig, lenffam, treu unb gelehrig au

Wen unb betounbern gu muffen, tft beinahe ein

äfteltttmnber.

Öefanntlid) raod)t nur Stiftung fein,

$a$ felm jefct felbft Die ftlöfye ein.

©ie wollen nidjt $amptn? bleiben,

$ietmeb> ba* ftiu)rgewerbe treiben.

I^ic SBciblein geftn bobei Borau,

3irb,n SBagen, Staden unb #cftb,üfre,

ftutfdjieren felbft öon b,oljem ©ifce.

Xenn er tft feinen Spulten gut:

fein böjc* ©ort, fein Stadeuftreid)

ftäflt je in feinen Sdjulbereid).

»ielmeb,! tft ein Offene

9ludj reif gum itaruiiefle.

iann maajt fvraui. »ynpepen um ^etrn tyxan^

ttinen frönen Sontertang.

28er biefe ©djule f)ier will feb,n,

©ei iljrem Wteifter in ber Seh,r\ 2Jlufj l|in nad) bem ftlof)«3irtuS geljn.

5Do fällt ei feinem Springer fdjmer, §ier wartet man gonj freunbltd) auf,

Taii gotbne ©attcl*cug £u tragen SrHArt ber gflö^e Lebenslauf,

Unb ftd) auf« b,ob< (Seil $u wagen. 9Rit munterm SBifr nnb $öflid)feit

>ru laugen inre*- ^uccijtcr^ Wut, (stimmt jeoen er gur jpeutne«.

500. äüntfer, fcireftor.

3Rit großem <55ef c^ief rotffen bie „fa$renben Slünftler" beä neunzehnten

3at)r$unbertS mitunter aud) bie treffe gu £Ref taine^toerfcti gu benufeen. ®ang

?ürgli$ lafen mir folgenbe ,3eitung8notigen:

„(51 n bie „Unrechte" gekommen.) föorgeftem abenbd promenierten in

ber BuÄßeOungSftrafje im Krater gegen l)alb 10 Ut)r in ber 9W$e be8 @afti

fcaufeS „3«m <£i$oogel" groei tarnen in arglofem (Sepiauber. Sßlöfcliä) fprang

aud ber $unfetyeit ein SKann auf bie betben ©amen gu unb m&^renb bie eine

von biefen noc^ erfäjrocTen gur ©eite fpringen tonnte, wollte ber unbekannte

3Rann bie anbere — eine &ot>e ftattliaje «rfa)einung — in jebenfatt* gefeü)rs

lia)er «b^t anfaffen. $)oa) mit ftaunenSwerter Äaltblütigteit oermanbelte fia)

bie $>ame fttyn aud einer Angegriffenen iu eine Slngrcifertn unb paette ben

grea)en mit au6ergero5^nUd;er £raft beim 9to*rragen unb — ^ob ü)n mit

fieia)tigfeü oom ißoben auf, i$n rüd^tig fa)üttelnb. 2>er «ttentSter oerlegte fi$

aufd bitten un> farie angftooU; „klaffen! «uölafien!" - 3eboo) iie

l*
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weiblidje 2ltf>letin madne bur$au8 feine 3JHene, ben ©urfd&en ottrotf^cn gu (äffen,

fonbern $iett i$n fo lange in ber für i$n fo unangenehmen ©d)mebe Aber bei

Grbe, bi« ein SBaäjmann auf bie Kufe ber anberen Staute $erbeifam unb ben

gefangenen nächtlichen ©ufd)flepper auf baä ^oligeüKommiffartat gratet braute.

2)DTt ging bem an bte „Unred)te" gekommenen jungen 2ftenfd)en etft ein fiid)t auf

unb er begriff, bafj er gu oiel riäfiert hatte, ald fid) bie flarfe £)ame al3 —
TOi^ £Banba, bie befannte £uft«@9tnitafriferin, unb tyre Segleiterin al8 SRtfj

fieona, vom fetben 2Jletier, oorfteKten.

„SJcijj Söanba unb ihre Kollegin erhielten gahlreid)e Komplimente Über ihren

2Jcut unb ihre bebeutenbe Alraft, ©ie werben aud) ^eute fd)on (Gelegenheit höben,

i^re ©ewanbtheit unb Kühnheit bei ihren wagehalfigen ?ßrobufttonen in einem

^raters@tabliffement gu geigen unb wohl ihren alten 9tuf rechtfertigen, welchen

fte fich in 2Bien gelegentlid) ihrer wieberholten ©aftfpiele im ^ofep^ftabter Xtyattv

reblid) erworben fycAtn."

„$)a3 #anbgepäcf einer Hthlettn. 2Rijj SBictorina, bie §erfule8»$)ame,

fam geftern 3lbenb auf bem SRorbbahnhofe an, um ihr neue« Engagement im

ßonforbta*$;$eater anzutreten. 2113 fie au3 bem Jloupee ftieg, trug fie ein gier*

lid)e3 Käftd)en in jeber §anb unb auf SBttten unfere« gerabe anwefenben 2te

rid)terfiatter8, ob er ihr bieg Käftd)en, in welkem er ba3 9teife*9fcceffaire ber

£ame uermutete, bi« gum SBagen tragen bürfe, gab flRtjj ©tctorina eine« ber*

felben bem ©ittfteller in bie§anb
;
bod) biefer wäre oon ber Saft beinahe gufammen^

gebrod)en, benn ba8 Käftd)en enthielt eine ber hunbertpfünbigen (Jifenfugeln, mit

benen bie Staute gu „fptelen" pflegt. $)ie beiben Käftd)en unb einen wie einen

üBiolinlaften geformten Behälter, ber eine 200 Sßfunb fernere Kugelftange barg,

nannte bie Sftifj gang ernfthaft ihr „fleineö #anbgepäcf." 3mPrc f
ario' *>er

ebenfalls mit $ärentraft auägeftattet ift, langte ähnliche „9ftppe8" aud bem

tfoupee ^eroor, unb babei traten bie beiben „<Spegialitäten" fo, ald ob fid) baä

ganj oon felbft oerftänbe."

„3)aä Unglücf, 9ciefe gu fein. Kleine ßeute wünfdjen fid) oft eine riefige

jtörperltdjfeit; fte ahnen nid)t, mit welchen Unbequemlichkeiten e8 oerbunben ift.

(Gegenwärtig erregt ^ierfelbft in ber jjtntxalfyiUt ein &fterrei$ifd)er (Gigant, mit

Manien SBinfetmaier, Suffehcn; er gehört ruohl gu ben meland)otifd)ften unb

unglücUichften liefen. <£r erträgt feine ©röfee mit Kleinmut. SGBie alles ©e*

beutenbe unferer &tit, ift aud) er internieret roorben, Unfer ©eric^terftatter fragte

ben gwet UReter fed&gig .Scntimeter ^en flRann, roie er lebe unb ob er

mit feiner ©eftalt gufrieben fei. $)er Sftiefe entrollte ihm, St^r&nen im ttuge,

fein beflagenSwerteS £o3. $r falle fi$ unb anberen gur Saft unb empftnbe

btei fd)mergtic^. <£r finbe feine SEBo^nung, welche feiner gemaltigen Hudbeinung

entfpred)enb rodre. SSBinfelmaier mo|nt in einem §otel. <£r empfängt feine

©efud)e auf bem £if<$e ober auf einem Äaften fifrenb. Um fc^lafen gu fönnen,

hat er fid) oier «etten mit ben Öreitfeiten aneinanberröcfen läffen; er legt f\$
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quer über bie Letten, roenn er oon feinem Jageroerle, bem SSegafftroerben, aufc

ru§en roiH. 2lber eine ©eroegung feiner übermenfäjlidjen ©liebmaften genügt,

bie Orbnung feiner Cagerftätte gu ftören unb er ftnft bann trübftnnig mitten

in ber 9iaä)t, mitten in einem befeligenben Traume oieHeidjt auf ben falten

(£ftrid) nieber. SBenn er aufregt ftef)t, berührt fein §aupt bie SDccfc, eine XfyaU

faa)e, ber er mehrere §unbert SBeulen im ^afjre nerbanft. (§v nermag eä nidjt

mit einem 3Jcenfd)en gu fpreajen, o^ne fia) gu erniebrigen, offne ft$ tief nieber=

; üben gen, roaä roof;l uiemanb für eine befonbere 23equemltä)feit eradjten roirb.

S5en grimmigften §aft f>at er ben ßuftern gugefdjrooren, an bie er fid) oft an=

fdjlagt; nda)ft biefen ben £f)üren, bura) bie er frieden muft. 2ftietroagen,

Xf)eatralifd>« ©trafoenumjug in 9?eto»?)orf.

(Warf? einem £>oUfrf)nitt im „Stnturu TOagajin", SHeto J)ort i

<Sä)lafroaggon8, Omnibuffe eriftieren für i^n nid)t. @r muft gu gufte ge§en,

immer gu gufte. 216er am Jage fann er bergleidjen nid>t roagen. (£r roürbe

ju grofteä 2luffe§en auf ber Strafte maajen, er roürbe fein @efd)äft fä)äbigen,

roenn er fi$ umfonft fef>en tiefte, er roürbe uieHeidjt roegen Störung beä $er=

fe^rS arretiert werben; fo fann er benn nur naa)t§ £uft fa)öpfen. ,3" Degug

auf feinen gefettfdjaftlidjen Umgang lebt Söinfelmaier roie ein ©eädjteter, roie

ein tyaxia, roie ein 93erfef>mter. Uiemanb roitt mit if>m umgeben, ©ie Söeiber

beglüefen ifjn nidjt burdj iljre Siebe, feine Ungefa)ladjtf)eit erfa)rccft fie; fie

fliegen iljn tC

$n unferer 8tabt roirb biefer bebauernäroerte 5ftiefe eine 23oa)e, unb groar,

roie bereits mitgeteilt, in ber 3entral§alle oerroeiten."
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©rofcfophta unter alT ben fogenannten „Showmen" ift unb bleibt aber

wohl ^htoea* £. $arnum, biefer «Keiftet in $umbug imb 9tellame. fiftnger

als fänfeig 3a^re hat SBarnum bem grofjen amerifanifd)en gtoblifum alle* Wtbfr

tic^e unb Unmögliche vorgeführt unb bantit feinen Tanten weit unb breit betannt

gemad)t.

(£r futfc^tcrtc mit liefen unb 3roer9«t in ber gangen Union umher,

arrangierte großartige 33üfjeljagben, jeigte SDeeerroetbchen, Sßfetbe mit SSoH^aaren

bebeeft, eine angebliche 2lmme beä ^räfibenten @eorg waf§ington, unterhält einen

riefengrojjen j&ixhxi unb lieg bie berühmte Sängerin 3enno fiinb m Omenta

fongertieren.

3n feinen Sfteflamen unb Annoncen bebient ©arnum fid) einer (Sprache, bie

in it)rer Ueberfdt)roenglicr)feit an fran$öfija)e Ißroflamationen erinnert; farbig, fdjittemb

unb gleijjenb ift bad (Seroanb, finnberüefenb wie ein 3auberoilb ber §ata*$ftorgana.

(Sin Krempel fold)er an Söortfajroall nia)t eben armen Steflame mag neben:

ftehenbe ber 9cem*2)orfer „©taatSgeitung" entnommene Hnfünbigung öarnumS fein.

S8eftod)en burd) biefelbe, wie aua) burd) ben infolge ber £)ampforgel=

begleitung wirtlid) ©inn unb Ohren betäubenben Umgug, befanb fid) ©erfaffer

$)iefe3 eine« £age« mit unter ben $3efua)ern ber Storftellungen, boa) gelang e8

ihm erft am gweiten £age, mehrere ©tunben oor ©eginn ber ©d)auftellungen,

noc^ ein befd)eibene3 ©tehplfifcchen >gu erobern.

$)ie „eine neue <£poa)e inaugurieren fottenbe ©rofeartigfeit" aber blieb,

obwohl bie ©dtjauftellungen in brei nebeneinanber liegenben fingen infgeniert

mürben, weit, meilenweit hinter ben Stiftungen eineä föeng, (Jarrä unb £ergog

gurücf unb fo erwte« fid) mit einigen 9tu8nahmen alleS als biefer $umbug, oon bem

„blutfd)wr&enben 9tiefem§opopotamu8" unb ben „3000 2)arb8 glatten @a)langen"

herab bid auf ba8 mit bem j&ixhxi oerbunbene SRufeum, in meinem auger aß«

tdglid)en SRiefenbamen, ©felettmännern, fd)5nen Qirfaffierinnen unb ftnaben mit

£unbägefta)tern unb <$lefantenf&gen, aua) au§ gi|a)jchn)Ängen unb Sffenfabaoern

gefa)tcft gufammengeleimte ©eeroeiba)en, ferner föinhorne, 3fteerbrad)en unb anbete

wirtlich nod) „nie bagemefene Ungeheuer" aufgeftapelt roaren.

3Ba8 allein an bem (Banken imponirenb wirft, bad ift bie Ärt unb SBetfe,

mit ber bie grofje Üttaffe oon ©a)aumaterial unb bad ^ßerfonal oon Ort gu Ort

bewegt wirb. £)er 3^T^ ift in einem großen, 10 Siefer bebeefenben 3elte oon

oblonger gorm, ba3 wohl an 15,000 ^ßerfonen gu fäffen oermag. S)ie Mirena

enthalt bie brei ober oier 3WuSnnge, in benen zugleich bie Ißrobuftionen ftatt*

pnben. Um bie brei ftinge fa)lingt fid) eine ©at)n, in ber SBettrennen aller Urt

oorgeführt werben. 8lße Apparate fmb aufS befte gum Keifen eingerichtet. ©o*

balb ein Steil nia)t mehr notwenbig ift, wirb er fofort auö bem 3*lt genommen

unb eingepaeft. $)er sjirfuä wirb gegen £nbe „immer weniger''; ein SDing oer»

|a)romoet naa) oem anoeien. iWa^reno oei Wettrennen gegen Das lynoe rotro

aUeS, wag gu ben brei fingen gehört, oon einer »rbeiterfolonne gufammengelegt.

— 6 -

Digitized by Google



P. T. Barnums
GMsste Schaustellung desBsde

mit dem

Great London 4 Ring-Zirkns.

Vierfache Zirkus - Gesellschaft in vier
grossen Ringt. Grosse erhöhte Bühne für olympi-
sche Spiele. Zwei grosse Doppel - Menagerien
mit wilden und gezähmten Tieron. Kolossales

!

DjmpIrr Udongcn von «.rltrnrn . kost-
spieligen und prachtvollen Tieren, von Spe-
eles, die in den Vereinigten Staaten anbekannt
sind, welche währenddes Winters in Europa zu

fabelhaften Summen angekauft wurden.

Jumbo. In

lieh. Das polierte,

Da«

ebenso natür-

te Skelett.

halbwilder Amber in

Eine
sta egend*

Unbezahlbare , wirkliche , ausserordent-
liche, köstlicheKunstleistattgen, triumphierend
dargestellt!

Gleichzeitiges Ineinandergreifen von vier

vereinigten und erstaunlich vollendeten Schau-
stellungen. Die Sonne verdunkelnd durch ihren
Glanz

, imponierend durch ihre Uner
keit und eine neue Epoche in der
der Schaustellungen inaugurierend.

Asien, Afrika, Europa und Amerika durch-
stöbert und pompöse Grossartigkeit Uber
jeden denkbaren Vergleich hinaus als das er-

zielte Resultat

!

Künstler
Ii

frappierende Akte und aufregende Wett-
300 phänomenale und waghalsige

II Vorstellungen zur selben Zeit.

Myriaden von überraschenden Attraktionen,
welche unmöglich alle aufgezählt werden
können. Szenen von bestrickender Lieblich-

keit und malerischer Prachtentfaltung , vor-

geführt in angenehmer Reihenfolge und die

Seele mit hinreissenden (.Hahlen mesmerie-
r«

Dollars und ei

7000 Dollars.

von 4,000,000

Fünfzig K*6ge! Genau diese Anzahl!
Nicht mehr und nicht weniger! Die grösste
zoologische Zusammenstellung, die jemals aaf
Erden existiert hat. Sie umfasst jedes be-
kannte Säugetier, jeden bekannten Vogel,
jedes bekannte Reptil, von denen die Zoo-
logen wissen, darunter zwei Nilpferde —
die einzigen jemals lebend gezeigten Tiere
dieser Riesenart Die kolossalen
schwitzen
Riesen-Elefant Emperor. Der einzige in Ge-
fangenschaft lebende schwarze heilige Elefant
Nabob. Ein
Rhinoceros.

es

Erstaunliche Kunststücke, an die man bis-

her noch In keine« Zirkus gedacht hat!

Das grosse Mlmmba-Orchenter.

Gen. Tom Thumb und Frau; Chang. der
berühmte chinesische Riese; der weltberühmte
Baby -Elefant. 20 Ute-Indianer, schwärzet
Riesen-Rhinoceros, schwarzer Riesen-Straust,
schwarze Riesen - Kamele , Riesen-Giraffen,
eingeschirrt, Riesen-Stier, Riesen-Pferd, juve-
nile Pfeifer- nnd Trommler-Korps , die Rajade-
Truppe

, Georgia Jubiläum-Jodler, Hochland-
Dudelsackpfeifer , grosse Melocher Orgel.
Dampf-Musik-Instrumente, Feuer-Pferd

,
.Sala-

mander" nnd unzählige andere Erscheinungen,
einschliesslich 20 Monster • Elefanten , 3000
Yards glatte Schlangen, offene Behälter mit
aasgestellten Hyänen, Tigern, Löwen, Leo-
parden, Panthern und menschenfressenden

J

Herden von
tieren.

Haufen von
sehen Büffeln.

ri

Eine

Herden von Elenn-
von

r ge-
und Kamelen,
von Antilopen.

Haufen von afrikanl-

Anzahl von

Samstag Abend den 26. März: eine

unvergleichliche, ansserordentliche , sinnbe-

rausebende und anssergewöhnlich schöne
Fackel- , Calcium- nnd Elektrische Licht-

Parade, enthaltend über eine Meile reicher

und rarer Objekte, und alles bisher Gebotene

Thüren geöffnet täglich

um 7 Uhr; Anfang eine
meiner Eintritt 50 c.

Stühle 1.00 Dollar.

I Uhr; abends
Allge-
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9?adj ber ^irfuäöorftellung finbct nodj ein Äongert ftatt, gu roelajem alle bie

eingelaben ftnb, bie noa) einen !leinen iBetrag naa)gaf)len. 2£ä§renb beS ftongertS

fallen auf einen $ftff bie Eeinroanbfeiten be§ ^elteS unb bie gange ©efeUfajaft

ftfct nun fogufagen im greien. SDieö ift ein beutlidjer SBinf gum Slufbrua;. 9Ber

jejjt nidjt getyt, ber wirb rafd) bie (h'fafyrung mad>en, bajj ber Sifc unter i§m

roeidjt, nia)t gu fpredjen oon ber ©efa^r mit eingepatft 311 roerben. 3)ie (gifce

fmb bem römifdjen 2lmpf)itf)eaterftil gemdjj angebraajt; atteä bünn unb leidjt

unb gum 3ufammenfläppen. 3)er 33a§ngug, mit meinem biefe «Sefjenäroürbig--

feiten uon ©tabt gu (gtabt transportiert werben, ift eine Sfleile lang.

25Me amerifanifaje SSIätler mitteilen, §at SÖarnum im oergangenen @cfc^dftS=

ja^re für $lafate, Annoncen, Stbrefjfarten, .Jlluftrationen u -
f-

ro - fabel§aftc

(Summe »on 6,375,000 2ftarf oerauägabt, roof)l bie rieftgfte (Summe ©elbcS,

bie an 9teflame für berartige 6a)auftellungen jemals aufgeroenbet rourbe.

BacmiUf "Änfünbigungaroagen.

— 8 —
Digitized by Google



m Saufe ber Seit ^at fid) auö bem fa^renben ÄünfUeroolfe unfer

moberne8 ©d}aufptelertum entmicfelt, unb gar mandje Ctyaraftergüge

bedfclbcn weifen auf biefen alten Urfprung gurücf: bie geringe @efc

$aftigfeit, bie leiste Huffaffung be8 fiebenä. 2luc$ bie $Retlamefuc|t, bie bem

©auflertum be3 Mittelalter« eigen mar, ift fo $ietnliä) biefelbe geblieben. S)a3

©ort „9te!lame" ma$t ben ftol^eften Äunßjünger lammfromm unb aatge*

fd&meibig, benn er erfennt in üjr bie 9ttad)t, burd) bie er ift, ber er alle« banlt.

einem ©ornefaten ©inner ma$t ber ©<$aufpieler einen Äafcenbucfel, oor bem

3ournaliften bütft er fid) gur <£rbe.

@$aufpieler geringeren @rabe3, benen bie treffe niä)t gu föctlamegmetfen

gur Verfügung fte$t, bebienen fid), um Sßublilum $erangugie$en, mitunter ber

abenteuerlichen Settel.

3n Heineren Stabilen werben bie Abonnenten nod) jefot oom 9$eneftgianten

perfönlid) eingelaben. Söor ca. 20 ^aljren mar biefe @itte bei Sühnen britten

unb oierten 9tange3 allgemein gebräuchlich, unb tljat man eä ntdjt, fo füllten

fid) bie regelmäßigen $ljeaterbefud)er baburt$ verlebt unb famen nid)t in§ £§eater,

rooburd) ber Äaffe empftnblia)e ^erlufte bereitet mürben.

3u meld) aufjergerocifinlidjen Mitteln berartige SBenefigianten mitunter

greifen, um fid) ein ooHeS §au8 gu fiebern, illustriert aufd $)raftifd)fte ein am

groetten 2Bei$nad)t3abenbe 1885 in bem @t&bt$en Stoppeln ©orgefommener gatt.

SDer SSeneftgiant oerfiel fcier auf ben finnretc^en Einfall, eine ©orfteßung mit

©d&roeinenerlofung gu oeranflalten. Saut großer gelber 3*ttel unb Sßlatote mürbe

an biefem £age „auf oielfeitigen SEöunfd)" ber ,,©ibltot$efar" oon SRofer ge*

geben. 3n ber erften 3nrifd)enpaufe rourbe bann unter ben 2$eaterbefud)ern ein

lebenbigeS <Sc$mein oerloft; jebermann erhielt ein fioä gratis.

3n Europa roirb ber eigentliche £$eatergettel feiten gu aufjerorbentlidjen

Slnfünbtgungen benufct.

SDie Sttjeaterbireftionen unferer 3eit oerfte^en ftc^ bei meitem nid)t fo

auf fteflame, roie it)re feiigen Äollegen in ber erften £ftlfte beS oorigen 3a$r*

$unbert8. 3118 Semeife mögen einige Äomöbiengettel au3 jener 3eit bienen,

rjclcf;c mir ^ier novU unb febriftgetreu miebergeben.
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©o lad man 1730: „$te fthlauc Sttroc, ober bie oter Nationen yt.

Liebhaber, als ©panier, dnajimber, Italiener unb granjofrn. 9cun fo wollen

wir bod) aud) fjeute einmal reü)t lachen. 5Die fdjlaue SBttroe fann feilte aßen

^rauengimmern Diele fielen geben/ rote man beo $eurathen unb (^^eftiftungcti

verfahren foD. $5ie 2lugen ber Vernunft mufj jebed grauengimmer aufthun,

roenn eS fia) von mehr als einem Ambassadeur angegangen (te^t. Söte fein

weis Rosaura 4 Nebenbuhler gu probiren unb ihre ©efinnungen auSguforfa)en.

,3hr <5a)önen befudjt und ade! äße! — aber, nehmt nur nia)t guotel oon ber

SBüljne mit, jonft mögt eS für bie fa)maa)tenben fitebhaber im bürgerlichen fieben

nachteilig femt."

(Sin £$eatergettel uon 1739 lautet:

„Hamlet, JSranerföiel in 5 Elften. SJcabame Gödel roirb fytatt in ber

dtoUt ber Ophelia geigen, waS bie ©ö)au(pielfunft für grofce äBirfung nermag,

unb $err Gödel roirb als $amlet bura) fein meifierhafteS ©ptel gur ©ewun=

berung hinwifeen, fo roie ber Direkteur in ber fdjrocren 9toße beS ©eifteS fief)

bem »eufatt eine« ^geneigten «ßubltfumS nicht unroerth begeigen roirb. — O! ho<$s

preisliche« Sßublifum ! tomm unb fieh! fo rotrft bu empfinben, toefoy tut Unter*

febteb es ift, roeun ber Hamlet öon roahren £chaufotclern, ober nun etümpern

aufgeführt roirb; aua) roirb baS Goftüm in Äleibung unb Dekorazionen neu

beobachtet werben."

(Jin britter 3ettel »on 1748 geigt an: „§err non §afenfo*f ber gnt*t=

(ante, ober otel Narren in einem BM. SDaS fritifche »uge roirb meliert

über unfern heutigen bittet fta) in etroaS oergerren unb babeo ausrufen: rocla)

rounbtrlicher Sittel. $a man aber anfängt, mehr ©efebmaef an fomija)en als

tragija)en ©jenen gu fammeln, fo rooHen roir alfo hGuptfächlich benaa)riä)tigen,

roer fiü) recht fatt lachen roiff, ber fann fict) heut ben ©auch fo erfa)üttern, baß

ihm geroife bie &benbmahlgeit noch einmal fo gut fdjmecten roirb." —
üflit Vorliebe bebienen ftch @a)aufpieler, jloi^ertfanger, ^ianiften it. ber

rtenfterretlame. tp^otogramme r 2lntunbigung3gettel unb Programme roerben

oorgugSroeife bei [fteftaurateurtn, grifeuren, $arfümeuren, in ftunft«, uTcujtfaßen*

unb 3igarrenhanbtungen auSgcfjängt unb bie iöefi^cr ber Sofalit&ten mit einem

$reibiflet gur Sorftellung belohnt.

©er Soilettenreflame roirb gleichfalls non gar mancher Äünßlerin mehr

als notioenbig unb gut ift, gehulbigt.

giebler, ber ©erfaffer beS ©erfeS „SDaS beutfehe Sweater"*), wirft ber*

artigen Äünftlerinnen oor, bie gange Huffaffung ihrer Äunfi befiele nur auS —
Toilette! „2Bo baS einfachfte SBottfleib bem Gharafter ber »tolle allein ent=

jpräche, erfcheint eine folche Äünftlerin in reia)fter ©eibenrobe, b. h- Heibet

fia) 6 bis 8 ÜRal um, nia)t roeil baS @tücf eS fo oerlangt, o nein, fle mu& bod^

*) ftiebler, £üS beutfäe Später, ©. 43.
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ihre fHobtn geigen. Unb btefe Droben werben immer reifer, immer fa)öner, immer

oerführerifa)er — bie ftünßlerin verfielt i$r ^anbrnerlt unb rennet eben nur

auf ben ©tnnenfifeel ber SRänner; fie $at fiü) nia)t ocrrennet; ja fogar mana)e

unbefangene grau bewunbert fjeute nur — baS üppige 2Beib. „Hei), wie fe^ön

fie ift, nein, fola) rjerrlic^e^ Äleib, roaä magS wot)l fofien, bie mujj Diel ®elb

oerbienen." — 3m ftrengften ©tnne ber SRoHe follte jefct $al3 unb ©ruf! ein

fa)(td)teS $ua) bebecfen, boa) ein entblößter SRacfen, ein mogcnber ©ufen, faft

nur bura) eine Äette oon ©rillanten naa)läfftg gefeffelt, rctjt me$r — ben

Äunftfinn ber SRänner. ©inb mir benn wirflia) im Sweater, auf jener ©tätte,

bie bia)t neben tfira)e unb ©a)ule genannt werben fottte? $o<$ gum gragen

unb 9caä)benfen ift t}ier feine 3eit, ein betäubenbeä matfü)en entfielt, wie auf

ein unfid)tbare3 3eia)en, unb fagt un8, 100 mir finb. C bie funjtbegahlte .

Plaque oerfie$t i$r $anbmerf, unb bie Plaque atter unb junger greubentaumler

iiimmt begeiftert ein. 3a$lreia)e ©oufett« fliegen auf bie Äünftlerin gu, fie

halt fie läa)elnb, tftnbelnb, fofettierenb gwifa)en ben gingern — fie fenbet

glühenbe ©liefe naa) äffen leiten hin, oerbeugt fia) tief, fe$r tief — „<Snt*

gücfenbe* SBeib — auf @$re!" unb nod&mal* ftürmifa)er, nia)t enbenwoUenber

«pplau«. S)er ©or$ang fällt*- $ebt ftö) - fällt - $ebt fia), $ebt fia) - fällt.

(£nblia) ©erhallt ber $)onner, ber ©lumenregen ^ört auf, bie ftomöbie ift gu ©nbe."

$>ie ©ötter unb Halbgötter ber 53üfme bcforgen baS $am*£am geroöfmftä)

felber. äöte funftreia) weijj bie geniale ©arah ©ernharb baS 3nftrument gu be^an=

beln; fie lägt ftct) vergöttern unb fä)mäf)en, heiraten unb fctjelben, fie fauft ein

Sweater unb lögt fia) pfänben, fie erftnbet Woben, fie fä)reibt geiftretü)e ©riefe, [\t

malt, mobetliert unb ift — unheilbar franf, aHe8 nur, um ihren 9tamen nia)t in

©ergeffen^eit geraten gu laffen. Seit ,3al}ren begegnet man biefem tarnen in

ben 3e^un9en Der Sangen SBelt. ©ie r)at e3 erreicht!

£8 ift befannt, bog beutle Kollegen ber grofjen ©arah gelegentlich aurt)

etwa8 ©eofationetleS über t^re Sßerfon oerö ffentließen laffen, geroö^nliä) werben

bie Sommermonate erwählt, wenn bie (Surfe golbig reift unb ber ©toffmangel,

bie $bbe ber Greigniffe bie ftebafteure in ©erlegen^eit bringt. $>ann lieft man

oon luftigen unb gefährlichen Abenteuern, bie bem berühmten X. ba ober bort

bei einem ©aftfpiel gugeftojjen finb. ©a)aufpielerinnen laffen fia) mit ©orliebe

oon einem SRitfpielenben mit einem Styaterbola) oerwunben, e8 läuft aber immer

ofrne @efa$r ab, obwohl „ber fenfationefle ©orfafl fehr üble folgen hätte haben

fönnen." - Natürlich

!

Einige intereffante Zotigen au8 bem prioaten fieben ber Äünßler ober

Äunftlerinnen, über bie Hrt unb Sßeife, wie fie g. ©. ihr §eim auSgefiattet,

finb aua) nicht ot)ne. £ine berartige JReflame fa)eint mir folgenbe 3eitungä=

notig gu fein:

„ehrift™ Wüfifon, nunmehr bie ©emahlin beä ©rafen aÄiranba, |at

fia) in üftabrib eine ©ohnung möblieren laffen, bie baS allgemeine ©tabt*
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gefpräd) bitbet. Da8 ©peifegimmer ift burtt)roeg mit ben §otelred)nungen tapegiert,

roela> bie Dioa auf tyren Äunftreifen beglichen. Der Salon geigt an ©teile

ber Tapeten bie fä)uppenartig aneinanbergeretyten melfen ©lätter aßer Äränge,

meläje bie Sängerin jemals erhalten, ber Sßlafonb ift gang aus oergolbetcm

£aub gebilbet. Da§ ©ouboir §at Söänbe, bie mit ben ftoten aßer Partien be*

fleibet ftnb, roeläje bie 9M8fon gu ftngen pflegt, fo bafe fte £ext unb Gelobten

oon ben SJÖänben (jerablefen fann. Da8 Spielzimmer beä $aud$errn geigt bad

33eftreben ber Äünftlerin, i^ren ©atten von bem SBerte i^rer Äunft gu über*

3eugen: Staufenbe oon SRegenponen in aßen ©prägen, 3e^und^Aud(d^ttitte aud

aßen S^urnalen ber SGÖelt Heben an ben Söänben."

Um gu mtffen, in roie §o$em ©rabe bie SSelt ber TOmen unb 9Jcupt=

oirtuofen bie Stetlame fultioiert, braucht man niä)t 9cebafteur einer $£eater*

geitung gu fein. Die 3^ac^ToeIt flidjt i^nen leine ftränge, unb fo mu§ ed bie

ÜRitroeÜ boppett unb breifaä) t$un; benn 100 bliebe fonft bie @ereä)tigfeit? SBct

fieibe niä)t oergeffen werben, um be§ Rimmels mitten niä)t eine 2öott)e lang

unermä&nt bleiben!

Jrau fiucca miß in 9ta«2)orf nid)t reä)t gießen, nid)t red)t in ben 2Jcunb

ber fieute fommen. 3^r 3»»pw|tt"0 <t&« »«6 Ttä) 9^*- Sie empfängt eine

@efanbtfä)aft oon Siour*3nbianern, mit benen fia) bie sprimabonna leutfelig unters

fcält, unb bie pe guerft mit Gfjampagner, bann mit ber Sa)mudarie auS ©ounobS

„Sauft" tradiert unb „felbftnerftänblia) begaubert". Den näa)pen borgen

bringen bie Journale fpattenlange 33eria)te über ben 3auber, roo^lmoflenbe

£änbe beforgen Ueberfefcungen baoon in bie berliner geutßetonS, unb bie Sadje

ift roieber einmal gemacht.

Hnbere SBinbe, bie biefe 3Rü$le treiben, meßten folgenbe SHeHamen in

bie treffe:

„SWan roeifj, bafc ber Sßianift 2Riß3 in bie Gatdlißberge gegangen ift, um
fic| gu erholen unb nebenbei goreßen gu fangen. Den legten SJadjriajten jufotge

fängt er täglia) groetyunbert. Qv nimmt babei
.
feinen glügel mit, fpielt mit

ber einen unb ftfdjt mit ber anbem Jpanb. fflißä fann nun einmal aßeä."

„Einern au3 ,300a eingetroffenen Telegramm nad) märe Ole ©utt

beinahe verbrannt, ba ba$ £otel, mo er abgeftiegen, in ber 9?aa)t 00m 18. bis

auf ben 19. Sluguft oon einer geuerSbrunft oerge^rt mürbe. 9htr mit genauer

Sftot gelang eö i§m, bem geuertobe gu entgegen. 3Ran fa$ tyn faft nach mit

ber roeltberü^mten Biotine über bie Stra&e laufen.'*

ein SKufters^uff ift aud) bie oon amerifaniftt)en Journalen türglia) oiel repro*

bugierte ^eitungd^otig, bie für bie Sängerin Winnie £aucf (ma$rfä)emlid) oon

ifcrem ©atten) beforgt roorben ift. Die ftotig befagt, baj?, als ÜJcinnie $aucf in

5tin*<£up, «rigona, auftrat, i$r Spiel unb tyre ^erf6nlid)feit folgen ©nbruef

matten, bafj groölf 9lpad)en^äuptlinge ^ßofer barum fpielten, mer oon i^nen

pe heiraten foße. Die elf, meiere oerloren, begingen fofort ©elbfrmorb. 311«
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ber 3roölfte fl<h einteilte, um feinen ®eroinn in Arifpruch gu nehmen, lieg ihn

ber Oattc (£effes2Bartegg) auf bie ©äffe werfen.

£)urd) berartige Zotigen unb Anetboten, für'beren 95>ar)r^eit fidt> too^l

niemanb (unb bie ftünftler fid)erlid) am aHerroenigften) verbürgen möd)te, wirb

bie Aufmertfamtett ber 2Raffe immer unb immer roieber erregt, in Spannung

erhalten. Hnbere IRotigen fagen bann roieber, bafj bad Jöunberünb fid) auf ber

Steife gum <Scf)auplafee ber Senfation beftnbe, bag cö ben eifrigen • Bemühungen

bed (£ntrepreneurd enblid) gelungen fei, bie grofjte (Sängerin ber Sefctgeit für

einen Ggflud »on ©orftellungen gu geroinnen. $)ie Summen, roetd)e ber Äünftlerin

angeblid) für biefen Auflud ald Honorar bewilligt roerben, flögen burd) ifjre

jc^roinbelnbe §öhe ber SRaffe eine geroiffe §od)ad)tung ein, bie 2ttaffe roeig ed

ja nid)t, bafj bie Äünftlerin in 2Birflid)feit oieHeid)t nur ben Dierten £eil ber

genannten Summe audgegahlt erhält.

Unb enblid) ift bie grojje Äünftlerin eingetroffen unb am Abenbe ihred

erften Auftretend gibt ed Äränge, SSoufettd (roenn bie Sttehrgaljl berfelben aua)

oom Smprefario felbft bejaht ift) unb, banf ber roohlorganifierten Glaque,

ungählige £eroorrufe.

£at ftd) eine „2)ioa" ber güljrung eined ^mpreforio (amerifanifd)

„Manager") anoertraut, unb ift berfetbe ein gereifter „Manager", fo brö^nt

bie fiärmpofaune ununterbrochen; roie ein 23erg roirft bie $>ame ihren Schatten über

bad gange fianb. lieber biefe roidjtige ^erfönlid)Feit eined „flÄanagerd" gibt und

JJriebria) £aafe in einem feiner „Ungefdjminften ©riefe" genauere Audfunft.

„©in Manager ift ein ^öd)ft merfroürbiged ©efdjöpf. (£8 ift ein HRenfrf),

ber $)ad, road er eigentlich gelernt ^at, nid)t befonberd lann, unb barum beffer

tfwt, anbere, bie roirflid) etroad Ieiften, für ftd) arbeiten gu (äffen. <5r legt

freilid) nid)t bie £änbe in ben ©djojj, fonbern nimmt vielmehr bie fiärmtrompete

gur #anb unb bläft l)inein, fo nad)brücfUd), fo unermüblid), bajj aUgemad) bie

fiuft roiberljallt r»om (£d)o feiner Signale. Unb bad ÜBolf roeit unb breit, biefed

$oned gewohnt, fpifct bie Ohren unb fammelt ftd); ed eilt ^ergu, rotrb feft*

gehalten unb — befteuert. 3ft bad gefd)ehen, fo oerfd)nauft ber Alarmbläfer

unb rüftet fid) gu einer neuen X$at an anberm Ort . .

.

„Manager" ift gu überfefeen etroa mit ©efd)äftdführer; aber bad, wad

roir unS im £eutfd)en bei bem SGBorte benlen, ift entfernt nid)t badfelbe, wad ed

brüben bebeutet. 33ei und repräfentiert btefed Amt bie folibe Sßerroattung, bie

geroiffenhafte §anbhabung eine« größeren feft funbierten Unternehmens, unb roer

foldjem Amte vorfielt, roirb entfpreajenb befolbet, aud) root)l mit einem Anteil

am ^Reingewinn bed Unternehmend bebaa)t. $)afj einer ftd) grünblia) verfielt

auf bie §anbhabung eben biefed Unternehmend, ift oberfted ©rforbernid. Anberd

brüben. 2Renfd)en, bie irgenbroie unb irgenbroo Schiffbruch gelitten fyabtn,

ftürgen fid) auf ein „®efd)äft" ald gute sprife; fte oerftehen nid)td, gar nid)td

baoon, fie nehmen nur ben SRunb ooll, bad ift alled. 3ftit einem beftimmten,
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nad) «erbienft bemefftnen 05e^alt fia) gu begnügen, ginge gegen ©ürbe trnb

Sittereffe — unb mergig gkogent StaMteme, ba8 ftnb bie beföetbenen «ebinguugen,

unter benen ber SÄanager nid)t pattiert. <£r &at aua) bie ©pegteä ber „stare"

erfunben unb „gemalt". Stamit baä Unternehmen lufratto werbe, fammelt er

er eine gute ÜRenge fleiner fieute unter feine ga$ne, benen er alö fiotfoogel ober

Flügelmann eine ÄapagÜftt einreibt; bann JteUt er Itd fia) felbft an bie ©pifce

biefer ©a)ar, wenn er aua) com Äommanbo leine 8tynung $at. ©eine gange

$attif ift bie, £&rm gu mad)en, fo oiel g&rnt, baj) ben beuten bie O^ren wt&

ttyun. Probatum est!,

3U D<n fiörmpgnalen, bie man gujammenfajjt unter bem Segriff „adver-

tisement" (bei unB nennt man'd weniger $übfd), obgleich eä oiet $armlofer ift
—

„föeflame") gehört nun gunäd)ft bie Bearbeitung ber „gadjpreffe". JJa)

braud)e niä)t gu fagen, bajj bie ameritanifd)en 3'itungen erflen langes, wie bie

ber gangen Söelt, allen berartigen SRanftoern fern blieben unb bleiben. Bber

ein geringered ($enre ber gebrueften SKadjuiajteu, baä id) bie tf}eatralifd)e 9fcep«

tilienpreffe nennen mdd)te, bietet ben (Soolutionen beö gefd^ieften Managers ba3

ergiebigfte gelb. 68 gibt einen Kaufpreis für ba3 Urteil biefer ßeute unb biefen

ga$lt ber Manager, b. er legt i$n au$ unb lagt t§n ben Äünftler mit

2öuä)er $eimga&len. 2öer ntä)t ga&lt, ift überhaupt ein toter 9Rann. 3a^ttn
fl

begehrt man aber nia)t nur für eigenes Äonto, fonbem aua) noa) gur Skr»

unglimpfung beö anberen, be3 „Äonfurrenten!" @o wirb ber eine Sßart in ben

£immel erhoben unb beö anberen SRame unb Erfolge werben in gefcen ge«

viffett, ober — wenn baö bura)au8 nid)t tfcunlia) — boa) tyämifa) bemängelt unb

^erabgefefct.

«Werfmürbig ift bie ©teHung be8 spubltfumS gu biefent 3Ran5oer. (B

glaubt baran! 5Die treffe ift eben in »merila für aae ©ä)iä)ten ber ©eoollerung

fcoangelium unb £e$rtangel. Stuf bie „gtoperä" legt ber fiaie »od 3m>erfiä)t

bie £dnbe unb fa)öpft auS tynen Offenbarung. £aä anmajjenbfte Urteil ift

fidjer, oon ber falben ^nteUigeng, oon ber naioen UrtetlSlofigfeit ber 2Renge,

aboptiert gu werben. SBad bei und nur noa) auf 3a$rmärtten unö in £i*r«

buben lanblduftg ift, toaä nur 3lu8fa)reier unb 3^fudllownS an SRobotnontaben

aufbieten, bad alles wirb mit ©efdjid
1 unb (Srfolg oom tran$atlantifa)en Manager

in ©gene gefegt. 2Rit me$r ober weniger ©efä)icf, barauf fommt'S an. SRoffj

jagte mir gelegentlid):

„$n Slmerifa bebeutet bei einem ©aftfptel ber Manager aDed, ber Stünftler

nia)t viel me(jr als nia)tS. §er X. ober J). fann burtt) bie &unft beä Annoncierend

für baö publicum gum Stange eineä erften Äünftlerä erhoben werben, wäljrenb

ein wa^r^aft bebeutenber Äünftler bura) Ungefa)itflta)feit ober ©parfamfeit beä

sDianager§ gum ^ßopang begrabiert wirb." . . .

<£r $at rea)tl iud) bie unoergleta)lid)e ^atti, bie aU geborene Smeri*

tanertn etwaä oorauä ^aben foffte, mu§te gleia) anbern ©terblia)en iribut ga^leti,
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3!jr erfleS Äongert in Steinwau $a& würbe torg unb ohne roeitereä ©rim&orium

annonciert unb— blieb leer. $ie folgrnben auch, «©on ber „tleinen treffe" mujjte fte

fiö) fagen laffen, „fte ffolge immer falfä), fte habe über^tupt als Sängerin ni<htS

gelernt." &a nahm fte nolens volens (wohl mehr nolena) einen Manager, ber

40 ^vogent ihrer (Sinnahmen einfctmfte, unb fte mar mieber bie gro&e $atti, als

reelle mir fte lernten. Unb „viel ©oll" ftrömte ü)r ju. 3ur felben &tit

roarb eine Operettenjängerin von ihrem Manager ald „erfte ftünftlerin ber ffielt"

bie gange Union auf unb ab unb ab unb auf fpagieren geführt.

(5tne weitere Serie mirlfamer Reilamemtttel umfafjt ber ©ilberbienft.

£>unberte oon groften ^^otograp^ien, in allen <5|arafteren , Stellungen unb

Sagen beS SebenS, liegen in allen Schaufenstern auB; lithographierte Slbbit*

bungen mit einem oft rec^t gut erfunbenen curriculum vitae roerben als ©ei*

lagen ben StageSblättero zugegeben. Sieben ben befannten $er[öulic^feiteit ber

£ageSgrö&en in allerlei gormat erlernen rtefengrojje ©Über gänzlich unbe*

tannter gelben.

„2Ser ift ber Wann?" fragte id).

„Der ÜRanager oon Rofft ober ©ootb."

„95&en interefftert fola)' ein ©ilb?"

,„3hn felbft natürlich!"

SDie h<>he Schule ber Ännonctertunft umfaßt enbltd) Sammlungen oon

Snefboten, Srgählungen nie erlebter Slbenteuer, Säuberungen oon ^iebftd^Ien,

©ifenbahnunfäHen unb allerlei ähnlichen Sd)rectmffen, bie ber star burd)gemad)t

haben mufj, um intereffant gu werben. £>ie g*h<»ntafte hat ben wetteften Spiel»

räum unb ber Regenwurm wirb meifterlid) gur Riefenfä}lange ausgeweitet. Buch

SRühen unb Gefahren werben babei nicht gefreut. So ftanb am gefährlichen

2lbfiurg beö RiagarafaHS mit weiter Oelfarbe auf fd)wargen gelfen gepinfelt —
waS meinen Sie? Äiefelad?— Mein! aber „Sogobont" unb „9tfarie ©eiftinger" . .

.

Manager h»P» h*P> fyuxxal

Die Aufgabe beS Managers wirb lompligierter unb feine Talente finb

berufen, im IjeUften Richte gu ftraljlen, fobalb eine äonturreng gu befettigen/ ein

Dtioale auS bem gelbe gu fotogen ift. 2Bar er fonft nur $erolb, fo wirb er

nun Parteigänger, unb 2Ingeftd)tö beS Nebenbuhlers räftet er fid) gum furnier.

3)er ßainpf beginnt, ganfaren tünben ben Anfang. «Sicheren ^ritteS meffen

(ich bie ©egner, mit feftgefdjloffenem ©ifir unb eingelegter Sange ftürmen beibe

aufeinanber loS, — bann £ieb unb Stid), bis einer am iöoben liegt SBe^e

bem, beffen Sad)e unter bem ^atronate beS Ueberwunbenen ftanb! S)er Ritter

oon ber traurigen ©eftalt gieht ihn unfehlbar mit in fein ©erberben. 3ft

»uSgang minber tragifd) unb bleiben bie Reiben, bie h<"h gu Roffe ihr Spiel

begonnen haben, beibe im Sattel, fo finb immer neue, ewig wed)felnbe Ausfälle

bie eingigen Qhancen beS ermübenben Spiels. UnwiQlürlid) fragt man nach

bem JtampfprciS. 3ft eS ber Lorbeer, ber unoergdnglich? Rein — ber SDottar!
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„Unb wir fpielen bod) in fceutfölanb aud) ^omöbie, unb bie SBanber*

fpiele befonber« finb an ber StageSorbnung : »Barum ge$t e« beim bei un« o|ne

Manager?" $öre id) ©te fragen.

SSBeil bie 3ioiltfation eine anbere unb bur$ fie eben bie 2Renfd)en aucr)

burd)au« anbere finb. 2So$l gibt e« bei un«, gleia) ben 3mpre|arien italientfd>r

Opern unb ben $>ireftoren roanbernber ©efeHfd)aften in ben Sßrootngfidbten

§rantrei<$«, faa)tunbige fieiter, bie ßd) an bie ©pifce eine« tünftlerifd)en Unter*

nehmend fteUen unb eä mit fixerer v<panb $u gutem (£nbe führen. 34 erinnere

nur an £ßollini unb 3lngelo Sfteumann. 8lber gerabe biefe tttuftrieren ben

Untcrfd)ieb. $)ie fünftlerifdjen Stiftungen, bie unter tyrer 3niriatiue guftanbe

tommen, ftnb bie §ebel be« Erfolges, unb nid)t rote brüben, bie ©eföäft««

„2Rad)e", burä) bie ber gröjjte ©d/refer ben beften Sßlafo erobert. 34 erlebte

roäfjrenb meiner $lnwefenf)eit in IRero*JJorf , bajj ein Elefant , ben ein finbiger

Manager burd) Omenta führte, bafelbft in Stützt 50,000 £>oHar« „oerbient"

§atte. „®rojjer (Elefant — Keiner £aafe!" bad)te id) bei mir! S)a8 ift

d)arafterifti(d) für ftmerifa unb für ben Manager 1 £ter Reifet bie Carole beö

tage«: „3Ule8 ift @efd)aft unb bie tfunft gang befonber« 1" ffiieoiele mären

baljeim geblieben, Ratten fie e« gemußt, benn e« gibt in ber 2$at nod) 2ftenfä)en,

beren 3beal nia)t ber $)ottar allein ift.

3n $)emut 3$r

griebria) £aafe."
i

©ne ber &äfjlid)ften <£igenfd)aften biefer «Manager« befte$t barin, baj?

fie §&Mfig i$re „stars" mit einem gereiften pftanten SRimbu« um&üHen. ©o
mürbe 3. al« bie bilbfdjöne unb junge amerifanifd)e ©d)aufpie(erin 3Raru

Slnberfon oor gtoei 3a$ren ©nglanb befud)te, atlmödjentltd) bad ©erüd)t au«*

gejprengt, «Diaro $abe oon bem unb bem $o§en $errn einen £eirat«antrag er»

galten unb tym bann einen Äorb gegeben. 3n M*fw -SBdfe mürben bie Gamete

be« §ergog« oon ^orttanb, be« fiorb (Soleribge u. a. gemifj&raurfit unb fa$en

ftd) oerfdjiebene biefer $o$en Herren oeranlagt, in ben 3eitungen gu erHaren,

bog ba« @erüd)t nid)t« al« ein unmürbiger 9tettametntff fei.

Einige berartiger 3mpre
f
aru>ö freuen fid) nid)t, abftcfjtlid) i$re $elbinnen

fogar gur $elbin eine« ©fanbalprogeffe« gu mad)en. ©ejdndjten werben ergdtytt,

mie fie oon i$rem Spanne gefd)teben roorben fei. Slffe ißljafen be« peinlichen

C5r)eprojeffeS werben in befjagüdjfter Breite referiert, unb bargefteOt, mie ber

Wann, ba« ©d)eufal, ber Äünftlerin nid)t einmal fatt gu effen gegeben $abe.

@egen ba« Ueber§anbne$men gerabe berartiger 9teflamen erliefe im $erofte 1886-

bie „9tao*2)orfer j&tituna," folgenbe ^tlippifa:

„$)ie abfdjeulidje Unfttte, für „Äünftlerinnen" brüten unb oierten SRange«

burd) freiefte Entfaltung tyrer fd)mufrigen 2Bäfd)e oor bem großen ghlbltfttm

tteflame gu mad)en, beginnt nad)gerabe gu einer magren fianbplage gu werben
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unb baS Wlafy be§ Erlaubten bermafjen gu überfteigen, bafj wir mit wahrem

brauen ber 3u^unf^ entgegenfet)en. Unb boäj fcheint bie Sache eigentlich fd)on

)"oroeit gebieten, bafj 2lergere8 faum gu erwarten ip, wenn eä einem ftnbtgen

„SRanager" ober $heaters$)ireftor aua) nict}t fdjwer fallen fann, immer neue

,,9tüancen" gu erpnnen, bfe lebiglid) auf ben angenehmen fttfeel ber nieberen

ßeiben[d)aften be8 3ften[chen beregnet fbtb. (Sine ber beltebteftcn Sfteflames

methoben, bie jebem erfahrenen Unternehmer geläuPg ift, £>efter)t barin, efne

^dyaufpielertn, Sängerin jc. gu engagieren, welche gu einem SRanne oon mehr

ober weniger „hoher" $erfunft intime ^Beziehungen unterhält. Serpeht ber §err

©ireftor fein @efa)äft grünbliä), fo wirb er e8 fleh angelegen fein laffen, ben

ittuftren greunb feine? „stars" gum ©chatten beSfelben gu machen, unb will er

noch ein übrige« thunr fo läfjt er aua) ben hatten Jener 3)ame (benn ade biefe

£>amen muffen einen rechtmäßigen (Ehemann h^ben, menn pe in ihrer $3rand)e

für «ott angefehen werben motten) auf ber Silbfläche erfahrnen. $ie Sache maä)t

fich bann gang oon felber.

„$ie tteugierbe i(l mäd)tig erregt, ba3 geehrte Sßublifum gieht in h^en
6a)aren in8 fytattx; in ber einen Sßrofgeniumätoge 1*6* P<h ber gefällige „greunb"

berounbern, in ber anbern ber fogenannte ©arte unb in ber 37Htte gaufeit bie

$elbin be3 Sfanbal« auf ©epeffung. $er SDireftor aber reibt pch oergnügt

bie £änbe, benn ber 3wecf ip erreicht, bie Äaffe ftrofet oon Silber unb ®anf-

noten, ob auch bie göttliche tyalia weinenb ihr Slntlife oert)üHe, waä thut«, fo

lange baS ©elb im tfaften Hingt?" — So bie „ft.*?).Leitung".

$)a3 bebeutenbfte SReflamemittel bed SäjaufpielertumS aber ip bie Plaque.

$afi bereits im alten 9Kom eine wohlorganiperte Plaque bepanb, geht au8 einer

Stelle be8 Codex Justinianus fytroox. CS8 fjeifjt bort im Lib. 48 Tit. 19 de

poenis folgenbermafjen: „Öeute, bie P<h gewöhnlich Jünglinge nennen (sie),

pflegen in mannen Stäbten pö) gu geräufa)ooHen ©eifattöbegeugungen bei öffent*

liehen Sä)aufpielen htrÄu9eD^n; wenn biefelben nichts weiter begehen unb niajt

oorher oom Sßräfeften gewarnt worben pnb, fo werben Pe mit prügeln auä«

gehauen unb entlaffen; werben pe nach foldjergefialt erlittener 3"ö)tigung oon

neuem babei betroffen, fo müffen pe mit ber Verbannung beftraft werben, gu«

weilen aua) mit ber Äapttal* ($obe&0 Strafe, nämlich wenn Pe pch äfterS auf-

rührerifü) unb tumultuierenb benommen unb, fa)on einmal ergriffen, nachpehtiger

bet)anbelt würben, aber in berfelben Verwegenheit ihrer 2lbfict)ien beharrt haben."

Hua) ein $affu3 in einem «Prolog be8 <piautu8 betätigt ba8 uralte ©e=

pehen ber 3unf* ber Glaqueurä:

„9hm btpehlt mir Jupiter : iü) foUe oon euch erbitten, Beobachter follen,

in jeber fteitje einer, ba3 gange Sa)aufpielhau3 hinburchgehen, um auf bie 3u*

flauer gu merfen. Sehen pe mela)e, bie gum 5clatftt)en beftellt unb gebungen

pnb, fo follen biefen im SajaufpielhauS bte 9Wcfe gum $fanb abgenommen

Cronau, »u* Ut ScBam. V. 2
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werben. Ober wenn jemanb ftä) bewirbt um ben ©orjug für biefen ober jenen

@a)aufpieter, ober wer fonft feine Äunft &ier fe&en lügt; mag biefe ©unft*

bewerbung fd)riftlid> ober burtt) perfönlia)eä Um§erge$eu ober bura) Untertjanbler

gefd^e^en; ober fOtiten bie Hebited feibft gegen $flia)t unb €ib ben ©eifaU jm
erteilen, fo erflart Jupiter: m,e8 fotte eben bie Strafe barauf ftetyn, al$ wenn

jemanb für fia) ober einen anbern um ein Hmt miberrea)tlia) fi$ beworben.

Sua) foüen 3luffe$er ba fein gegen bie <5a)aufpieler, bie e« oeranftaltet, baß

befteDte Beute Hatfa)en fouten, unb wenn irgenb einer niajt baS ©einige t$ut,

blojj bamit ein anberer um ben ©eifall Tarne, bem follen bie ttuffefcer ben 2luf=

pufc unb bad gell jer§auen."

2öa8 würben wo$l unfere „SeifaHöbirettoren" baju fagen, wenn bie

heutigen 3uf^o^ e^ötben üjrer SEty&rigleÜ eine ebenfo tiebenäwürbige äufmerffam *

teit fdjenfen würben?

2ln ben Sfyeatern ber grofjen S&eltfidbte entroicfelte ftd) bie plaque gegen

Anfang biefeä 3a&r&unbert3. 3m 3a§re 1820 legte in ^ßariS ein gewiffer

3 auton ein förmlicfjeä 33üreau an, baS fjiefj: „Assurance de succes dramatiques"

ober in e$rtio)eS $)eutfa) überfefet: ,,$eifaDs©erfi$erungd*$lnftalt". 93ei ifjm

metbeten fiä) bie fdjamlofen Qtaqueurä; bie £l)eaterbireltionen machten iljre

©iftten, gaben Aufträge unb ©auton beftimmte bann für fo unb fo oiel granfS

unb greibitlete bie größere ober Heinere Jperbe von Ätatfa)ern; ber gefa) [offene

Sergleia) enthielt 3. 33. öeftimmungen, wie oft unb wie ftarf geflafd)t werben

fottte. 3J?an unterja)ieb brei @rabe ber Starte, mela)e in ber @pi|jbubenfpraa)e

ber (HaqueurS alfo bezeichnet würben: petit (Kein, gering), mod6r6 (mäfeig,

eingebogen), assaut ((Sturm, notier Anlauf). — Sil« SBeron bie ^arifer Oper

birigierte, war ber §eroä ber GIaque ein gewiffer £err »ugufte, mela)cr bie

plaque faa)funbig biSjiplinierte, leitete unb i&r oor allen fingen Gnfemble lehrte,

pr brei ^ßelotonö £tatfa)er ä fünfee§n «Kann befam Stugufte 45 ©ittetä, moooit

er bie £älfte billig an £eute verlaufte, bie fta) oerppia)teten, Slbenbä ju „arbeiten";

auf bie anbere Wülfte gingen feine ©tammtruppen inä geuer. ©ie eitle ^anjerin

üß. hoblet gafclte i$m für jebeä Auftreten mit &eü"em empfange (assaut) butct>

45 2Rann 50 granfä, wa8 ifjm in fünf$et)n fahren ba3 ©ümmajen r»oti

55,000 granfä eingebracht $at.

$U bie Hugenotten einftubiert waren, fä)rieb Äugufte folgenben, in weiten

Äreifen befannt geworbenen ©rief:

„§.rr fcireltov!

„3a) bin mit ber neuen Oper fe§r jufrieben; für folä)e 2Berte ju arbeiten

ift ein ©enufj. 9ttan fann bei aßen Strien unb faft bei allen Duetten etroaä

madjen; für bad &uett im oterten Slfte fixere ia) brei ©atoen ju, für baä ^rio

im legten einen §evuorruf. 9Ba8 bie ©dnger unb bie ©erfaffer anlangt, erwarte

ia) 3$re 93efe§te."

- 18 -
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3m jroeiten Viertel unfereä 3a^r^unbert8 war ein geroiffer Sßord&er Gljef

Wr ßlaqueurä in $ari3. ©einer $ienfte fugten fid) bie $erporrage«bften Äünftler

unb tfomponiften, rote Weuerbeer, ©cribe,. $)uma§, Buber unb anbere ju Der*

fiebern, roie auä einer Bnga^ non ©riefen hervorgeht, bie im.3ahrgange 1854

ber „Gartenlaube" ©eröffentli^ung fanben.
.

©cribe fdjrieb an $ord&er unter bem 28. Wai 1831 folgenbeä:

„Cieber <pord)er!

Wein jüngfteS Äinb, ber Slbälarb unb beffen Sufunft, lege id) in 3hre

§änbe. 3$ .0*** 8*™" »on ben ©d&roierig!eiten 3ted)enfchaft, roetd)e bie

Hufführung btefeS ©tücfeS $u überroinben $at. 2)och fage id) mir augleid): 3ft

$on$er mit £ir, fo ^aft SDu ntc^td gu fürd&ten! beim $ord)er ift ein Erfolg.

$or<$er gleist am auS, bie ©<hroäa)e beä Talentes, bie Ungunft ber ©erhält*

niffe. Sßordjer fann Söutiber ttyun, roenn SBunber nötig fmb. 3$ rocrDe 3$neit

für ben unfaßbaren $>tenft, ben id) uon3l|^r^d^igteit erroarte, ju banfen roiffen.

Genehmigen ©ie bie SJerficJerung meiner Ergebenheit.

(Eugene ©cribe."

Slleranber $uma8 ^at biefe &tihn an ben (Slaqueur gerietet:

\
• „gtoriä, 27. Eejcmber 1847.

Wein roürbiger 33unbe3genoffe!

$)ier eine fleine 2lbfa)lagäjahlung oon meiner großen ©d)ulb. Um fie

gang au§gugleid)en, müfjte id) ein Äröfuä fein. 30) nehme ben Tieft als ein

©efa)enf ©on 3§neu an
/ fur id) 3h"*n beftenS banfe. Empfangen fie meine

freunbfd)afilid)en ©rüfje. Slteranber $)uma3."

* ml . t • • » *

93on Sfaber ^at $ora)er biefeä ©djreiben erhalten:

„^ariS, ben 12. 3anuar 1846.

Wein lieber <J*ora)er!

©ie würben mid) feljr uerbinben, roenn (Sie mid) morgen groifd)en 10 unb

11 Vormittag mit 3$rcm 33efud)e beehren wollen. 3$ roürbe mir erlauben,

©ie burd) ba« ftlaoier auf einige ©teilen aiifmertfam gu mad)en, um fie 3$rer

23erüc!fia)tigung gu empfehlen.

; 3$ habe bie @^e, ©ie gu grüfjen. «über."

WabemoifeUe ^tac^et fd)rieb, ohne Angabe beä $)atum§;

• > ', „ßieber $ord)er! , „

©ie müffen gu mir fommen, benn ia) roeifj, ©je fd)roeigen. SMe S^pttc,

roeld)e id) in „Mademoiselle de Belette" übernommen, ift bie ^robe, ob ba8

^ublifum mid) im ßuftfpiel annehmen roill. ©ie braud)t unenblid) me^r ©org«

falt alä jebe anbere, bie id) früher gefpielt. Äurj, id) fyaU 3^ncu * ie*

ju fagen. 3^re ergebene »o#eJ/'
2*

-
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3n ben »or einig«! 3Ä$ren in $ari* erf<$ienenen „Memoires d'un Chef

de Claque", beffen «Äutor ber Glaqueur 3ule« fion tft, fitiben wir bie über*

rafcfcnbe «Witteilung, baß ber (Slaqueur ber «Jtaa)el fein (geringerer war, a» —
Bbolp$e (Sremieur. 3ur 3<it i$re3 fcebüt« $atte bie Äünplerin ben berühmten

2lb»ofaten, weiter fpdter 3uftig*«Winiper, «Witglieb gmeier prooiforifä)er «Jtegie*

rungen unb Senator würbe, nftmlia) gum greunbe unb »ertrauten «Ratgeber.

3ebe8mal, wenn bie «Jiaa}el eine neue Stoffe in ber (£om§bie gran$aife fpielte,

»erfd)affte Tie tyrem greunbe eine größere 2lnga$l $;$eaters95iffet8 gu ermäßigtem

freite. Gremieur »erteilte bie SiffetS an feine greunbe. (Sine weitere @un(l

war, baft bie Familie unb bie grennbe ber ftünftlertn bur$ eine Heine £$ür

in ben 3ufa)auerraum eingeladen würben, e$e man bieä bem Sßublifum gemattete.

«Jfcun oerteilte ber @$ef*(naqueur (eine Gruppen im parterre unb fefcte pd) in

bie ?Witte berfelben. (58 gab atfo im Sweater gmet (S^ef-<S(aqueurS. £>a (£remieur

woljl me$r befähigt war, bie (£ffefte einer Flaffifä)en $ragöbie gu erfäffen, fo

wartete 93aä)er, ber offiziell beglaubigte (S^ef beS $$eatre 3ran$ai8, jebefimal,

bis jener bad &tiü)tn Äum ^öeifaH gegeben tjatte, um iljn bann mit ben $&nben,

über weld)e er oerffigte, gu unterftüfcen. <So würben bie erflen (Erfolge ber

iKacrjel „gemacht" bura) bie freiwillige unb unfreiwillige (Jlaque. —
$)er Gljef ber (Slaque gehört gum £fjeaterperfonal unb ift eine fetyr roidj=

tige sperfönlidjteit. (5r muß mannigfaltige <£igenfä)aften bePfcen, wenn er fein

feineSwegä leiä)te8 $foit gut »erfetyen unb fi$ unentbehrlich maa)en wiff. ©r

muß fer)r gewanbt, fe^r intelligent, fe$r rührig fein. (5r muß ein gewifjeä

mufifalifd)e3 unb poettfdjed ©efü^l bepfcen; er muß nia)t nur bie g&^igfeiten

jcbeS «TRitgliebeä beS £$eaierperfonale3 Tennen, fonbern aud) ben ©efa)macf, bie

Saunen, bie Vorliebe unb bie Vorurteile feine« «publicum«, benn jebe« Sweater

§at feine §abitu68, bie pä) oon benen ber anberen Sweater unterfä)eiben. SDer

<S$ef ber Plaque fe$tt bei leiner $$eaterprobe, bie er mit ber größten Hufmerf*

famfeit begleitet. 28irb ein neue« ©tücf gur Buffü^rung oorbereitet, fo »er*

boppelt er feine Slufmerrfamteit unb fd)ont fein «Wittel, um bem ©er! einen

glängenben erfolg gu »erfa)affen. $er «4benb einer erften VorfteUung gleist

einer entfa)eibenben @ajlaa)t. <5r »erfiärft feine Struppen unb »erteilt fie fo

gefä)ictt, baß pe pä) unter bem unparteiifd)en gJublifum bepnben, o$ne baß baä«

felbe e« merft. (£r umgibt pa) mit feinem tüä)tig einftubierten ©eneralpab; er

begeiäjnet feinen gelb^erren, ben fogenannten „©uroeiffantS", wo pe angreifen,

wo Pe in ber $)efenp»e »erljarren foffen, unb wartet nun als ©eneralfelbmar*

jdjaH mit feinem großen ©toef, feinem «JWarfa)aflftabe, auf bie Eröffnung ber

£a)laä)t. $)er erpe «Ält beginnt. $er (£$ef fyat bie Slugen überall unb erforfd)t

bie ©timmung beö «^ublifumS. ©obalb biefeS eine Weigung gum «Äpplauä »errftt,

gibt er mit bem ©toef ein ^tityn, unb über ^unbert $>&nbe fefeen p(^ in Sc*

wegung. 3eigt pa) im ©egenteil bad spuMitum ungufrieben, fo Jütet pä) ber

<5f>ef ber Plaque gar fe$r, burä) ein »oreiliged ^Ipplaubieren ben «Biberfprud) be«
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£au[e3 ^evoorgurufen unb ein 3^^cn unD ^ßf^ifcn gu oeranlaffen, benn ba3

finb $öne, bie feine eigene Ofynmadjt oerraten. <5r Idfjt in folgen gdffen bie

gejd)i(ft verteilten (Haqueurd bie ©ad)e beS &utord nur bura) einzelne abgc*

brod)ene Strafen oerteibigen. der eine murmelt: „daS ifi bod) gar nid)t fo

übel!" ©in gweiter brummt: „9tecfjt wacfer! fehr gutl" €tn britter behauptet,

e3 fet eine Sntrigue im ©ptel unb fd)rett: „JpinauS mit ben Qifätxnl"

3Ran glaubt gewöhnlich, bag ftd) bie Slrmee ber (HaqueurS auS lauter

ßampengefinbel gufammenfefce unb bajj biefelbe für ihre Arbeit begabt werbe,

daä ift aber ein großer Irrtum. SDte Plaque Befielt au3 $:^eaterfreunben, bie

i^rem Äunftftnn feine ferneren Opfer bringen fönnen, auS ©d)reibern, Notariat««

gehilfen, Sabenbienern, roeld)e ihren «ßlafe unter bem greife bellen, bafür aber

bie Verpflichtung übernehmen, ben ©efe^len beä <5$ef8 gu gehörten unb bie §dnbe

tüd)tig gu rühren. diefe ^nbioibuen bilben freilich ben ebleren Steil ber Plaque;

im übrigen £eil befinben ftd) aQerbingd gar manche nichtSnufcige ßungerer, ftdm*

mige Vurfd)en mit breiten, fdjroteligen £>dnben, bie einen $$eaterabenb ^mburd^

barauf loskaufen fönnen, ohne ftd) fonberlid) gu ermüben. ©te treiben ftd) in

<iden ben X§eatern benachbarten Äneipen tyxüm, wo fle oon bem <£$ef ber plaque

ober von feinen ©ehilfen aufgefud)t werben, ^fnbeffen muffen aud) biefe fieute

t^ren $lafe befahlen. 2Ran fieht, bie plaque wirb täglich frifd) geworben. der

^yaU jeboa), baj fein (Elaqueur aufzutreiben wäre, ereignet fleh niemals. ^5ari8

ift fo groß unb bie ©chauluft ber grangofen fo gewaltig, bafj man nicht nur

beftänbig eine genügenbe SHngahl (SlaqueurS ftitbet, fonbern bafc man täglich bie

bereitwilligen dienfte ungähliger ^nbioibuen ablehnen mujj.

©ine Viertelftunbe oor ber Eröffnung beä §aufeä oereinigen ftd) [amtliche

<£laqueurd in einem bunfeln $h(ateTs&orribor, wo fte ber ©he f ob** **ner feiner

ftbjutanten in tfeeih' unb ©lieb auffteDt, jählt unb muftert. SBeoor ba8 §au$

geöffnet wirb, tritt er an ihrer ©pi&e in ben ©aal, wo er fte überall oerteitt.

Unter bem grofjen fiüftre ftfct gewöhnlich ba8 3«ntrum, bie £onangebenben ber

Plaque, baher fte auch oom Volfe „Les Chevaliers du lustre" (die ftitter oom

Kronleuchter) genannt werben, diejenigen, welche gu ftolg ftnb, um ftd) bem

Kern ber Plaque an^uferliegen , fefcen ftch etwas abfeitd, müffen aber boch bie

übernommene Verpflichtung erfüllen. @efd)Uht bieS nid)t, fo erhalten fte fünftig

lein Viflet mehr, ©ie werben oon ben „©uroeiHantS" genau bewacht, SKaa)*

bem ihnen bie Verhaftungsbefehle nod) einmal eingefdjdrft, harren fte ruhig ber

dinge, bie ba fommen foHen.

da man feit einiger 3eit in oielen Sweatern faft ba8 gange parterre in

©perrftfce umgewanbelt hat unb in einigen Theatern bie Beleuchtung burd) eine

©laöbecfe fällt unb ber Kronleuchter unterbrüeft ift, fo beftnbet ftd) bort bie

Plaque im testen drang, ober, wie man in deutfehfanb fagt, im „gtarabied" ober

„Suchhch"- 3n »«f«» £hc<ifc™ lommt ber ©egen oon oben, aber er betdubt barum

nid)t weniger. — die (Slaqueure felbft gerfallen wieber in oerfd)iebene (grabe,
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je naa) ber oerfa)iebenen Utrt imb ©eife, wie fic it)re „Arbeit" ausfuhren. S)a

fmb $unäa)P bie „SapageurS" ; biefe Hatfc^en beim fleinften «nfaf? auf« ^efttgfre;.

eS fmb alfo bie rea)ten Summier, wahre Ouecffilberleute! Naa) ihnen fommeti

bie feineren „GonnaiffeurS" ober Äenner. Sie muffen fic^ fein tteiben, pfcen auf

teuren <piäfoen, murmeln bann unb mann in oornehmer Ungeniertheit beifällig,

maa)en auf Schönheiten unb intereffante Steigerungen aufmerffam, tnbeS bic

„BieurS" bie alte „biberbe" ^rlitt)feit, felbft bie philifterhafte ©utmütigfeit heua>In

unb beim flaa^ften Spafj auf'S £er$lichfte lachen — unb plöfelia), wie pa) be*

Pnnenb, noa) einmal, bis eS anfteeft. «Man ficht, jebe (Bette beä 3Äenfa)en ift

belagert. SDie „^Icureurö", welche man in ben Srauerfpielen GorneifleS im

Spätre francaife bewunberri tann, finb bie Weinerlichen, bie ©erührten. ^rt
meinen £afa)entüchcr troefnen unaufhörlich bie troefnen Bugen.

Die „(ShatouiUeurS" bringen ihre ß^atouiCfen unb Bonbonnieren tyvvov unb>

ftiminen burd) darbieten oon 93onbon3, ^rifen Sa)nupftabatS, Seiten von St^eater*

getteln unb Operngucfern fa)on empfänglich unb Reiter. $)te „@hanffeurS" aber

bringen beS üftittagS unb Nachmittags bie ©affer am £t)eater$ettel in ©lut,

neun fic vor bem $ettel fiefjen unb rufen: ,,9la), heute mirbS wunberooff werben!

$>er Qrngel fingt unb fpielt §tuit wieber! Sie ein ©Ott ffreitet er über bie

S3ühne!" — Sie lefen aua) in Neftaurationen laut bie Nejenfionen wr, erfnn»

bigen pa) Peifjig naa) JßorträtS in allen Säben, bis fie ber £änbler auSt)äna,t,

arbeiten Äritifen für SBintelblätter, entfernen fa)lea)te ÄritiFen fehlem unb bergl.

$>ie „SBtffeurS" enblia) ftnb bie unermöblichen bis* (b. i. zweimal) Nufer, beren

da capo nimmer ftirbt.

SBill man mit Applaus empfangen werben, fo fdjicft man bte beftimmte

Summe $in, baS tyifyt: soigner l'entree (für Aufnahme Sorge tragen). $>en

Nebenbuhler auspfeifen ju laffen fopet jefct bie gleite Summe.

SDer Ghef ber Plaque fteht pa) fehr gut, »iel beffer als bie »reiften Ztyattr*

bichter, ja nicht feiten oiel beffer als ber £)ireftor, ben er wohl zuweilen au*

peinlichen ginangnöten befreit. $5er @l>ef ber Plaque mujj nämlich in feinem,

eigenen Sntereffe für baS Jortbepehen beS $heater$ arbeiten, bem er feine SBirt*

famfeit wibmet. Stooib, ber Gljef plaque an ber ©rojjen Oper, mar em

fehr roohlhö»cnber «Wann. 3n ber Negel pehen ihm eine Neihe uon $läfeen,

mitunter bi* gu fea)jig, für jebe SJorfteHung aur Verfügung. 3u biefer Einnahme

fommen noch bie Honorare, bie er von ben SDebütanten erhdlt. Wlan wirb bar*

naa) leidit begreifen, bafj fein jährliches (Sinfommen bei weitem gröjjer ip al»

baS irgenb eineS berühmten ^rofefforS an ber Sorbonne ober am College de

France, bajj bie Plaque pa) beffer rentiert alS bie SBiffenfcIjaft.

(Sine fehr gute Meinung ©on ber Nentabilitdt biefeS, feinem $eföhi3"ngä=

nachmeife unterliegenben ©eroerbeS mufjj bie ©teuer*3lbminiftration von SS?icn haben,

inbem fie einen ber Qlaqueure beS §ofoperntheater8 im 3Q^re 1886 mit einer

©teuer oon 223 ©ulben belegte. Naa) biefer Quote mag man auSrea)nen, ma&
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bie §erren „Sftttter vom Äronleudjter" fid) jdhrlich bura) ihrer ,§dnbe Arbeit gu*

fammenflatfchen.

UeBer bie (Slaque ber Söiener §ofoper plauberte ba§ Söiener „gremben*

Matt" folgenbeä au8: „$)a3 ©oloperfonal ber Jpofoper fefct pdj au§ 15 ©ange»

rinnen, 18 ©dngern unb 10 2Ritgliebern beS ©allettä gufammen; je naa) ihren

©agen galten biefe 43 2ftitglieber bem Glaqueur monatliche Beiträge non 5 bis

50 p. S5*enn man als !£>urchfchnittS$tffer per Äopf 20 p. annimmt, roaä ber

Sljatfache entsprechen bürfte, fo begeht ber (£^ef ber (Haque ein monatliches <5in*

kommen non über 800 p., baä macht im %a1)xt 10,000 ©ulben. 93or furger

3«t foH ber <£$ef ber (Slaque non ben fleinen (Srfparniffen fcineS (SinfommenS

eine ©efifcung in Ungarn erroorben fyafxn. Wlan ficht, baß Sprichroort: „$anb=

roerf Ijat golbenen ©oben" pnbet auch hier feine Hnrocnbung. <$S iß ein offenes

©eheimniS, bafj ein ©dnger, ber erft oor ^ahreSfrift pdj in« «ßrioatleben gu=

rütfgegogen hat, naajbem er 34 ^ahre ^nbura) eine ^ierbe beä SnftitutS unb

ein auSgefprodjener Siebling beS SßubltfumS geroefen, fomplett im Sanne ber (Slaque

ftanb, unb baf? ein anfehnlicher £etl feiner grofeen (Sage in ihre £dnbe roanberte."

2Ran barf nia)t glauben, bafj baS Sßublifum ron bem (Slaquenmefen er*

baut fei ober baSfclbe ergebungSooU bulbe. 3m ©egenteil, bie ßlaque ift all=

gemein oerhajjt, unb eS oergeht faum ein Slbenb, ohne bafj bie lebhafteften

Sßrotepe gegen biefe gebungenen iöeifallSbegetgungen laut mürben. 3>er Unroitte

gegen biefelbe ift fogar einft fo ftarf geworben, bafj einige Xtyattv, unb unter

ihnen aud) bie ©rofje Oper, fia) genötigt fahen, fie gu unterbrüefen. Mein biefe

<£enttmanen blieben nicht lange im ©chofje beS $artaruS. $)ie Äünftler, bie

nid)t me^r bie füfje Ohrenroeibe genoffen, proteftierten gegen bie Sßrotefte beS

SßublifumS, unb bie „Chevaliers du lustre" erfd)tenen mieber mit neugefammelten

Gräften. SDte greunbe ber (Plaque, bie Äünftler nämliä), oerteibigen biefe burd)

ungähltge ©rünbe. @ie behaupten, baS Sßublifum fei gu gleichgültig, gu falt,

gu tröge, um feinen ©eifaö mit ben £dnbcn gu befunben; [nichts fei aber für

einen Äünftler fürchterlicher, als baS <5ehroeigen beS §aufeS. $)ie Plaque, be-

haupten pe ferner, fei ein erprobtes Eftittel gegen bie tfabale, ber fonft $hür

unb Zfyox geöffnet mürbe. 5)er fonberbarfte ©runb aber für bie Wotroenbigfeit

ber Plaque ip ber fanitdtifche. $)ie Anhänger ber plaque behaupten ndmliä)

peif unb fep, ber Äünftler fönnte nicht oft genug atmen, wenn er nia)t applau--

biert mürbe; mdhrenb beS ^IpplaufeS ha^e er $t\t, Altern gu fchöpfen. 3)a nun

baä ^ubtiTum fehr launifa)er Sftatur unb an manchen 5lbenben baS ^hiragra gu

haben fä)eine, fo mürben ohne §ilfe ber Plaque bie armen ßünftler ben Sltem

nerlieren. Äeiner biefer ©rünbe ift jeboa) ftichhattig. ©er §auptgrunb für baS

Sepehen ber dlaque liegt in bem unroiberftehltajen ©ebürfniS ber bramatifcf>en

Äünftler, um jeben $reid gelobt gu merben. Ob baä SBeihrauchfafe non reinen

unbegahlten ober non unreinen gebungenen §dnben gefchroungen merbe, gleich-

niel! roenn eS nur gefa)roungen mirb unb ber ©ampf tüchtig qualmt.
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Slujjer ber Plaque in ben Sweatern gibt c8 aua) eine plaque in ber treffe.

Öewiffe $$eater werben oon gewiffen 23lättern immer gelobt, unb btefe Blatter

Hüffen warum. (£3 gibt fogar eine St&eatergeitung, bie für baS 33orrea)t, in

allen ©ttjaufptella'ufern wäfcrenb ber änuftyitafte feilgeboten gu werben, ben

©ireftionen gegenüber bie 2*erpflia)tung übernommen, alle $)iü)ter, äße Äom*

pontfteu, äße länger unb ©dngerinnen, ade ©a)aufpieler unb ©a)aufpielerinnen,

unb, wie e3 fta) oon felbft oerfteljt, bie SMrefttonen ftetd mit 2ob gu über»

fa)ütten.*) Söenn aua) glüdlia)ermeife nia)t überall, fo ift boa) an oielen ©teilen

£ob unb £abel feil unb müffen fta) gar manche 33üljnenmitglieber mit fa)merem

©elbe, mit @efä)enfen, ja oießeia)t mit mel>r noä), bie ©unft ityrer föegenfenten

mitunter erlaufen.

3uweilen ergeben fiä) berartige litterarifd)en CSlaqueure, wenn bie (Erfolge

i$rer Lieblinge gefa)ilbert werben follen, in ben abenteuerlia)ften Ueberfa)wengs

Iia)feiten. SBor turgem fa)rieb ber Referent einer 9^eapolitanifd)en 3e^un S
über baS erfte Auftreten ber Sängerin Änttnori im bortigen MinUSt&eater

folgenbeä:

„$>ie Jölumen, bie ©efa)entc, bie ©eifalläftürme, turg ber gange Erfolg

bed ©aßfpielsftbtnbd war berart, bog, wenn man i$n in fiire umfefcen tonnte,

bamit bie ©a)ulben fä"mtlia)er Staaten Europas begabt werben tonnten!"

<££ erinnert biefeä Referat an jene berühmte Ärttit, mit ber am 30. Wlai

1784 eine irifa)e äeitung **) ba3 erfte Auftreten ber begabten ©fingerin ©ara$

©ibbonä in SDublin bebaa)te:

„©onnabenb enblia) geigte fta) unä ber neue ©aft unferer ©ü$ne, grau«

lein ©ibbonä, im sollen Steig ifcrer munberlieblia)en «JSerfon in ber beftritfenben

Stolle ber Sfabeßa. $)en 23eria)ten unferer 5Raa)barftfibte gufolge Ratten wir

ben »nblirf eines l)immlifa)en Engels erwartet, wie aber waren wir auf« freubigfte

überrafdjt, alä wir biefe irbifa)e ©öttin oor unä fa&en! —
ÜDaS #auS war gum Erbrüdfen oofl unb ga^lte §unberte oon 3ufä)aueru

me^r als ed eigentlich fäffen foUte; fcaufenbe fafcen fta) gegwungen abgugie^en,

ba bie SRftume überfüat waren.

3n ber Zfyal, Unglaublia)e3 leitete biefer ©tern ber SRelpomene, biefer

dornet ber £$eatermelt, biefe ©onne im 9fteia)e ber 2Rufen, biefe Königin ber

S^rfinen, biefe ^uno an erhabenen ©eberben, biefe Sßroferpina an geuer unb

Erbbeben

!

©ie übertraf alle unb jebe Erwartungen, fie war bie SRatur felbft unb

gugleid) ba3 aujjerorbentlia)fte 2Bert ber Äunft, unb fie oerfefcte ba3 Sßublitum

in einen ©egeiflerungStaumel, bajj man ernftlia) füra)tete, bie $>ame würbe ger*

*) lieber bie beurfäe <S$aufpieHritit läfet ftd^ 9lubolf oon <»ottfd)aU in bem l.$efte

be3 3o^rganöeö 1886 bon „Unfere 3eit" einge^enber oui; biefer «rtifel bietet feb,r otet be*

^ittcrciiaiuen.

**) Weprobuitert in Sampf on, HUtory of ndvertising, ®. 245.
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riffen werben, ©lücfliä)erroeife aber r)atte bie ©d)öne nttt)t3 gu erleiben, ba3

ißublifum hingegen befto me§r, benn alä bie ©gene fam, wo He ftdj von i^rem

Trauringe gu trennen Ijat, meld) ein SlnblicfU — SDte Sttitglieber beS OrdjefterS,

folä) tyergbredjenben ftlangeB ber ©timme ungewohnt, weinten gleiä) hungrigen

Äinbern, bie nodj ^Butterbrot fdjreien, unb als enblid) baö 3e^en ertönte, bajj

bie SDiufif einfefeen möge, rannen bie 3^^ren au^ oen Äugen be$ glötiften ber=

mafjen ^ernieber, (o bafj eS ifnn unmöglid) warb gu fpteten. $)ie S^ränen riefelten

burdj bie ßöd)er feiner glöte unb ergoffen fid) burd) bie untere Oeffnung ber=

felben berartig in einem ©trom über ba§ Stotcnbua) be3 erften ©eigerS, bafj

biefer, unoermögenb gu fel)en, bafj bie Ouoertüre mit gmei Äreugen oorgefäjrteben

mar, biefelbe in einem b fpielte. SDa8 &eä)gen unb ©tonnen beä roeinenben

$ublifum§, baä ©eräufa) ber Äorfe, melä)e oon ben föiedjfläfdjd&en gegogen

mürben, oer$üteten aber glücfliajerweife, baß biefer fernere Mißgriff entbeeft

rourbe. — ©inljunbertunbneun SDamen fielen in £>§nmad)t; fea)äunboiergig mürben

oon Krämpfen befallen unb fünfunbneungig Ratten $t>fterifdfje Unfälle !l

Sie 2öelt wirb faum bie £$atfaa> glauben, baä 14 tfinber, 5 alte grauen,

über Ijunbert ©äjneiber unb feü)3 ©tabträte in ber §lut oon Streuten ertranlen,

meiere oon ber ©alerte, auS bem erften unb groeiten 9tang unb aug ben fcogen

$erabgefa)offen fam, um baä falgige 2Reer gu oergröfjern, roelajeS in ben gJarfett-

räumen ftanb. 2)a3 äßaffer mar brei gufj tief unb baä iBolf , weldjeä gelungen

mar, auf bie ©ifce gu treten, ftanb in biefer ersten ©tellung noa) bid an bte

#nöd>el in £$ränen. ÜBorau3fta)tlidj roirb ein SßarlamentSerlafj ba3 roettere

Auftreten ber Äünftlerin unterfagen!" —
$>ajj biefe „Königin ber frönen" trofc biefed gefährlichen SReflame*

©taat3ftreiä)e8 bei i^rem weiteren Auftreten ooHe £äufer fanb, brausen wir

wo$l faum gu oerfiajern.

i9la$ tiner «ignette eint« Vrofpefttä »cn Ströfec in Wunden.)
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fflalet nun Komponisten.

at bie barftellenbe Jhmft ihre föeflamehelben unb §elbinneu, fo |at

bie bilbenbe tfunft ebenfalls fola)e, nur ift baS Slrfenal beS WalerS,

beS SSilbhauerS an töeflamemitteln ein weitaus befchrfinftereS, ba er

nicht unmittelbar mit feiner Sßerfon in ber Oeffenttid&feit ftet)t, fonbern feine

28erFe faft burchauSjburch fi<h felbft wirren, it)ren 2Beg allein nehmen muffen.

Triumphe, wie fie ber Wime alltäglich ernten fann, finb bem Waler h&#
feiten 6efa)ieben.

SRur auSnat)m8weife erregt ein eingelne« S3ilb bie allgemeine HufmerffamTeit;

wenn aua) noch fo gut gemalt, oeranlajjt eS nur auSnahmSweife eine fogenamitt

„Waffenwanberung", eS fei benn, bafj eS bura) bie 8ufjergewöhniia)fett feine*

Vorwurfes, bura) feltene $arbenpraä)t ober bura) ungewöhnliche WafjDerhältniffe

bie allgemeinere Seadjtung ^erauSfovbcre.

©ola)e ^erauSforberungen wufjten oerfa)iebene unferer mobernen äünftlei

ergeben gu laffen: fo g. 33. Wafart, ©abriel War, Wuncacfo, SBöcflin, U^be

unb ©erefdjtfchagin. Wafart oerbanft fein Renommee »orwtegenb feinen in

unerhörten $)imenfionen ausgeführten Äoloffalgemdlben, bie ben Steig ber mit

oerfa)menberifä)er $arbenpraa)t auSgeftatteten finnlia)en $)arftetlungen tyiittn.

?}acfte J-rauenleiber, ein berürfenber Slufwanb an Äoftümen unb ©toffen, ehte

lleppigfeit über alle Wafjen, baä mar eS, waS Warart gu malen liebte unb

roomit er ber Wenfa)heit ein ftaunenbeS „W)\" abgugmingen raupte.

©ang anbere SBafmen manbelt fein <Stubienfollege ©abriet War. ©fl»

Wnftifa)e, ©eheimniSoolle, Wagifa)e ift ba« gelb, auf bem biefer Waler feine

Lorbeeren geppüdft $at, er weijj bura) ©emälbe fpiritiftifdjen ^nhattcS 9luffc^en

l\\ erregen, gerabe fo, wie fia) in noch frafferer SGöcife in früheren ,3ölr$un&crtc*

„£öllenbreughtl" bura) bie oon ihm beliebten, ©rufein erregenben Verkeilungen bfr

£öHe unb i^rer ^nfaffen einen tarnen maa)te. heimlich »erfahrt 83örflin, beffen

ftuf fia) gleichfalls oornehmlia) auf bie oon bem Waler gewählten gang abfonbef

liehen Wotioe grünbet. ©r roagte eS, ber SMt allerlei iphantafiegebtlbe, mgt|itöf

WeereSungeheuer, Kentauren, Söaffergötter, ©eejungfern, 6eefa)langen unb anbere

nie bageroefene gabelroefen in realiftifa)er Söeife oorgu führen, tiefer abjonber^

\
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liefen ^Wotioc falber, weniger feiner Äompofilion unb $arbengebung wegen, in

benen if>m mandje minbcrberüljmte ÄoHegen ebenbürtig, wenn nid^t überlegen fein

feurfti'ii, würbe SBöcflin »iel genannt.

2Benn anbere SRaler, wie g. 23. oon ©ebfcarbt unb oon U&be, auf tyren

©ewälben biblifd)e (Bgenen in mittelalterlichen, ja fogar mobernen Sftäuuien unb

©emaubungeu t»or fi$ 9^«» lafTen, fo ift biefer 2tnaä)roni3rau3 in unferen

klugen gleichfalls md)t8 weiter als eine blofje ©petulatton auf ben befannten

£rieb beS tyodwerehrten SßubltfumS, etmaä Unerhörtes, ©enfationetteä fetyen ju

wollen. $)ie üftaler wollen iljren ©emälben größere ©ead)tung oerfRaffen, unb

begeben, um biefeS £\tl gu erreichen, bewußt Stnadjroniämen ber fd)limmften

2lrt, bie heute, in bem 3cttalter cruften wiffenfd)aftlia)en Strebend, in bem Qtit*

alter, wo afleS nad) gröjjtmöglidjfter innerer unb äußerer SBBaljrheit ffrebt, in

bem 3clia^ lcr Dcr Millinger nid)t mehr möglich, gum wenigften aber ntdjt

nbfiäjtlid) gefugt fein foöten. 2Han l;at mclfad) bie genannten Äünftler baburdj

gu entfdjulbigen gefugt: aud) bie alten ^elfter Ratten in berartigen biblifchen

öjenen bie giguren melfad) in ber ©emanbung ihrer eigenen 3ei* ^ 14. 15.

unb 16. ^a^unbertd, bargefteHt. ÜEBenn wir aber %itv fold)e 2lnad)ront8men

nad)feh«t, fo tfmn wir bieS, weil wir wiffen, bafe um jene £til eine Äofiüm*

funbe, eine 9lltertum8wtffenfa)aft faft gar nid)t eriftterte. $)afj aber biefe totaler

bereits eine möglid)ft grofjc SSJa^r^eit aud) nad) biefer 5ftid)tung ^tn anguftreben

fud)ten, geht aud allen biblifchen Silbern SftembranbtS $en>or, auf welchen bie

hanbelnben Sßerfonen gumeift in orientalifd)en tfoftümen, niemals aber in nieber*

ldnbifd)en ftifdjerblufen erfd)eincn. SBollte man berartigen 93erftöfeen, wie fie

tjegenwärtig o. U^be unb einige ©efinnungggenoffen mit 9lbfia)t begeben, eine

Berechtigung gugeftehen, fo mäie eS unferer Meinung nad) ebenfo berechtigt, wenn

man ber $lbwea)felung falber aud) einmal bie @ad)e ummenben wollte unb in

einer 2>arfteHung ber <5a)laa)t bei @eban Napoleon III. mit £anb8fne($t8$ofen

unb ©arett angetan, Äönig SBityelm in Sopfhelm, £arnifch unb ®($nabel=

fd)u^en barftellen mürbe. 2BiH man malerifd)e SRücffttyen, malerif^e SGßirfungen

gelten laffen, fo Ratten 9lnad)roni8men lefcterer ülrt {ebenfalls weit me^i ©e*

red)tigung, atd biejenigen ber U$befd)en 6dmle. —
3Runcacfp ift ol)ne 3roc *fel tintx ^er ßröfjten 9ftaler ber ©egenwart. So

oft er ein neueS ©emalbe in bie 2öelt hinauäfdtjicft, ift bieS ein fünftlerifcheö

Ereignis, benn wenige SRaler feffeln in gleichem ©rabe burdj Äraft beS ^trebenS

unb ÄönnenS, unb feiteuer nod) finb biejenigen, welche ihre Äraft in langfam

gereiften, grojjcn Herfen fo gufammenfaffen. ©erabe besl;alb ift e§ aber um*

fonteljr gu bebauern, bafj biefer große 5fünftler ein nid)t minbev großer 9te!lame»

mad)er ift. SRebcn bem !ünft(erifd)en 3ntereffe erregen gemööulic^ 33?unfac)9ö

Silber nod) einen Steig anefbotifa)er Neugier, ber uns weniger anfpric^t, vielen

aber fjauptfäd)lid) erfd)cint unb oielIeid)t aud) infofern fa)ä^enöwert ift, als er

ba§ gvofee ^ublifum anregt, ein (Stücf guter Malerei gu fe^en. „Dftogartä
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lefcte Slugen&ltcfe", baä neueftc SSBcrf SJcunfacfoS, würbe mit einem wahren

£$eatercoup ent$üü"t: ber ftünftler Iub Vertreter ber'Äunfr, ber 2Biffenfd)aft,

be« ©taateS, ber treffe, ber Diplomatie unb be« plauberfüd)tigen £out*$artö

in fo großer 3a$* e*n » wie «ur Wn Heiner Sßalaft in ber Sfoenue be SBiflierä

3u faffen oermocf)te. §inter feinem 33ilbe, ba8 mit einem Trauerflor vergangen

mar, [teilte er ben ftirä)end)or von ©aint 3tugupin mit Orgel unb Orüjefier

auf. $)te ©dnger begannen ba8 Requiem oon SWogart. Der Solang fiel unt>

unter ben Älftngen beS legten SSerfefi beS grojjcn £onbid)ter$ erfd)ien ba8 8itb,

oon ©lenblampen beftra^lt, oor ber im SDunfel beä ©aaleä verfammelten

3ufd)auerfd)aft. 33eifafl3fTatfd)en , §eroorruf beä Jtünßlerä, Äompltmente, S)a- •

fapoforberung unb neuer Jöeifau* folgten. 9fcad) bem £ird)end)or fam 3^8eun(T
'

mufif, nad) bem Requiem Tang, nad) ber geiftigen »Speije (Souper, nad) bem

luftigen Soenb eine SRiefenpubligitdt, bie, als balb barauf baä ©emdlbe in

©eblmaoerS ©alerie auägeftellt mürbe, baS ^ublifum gu Staufenben tyerbeitrieb.

(Sin SRaler, ber über weitaus weniger können oerfügt, at$ alle feine

bisher oon unS genannten Vorgänger, ijl ber 9htffe 3Berefd)tfd)agin, ber jebenfaltö

ben ©prud) ooll be^ergigt: „Um fld) einen Manien gu maajen, fommt eä weniger

barauf an, baä ^ublifum gu erbauen, gu ergeben, al8 barauf, i$m feine

ttulje ju laffen." 2öerefä)tfa)agin tritt ftetS mit Waffenfdjauftellungen auf ben

tfampfplafc; ba^er fd)eint unS baS ®erüd)t, ber «Dealer oerfaufe prinzipiell feineä

feiner iöilbcr, nottauf begrünbet gu fein, weil anberä fötale *Dtaffenfd)auftetlungen

md)t möglid) waren." ©erefd)tfd)agtn fud)t baä 33ig3arre, baS $$antaftifd)e, baä

§d)auber unb fcntfefcen (Sinflö&enbe. <£r malt mit Vorliebe SBerbanbpldfce,

roo £unberte gerfdjoffener, Muttriefenber attenfdjenfinber gufammenftrömen, er

malt enblofe gelber, auf benen in unabfet)6aren fteiljen bie nac!ten ftarren

2cid)en ber in ber ©d)lad)t gebliebenen in fd)auerlid)er Tobeäftarre nebenein*

anbcrliegen, er malt einfame ©tragen, wo ftabenfdjmdrme an ben ftefeen ber

im ©raben oerfommenen, erfrorenen ©olbaten gerren.

$5a8 tedmifcfje Tonnen in biefen Silbern ift alleä etyer alä phänomenal

unb f>at fidjerlid) gar manchem Äünftler, ber fiä) burd) ben fidrm, ber in ber

treffe über ©erefd)tfd)aginä 2tu§fteUungen gemalt würbe, gu einem ©efudje

bcrfelben beftimmen lieg, eine <£nttdufd)ung bereitet, griebria) ^ßed)t, ber

Herausgeber ber 3ti*Wrift Stvmft für Sllle", urteilt gang richtig, wenn er

fagt, bafj ber ÜWaler feine Jßlöfjen „burd) wunberlid) auägeflügelte ©egenftdnbe,

pfyantaffcifdje, nad) $$otograpljien gemalte 2trd)itetturen, Elefanten unb Slffen,

frembarttge ®efid)ter unb Tratten, mit groger ©efd)icflid)feit gu oerbecfen miffe,

rok baä $)eftgit ber Malerei burd) allerlei Äunftgriffe, burd) pifante (SinfdUe,

fünftltd)e ©eleud)tung unb fanfte §armoniummufif, benn bie groge Trommel

roerbe ber Tageäpreffe überlaffen. T)a8 S3efte in ber gangen ?lu§ftellung fei bie

befannte „§ei(ige gamilie'', bie ben @rgbifd)of oon SGBien oerleitete, tyÖrtdjter*

iretfe burd) baä aßen tfat^olifen eingefd)ärfte ©erbot beä 33efud)e3 ber 3lu8^
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ftettung für ben Äünftler eine fo ungeheure 9ieftarne gu mao)eu. 3eben{alU

oerfte&e fia) berfelbt auägegeia)net auf bi« ^nfjenierung, unb bie
,
3Bunbcrfua)t

bei spubltfumä t&ue ba3 Uebrige."

Um unfere »emerfungen in launiger 2öeife auSflingen gu laffen, repro?

bugieren mir einen foftlia) eifunbeneu <£a)erg, ben fia) bie „tfölnija)e Leitung"

gutn 1, Hpril be« ^reä 16Ö6 leiftete. ein bortiger Referent, £err oon

luitte einen 33eria)t über eine töeifce ber fenfationetlften »über »erfafjt, bie an*

geblia) in ber Äunft&anblung oon (Spulte in Äöin auägeftettt jeien. »efonberö

5Tt>ei ©emdlbe, baä eine von 2Berefa)tfa)agin, baä anbere oon g. oon Itybe, waren

.borin mit (o frappantem (Singefcen auf baä tunftlerifa)e Staffen beiber SBeifter

$efa)ilbert, bajj, obrooljl au« jeber .geile ber »efa)reibuug ber ©a)all $erauä=

blitfte, monomer fiefer getdufa)t tourbe. äöerefä)tfa)agin foflte einen „(£in=

gug @$rifti in 3crufaIcm " geliefert $aben unb fotgenbermajjen lautet bie

betreffenbc ©efa)reibung

:

„6$riftud in ber entfprea)enben naturaliftifa)en 3luffafjuug al8 jübijü)er

iboa)er gief)t bura) eine roinfeligc, fa)mu^ige ©äffe, bie au allen Käufern girmen«

ja)ilber unb unter benfelben alte Äleiber, SBafjen u. f. n>. geigt. £ie ^nfaffei^

unf)eimlia) roa^re (Jremplare ityrer 9lrt, fielen bidjtgebrdngt unter ber Z1)\iv ober

fel)en au§ ben genfter^len, an beren (Seiten gerbroa)ene ©Idjer o$ne Stammen

baumeln. SMe £eppia)e, roeldje bem ©fei G&rifti unter bie güfje gebreitet werben,

finb oon groeifelfyafter 33efa)affentyeit. ^m Öorbergrunbe fe^cn roir bann aua)

«inen alten 3u°en, ber feinem fleinen $\aal eine tüä)tige »oxfpfeife oerfefyt, roeil

berfelbe ein ocrfcdltniSmdfug guteS ©türf 3eu8 Su °er $ulbigung gu benufccn

fia) anja)irft. Unroeit baoou bietet eine £auftererin gtolmgioeige an. ©in

3üngela)eu brängt »aterlcben gum CHnfauf, unb aua) bie SRutter unterftüfot

bed fa)mufcigcn ©engelä ©efua), aber ber »ater maa)t eine beutlia)e unb a)araf*

teriftija)e (SJeberbe ber 9lble$nung. 8ua) bei ben G^riftuS begleitenben Jüngern

maa)t fia) eine ©pifobe geltenb. ,3ubaä 3fa)ariot, in beffen gügeu ber SJraler

ben oon fieonarbo ba Sßiuci gefajaffeuen Sopuä auS Originalttdt8fua)t in fein

Gegenteil »erfeljrt Ijat, fneift auä bem 3uge auä unb fa)leia)t fia) gu einer

ea)napäfnetpe Inn, an beren $f)ür ein Hebräer freunblia) mit Jlugengrointtrn

Urft. —
m

„93iel beffer gemalt als biefe rounberlia)c fluägeburt niffija)cr Sß^antafte

ift oon U^beö „§oa)geit gu Äanaan."

,,^)er £>oa)geitdfa)mauä, ber in einer befdjeibenen Kneipe ftattfanb, ba

<d fia) um eine ^ßrotetarier^oajgeit ^anbelt, ift beenbet. 3m ^intergrunbc

tangen bie jungen fieute bei bem Älange einer 3'e^armonifa. SWarie unb bie

^jteltermuttcr 31nna fi^en mit ben Jrauen beim ßaffee. Slnna ift naa) bem

ungeroo^nten 9Wal>le ein biäa)en eiugenitft, roa^renb TOavia, bie ein fa)ioarge*

Äafa)mirfleib mit ^oa)geitöftrau^ auf ber »ruft unb Heiner JBrofü)e trdgi,

plaubernb ftua)en iu ben Äaffce ftippt. Gt;riftuä ift bieSmal aber con
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U$be nia)t wie fonft , im traditionellen langen ©ewanbe bargeftellt, foubevn

trägt gteia) ben anbeten männliä)en ©äften einen langen fa)mar$en gefttagäroi

unb eine grellbunte §al8binbe. Mut ben £>eiligenfa)ein wollte ber Äünftler noa)

nia)t miffen. 3n ben ©efityMö™ ift ^rtftuS aua) biedmat fe$r |etUfc( oer;

anlagt, fobajj man fofort ben 3ufammenhang erCennt, warum er ein gelb unb

weif* getupfted <sa)nupftuä) oor ben Wunb f>M unb Ruftet 2)er Ruften iftr

nebenbei bemerft, meifterhaft bargeftellt. SMe am felben $ifa)e mit ihm fifcenben

Alteren Herren blafen ihm ben 9tauä) ihrer zweifelhaften 3»9 arrcn g«rabe inä

®efta)t. $)ajj auf einer §oa)jeit ju Kanaan geraupt wirb, ift boa) ein gar ju

l'djreienber 3lnaa)roni$muö, ben mir lieber oon bem $ilbe meggeroünjdjt Ratten.

2lua) ber Unevfafyrenfte wetjj, bafj §eiligenf ü)eine unb ©limmftengel fid)

ja)lea)t oertragen/'

<£ine toftlia)e Söirfung ^atte noa) biefer Hprilfa)erg, inbem aua) bie dtt*

baftion ber „£unftä)ronit" oom 15. Slpril 1886 ben it)rer 2lnfia)t naa) „$roar

etwas fubjeftio gefärbten JBeridjt be§ ^Jntcrcffed wegen, baS biefe ©ilber bean*

[prüfen", mutatis mutandis abbruefte. —
.$)ie meifte -Oteflame für Äünftler wirb oon Äunft^dnblern in8 8eben ge*

rufen, bie an bem Verlaufe ober ber Shiäfteffung ber Silber bireft intereffiert

finb. (£3 ftnb mehrfach gälle betannt, bafc $wifa)en Walern unb Äunßhänblern

geheime ftblommen getroffen waren, monaa) in ben 3"tungen auäpojaunt würbe,

ber berühmte Waler Sounbfo ^abe oon ber ßunfthanblung $ing3ba bie

©umme oon 50,000 War! für fein neuefteä (Uemälbe erhalten, mährenb in

2Birflia)fcit ber Äünftler nur bie £älfte ober ein drittel biefer (Summe erhalten

Jiatte. @o ift, namentlich in ben fiebriger fahren, ber 9tuhm mana>3 Äünfller«

in fabelhafter SBeife aufgebaufa)t worben, um im £aufe ber ^atjre aber wieber

in fein eigentliche« Sttidjtd $ufammen$ufmfen.

Witunter laffen Äünftler aua) bura) britte ^erfonen föetlame für fia)

maa)en. <5o fanb in 33. oor einiger 3eit eine oon Äünftlern oeranftaltete

JBo^lt&ätigfeitaiotterie ftatt. <£in <5a)aufpieler — ia) nenne ihn <5a)erbenmeier —
$atte babei eine $eber$eiä)nung gewonnen, in beren <5cfe ber 9came — fagen

wir — Bmfelmüller flanb. $)er in mehreren größeren ^auptftdbtif(^en (Uefett*

fa)aften oerfe^renbe Wime erzählte nun mit Vorliebe unb 35Ma)tigfett, ba§ er

„einen ttmfelmüHer" gewonnen ^abe, mährenb ber Waler in feinen Areifen oer*

•breitete: <5a)erbenmeier, ber „bekannte <5d)erbenmeter", habe feine geber^eichnung

gewonnen. 5Dic !ünftlerifa)e iBebeutung ftmfelmüllerä unb <§a)erbenmeierd war

bis bal>in eine offene 5ra9e ' beren Beantwortung fta) niemanb angelegen fein

ließ; ftmjelmüder unb 8a)erbenmeier $aoen fia) gegenfeitig gehoben — unb

.^>ätte iä) bie wahren tarnen angegeben, fo würbe aua) ber geneigte fiefer jefct

wiffen, bajj e8 jwei „berannte" ßünftler gibt, beren tarnen er oieHeia)t nie

gnoor gehört.

3ftect)t originell finb bie 9tatfa)läge, bie ber ©erfaffer ber Klauberei „Pour
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armer"*) einem jungen 3Rufenfo$ne in SRom bura) einen älteren TOftler er«

teilen tagt.

„3n JRom brauet man rein Talent, fonbern fiot>nbiener, güljrer, bie ben

Jremben bereit* auf bem ©a$n$ofe gerrei&en unb i$m, wenn er naa) ©itbem

au8 föom fragt, ben tarnen be* Stitud ©ü)ulge*!8lan!enefe al* ben be* grft&ten

, grembenmaler* ber eroigen ©tabt nennen." ferner gibt er i$m ben 9*at, retten

unb fd)roimtnen gu lernen, jebe fox hunting mttgumaa)en unb fta) gnglanbern

angufreunben ober bei jebem neuangefommenen Hmeritaner oorgufa$ren , eine

tabellofe ©ifltenfarte abzugeben unb um Htetierbefua) gu bitten, „fragen Sie

einen ©amtrotf unb §o$e ©tiefei k la SDcafart, ober tragen ©ie menigjten* „foo"

große ©d)Ieifen an ben ©d)u$en. $Benn ©ie ftd) ba3 £aar nod) etwa* road)fcn

laffen, bann $aben ©ie Talent gu etwa* ©efonberem, 3lu*länbifä)em, man ffält

©ie meinetwegen fär arme* gemeines föafcimaufige*, au* ©teppe einfame, melan*

a)olifa)e, wa* ift geworben, weifj nia)t warum, 9Raler grojje*, oiel traurige*,

toll tiefe* #eimwe$ unb *ßoefie. ©0 roie bei §auff: „©eljeimer ©ram" —
„oerfa)loffene* dampfen".... ©lauben ©ie ja nia)t, ba* fei abgefommen.

(Sieben ©ie mal aa)t, roie ba* auf bie jugenbtia)en tKlabafterbnfen roirft. Älfo

fe^en ©ie $er: ©0 lehnen ©ie fia) — nehmen mir mal an im Äurfaal — in

bie @cfen ober an bie $fjürpfoften unb ftarren büfter — üben ©ie ba* orbent*

litt) oor bem ©piegel, ba* ift immer noa) leia)ter al* malen unb gieljt oiel me$r —
alfo büfter ftarren ©ie auf all ba* leiä)tfinnige Soft — unb bann roieber fo

—
feljen ©ie? ©ie ftüfcen ba* §aupt teilnaljmlo* auf ben Eifa), in bie roeifee

§anb — alfo fo — roiffen ©ie, bie §aare muffen über bie £anb faaen, ttnfc

bann laa)en ©ie plöfclia) bitter auf, laut, fa)arf ©ie fönnen, ba* ift eine

anbere ftüance, aua) auffpringen, gang unmotioiert, einige heftige ©finge bura)

ben ©aal maa)en, unb fia) bann erfä)öpft roieber f>infefcen. Stetten, bog ba*

roirft? „Vorüber benfen ©ie fa)on roieber naa), £>err Stitufi?" fragen bie Keinen

SDamen, bie foroa* noa) nia)t gefeiten $aben unb bie e* roie bie 9to$e be* ©eniu*

überfa)auert. — „0§, nia)t*", antworten ©ie, „nur eine 3bee". . . Ober ©ie fingen

plofclia), $5a)ft unpaffenb unb al* ob ©ie allein wären, ein ©tücf Sttelobie, ober

©ie ftarren, wie oben, ein $Käba)en an, bajj fie rot wirb unb bann ein ©rief«

fouoert ober fowa* au* ber 93rufttafa)e, unb nun $eimlia) heftig brauf I08*

gegeid)net, fo oerflärten Slugeö, al* wenn ber Ijeilige ©eift über ©ie gefommen

wäre, wiffen ©ie. Uber natürlia) nie geigen, wa* ©ie ba Ijingefri&elt fyaben,

fonbern fa)neH unb feufa) wieber in ben ©ufen bamit, wenn ©ie barum gebeten

werben. 2(ber um ®otte*wißen nia)t oerlegen, $l>un ©ie lieber wie abwefenb. $)a*

ftet}t genial, unergrünblia) au*, ©ei euä) Äünftlern pnbet man jeben Slöbftnn tnter»

effant. Wlan erwartet fogar bergleia)en oon eua) unb ift enttäufa)t, wenn i§r eua)

wie anbere 3ftenfa)en benehmt. SBerfäumen ©ie aua) nia)t, gu jeber 28o$lt$ättg!eit8*

*) „Sie ffunft für Sitte". 188«. $eft 1 unb 2.
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lotterie eine Hbotoaraphie oon ivaenb einem öftrer SGöerte *u fdbenfen. 3>a3 Äomitec

mufj fia) bann in ben anftänbigften 3«tungen beban!en unb öftren <5a)marren (oben,

ftatürlia) liegt eä im ^ntereffe be3 Komitees, ben 5öert ber eingegangenen ®e=

fa)enfe gu übertreiben. Sitte Slugenblicfe tonnen <Bie barum 3$ren werten tarnen

lefen, als ben eines eminenten Sttalerä, alä bcä £igianä ber 9flarf ober ®rau=

bünbenä. SDaä ift bie bittigfte föeflame unb rityrt aufeerbem bie tarnen.

2B&$renbbeffen oerjäumen ©ie um ©otteäroitten nia)t, fia) an alle ^ournalifien

gu fleben, kennen (Bie Äunbmaoer? SXlfo jebem, ber für Rehungen färei&t,

malt er grau, ßinber unb ÄinbSmagb. $)ie ©alerie ©uonamici (oon ber

„©agette") befifet allein geljn eä)te Äunbmaner. $)afür aber §eijjt er aua) Idngft

„Unfer Äunbmaner". Stnftänbig ift btefer 2öeg gerabe nia)t, unter un8 gefagt.

'Jlber wad motten @te? 2Öer einmal 91 fagt, mufj aua) 33 jagen. 2öa3 ein

SBurm roerben roitt, frümmt fia) bei Reiten, Äattyolifa) roerben, mie eö vor

20, 30 3a$ren unter ben ftüuftlern Sflobe mar, um fia; berühmt unb intereffant

;n machen, nüfet im heutigen 9tom nia)tS mef)r. -Der $apft, bie &ira)en unb

Älöfter galten an fia) unb geben fein ©elb meliv auo, ber päpftlia)e 2lbel bat

nia)td mcbv unb aua) augcnblitflia) feine 9ftepräfentation8pflia)ten in Capellen»

bauten, 2lltarftiften u. f. ro. £a ftnb ®ic Su fP&t gefominen." —

* *

Meflcmieangcige einer 9Rufi!aliem)änbhtng.

3n ber SEÖelt ber £onfünftlcr ift bie 9ie!lamen)ut gleia)fattä graffterenb.

$)ie 3J?er)i3ar)l biefer sperren roeijj gang genau, bajj bie treffe eine ®ropmaa)t

bebeutet.

<$inem vornehmen ©onner maa)t ber (Bänger unb ^ianift einen Äafcen:

bucfel, oor bem ^ournalifteu büeft er fia) gur @rbe. ©etyt ein fola)er 2ltter=

meltSfünftler gar mit bem grojjen ©ebanfen um, eiu Bongert geben gu motten,

bann roirb ber ^ourualift erft red)t oon i§m in ben Gimmel gehoben, benn ev

roeijj, ba« bie geber beS 3ettung3fa)reiberä i&m gur fiöfung feiner Hufgabe unb

Gronau, ber 9ictlamc. V. 3
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gum 3uftanbebringen eineä ÄongertaubitoriumS unerldfjtidj ift, ba eS i§m fonft

trofo feineö NamenS paffieren !ann, an betn ?lbenbe, wo fein ftongert bie $Belt

in ©taunen fefcen foü, faum ein fcufcenb 2Wenfc$enrmber gu feinen 3u$5rern

gu saufen.

lieber bie ßongertreflame in SßariS fdjreibt ein ftorrefponbent , bafj bie*

felbe bie erbärmliajfte, bie i$m je oorgefommen. „Sine größere 8ob$ubelet fann

gar nirgenbS uorfommen. fiieft man bie ^artfer SJcujtfgeitungen, fo meint man,

bie ©eineftabt müffe oon mufttalifäjen 33erül}mt$eiten wimmeln. SDem erflen

beften $aften$ämmerer, unb wenn er bisher in ber grofjten Obfturität gelebt,

wirb minbeftenS baS Slbjeftio c&fcbre beigelegt, b. nur, wenn er leiblia)

begabt. SEBenn alle bie ^ianifien, Söioliniften, $enoriften, ©affinen unb Sari-

toniften, bie $ier Äongerte geben ober mit fongertieren, berühmte Jtünftler, nur

überhaupt äünftler waren, möa)te ia) mifjen, wo bie nia)t berühmten ftecfm

follen, ja ob eS überhaupt noa) nia)tberü$mte gibt." —
95on mannen wirtlia)en Äünftlem ift hingegen befannt, bafj fte eS nur

wenig ober gar ni$t oerfte^en, baS ©a)allblea) für fia) fliegen gu laffen.

$)a lebte g. 35. oor etwa fünfje^n 3a$ren ein unbefannter junger 3Jhififer

in SßariS, ber mü^felig mit ßeftionenerteilen feinen Unterhalt erwarb.

greunbeSfreifen galt er für ein ausgemaltes ©enie; man begriff nidjt, bafe fia)

bie Verleger um feine artigen Sieberfompofttionen nidjt prügelten. £>er SJhiftfer

oerftanb eS niajt, „burajgubringen". Sin 3u fött f"&rte i$n mit einem ^ourna--

liften gufammen, bem er eines feiner Sieber, eine f>oHänbifa)e SGBeife, oorfpteltc.

„$aS ift aOerliebft!" rief ber 3ournalift, „unb baS ift nia)t gebrueft?" —
„$Ber foHte eS brurfen?" erwiberte ber Äomponift, „bie ©erleger finb für unS

jungen fieute erft gar ntdjt gu fprea)cn." — „S)aS wollen mir boa) fe^en!" fagte

ber ^ournalift, unb gwei Jage fpäter enthielt ber „gigaro" folgenbe Äunftnottg

:

„Sin junger Äomponift, ber foeben oon einer ©tubienreife bura) S)eutfa>

lanb naa) $ariS gurürfgefe§rt ift, ^at in ber SDreSbener ©alerte eine Sntbecfung

gemacht, bie ©enfation $eroorrufen wirb. 2luf bem Silbe eine« ^oDänbtfüjen

SautenfpielerS — auS bem oorigen ^a^r^unbert — entberfte ÜKr. 33. ein oom
ÜÄaler gang eraft befajriebeneS Notenblatt. $)er flRufifer überlas bie paar

Notengeilen unb fanb gu feiner Ueberrafajung eine überaus anfpredjenbe Gelobte,

ein oerfdjoHeneS, längft oergeffeneS nieberlänbifdjeS SotfSlieb. $)er talentooQe

Äomponift $at baSfelbe nunmehr ergängt unb fürglta) tu einem greunbeSfreiS

gum Vortrag gebradjt. $)aS Sieb tft eine wa^re $erle; wollte fiaj ber glütflid&e

Sntberfer gur Verausgabe entfa)tiefjen, fo wäre bie SRelobie ^eute bereits auf

ben SouleoarbS populär."

5)te artige Nettame verfehlte i^re JBirfung nia)t, bie ^anfärbe beS Äom=

poniften — ber ben „gigoro" nta)t einmal gelefen l/atte — rourbe oon Star*

legern beftürmt, bie baS entberfte ^ofldnbifa)e ßteb erwerben wollten. ,3fit fetner

freubigen Seftürgung gab er jebem ber §erren, bie fia) naa) einanber eingeftellt
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Gatten, ein „hollänbifajeS Sieb'', natürlid) gegen fehr noble $e$a$lung. $)ie

Äompofttionen gefielen übrigen« alle, obwohl feine eingige ,,nad) einem alten

^ötlbe" entftanben mar.

SRüffen in biefer ffieife manä)e edjte ^ünftler burä) britte ^erfonen förm*

lidj au« ihrer 3»rüdPgejogen^eit herauSgertffen »erben, fo oerftehen e$ anbere

hingegen roieber in nteifterlid)er SB&eife, eigenfjänbig für bte Sieflame gu Jorgen.

3n ber treffe, in ben .Journalen, in ben <£af&8, in ben ©alonä, überaß miffen

fte fd)on oorher ©timmung für ihre SBerfe gu mad)en, bad ^ntereffe beä Sßublb

fumS aufs paffte angufpannen, ober entgegenftehenbe Urteile gu befestigen,

©ine aufjerorbentlid)e ©efd)itflid)fett, in biefer SÖeife Sßropaganba für bte Äinber

feiner 2Rufe gu mad)en, befajj ©cribe. 3ebe8 Littel gum föeflamemaajen mar

ifym recfyt, mtfjtö würbe unoerfud)t gelaffen.

©o oft ein neueä ©tüd oon ©cribe gegeben mürbe, fah man roäljrenb ber

3n>tf$ena!te im gooer einen SRann oon ftattlidjem Äudfeljen in fdjmargem grad,

in meijjer §al8binbe unb ©langftiefeln, Ramend gournier. 9Ber ihn nid)t fannte,

harte ihn gum minbeften für einen Slfabemifer gehalten, fo felbftberoujjt trat er

auf, fo überlegen geberbete er fid), fo beftimmt mar fein Urteil unb jebe feiner

Behauptungen.

jperr gournier mar aber fein Hfabemifer, fonbern befleibete eine unter«

georbnete ©teile im 2Rinifterium beS öffentlichen Unterria)t8 unb ^atte einige

unglüdlia)e $ühnenoerfud)e gemad)t.

$Me gtorifer £$eater haben ein gooer, eine 2lrt ©predrfaal, mo bie 3u*

flauer nad) jebem Hufgug fid) oerfammeln, fid) oon ben erfahrenen <£inbrücfen

erholen unb über ba8 ©efa>hene unb ©ehörte ihre SReinungen au8taufa)en

fönnen. (£8 ift burtt) biefe Ginrid)tung bem ©ebürfni« be8 grangofen, lebhaft

<£mpfunbenem fogleid) 2lu8brud gu geben unb feinen ©efühlen in ©orten fiuft

gu mad)en, in angenehmer Söeife entfprodjen. Sei erften Söorfiellungen bilben

ftch ba ©ruppen; ^^eaterlieb^aber , (Snthufiaften, Scanner oon gad), Äritifer,

geuiUetoniften erflären jtd) für unb gegen ba8 ©efe^ene unb ©ehörte. §anbelte

cd fid) um ein förgeugntö oon ©cribe, fo begab fid) £err gournier oon ©ruppe

gu ©ruppe, bef&mpfte mit tyifyv Serebfamfeit ben £abel, befe^rte bie Unent*

fa^iebenen gu ©unften beä Söerfafferd, entflammte bte lauen fiobrebner unb unter-

ftüfctc bie ^reifenben. ÜRan fann nid)t genug oon ben Ueberfd)mänglia)feiten

ergählen, benen fid) §err gournier bei biefen ©elegenheiten hingab.

2118 ba8 „®la8 SGBaffer" im £$6atre gran^aife gur Aufführung fam, fanb

e8 einer im gooer unroürbig, bajj brei grauen unb unter biefen eine ftönigin

auf einen jungen Offigier förmlid) 3agb mad)en, ber aller geiftigen ©orgüge

bar fei.

„äöie?" rief gournier ihm entgegentreten^ ,,©te tabeln, roa8 eben al8 ein

grojjer 3ufi be8 $id)ter8 gu betrafen ift, ma8 be8 5Berfaffer8 tiefe Kenntnis

ber men(a)lid)en ftaiur, feine gereifte Erfahrung, feine $hrfurd;t oor ber äBahr*
3*
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heit bart&ut? 3e unbebcutenbcr ^Hofham erfdjeint, befto intereffanter, befto

angiehenber, befto lehrreicher bie fiiebe ber Ädnigin, wie ber flehten «bigatl, wie

ber grau be8 berühmten ©eneral SRarlborough, gu it)m. Sfoir @&afefpeare unb

©cribe tonnten fo ein pfg<$ologifd)e8 ©unber entbetfen, nur <S$afefoeare unb

©cribe beftfcen bie 3Reifierf($aft, ein folche« ©unber barguftetten. 9htr wer bad

§öd)fte in ber Äunft erregt hat, fann e8 magen, auf biefe ©eife mit beti

geheimen geinben beä menf$ltd)en £>ergen3 gu fpielen." (Sin groger ftreid ^atte

fich um bie beiben Vertreter entgegengefefeter Meinungen gefamtnett, unb e3 war

gu fehen, bog bie meinen ber Umftehenben, von biefen ©orten hingeriffen, §errn

gournier beitraten.

„$)a8 ©ilb felbft, wenn eö wahr ift, bleibt unerquicklich unb unmoralifoV'

oerfefcte ber Stabclnbe, ber fid) wenig barum gu (Ammern festen, ob bie 3*u8en

be§ ©iberftreitS ihm ober feinem ©egner beipflichteten. $)a £err gournier nid)t

jogieich Argumente bei ber $anb ^atte, bie wot)l aud) fd)wer gu flnben fem

motten, um fie ber neuen 5lnflage bc§ unliebsamen ©eurteilerä entgegen gu fteßen.

unb bo$ benfelben nicht gelten laffen wollte unb tonnte, fo half er fio) burd?

allerlei ©emetnplfifre au3 ber Verlegenheit.

„3n ma3 für einer fd)limmen 3eit leben wir/' rief er im fcone eineS

gümenben Propheten, „wo ber Ärang auf bem geheiligten Raupte be8 ©eniee

nicht me^r unbeneibet, nid)t nnangetaftet bleibt, wo ©fttterfunten für 3rrli<$ter,

fyodjgehenbe ©ebanfen für ßdfterungen, reine ©efinnung für Langel an fcrfenntniß

gehalten werben!" ©dhrenb er jebo<h mit biefen hohlen ^va\tn um flä) fäjlug,

fiel ihm eine ^Betrachtung ein, bie er bem Gabler gegenüber mit Vorteil ©er-

roenben gu Wnnen hoffen burfte, unb er fuhr fort:

„$)ie ßiebe ber brei grauen gu ÜRafham unmoralifa)! Äommt er ber

Königin, fommt er ber grau beä ©eneral 3ttarlborough in unerlaubte 9cdhe?

©irb baS ^ringip ber et)e nicht in ©h«n gehalten? SDer ©ffigier liebt bie

tlcine Bbigail, unb bie Heine »bigail liebt ihn, unb fte heiraten fta). ©a§ Tann

bie ftrengfte 3Roral mehr oerlangen?"

£)ie Umftehenben nieften guftimmenb. (Sie gerftoben r ba bie ©locfe ben

Seginn beä folgenben Slfteö anfünbigte unb bem Streit ein <$nbe machte, ©urch

bie ©orte be$ $errn gournier übergeugt, fehrten fte in baS 6chaufpielt)au3

gurücf unb betlatfdjten jebe mirffame ©gene, jebeS geiftreiche ober mifcige ©ort,

jebe überrafd)enbe ©enbung bcr Vorgänge.

(58 war nicht etwa auÄ greunbfehaft, bafj ftch §err gournier ber ©tücfe

be§ £errn ©cribe fo warm, fo heldenmütig annahm, er erfüllte ein 9tmt, baö

ihm ber bramatifa)e SchriftfteKer übertragen unb welches ihm weit mehr ein*

gebracht hoben foQ, al3 feine HnftcHung im Unterrichtdminifierium.

§err ©cribe war ein prattifcher Wann, ein berechnenber Äopf, ber feine

«Kation gu genau fannte, um nia)t gu wiffen, wie nüfelich unb fdjublich jebem

Unternehmen in granfreia) eine fut)ne, geläufige ,3unge, oerbunben mit einer
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impofanten Äörperlidjfett, fein fann. Vertraut mit ben ^ntriguen unb kämpfen

beä gooerS unb übergeugt, ba§ i^rc £inmirfungen bie beftabgerid)tete Plaque itidjt

aufzuleben oermag, oerftet er auf ben glücflid)en ©ebanfen, fid) einen ©predjer

gu feinen ©unften, einen Agenten im goner gu unterhalten, unb in §errn

gournier, ber ibm bei feinen literarifdjen Arbeiten ein wenig beljilflid) mar,

glaubte er ben 3Kann gefunbeu gu Ijaben, ber geeignet mar, feine 3ntereffen im

goner gu ©ertreten.

2RU Sifer, @efd)icf unb Erfolg erfüllte £err gournier bie i$m gerate

Aufgabe; aber nid)t immer mürbe e8 iljm fo leid)t, mie bei ber oben angebeuteten

©elegenfceit, ba3 lefcte Söort gu behalten unb feine ©egner burd) einen trafen*

fd)mall gu erbrüefen. 3Rand)mal traf er auf einen geiftreid)en 2Biberfad)er, ber

i$n oerfpottete unb bem ©eläd)ter preisgab; ein anbermal ftanb ein nod) 9teid)erer

an 2öorten, als er felber, il>m entgegen, fo baß er burd| bie eigene ©äffe

gefd)lagen rourbe; bann ftiefj er biäroeilen auf einen heftigen, ber i$n $art an*

liefe, ber feine 3ubringltd)feit gurütfmie«. «Ben biefen ©ibermfirtigfeiten $telt

§err gournier jebod) mit einem ftoifa)en ®leid)mute ©tanb, burd) ben er baS

Vertrauen be8 £errn ©cribe me$r al8 «anfertigte.

eines Slbenbä foUte aber $err gournier gar arg auä ber gaffung gebraut

roerben. „Une chaine ä rompre" oon §erm ©cribe mürbe im grangaife

gegeben, unb ein älterer ÜRann mit grauem ©d)nurr* unb ftnebelbart eiferte im.

goner gegen baä ©tütf, bem er einen oerberblid)en (Sinffafj auf bie ©itten cor«

marf, baä er gemein unb nid)tSmürbig fd)alt. ftaum Ijatte §err gournier biefeS

oernidjtenbe Urteil oernommen, al8 er erroiberte: „@in $Md)ter, meld)er bie ®e*

bred)en ber Qtit oufberft, fann ntd)t jebem 2BiütommeneB üorfüfjren, fann

unmoglia) alle ($mpftnblid)feiten fdjoncn, unb read ben einen erweitert, fann ben

anberen ocrlefcen." <£in |5§nifd)ed Säd)eln geigte fid) auf ben Sippen ber Um-

fte^enben, unb ber 3ftann mit bem grauen ©d)nurr* unb Änebelbart geriet in

eine förmlid)e SOßut.

„Unoerfä)ämter!" rief er bem 93erteibiger be8 ©tüdfeS gu, gog Ijaftig ein

^ortefeuiüe au8 ber £afd)e unb reid)te bem betroffenen Anmalt be8 §errn ©cribe

feine tfarte §in. Unb al8 §err gournier gauberte fie anguneljmen, ©erfid)ernb,

bafj er auf feine befHmmte $erfönlid)feit angefpielt $abe, rief ber Hnbere:

„9te|men ©ie, ober id) befd)impfe ©ie auf'8 ©röblia)fte," fo bag bem armen

gournier nid)t8 anbereS übrig blieb, al8 bie Äarte anguneljmen unb bie feinige

gu geben, rooßte er fia) nia)t ben attijjfjanblungen jene« ungeftümen ®egner8

unb bem ©eläd)ter ber Mnmefenben auSfefcen.

(Sr entfernte fia) unb eilte in bie Soge be8 £errn ©cribe, ben er in befter

Saune, fia)tlia) oergnügt über ben Erfolg be8 ©tücfeS, fanb.

„2öa3 haben ©ie? ©ie fe^en fo oerftört au8", frug ben Slnfommenben

$err ©cribe; „e8 geljt bod) alleS gut."

,,©e$r gut!" verfemte £err gournier. „Jpören ©ie nur, roa8 fid) gu:
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getragen. (Sin ©üteria) nannte @tücf unfttttia) unb gemein; ia) entgegnete,

unb er gab mir feine Äarte."

„$)a8 ift ja nortreffliaV' fagte $err ©cribe.

„CSr fajieft mir morgen feine 3eu8en
-"

,,©ie fdjlagen fid^. ©ie fönnen mir unb bem ©tücfe feinen beffern Sienft

leiften."

,,©ie motten, bafj id) mia) fa)lage?"

„greilia), benfen ©ie nur, einem ©tücf, bas ein 5)uett §ernorgerufen,

ift ber glänjenbfte (Jrfolg gefiebert , unb roenn e§ ba3 fa)lea)tefte non ber

SBelt rodre."

„2Senn ia> falle?"

,,©o erlebt ba3 ©tücf brei&unbert iöorfteUungen naa? einanber."

„$a8 ift 3$r ©rnft?" frug £>err gournier mit oerlofa)ener Stimme ben

S8üf>nenbid)ter unb ftarrte i§n wie ein Söunber an.

„<SS fallt nia)t jeber, ber fia) bucu*iert, mein greunb", entgegnete beru&igenb

ber 2)ia)ter.

§err ftournier fiürjte auä ber Soge. (*r mar non biefem Mugenblide an

ber erbittertfte (Gegner beS §errn ©cribe.

$)en anbern Jag t^at er bem Wanne, ber i$n fjerauägeforbert fcatte, in

©egenroart non nier Beugen Abbitte, unb e£ fam nid)t jum $)uell.

lihgnette btr €5trdfer'f$<n »crlagl&anblung in »Minsen.)
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pörfcnfpchiiliinten m (Stündet.

ie HR^t^oIogie ber alten ©riechen Dereinigt in ber ißerfon be3 .^ermeS

ober Ütterfur brei (5igenfd)aften : er ift ber ©Ott ber faufmänmfa)en

Unternehmungen , er ift ber ©ötterbote unb trägt al§ folä)er bie glügel*

fd)uhe, oermittelft beren er oom §immel gur Grrbe, über fiänber unb Speere

bahingufchioeben oermag, um Sotfajaften unb Nachrichten gu oerfünbigen; eubtia)

noa) ift er ber ©Ott ber — Spifebuben. So wäre SJcertur reäjt eigentlich ber

©Ott ber 5ßrojeftemad)er, 6d)roinbler unb ©rünber, in benen fia) biefelben brei

(Sigenfapaften oereinen, roela)e in moberner Umfd)reibung feigen: Spefulation,

ftetlame unb Scfnoinbel. Unb bod) gieht gar mancher oor biefen ©rünbern

unb Sdjtoinblern tief, fe^r tief ben §ut ab, benu fie finb oielfacb fehr reiche

ßeute, tragen Brillanten auf ber Söruft unb Orben in ben Knopflöchern, befifceu

bie fdjönften Hillen oor beut tyov, unb wenn ®u, lieber fiefer, als ein be*

fa)eibener 9Dtan gu gujj £eine Strajje giehft, fo fann eS fid) ereignen, bafc

ihre gummiberäberten Equipagen 2)ia) mit Äot befprifoen. $ieje ©rünber finb

redjt eigentlich bie fogenannten „ungeftraften Verbrecher", bie auf bie Storniert»

heit unb ©eroinnfuajt ber SDcenfctjen fpefulieren unb mit ihren Schioinbelreflamen

#unberttaufenbe unb Millionen oon leichtgläubigen unb Unerfahrenen in t|re

ftefoe lorfen. Sie tauchen auf wie ein leud)tenbeS Meteor, beffen ftrahlenber

Sa)ein bie gange SEBelt gu einem ftaunenben „90)1" oeranlajjt, fie toerben oon

ber Sßrefje alä „Äulturheroen" gefeiert unb gepriefen, um bann, wenn fie üjr

3iel erreicht unb bie 3Renfd$eit !unftgerea)t auSgeplünbert fyaUn, mit einem

^ölltfc^en ©eftanfe abzufahren.

Sie fpielen fid) felbft als „Söohlthäter ber 3Äenf<hheit" auf, biefe Jperren,

fte (tiften SBanfen, grünben ßofomotiofabrtfen, Bierbrauereien, ©ießanftalten,

©ampfia)iffahrt8gefetlfd)aften, «Jnbuftrie* unb §anbel3afabemien, großartige 33er*

gnügungälofale, alles lebiglia) 31t bem 3toecfe, um bie mit biefen „©rünbungen"

erhielten ©eroinnfte ihren lieben 3Kitmenfa)en , ben TOionären, gugute fommen

gu laffen. Sie wollen, wie bie ^rofpefte befagen „in bie 3ugenb ba3 Samen«

forn neuer, ben «nforberungen ber ©egenioart entfprea)enber 3nbuftrie= unb

$anbel8*<ßringipien legen", fte motten „bie inlfinbifche ^nbuftrie bura) Eröffnung

neuer Slbfafcquellen förbern", ober „bie bisher unerfd)loffenen roertooUen unter

=

irbifajen 9teia)tümer" biefer ober jener ©egenb „im allgemeinen ^ntereffe nu^
bar maa)en".
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$)iefe feingefleibeten ©auner ge^en fe$r fäjlau unb uorfid&tig gu SBerfe.

(Sie fabelt ein großartiges unb mit f)öd)[ter (Jlegan^ eingerichtetes ©efrfjäftdlolal,

um ber Wenge ©anb in bie 5lugen gu [treuen. $)er ©efudjer tritt in eine

^eifje glängenber 3imm*rf wo hinter ben (Säjreibpulten oon 3J?af)agom eine «n=

ja$l junger 5tommid fo ttyun, ald wenn fie uiel gu t$un hätten, ro&^renb fie

geroör)nliä) cor ßangeroeile niä)t roiffen, road fie beginnen fotten, unb meift

ftomane aud ber nftä)ften ©ibliottyef lefen, bie jeboä) augenblirflia) oerfcfyoinben,

wenn ein Äunbe fia) §ier$er oerirrt. Sin i$rer ©pifoe fielet ein alterer, e^r*

roürbiger ©uralter mit golbener ©ritte, beffen 5p$oftognomie unb folibed

Äeujjere ein unbebingted ©ertrauen einflößen, obgleich er nur ein alter, banferotter,

gu biefem £mdt eigen« audgefua)ter ©djnrinbler gu fein pflegt, (Snbliä) gelangt

man, angeinelbet oon einem ©ebienten in gefä)macfüotter ßioree, naa) bem 9Wer=

fciligften, roo und ber SDireftor ber ©efeHfa)aft mit imponicrenber SÖBürbe unb

$inreijjenber fiiebendroürbigfeit empfftngt. 3Ran fann fia) in ber fyat nidjtd

komfortablere« benfen, ald biefed Heine Hrbeitdrabinett; Samtfauteuild, G&aife--

longue, golbene ©arocffpiegel unb oor attem ber grojje, feuerfefte ©elbfajrönf

mit feinen Äunftfa)löffern enoecfen umoittfürlia) @^rfura)t unb ©ertrauen. SBer

fotlte ba noo) an @ct)ioinbet benfen? 2)er §err ©ireftor felbft im fdjtoargen

fieibrocf unb mit feinfier, blenbenb meiner 2Bäfa)e maa)t bura)aud ben (Sinbrucf

etneä (Sfyrenmanned, fein ganged SBefen atmet ©olibit&t, unb aud jeber Sßore

fä)ioi&t förmlia) ©ieberfeit. <5r empfftngt und mit Ijerablaffenber 3fttene unb

entroicfelt eine ioa$r$aft begaubernbe ©erebfamfeit , inbem er und bie ©ortetle

feiner ©ant mit benwnberungdioürbtger 8ia)erljeit audeinanberfefct. Daju raucht

er fo feine ^aoanna^ißarren, beren $)uft und liebtia) in bie 9tafe ftia)t, aud)

jte^t er oon 3C^* Su 3"* fenie golbene 5)ofe §eroor, aud ber er und freunblia)

eine Sßrife anbietet. 2öer oermag ba gu rotberfte^en? —
Unb nun erft bie „Sßrofpefte", bie und überreia)t werben, bie ^rofpefte,

bie, auf feinftem Sßapier gebrucft, und alle möglichen unb unmöglichen ©orteile

in Hudfiä)t ftellen! 6ie finb mit roaljrer 37ceifterfa)aft oerfafet unb lefen ftcfj

wie ein farbiged Feuilleton ober gar wie ein fajroungoolled ®ebia)t. 3Ran $öre

g. ©. ben ^rofpeft ber „(Jrften »Itenburger 3ucferfabrif* , ber Äo^lenabbau*

unb £anbmirtfa)aftlia>n 3nbuftriegefeHfa)aft." „3u ben gefegnetften gluren beo

beutfa>n ©aterlanbed gebort ber Ofttreid bed #ergogtumd ©aa)fenOttenburg.

$ie oorgüglia)e gruajtbarfeit feined ©obend ift allgemein anerfannt. «ber er

birgt aua) bie wertooHften unterirbifa)en 9teta)tümer — ein ©raunfo^len«

lager oon feltener ÜRaa)tigfeit, bad für biefe ©egenb eine inbuftriette (Sntwicfetuna,

in 9tu8ficr>t ftellt, meiere nur ber weefenben unb förbernben £>anb wartet, um
rafä) eine bauernbe ©lüte gu erlangen. — ^nmitten biefed ©egirfed liegt bad

Rittergut 3^«"/ unter biefen reidjen ©el&nben bieÄrone ber bortigen

Canbgüter" u. f. ro. u. f. w.

Riefen oerlocfenben <Sd;ilberungen bed ©rünbungdobjetted folgt (tetd eine
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noa) ^inrcipenberc „föentabilitätSsiöerecfjmmg". 3)en Ättionären wirb ein ®e-

winn oer§eifjen, ber ben ©belmut ber ©rünber in ba3 ^cQfte ßidfjt [teilt uttb e$

fafl unbegreifliä) erfä)einen läfjt, rote flc ein fo foftbareS, §oä)einrräglidje8 Ob*

jeft überhaupt weggeben Wnnen. SIflerminbeftenS roirb eine Söerginfung von

geint Sßrogent in 9lu3fiä)t gepellt, aber in ber Sftegel roeit me§r.

Otto ©lagau, ber in bcn 3a$ren 1874 unb 75 in geiftooHfter unb

flarfter Söeife ben „Börfen* unb ©rünbungäj^roinbet" in ber „©artentaube"

MoStegte, fjat fe$r 9tec§t, roenn er bie Sßrofpefte mit ben ©ucttaftenbtlbern

oergleidjt, roie man fie auf tftrmeffen unb 3a$rmär!ten geigt. „3Äan gudt in

ben Äaften unb glaubt ein $errlia)e3 <5a)lof? gu fel>en, ober ein ©ergroerf in

ooDem betriebe, ober eine parabiefifa)e £anbfc$aft, aber in SGBirtTiajfeit ift e3

nur eine grobe, birfe garbentlecfferei."

Um biefer garbenflecfferei noa) meljr ©a|rfa)einlia)feit gu geben, müffen

bie 93erbünbeten beS ©rünberS, womögliä) einige Ijerabgetommene Stbtige mit

üieloerfpreä)enben unb $oä)tlingenben tarnen, ben Sßrofpett als „Bermaltungärat"

untergeid)nen; oielfaü) werben §iergu aud) fdjwerwiegenbe tarnen förmlia) ange=

fauft. <5o bot man bem CSljef eineä angesehenen 33anf$aufe3, roenn er ben t§m

vorgelegten ©rünbungSprofpeft mit untergeidjne, bie runbe «Summe von 10,000

Sfjalern. <£r aber entgegnete mit oome^mem fidäjeln, bafj {eine Unterfa)rift um
biefen ^reiS noä) niä)t gu §aben fei.

S5iefe Sßrofpefte werben nun aua) einer 9lnga§l ber angefe&enften unb ©er=

breitetften 3^^un9en 3UDI ^bbruef übergeben, unb groar erfdjeinen bie Sßrofpette

$ier in ber lururiöfeften Söeifc auägeftattet, mit ber fetteften @ä)rtft gebrueft

unb in goltyotyen 93uö)ftaben. §atbe, gange goliofeiten ber teuerften 3eitungen

nehmen biefe „Jßrofpefte" ein, unb nia)t nur ein 3Ral, fonbern mehrere 9Jiale

machen fta) bie „2öo$ltIjater ber 3Renfc$$eit" bie toloffalen SnfertionSauägaben,

um tyre Sßrojefte weithin befannt gu geben. 9fua) Heinere Sotalbl&tter roerben

bebaa)t, namentlid) roenn an i^rer ©pifce ein ftebafteur fte$t, oor beffen ©eift

unb geber man fia; gu fürchten $at, ber baS gange fiügengeroebe be8 gSrofpefteS

oicttcia)t bura)fa)auen unb oor einer Beteiligung an ber ©ubffrtption warnen

fönnte. SRit biefen ^nferatauftragen werben bie Heineren Blatter munbtot ge*

mac$t, größere, einflußreichere werben oielfaa) mit toloffalen ©ummen beftoö)en,

nur #,©änftige8" über bie ©rünbung gu bringen ober wenigftenS gang gu fd)roeigen.

©o erwähnt ©lagau einen galt, wo ein betannteä Börfenblatt guerft bie ©rün*

bung „Berliner SBeifebier^ftiengefeafc^aft" naa) @ebüf>r oerarbeitet Ijatte, ein

paar Sage fpäter aber biefem üttonftrum bie §änbe fegnenb auf ba8 §aupt ge*

legt unb mit bem ©rafen oon (Bauern gefproajen $abe:

„$He$ ftinb, fein Sngel ift fo rein,

SJafet'S Surer #ulb empfohlen fein."

%n befonberd oerfd)lagener SÖetfe bebiente fia) in Oefterreia) ber ©rün-

bungäfd)winbet ber gewaltigen 3Raa)t ber treffe gu föeflamegwecfen, um bie öffent*
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liehe Meinung für fich gu gewinnen unb fo on baä erfehnte 3iel gu fommen. üKan

beftaä) bie 3«tung8in^aber unb 33erid)terftatter baburd), baß man ihnen fc§ricb

„man habe fid) bie (5^re gegeben, fte mit einer Singahl Slftien ofjne if it o unb

mit (Jntbinbung oon ber norgefchriebenen Stnja^lung gu beteiligen.'

3)ie Sßrejjleute erfreuten fich bemuacf) einer Ifttt betetligung am ©eroinn, ohne bei

bem möglichen gehlfd)lagen ber Un^rne^mung mit haftbar gu fein, ©aß bar--

aufbin Empfehlung ber neuen ©rünbung -erfolgte, gleid)oiel roie biefe ©rünbung

bejdjaffcn fein mochte, ift felbftoerftdnblid), «erfuhren bte Scanner ber treffe bod)

nunmehr im eigenften ^ntcrcffc, rocnn e8 ihnen gelang, ben SSert ber 2lttien in

bte §ö^e gu treiben. Sobalb bieS gelungen, gaben fte bem ©rünberfoufortium

ben Auftrag, „ihre, ber ^rejjleute, Sftien gu oerfaufeq unb ben ©eroinn bar

eingufchicfen." 60 erhielten bie Vertreter bev treffe mitunter an bie §unbeit;

taufenbe oon ben (Spefulanten auägegahlt. \
3^anä)mal oerfing biefer 28eg aber nicht, inbem bie Sßre^beamten jagten

„2Bir rooHen euere »ftien nia)t, gahlt unä lieber gleich eine ruiibe «Summe, fo

unb fo niete 3ehntaufenbe, unb mir oerpflichten un8, <£uch in beri ndä)flen brci

fahren gur (Seite gu freien unb (Juer Unternehmen in feiner 2Beif<vgu tabeln."

Sann rourbe ben Leitungen fogenannteS ©djroeigegelb begabt, unb »eld)e £öbe

biefe 6ä)roeigegelber, melden Umfang biefe S3eftea)ung8nerfud)e annagen, flc^t

aui einer Behauptung ber „Oefterreicfnfchen ftnangieflen föeoue" heroor, roonaa)

bie „Hnglobanf', alä fie bie fchroinbelhaften „Stürfeuloofe" ausgab, aR. brei=

unbfiebengig Liener 33lätter <Sd)roeige* unb ^mpfe|lung3gel^ r

begabt §abe, non 32,000 ©ulben an biä auf 800 ©ulben herunte^)

SBtrb fo ba§ (Sd)roeigen unb bie ©unft ber treffe erfauft, fo eröffnen^«

(Spekulanten btöroeilen auä) in ben 3eitungen eine ooQfiänbige ^ßolemif über

©rünbung, bie (Sad)e roirb hin unb her befprod)en, bis fie befannt genug w
roorben ift, unb bei roeldjer ©elegenheit baä „5öiber" mögltchft fchroaa), belto

braftifdjer bagegen baä „gür" hervorgehoben roirb. T)ieä raffinierte SBerfahriy

ift gur ©rünbergeit in allen fiänbem in »oUftem flRajje au8genufct roorben, um"
?

bie ©rünbungsgcfcfyäfte flott gu erhalten; ber 3tut)m aber, baäfelbc erfunben unb

bie 3e^un0en &u*rfi Su foteftem febmufcigen Sdjroinbel benufct gu haben, gebührt

ben §rangojen. ©in non ftriebrid) §ermann in 9co. 342 be8 ,3ahrgange8 *88ü

ber 33ofpfchcn 3eitung erfd)ienener Sluffafo „treffe unb ®efd)äft" gibt hierüber

ausführliche Belege, aud) Darüber, mit melden Summen Öanfen bie SRebaftionen

beftaa)en, bafe fte falfaje Nachrichten gaben.

Wlit ber Verteilung unb bem Hbbrucfe ber ^rofpefte ift bie (Sinlabung

gur ©ubffription oerbunben. (£8 roirb funbgegeben, roann unb roo bie Ciften

gur 3eid)nung ber Stftien aufliegen werben, unb nun fommen fte herbei in Raufen,

bie leichtgläubigen Seute, um bie auäliegenben ©ogen mit Unrerfä)riften gu be*

*) ©uttfe, Sie beurfäen Beitichriftcn, ®. 375, 370.
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betfeit unb ihr fauer erfparteä ©elb bem SRoloä) be3 @a)winbel$ in ben uner=

grünblia)en 9flaä)en gu werfen. 2Uiä) bei biefem Sßrogej} ^ätt bie föetTame ber

©rünber an. Gemietete $)ienftleute, in Sßaletotä unb ßolinber geftetft, bie Stom-

mi8 unb ©ebienftete ber an bem (Säjwinbel beteiligten ginnen, jie ade muffen

heran, an ben Spüren ber 3e^nund^Pe^e ft0) brängen unb ftofeen, bamit bie

3eitungen über ben ungeheuren 3"brang berieten Tonnen. S)ura) biefe 33eriä)te,

bie immer au8fia)t8ooller, oerlocfenber, farbiger werben, laffen fia) bann bie noa)

©a)manfenben gleichfalls beftimmen, 3s, 4*, 10,000 Sljaler gu geidmen, unb balb

fönnen bie 3eitungen ntelben: „S)ie fiiften fmb foloffat übergeidmet. $)ie 3e*^ r

nungen muffen erheblich rebugiert werben !" SDaä aber ift in ber Sttegel aHeS blofee

tteflame, bie bagu bieuen foll, ben beuten ©anb in bie Slugen gu ftreuen, ebenfo,

rote §otu3pofuS gemacht wirb, wenn bie Slftien an ber ©örfe „eingeführt", gum

erften 3ttale angeboten werben. SDa ift baS 3nftitut *>cr „Gompäre", ber @a)ein*

faufer, (^erbünbete ber 6a)winbler,) bie mit grojjem (5Jefa)ret bie neuen Slftien

begehren. SDtcÄ @efa)rei fyattt in ben ©ör|enMättein miber, bura) oerlocfenbe

3eitung8beria)te werben wirtliche Ääufer herangezogen, bie Slftten fteigcn, fteigen,

ftetgen, biä fic alle glütflia) untergebracht finb, bann — mit einem üttale plafct

bie fä)iHernbe ©eifenblafe, ein jäher ©turg erfolgt, unb ber Stftionär, ber oon gol=

benen ©toibenben geträumt, erfährt gu feinem nia)t geringen ©a)recfen, bafj feine

Slftien feinen §eHer wert finb, über bie „@efetlfa)aft" ber Äonfurä auggebrochen

ift ober ber „©rünber" mit feinen erfa)winbelten Millionen baä SBeite gefua)t ^at.

$>ajj 9lftienfa)winbel unb £raa) nidj»t (hftnbungen unferer £age finb, |at

SBerfaffer biefeS 23ua)eä bereits oor mehreren 3a^rcn *n e *neOT Hrtitel &er ,,©arten=

laube" (1881, 6.20) bargethan, in welchem er eine ben 2lftienfa)minbel charafte-

rifterenbe (Spottmünge beja)rieb. SMefe Sftünge getgt auf bem SloerS einen 3ftann mit

einem ©ergröjjerungäglafe, ber oor fia) auf einem $ifa)e 2lftienbi£let8 mit ber 3ah^

100 liegen hat. <$ined berjelben befteljt er bura) ba$ $la8 unb bie 100 oergröjjert

fia) in 1000. SDte Umfa)rift beS »ilbeS lautet: „©ergröfcrungSglaä thut'ä hier unb

an fo vielen (Snben, bafc fia) bie flügften aua) bura) ®elbfua)t laffen blenben."

^rnftcr ift bie Äehrfeite ber üttebatlle. 2lu rauia)enbem gluffe fteht ein bürrer

©aum, an bem fia) ein Sflann erhängt. Sßerrütfe, §ut unb SDegen liegen am

gu&e beä Stamme*. 3n bem gluffe hat ein gmeiter ben $ob ge|ua)t; ein anberer

fteht im©egriff, hineingufpringen; ein oierter läuft baoon. $)ie Umfdjrift lautet:

„S)a3 Spiel ift nun entbedt, baä ©latt hat fia) gewenb; fo raaa)et ber ©etrug

ein fa)rerfen8ooüeä (Jnb." 3m 2lbfa)nitt ftehen bie SDBorte: „SDer «ttien betrug

unb Sift, ber gangen 3Belt ein $5enfmal ift. 1720."

lieber @pe!ulation§-- unb ©rünbungäfa)winbel gibt e§ eine gange „Stftteratur".
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CifenöaljDtn- nnö ^täMtatilnlitr.

n Suropa pflegt man eifenbafcnen uur in ben beoölfertften, tultioiers

teften ©egenben gu bauen, wo ein anfe$nlia>r ©erte^r bie ©ecfung

bei Soften be* ©aueS mit @ia)er§eit erwarten lägt. 2Ran maajt

Ärümmungen unb Umwege, um nia)t einige @täbte unb Dörfer gu umgeben,

benn je me$r SRenfa)en am ©ege, befto fixerer ift bie 21u3fta)t auf ba3 ®e*

idiäft. ©erabe umgefe^rt liegt bie <Saä)e in Ämerifa. ÜRan fü^rt bafelbft

$a$nen naa) £änberftrecfen, mo^in gur 3eit beä ©aue3 oiefleid)t faum ein roeifcer

Sftenfa) oorgebrungen ift.

S)ie S9a§n wirb gebaut, um ©eoölferung in menfdjenleere ©egenben gu

fajaffen, bie ©a$n ift nia)t3 als eine ©pefulation.

2)er <£§arafter biefer ©pefulation rotrb fofort !lar, wenn mir (Jinblicf in

ben gangen Apparat einer großen weftlid)en <§ifenbal)n nehmen. SDie Steuerung

ber ^Bereinigten ©taaten bewilligt einer jeben ®efeUfa)aft, welaje ed unternehmen

will, in ein unbefiebelted Terrain eine (Hfenbaljn gu bauen, gratis einen ge-

wö^nlidj 25 englifa)e teilen breiten Streifen fianbeä gu beiben Seiten ber pro«

jeftierten ©a$n, wela>ä fianb, in gJargeßen eingeteilt, oon ber $afjngefellfc$aft

an CHnwanberer oerfauft werben fann. GrS ift nun ©aa)e ber (Jifenba$nge[elU

fa)aft, biefe fi&nbereien möglid)ft fd)neH an ben tWann gu bringen, benn je me$r

fianb fie oertauft, befto e$er wirb baä Slnlagefapital beä SalmbaueS gebecft,

befto e$er ift Hu3ftä)t auf ©ewinn burd) Serteljr an Sßerfonen unb grasten,

ftatürliä) wenbet bie <£ifenba$nfompagnie aae möglid)en Littel an, um in t$rem

eigenen fiebenäintereffe ba8 fianb fo fdjneß wie möglia) gu beoölfern, überall

werben für ben Serfauf ber fi&nbereien eigene ©üreau« errietet, bie oon ben

fogenannten „£anb*91genten", „SanbFommiffären" oerwaltet werben, oon beren

me$r ober weniger grofcen ©efa)icflia)feit im §erangie$en guter ftarmer unb

5lcferbauer bie fa)neöe ©eflebelung be8 fianbe« gang mefentlia) abljangt.

SMefe Sanbagenten müßten Teine Slmerifaner fein, wenn fi« gw $rreiü)ung

i^rer 3iele fiä) nia)t aller möglichen bittet unb namentlia) ber Allgewalt ber

ftetlamc bebienten.

©ie ttyun baä oielmeljr in einem gerabegu erftaunlia)en üftafje. ©rojje

Annoncen flehen in ben 3«tungen, Annoncen über bie 3ru<$tbarfeit be8 SanbeS,
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Annoncen über etwaige aRineratfa)äfee unter bem ©oben, Annoncen über ©tftbte,

bie aOba gegrünbet werben foHen, Annoncen über bie Sorteile, bie fia) bem ©in*

roanberer bieten.

(Stmatge ©olb* ober ©ilberfunbe werben $u ben fabelljafteften ©djäfcen

emporgelogen , bie grua)tbarfeit be8 fianbeä, obwohl noa) nia)t im geringften

erwiefen, wirb mit wahrhaften Sttafartfarben gefdjilbert.

„Ask for tickets, to become rieh!" „Take tbe Hailroad to

the Goldlands, to the Wheat-Fields of the northwest!" „Lands! Millions

and Millions of acres of low-priced Lands for sale on easy terms! Best

Wheat Lands! Best Farming Lands! Best Grasing Lands in the World!

Large and sure crops every year!"

derartig lautenbe ^lafate, JReflamen unb Pamphlete werben ju Millionen

oerbreitet. ,3ebeä ©tücfa)en @rbe, oon bem man annehmen barf, baß e3 nod)

feiten befud)t gewefen, wirb für ein wa$re$ $arabie8, ein wa$re3 (Stborabo

ausgegeben. ©o war eä in Äanfaä, in SKebraäTa, 2)afota, in SEBooming, in

Golorabo, in $era8 unb SfteusWerifo, unb fo wirb c& mit aßen fiänberftrecfen

gehen, bie ^eute noa) im Sefifce ber 3"öianer finb ober nod) ber ©efiebetung

warten. Oebe ©treefen im fernen SEBeften, wo alle Vegetation infolge attj&^r=

lia) im ©ommer eintretenber, lang an^altenber SDürre faft regelmäßig gerftört

wirb, werben als bie beften unb frua)tbarften SBeigenfelber ber @rbe angepriefen.

Stenn wirb ben beuten oorgefä)minbelt, baß ber 2öelfd)fornbau in jenen ©egem

ben noa) beffer als ber be8 SBeijenä fta) begäbe; man oerfa)weigt aber, baß

bort baS 2öelfa)forn allgemein als geuerung ober a!8 ©a)meinefutter benufct wirb,

rueil fein Sßretä weit billiger alä ber oon §olj unb Äohlen ift, unb bie §5|e ber

graa)t ba8 93erfenben oerbietet, ©ann wirb oon Obfthainen im ©üben ge=

fafett, man fa)roeigt aber über bie bort t>errfa)enben gieberfranf^eiten, bie jeben

Europäer heimfud)en, ihn arbeitsunfähig unb arm maa)en. Unb ade, bie infolge

biefer lärmenben $lnpreifungen naa) jenen £änbern f)tn[trömen, Reifen entweber

mitfdjreien, ober fie fajweigen baju, wenn anbere biefe efel^afte 9teflamemaa)eret

beforgen.

2öttl man nia)t fd)mählia) enttäufa)t werben, fo barf man aua) ben ameru

fanifa)en (£ifenbaf)nrarten nia)t eben allguoiet ©tauben fä)enfen, benn baä ßanb^

fartenfabrijieren mit mögliä)fter 23erücf[ta)tigung ber eigenen 3n*crcffclt W oeu

amerifanifä)en (Jifenbahnbireftionen in fyotym ©rabe geläufig, gaft jebe ©e-

fellfd)aft probujiert Äarten, auf welchen ihre fiinien al8 bie einzigen naa) jener

9tfa)tung ober jener ©tabt füfrrenben Sßerbinbungen angezeigt finb. Äon!urrenj-

bahnen, bie naa) bemfelben Orte führen, werben einfach ignoriert, rocggelaffen,

ober etwaige Krümmungen berfelben fo ftarr übertrieben, baß ben Uneingeweihten

fofort jebe fiuft oergef)t, eine berartige ©dmecfenlinienbahn gu benufoen; bie

eigene fiinie ift hingegen in fa)nurgerabefter 9tia)tung eingetragen. 9We ©table

unb $)örfa)en, bie an ber ©ahn liegen, werben mit großen fingen gejeia)net,
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bie tarnen in gcttbrucf gegeben, fobafe ber Unbefangene auf ben ©lauben romint,

minbefienS auf einige ihm bisher unbefannt gebliebene Söeltftäbte $u ftofeen.

$)iefe „ffiettftäbte" finb eingehenberer edjilberung wert. £ier nennt fia)

g. ©. eine folaje Sßeltftabt „Öonbon" ober „<pariS", anbere rühmen ftaj beS

gleiten Tanten« roie bie Äulturfifce beS grauen SUtertumä: 33abnlon, ^almora,

SWemphiS, Streben, Äarthago, Wnioe. Unb nia)t feiten roirb bem 2lu$roanberung3:

luftigen in biefen Orten eine fchön gebunbene 23rofchüre überreicht, roela)e unter

anberem einen rounberoollen ^3lau ber Stobt „Weu:23abalon" enthält. ®ar
herrlich nehmen fid) auf bem Rapiere bie tyavU, baä Opernhaus, bie Äirchen,

$lan oon Weu - ©abnlon.

bie Unioerfitäten, bie 23örfe, ber 3entralbalmhof au8, unb bie umherjiehenben

Agenten roiffen mit biefen fa)ön lithographierten Plänen unb traft ihrer ©ereb--

famfeit gar manchen oertvauenSfeligen ©impet auf ben fieim gu locfen, gar

manchem Emigranten ein ©runbftücf in 9ceu:33abnlon anjufchroafccn. Erhalten

bie Emigranten boa) bafelbft eine £eimat für roenige £>ollar3.*) Eine §eimat!

®elch traute« SSort in ben Ohren bed EinroanbererS, ber feine §eimat ©er*

laffen hat, um anberroeit fein ©lücf gu fuchen. Eine §eimat! $)a fteht ber

Sluäroanberer im fernen £anbe unb er lieft tagtäglich in ben Leitungen bie f palten

langen 9lrtifel über „Sfeu^abnlon". Unb roie füfo unb locfenb finb biefe

9Irtifel! $)er fie ocrfafjte roar fein (Stümper unb liefe fid) ohne 3roc'fc ^ fur

fein Sftachroerf nicht fehlest bejahten. £>a roirb guerft bie £age, bann ber ©oben

*) 9tod) (Sriefinger, 2eben unb treiben in Stmertfa.
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unb ba§ ßtima §erau3geftrid)en; ja auä) auf ben 2yiinera(reiä)tum unter bev

(£rbe aufmertfam gemalt. $ie (Jqeugniffe Fann man um ben breifadjen 2Öert

abfegen. 2ln §ot$, an Oucflen, an £eia)en unb Seen fef)tt cö nidjt! 3a, fdjon

ftefjen einige Käufer; einige garmen werben bereits mit ganj überrafdjenbem

iRufcen betrieben, unb bao 9ftatfmu$ unb ba§ ©djul$au§ finb im Söerben!

,,9toa) ift e§ 3eit, nod) fönnt 3f}r um einige §unbert 3)oü*ar8 ein ßanbs

gut erwerben, wie fein 33aucr in $)eutfd)lanb e3 großer unb fdjöner ^at; greift

ju, tfanbSleute, greift 3U, elje e3 ju fpät roirb!" —

")Icü ^nbnlon in Sirflidifcit.

3)en Äampf gegen bie leibige fionturren$ Ijaben bie ©täbtegrünber unb

tfanboerfäufer aua) §ier ju fämpfen, benn alle, ade bie £aufenbe biefer gelb=

hungrigen ©rünber wollen ja reidj werben. Unb fo fudjt ber eine Canbagent

jeine tfonfurrenten ju befämpfen, nieber$umad)en, inbem er bie Örünbungen ber-

felben auf bie furdjtbarfte SBeife ^crmiterreifjt, bie eigenen bagegeu in ben Jrnmmel

ergebt. (Sin folajer ßampf wütet feit 3a§r5c^ntcn f$on sroifc^en ben £anb=

agenten ber fogenannten „SBalbftaaten" (2Bi8fonfin, flflinnefota) unb benen ber

fogenannten „^rairieftaaten" (ÄanfaS, Sftebrasfa, ©afota). (Jrftere warnen bie

fluämanberer in einbringliajfter 2öetfe, ja nia)t auf bie Sprairien ju jie^en, wo
in ber f$recflid)en 2)ürre bafelbft baä $8ief) oerburfte, baä (betreibe nerborre ober

im beften Jaße oon ben unzähligen §eufdjrecfen aufgefreffen würbe, oor beren

grauftger ©efräjjigteit fetbft bie SRenfdjen faum ftdjer feien. $5ie S3erteibiger ber

^rairieftaaten hingegen iüuftrieren ben ungeheueren Vorteil, ben if>re fiänber

bieten, bura) braftifd)e ©über, bie auf ber einen Seite barfteHen, wie weit man

auf ber ^rairie innerhalb 6 3a^ l
'

cn » im SBatblanbe in 10 3a§ren kommen

fann. <£eljen wir auf bem ^rairiebilbajen linfä unten bie garm fa)on naa) nur

fe$gjäf)rigem üBeftanbe ju einem fiufscrft begehrenswerten 23eftfetum emporgebie^en,

fo erblicfen wir auf bem ^nbant, wie trofc $e§njähriger mühfamer Arbeit bie

$ienf($en, bie fo bumm waren, SBatblanb ju taufen, ftd) faum ber Wlaty beS

Urwalbeä erwehren fönnen unb immer nod) gezwungen finb, fyx Äorn jwifajen
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bie überaß um$crftel;enbcn, ^inbcvliojcn, entfestigen Saumftümpfe $u f&en. S&alb

lanb unb ^Jßratrie, SBaumftümpfe unb SBetjengarben ! .Hann man braftifajere

.Jlluftrationen erbenfen?

jftedjt einbringlia) lauten aua) bie Empfehlungen ber „23aulots" ber

Stäbte, bie jroav nod) niajt in 3BirHi$feit norl>anben, aber boa) bereits auf bem

Rapiere uerjeidmet unb abgemeffen ftcljcn. — ,,,3«, wie teuer iftö gu leben in

ben großen ©täbten beS Oftcnll 2Bie eng roirbö einem umä £>er$ in bem

tollen (^emü^l! Unb roie elcnb ftnb bie Sßofmungen, bie 3$r mit aa)t ober getyn
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£)oUard ben ÜRonat bejahen müjt! ßauft boc^ einen SSauplafr in 9teu*

Stobolon, ber 33auplafc tofiet <5ua) ja faft gar nia)ta, bad §äu8o)en barauf

nur wenige $unbert £ollard nnb bann ^abt 3h* eine Söohnung für (Sud) felbft

unb einen ©arten hinter bem £aufe, wo ^ure ®«müf* felbft pflanjen

fonnt; bann lebt 3$r a^ 3Benfü)en!"

©8 iß ein magrer ©enujj, biefe Annoncen gu lefen. 2Wan fann nitt)t

umhin, man mujj zugreifen! — Unb wie leiajt wirb einem baä 3 tt^en gemattet!

Jünf ober fed)3 3)ollar$ Slngahlung, ba8 Uebrige in monatliajen 9taten. 3)er

Sermfte tann e8 erfUrningen unb in wenigen fahren er fdjulben«

freier ©runbeigentümer ba! £), bie Slffociation verfielt ihr Jpanbmert! 3eber*

mann macht fte ben Beitritt möglich, benn fte min alle glücflich machen.

$afj biefe „©täbtelotS" reijjenben tKbfa^ ftnben, ift nia)t gu oermunbern.

©runbftücfe, bie feine gwei $)oü*arS mert finb, werben leichtgläubigen für

mehrere £unbert 2)oßarS angefchwinbelt. SDie Agenten unb ©tftbtegrünber

werben reia) unb &aben balb genug erfchwinbclt, um ben Sfteft t^reS Stofeinä

in — „bem teuren Cften" »erleben gu tonnen.

SDura) ba3 gegebene ©eifpiel oerlotft, gehen aua) anbere ©pefulanten

baran, ©tdbte gu grünben. £>ie ©tdbtegrünbung wirb gu einer SRanie, ein

förmlicheä ©pefulationäfleber erfafjt bie Spenge; fo würben g. ©. in ÄanfaS

eine 3eitlang ©tdbte fo maffenhaft gegrünbet, bafe ber Slbgeorbnete ©age im

ftongreffe ben ernftlia)en 33orfa)lag unterbreitete, aua) einige ßanbftrecfen für

2lcferbaugwecfe gu referieren, beoor ba« gange 80,000 Quabratmeilen grojje

Territorium gang in „©tdbte" unb „©aulotä" geteilt fei.

grüner war eä eine leia)te ©adje, in Hmerifa eine ©tabt gu grünben.

üftan ging in ben Urwalb, nagelte an bie biefften ©dume rafa) ein paar $)ufeenb

Fretter mit ber 2luffa)rift „©aptiften-Äirdje", „National s^^aro*S3ant oon

Sßorbamerifa", „©dnilhauä", „Free and Easy, Sßenfton für junge $)amen"
r

„OpernhauS" *c. unb bie neue ©tobt war fertig. SDlit bem wunberooU auSge*

arbeiteten, fa)ön lithographierten ^lane in ber §anb oertaufte man bie ©runb*

ftücfe mit ober ohne ©ebduben barauf, wie eS gerabe lam, unb oerbuftete bann

nad) unbefannten ©egenben, wo man ein reelles ©efdjdft anfing, 2ftitglieb ber

Äira)e unb bamit ein eminent refpeftableS SRitglieb ber ©efeafa)aft würbe.

£eutgutage ift baS ©täbtebauen nia)t mehr gang fo einfach; bie fieute,

wela)e fta) in einer ©tabt anlaufen woflen, wünfäjen bie ©tabt erft gu fehen,

unb ba mufj benn boa) eine fola)e ©tabt ^ergeftellt werben.

$er gange ftorbweften ift ooß oon fieuten, unb 5war oon Äapitaliften

bie fi$ n«ö) einer guten Sage für eine ©tabt umfef>en, mela> fie ingwifa)en fa)on

haben bauen laffen. 3Ran Idfet nümlia) an ben Orten, wo fia) grojje ©dge«

mühlen bepnben, einige $)ufcenb fleine §üufer mit großen ©ajilbern .bauen,*)

*) 5>erartigc fertige #äufer werben gegentvörtig fogor aud ben bereinigten Staaten bis

nach ©übamerifa ejoortiert.

Cronau, S6u^ btr XOUmt. V. 4
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imb fuü)t, währenb fte nod) in Arbeit finb, nad) einer paffenben fiage, wo bie

neue Stabt aufgeßellt werben foU. $)abei fleht man guerfl auf bie 9?ä$e ber

(£ifenbahn unb bisher nod) unbenufeter ffiafferfraft, ober vofylt einen paffenben

Ort in ber 92&lje einer 3Kine. Ueber 9taä)t erftet)t bann bte Stabt auS bem

33oben. $)tc £äufer werben ftr unb fertig mit gugehauenen Saften, mit Spüren

unb genffcern, mit $)aä) unb ©eranba an Ort unb Stelle gebracht unb brauchen

ba nur gufammengeiefjt gu werben. $)a wirb benn gebaut unb genagelt, oietleidjt

nicht gang roetterfeft, aber {ebenfalls fertig. ©on ben ©orwteilen beS gunba=

mentierenS ift man in biefen neuen Stäbten gänjlid) befreit. ÄeHer gibt eS

nur in feltenen Ausnahmen. 2>er ©oben roirb mit feften Steinen unb ©rettern

geebnet, unb barauf roirb bann mit ©ottoertrauen bie freunbliä) roirlenbe

©retterbube aufgeflogen.*) „SBenn ber Sturm gar gu arg roirb unb bie

©retter attgu bebenfliä) fragen unb fnaefen, gehen roir lieber tnS greie", fagte

mir ein Ingenieur in ©iSmarä1, „aber bis jefct hat eS gut gehalten".

Auf biefe Söcife ftnb gasreiche Stäbte im SSBeften entftanben, barunter

freilich eine Ungahl totgeborener Äinber, benen oon oornherein jebe ©ebingung

gu lebensfähiger ©rifteng fehlt, unb bie, roenn man fte nicht mit allen Äfinften

ber SReHame aufregt erhält, balb eine« fanften £obeS fterben.

£at eine berartig neugegrünbete Stabt roirflia) bie »nroartfä)aft auf ein

längeres ©eftehen, fo forgen bie <5inroo$ner fa)on felber bafür, bafe baoon bie

gange Sßclt in tfenntniS erhalten roirb. £ur<h enorme fteHame fuä)t man eS

gu erreichen, bafj baS ©efa)äft unb ber 3UDran9 »on ^inroanberern ja nicht

inS Stötten gerate. Unabläfftg roirb $inau3pofaunt, roie ber Ort 2lu3|icht

^abe, aOe 9?ad)barftäbte gu überflügeln, ja $)anf feiner »orgügliä)en Sage an

ber grofjen eifemen ©errehröftrafce berechtigte 5lnn)artfd)aft barauf fyabt, bereinft

3)littelpunft beS SBeltaflS gu roerben. Um biefe Behauptung auch gu beroeifen,

roirb in ber Siegel bie ©eoölferung unb beren 3uroa(§§ gu hoch angegeben,

ebenfo bie 3a$* SEBohnhäufer, ber Straften, ber Millionäre, bie fich ben Ort

gum Sföohnftfc wählten, ber einlaufenben unb abfahrenben Schiffe un^ ©iftn-

bahngüge, ber gelagerten unb paffierten ©ütermaffen, be3 gefd^lac^tcten unb fon*

furnierten ©ieheS unb Dergleichen mehr. SDfcrfroürbtgerroeife ^ti^t e^ au$ mo^
gugleidf), bajj ©aupläfee ,,noa) gu einem mäßigen greife" gu fyabtn feien unb

bajj ftä) „gerabe jefct" bie befte Gelegenheit für oerfä)iebene ®e|a)äftäleute gur

(Jtablierung barbiete, roorauS bann ber Eingeweihte erficht, baf? man um ben

3uroaä)S oon ©eoölferung unb 9teia)tum boa) nid)t gang ohne Sorge ift. ©er^

brieflich fann eS werben, roenn jene fäjönen Schilberungen oon ber crescent

city, „ber aufblühenben ©tabt", bura) bie ©eamten ber ©unbeSregierung bei

bem äffe 10 ^ahre fiattfinbenben 3enfu3 reftifigiert werben. tS treten bann

nüchterne Rahlen an bie Stelle ber lieblichen 3ufunftSbilber, woburch biSroetlen

*) Stnbau, «u* ber neuen «Bett, ©. 118.
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bie ©eoölferung erregt ttnb allgemein bie Häuptling gepri wirb, bafe jene

f a)leä)ten 3*nfu8leute im ©olbe ber Moni urrengftabt ft&nben. ©o lam

cd im 3o|re 1680 in 6t. fioui«, ber ftd^ entthront füra)tenben „Äönigin bes

ÜBeftenS", infolge eine« folgen Vorganges faft gu einem Hufru$r.*) $8 fatte

fia) nämlta) herauSgefiellt, bag bie ©tabt bie ÄUiniglett oon 100,000

£inioo$nern weniger gfi$lte, al8 man ber ftioalin <S$icago gegen*

über immer „offigiell" erllärt $atte. ©türmifa)e 2Reeting8 mürben ab*

gehalten, ©trafjenaufgüge mürben in ©gene gefegt, unb bie ßofung be8 £ageö

mar „ein nener 3*"fu8" i^öa) bie ©unbeSregierung fetbfioerftänblia) nia)t

bereinigen tonnte. 2>ie <£$tcagoer Ratten bie £aä)er auf tyrer ©eite, gumal ba

jefct aua) oon i$nen bie gabel roiberlegt werben tonnte, bajj ©t. ßoui8 ber ge*

junbeße Ort in ben ©ereinigten Staaten fei. $)ie £obe8* unb Ärant$eit8fdtte

in ber lefcteren ©tobt ioaren rooä)entlia) regiftriert unb auf bie oiel gu grofe

angenommene SBepdtfcrungöjiffcr repartiert toorben. $)aburä) erfd)ienen jene gdlle

im ©ergleia) gu benjenigen anberer ©tübte numerifä) fe$r gering unb Ratten gu

ber obigen Se^auptung bie Seranlaffung gegeben.

<$tn bei ben ameritanifa)en ©täbtegrünbern fe^r beliebtes Littel ift, bura)

intereffante ^üuftrattonen für ba8 fiieblingdfinb i^rer ©rünbung ftetlame gu

mad)en. $)a wirb g. ©. auf einem unb bemfelben ©übe ba8 28aa)8tum ber

„.JutunftSsSRetropole'', einfhoeiten noa) (Smbrgoftabt, in feinen oerfdjiebenen

©tabien auf'8 $)raftifd)fte bargefteKt. ©in eingetneS ©ilba)en gibt gunüajft eine

Slnftä)t be8 53augrunbe8 anno 1879. ©runbeigentümer ftnb eine 2ln$al;l sprairie*

fymbe, <5ulen unb £lapperfa)langen. 2)ie um^erliegenben Stiergerippe maa)en

gerabe bie Ortfa)aft nta)t anfceimelnber. SRoä) me$r (£inbrucf auf ben ©efa)auer

maä)t ein anbere8 SBilb : enblofe 6be Sßrairie; im ©rafe oerfiecft lungern einige

blutbürftige SRotyäute, um ein paar in ber gerne ba&ergieljenbe unglütflia)e 2lu8;

rcanberer abgufa)laä)ten. SDaS eigentliche Sableau geigt rea)t8 oben „fteu*

«ßari« anno 1880." ©a)on ergebt fia) ein eingelneS §au8 in ber öben 5ßratrie.

3roeite8 ©Üb: „fteu^ariä anno 1882." 2Bir jefjen ben Anfang einer ©tabt;

eine §anbooll §äufer, aua) eine ©ä)ule unb eine primitioe £ira)e finb bereits oor*

$anben. ©ritte« »ilb: „SReu^artS anno 1886." S)ie enblofe ^rairie ift be=

becft mit einem £>aufermeer. $)ie ftolgen $ürme gal)lreia)er Äirä)en ragen über*

all empor; $ferbeba$nen raffeln bura) bie fa)6nen breiten ©trafen; großartige

öanfgebaube unb £otel8 ergeben fia) vea)t8 unb linf«, auf ben freien sptftfoen

ftefjen mäd)tige eiferne Zürnte, oon benen abenb« ele!trifa)e ©onnen Ijermeber*

flammen unb alle 33erfe|r$roege, ja felbft bie enblofen Söeigenfelber erleua)ten,

bie nunmehr an ©teile ber toüften Sßrairie getreten finb.

^umeift ift fola)en 3lbbilbungen wie aua) ben bagu gehörigen 33efd)reibungen

immer eine gute Portion Uebertreibung hinzugefügt r Uebcrtreibungen, bie in i$rer

*) „(»iobur, 1885. @. 119.

4*
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Ueber[dnoenglia)feit manchmal flar cor Slugen liegen unb fef)r oft ben beijjenben

Spott ber öftliajen 3*itungen §erau8forbern. 2ßir tonnen eä unä nia)t oerjagen,

einige biefer ^ßarobien Ijier $u reprobugieren. 2Ser ba roeifj, roa3 bie fa)retflidjen

SSinterftürme ber norbroeftliajen (Staaten $)afota, SRinnefota unb Montana ni

bebeuteu f)aben, bajj infolge berfelben mitunter iuod)enlang aller SBerfeljr ftotft,

bie 53erooljner einzelner Ortfajaften fogar manchmal fia) gelungen )a§en, i§r

eigenes Mobiliar alä Brennmaterial ju oerroenben, ber wirb bie bittere Tronic

beS naa)folgenben Mrtifetä oerftefyen, ben mir einer s3ftilroaufeer 3c 'tun9 cnts

nommeu Ijabcn.
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„(Sin wunberbareS Älima".

(Jolonet $)ouan, Sftebafteur beS „SIrguS" in gargo, $)atota, Gilbert

in ber legten Nummer fetued BlatteS bie foloffalen Verheerungen, bie ber lefote

^anuarfturm, ein ganj unerhörtes (SreigniS in bem fonnignoarmen $)afota, an*

gerietet ^at. $)ie größte Bermüftung oerurfaa)te biefer tamtfc^abaltfdhe SleoluS

an ben grudjthainen beS bafotaifdpen „©artend ber ©ötter". SRan fdjäfcte, bajj

am üftorgen naä) bem ©reigniS im Umfreife oon 75 Weilen rtngS um ^argo

nahezu an 9, 500, 500, 500, 500, 500, 500 3entner Orangen, Bananen,

Sßomeran$en, 2tnana8 unb §eibelbeeren unter ben ©äumen oerftreut lagen. *) 3n

ÜRajor @hapin'S 10,000 2lcfer großem Saumgarten, ber befanntlia) nÖrblia)

oon ber ©tabt gelegen ift, mar ber ©runb einen gujj 1)0$ mit feä)S 30U* *m
$)urchmefjer hdtatben »pfelfinen befät. @S märe unmöglich gemefen, biefelben

aufeulefen, man hätte benn mehr Arbeiter importieren muffen, als bie beiben

Norb^aciftc* unb bie 3Ranitoba*£ifenbahnen innerhalb eineS flftonateä gu be=

förbern im ftanbe geroefen waren. @o entfd)teb fia) benn ber ehrenwerte Sttajor

nadt) einer Beratung mit feinen greunben bahin, 100,000 feiner felbftgesüchteten

SDatota»@chn>eine auf biefen ungeheueren Banfettplafc $u treiben. SMefe mit

tropifa)en grüdjten gemdfteten £iere finb oon einer ©üte unb Dualität, bie in

feinem jrociten fianbe unter ober über ber ©onne ihresgleichen hat. 93öHig

auSgewad)fen erreichen biefe ©chweine bie ©röge eineS egoptifa)en NilpferbeS

ober eined gweihörnigen 9thin<>8cro8' babei haben fte ein ©ewicht oon 25,000 $funb

ober 12% Jons. $5a8 Sleifa) ber einen £>interfeule biefer $tere ha*

©efehmaef roie baS belifatefte Süffelfleifdj, baS ber anberen erinnert an baS

feinfte „sugar cured bacon". ((5in fehr beliebtes ameri!anifd)eS Nationalgericht.)

35aS rea)te (Schulterftücf erfefot ooßfommen baS oorjüglichfte §irfa)fleifch, baS

tinfe mürbe felbft oon einem alten 3äger mt* Dem Wftigften fienbenfteaf einer

S3ergjiege oermechfelt werben. 8ln 2öol>tgefchmacf lommt bie eine §älfte ber

©ruft berjenigen eineS fetten Truthahnes gleich, bie anbere macht felbft baS

fdiönfte ©tuet einer frifch oon ben ©etterumiefen aufgeflogenen Söilbente oer-

geffen. .Jnroenbig, roo gewöhnliche ©chweine nichts wie unnüfee $)ärme, SBurft-

häute unb anbereS wenig einlabenbeS Material haben, finb bie herrlichen Stafota*

fchweine mit erquifiten SBürften, mit SßlumpubbingS unb Slepfelfauce oollgepfropft,

unb bie Äöpfe finb wahre ,3uwelenraftchen oott flttanbeln, Nofinen unb oor$üg=

lichem Äonfeft. SDie 3ä§ne beftehen auS bem ftt)önften Elfenbein unb ftnb fehr

häufig mit bem reinften SDafotagolb plombiert. S^an^Ö $funb biefeS CSlfem

beineS, oermenbbar für fltteffergriffe unb Sifttenfartentäfchchen, finb ber gewöhn*

liehe Ertrag eineS biefer Sierfüjjler. $)ie ©^wän^e, wela)e gwifchen 3 unb 57t gufe

fiänge oariieren, werben im ganjen £anbe als fteitpeitfehen oerwenbet, bie Ohren

*) Sefanitflid) hot 2toIota, ein echter ^tairteftaat, nur einen ungemein fpörlid)cu iöaum«

wud>3 aufeuroeifen. Son ben anfgejähtten 5rud)tfortcn fönnte bafelbft leine einzige fortforamen.
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hingegen finb als ©elbbörfen fet)r begehrte unb gern gefe$ene Söeihnaajtägefdjente

für beliebte ^rebiger unb Sftebafteure".

gaft (^arafteriftifc^er noä) ift bie folgenbe, com „Brooklyn Eagle" per«

öffentliche Sßarobie „garmer leben in $)afota".

„Yes, sir" oerfiä)erte aufS neue ber $afotamann, als bie oerfammelten

Sieferbauer oom $rinfftanbe jurütftroten unb fiel) um ben rotglüfjenben Ofen

gruppierten, „yes sir, mir ba braujjen betreiben aUeS in äiemlia) grofeem Wafe»

ftabe. ©o fa$ ict) auf einer unferer garmen einen Wann im grü$ja$re auS*

gießen, unb er pflügte immerfort bis gum Einbrud) beS §erbfte8 eine einige

gerabe gurä)e, bann menbete er um unb erntete auf bem ftütfroege."

„tlber mo fä)lief benn biefer Wann nur, um ©otteSroiHen?" marf $ier

einer ber erftaunten 3u$örer ein. „9ca$m er etroa ein 3elt mit fta)?"

„Stein £err! @ie folgten tym naa) mit einem §otel, unb er hatte feine ßeute,

bie i$n beim pflügen ablöften. 2Bir Joben einige berartig grofje garmen braufjen,

meine §erren. Ein greunb oon mir befafj eine fola)e, meldje er als $fanb

gegen eine geliehene (Summe einfefete, unb ia) oerfia)ere auf mein ©ort, biefcS

$Pfanb mar an bem einen Enbe bereits oerfallen, beoor bie 9cadjria)t oon ber

35erfd)reibung an baS anbere Enbe ber 23e)ifcung gebrungen mar. 3)ie garm
mar in Eounto'S eingeteilt.*)"

(Sin Murmeln bed ErftaunenS burdjlief bie ©erfammlung; ber garmer

auS $)atota aber fu$r fort: ,,3d) erhielt, gerabe als id) oon $aufe roegreifte,

einen ©rief oon einem Wanne, ber in meinem Obftgarten root)nt. $)er 8rief

mar, obrootjl er ot)ne Aufenthalt Jag unb 9caä)t roeiter beförbert roorben, brei

ooHe 2Boctjen unterroegS, beoor er an meiner Setjaufung anlangte."

„$)ie Entfernungen finb alfo fehr grofj braujjen, roie mir fd)eint?" fragte

ein fianbroirt auS 9^eusUtrea)t.

,,3iemlid), giemtia)!" entgegnete fein ÄoHege auS £)afota. „Unb baS Un*

angene^mfte ift, eS reijjt bie gamilten fo auSeinanber. £mi 3ahre früher fah

ia) eine gange gamilie in Xrauer unb 33etrübniS oerfefct; bie Söeiber meinten,

bie Äinber fctjrieen unb bie £>unbe beulten. Einer meiner fieute l)atte gerabe

fein £agergelt auf fieben JBiergefpanne oon Faultieren oerpaeft unb ftanb eben

im Segriff, feinen Angehörigen ßebemo^l $u Jagen."

„SEBohin ging benn bie «Reife V" fragte neugierig ein Wann auS ©raoeSenb.

„9hm, er ging nur über bie $ftlfte beS ©runbftücfeS, um bie ©ajmeine gu

füttern," mar bie gelaffene Entgegnung.

„Äehrte er jemals gu fetner gamilie gurücf?"

„23i3 jefct ift er noa) nia)t mieber angelangt", erroiberte ber ©efragte.

„2Bir fenben feljr oft jung ©erheiratete Eheleute auS, bie &ü$e gu metten, unb

in ber Siegel bringen bie Äinber berfelben bie Wilcf> nact) $aufe."

*) $ie Einteilung ber ameri!anifd>en Staaten in „£ountn*" entibridjt ber Einteilung

unferer Sänber in ^rooinjen.
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„3$ $flrie, fcafi bort fa)öne, retd)$alrige 9Winen oorljanben feien'', warf

$ier ein föübenpflanger auS ^amaica ein.

„©emift, bod) feljen wir ben Quarg nur als unnüfeeS ©pielgeug an", ant«

mortete ber garnier auS $)afota, bie @d)neibe feineä Keffers am Fingernagel

prüfenb. „ES mürbe fia) nidjt lohnen, ben ©oben aufguroü$len, ba wir mef)v

©elb mit unferem Söeigen oerbienen fönnen. 3$ fofieffte im lefcten ?rü$ja§r

allein an 89 $unbert EountuS 2öetgenlanb."

„SEBie viel Slrfer mürben baS fein?"

„O mir jaulen nia)t naa) Slcfern. ©ir gäfclen nur naa) EountuS. 3m
»ergangenen 3a$re löfte ia) auS meinem ©eigen allein 68,000,000 SDoHarS, unb

ia) $abe bie 2lbfia)t, in ber näa)ften ©aifon gegen 80—100 EountnS me$r auf*

gubrea)en."

„2öie in $reiteufelSnamen erhalten ©ie benn Jpilfe gu biefen foloffalen

Unternehmungen?" fragte ber crftaunte 9fceu;Utrea)ter.

„©, bie Slrbeitälö^ne ftnb billig," oerfefrte ber «eroo§ner 3)afotaS. „@ie

fbnnen §ilfe genug $aben für 29 bis gu 48 SDoüarS pro $ag. 3d) bejahe

niemals über 38 SDottarS £agelo$n."

„3ft baS fianb billig?"

„3m Gegenteil, &wb ift teuer. 9Wd)t bajj eS etmaS foftete, eS foftet nidjt

im geringften; aber bie ©efefoe unferS Territoriums erlauben nur, fo unb fo

oiel ober gar nid)tS gu nehmen. 3$ max t>om ®läcfe begünftigt. 3$ &€faB

nämlid) einen JJreunb gu ?)anfton, meiner eine ©iß oor ber £cgiälatur burd)«

braa)te, auf @runb melajer mir gang ausSnafjmöroeife geftattet mürbe, 420,000

Ouabratmeiten gu nehmen, meta)eS bie fleinfte garm im ganzen Territorium ift".

„9hm fagt", fprad) ber SBirt beS „©aloonS", als bie oor Erftaunen fpraa)=

loS geroorbenen 3uWrer «od) babei maren, bie lefcte 3lu§)age beS $)atotamami3

gu oerbauen, „ift benn all baS ma$r, maS 3^ biÄ jefct ergäbt $abt?"

,,3ü) benfe fo", erroiberte ber 5*™«* „menigftenS meieren meine 2tn*

gaben nur fe$r menig oon benen ab, meiere id) $eut borgen in einer $)afota=

3eitung laS, in meld)e man mir meine ©tiefet eingemietet |atte. 34 &a&e

mid) nid)t ertu^nt, fo oiel gu behaupten, als bie 3eitung t$ut, eS mürbe mir

fonft ftd)erlia) nia)t Einer geglaubt $aben. — $)od) im Vertrauen, §err SBirt,

fa)retben (Sie bie lefcte ftunbe ©ier auf meinen Warnen, ia) begafjle morgen. 3a)

roofme gang in ber 9Raa)barfa)aft, in ber Myrtle Avenue."

©on allerlei bura) bie Eifenba$ngefeflfa)aften in 6gene gefegten fteftame*

Staat3ftreia)en roiffen bie amerifanifa)en ©lätter genugfam gu ergäben. Ein

fola)er ©taatSftreia) mar aud) bie im 3a$re 1883 erfolgte Eröffnungsfeier ber

„Northera-Pacific-Railroad", gelegentlio) roelo)er ber europäifa)en fiefermelt un*

enblia) viel über bie „unerhörte @aftlid)feit ber Mmerifaner" oorgefafelt mürbe,

bie fid) ^ier in fo überaus glängenber 2Beife geäußert habe. 3n Dcr £$at waren

gu biefer Eröffnungsfeier Rimberte oon angesehenen Europäern: $)eutfd)e, ^rangofen
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unb (Snglänber oon ©eiten bcr fcireftion ber „9fcorb=<parific=93a$ii" gu ©afte

gelaben worben, unb all biefe ©äfte würben foftenfrei per ©fnettbampfer oon
Europa nad) 9lew-2)orI, oon Wentorf per Ertragug unb ©alonwagen bi§ jum
©efiabe beä ©rojjen Ogean8 unb wieber gurücf bis nad) (Suropa beförbert, o$ne

bafj ben ©elabenen trgenb meldte HuSgaben für ga$rt ober $otel erwachen

waren. —
®tefe uerblüffenbe „©aftliffeit" $at nun, wie jebe ©<$aumünge, i$re £e$v=

feite, unb erinnern wir baran, bafc bie Slorb^acipc^a^n im 3a$re 1883 no$
gegen 40 SRidionen Siefer £anbeä gu oerfaufen hatte unb biefelben fehnlid)ft gu

verTaufen wünfa)te; gießen wir ferner in 33etraä)t, bajj ein groger ©rud)tetl ber

<3äfte aud S3erid)terftattern, ^ournaliften, iöorfenfpefulanten ober anberen eins

flufjreidjen unb mafjgebenben ^erjÖn(id)tetten beftanb, fo bürfen wir auf bie SReoerä-

feite ber ©djaumünge fühn baS SBort „föeHame" feiert.

5)ajj bie $ier geplante föeflame mirflid) eingefd)lagen Ijat unb aud) nodj

lange nachhaltigen (Hinflug ausüben wirb, beweifi bie Literatur, welche über bte

Eröffnung ber SRorbsSßacifioSahn allein in £>eutfd)Ianb erfd)ienen iß. Hufjer

ben in ben größeren $eitungen erfdjienenen unb faft burdjweg fehr rofig angekauften

9fceifebriefen ber gelabenen 33eriä)terftatter fmb nahegu ein fyalbti ©ufcenb bief=

leibiger iöüd)er erfd)ienen (in $)cutfdjlanb erfd)ienen Dteifebriefe in ber 2Sefer=,

Äölnifa)en=, granffurter*, National-, SlugSburger* unb anberen mapgebenben 3«s

tungen. Hn Suchern fmb beut SSerfaffer befannt geworben: „93on Ogean gu

Ogean" oon Ülid)arb Oberlfinber; „2Rit einem SRetourbittet nad) bem ©tiffen

Ogean" oon Sßilhelm 3Rohr; „2lu8 ber Weuen Söclt" oon Vßaul Anbau; „(Sin

©treifgug bura) ben ftorbweften «merKaS" oon ttifolauS 3Ro$r), bie baS Sob*

lieb ber gaftfreunblidjen 9Rorb = <pacific*^a^n luftig weiter fingen unb fidjerlia)

nod) gar mannen armen Emigranten gur 2luffua)ung baS oiel gepriefenen 2Bunber<

lanbeä beftimmen werben.

^men mir an, in granfreid), Engtanb unb Hmerifa fei eine gleidje £aty

von berartigen Sßerfen erffienen, fo haben bie SDireftoren ber 9corb»*ßaciflc*8ahn

i^re $bfiä)t erreicht unb für ihre fiänbereien eine SRefTame ergielt, bie mit ben

oielen Staufenben oon $ou*ar3, welche bei Bewirtung unb Transport ber „©äfte"

verausgabt würben, gewi| nia)t gu |od) errauft worben ift.
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fotttrieti.

o unb wann bie fiotterieen erfunbeu würben, ift unbefiimmt, bafj aber

fdjon oor mehreren ^a^unberten bte 3)ienfa)en in biefem ©piel il>r

©lütf oerfuäjten, geljt barauä $eroor, bafj fa)on 1569 bie englifdje

Regierung bura) ba3 fiotteriewefen grofee einnahmen fyitte. SScrettS gu jener

3eit gab eS anfeljnlidje Sotteriebüreauä in ßonbon, bie tyre gilialen unb Slgen*

turen über baä gange fianb oerbreitet Ratten. ©djriftftetter be8 oorigen 3a$r*

^unbertS ergäben oon ben pompöfen Slnfünbigungen ber fiotteriefotfetteure an

ben SSänben, in ben ©üa;ern unb Journalen, unb fa)on bamalä waren biefelben

3nferate gu tefen, wie mir fie fieute nod) alä Socfmittet in ben £age8blättern

finben, überfdjrieben: „Unb mieberum §at ©ertig ©tücf!" ober „®otte8

©egen bei (Soljn!" $)urd) bie ©trafjen gogen berittene ,,©anbwiä)men", bie

für ben fiofeoerfauf SÄeltame matten; §olgfä)nitte unb @ebiä)te, bie ba$felbe

3iel oerfolgten, würben wagentabungweife gur Verteilung gebraäjt. $)ie Stgen^

turen überboten einanber in Singeigen, wie oft in ben »ergangenen Sauren &Cs

beutenbe Hauptgewinne auf ßofe i^rer ftoHefte gefallen feien. <$ine girma

begaste einer alten $rau, bie ben tarnen ©utglücf führte, 50 ^funb Sterling,

nur um biefen oieloerfjeijjenben tarnen atä 2lngie$ung3mittel in ber girma mit

nennen gu tonnen. Jür SRcflamejraccfe rourben gang unerhörte 6ummen oon

ben fiotterieunterne^mern geopfert, unb ifjre gnferate roaren mitunter oon ben

geriebenften Äöpfen abgefaßt. Stile biefe ^Jnfcratc roaren barauf berechnet, bie

Hufmerffamfeit be8 Ißublifiuiiä auf bie betreffenbc fiotterie gu tenfen unb bie

Äauftufl anguregen.

einer biefer bem ^ubtifum Eingeworfenen äöber lautet:

„$ndL fiepten greitag $atte ein $ueH groifajen Hauptmann ®. unb

&utnant 9ft. ftatt, roeld&eS naa) me^rfaa)em ßugelmea)fel burä) bie .gnteroention

ber ©efunbanten gu einem glücflia)erroeife unblutigen ©nbe geführt rourbe. StlS

Urfaaje be« SDueöS roirb folgenbeS angegeben: Leutnant 9t. fjatte in bret auf*

einanberfolgenben 9töa)ten getrdumt, bafj eine geroiffe Kummer in ber ßouiftana*

fiotterie mit einem ©eminne oon 20,000 SDollarä gegogen werben roürbe. SDiefen

fonberbaren Sraum teilte ber Leutnant bem Hauptmann @. mit unb bemerfte

gugteid), bajj er. fta) bie betreffenbc Stummer oerfd)reiben wolle. 2118 er bieS
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einige Sage barouf 511 tfjun beabftdjtigte, [teilte fid) fjeuauS, baß Hauptmann @.

if)m bereits $uuorgefommen unb baä ÖoS für fiä) bejogen §atte. hierüber

entfpann fiä) $roifä)en ben Offizieren ein iöortroedjfel, ber eine gorberung jur

golge Ijatte. $)en ©efunbanten ift e§ nunmehr gelungen, bie ©treitenben $u

uerjöfjnen unb eine Bereinigung bafyin 31t erzielen, ba§ ein jeber ber beiben an

bem £ofe jur Raffte partizipiere. 5>a beibe §erren nerbiente Offiziere unferer

fionboner Sottericrcftüme |it Snbe be8 üorigen ^aljrljunbcrts.

1 JJ.i* einem alten Stia)e.)

"Armee finb, fo motten mir hoffen, baj$ if)re Kummer mit einem jener bebeutenben

.§auptgeroinne ^eraudfommen möge, beren bie V out fiana-- Lotterie ja^Ircicfjc

ausgefegt $at." —
Bon ben in Waffen $ur Verteilung fommenben ^amp^Ieten ift boS eine

überfajrieben

:

3td)mr ftütytct jutn Sanfte t>ce UefwfluffeÖ*
28er ein gtUQCl SM $ur näd)ften 3 ie ^ un 9 Der £outfiana=£otterie lauft,

ber fann einer golbenen (*rnte entgegengehen unb bie 8a)äfce ber ©ilberftrafje
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fein nennen; er mag Kapitalien auf bie iBanf gu Bringen f>aben unb 2Hu*en*

befifcer im Äriftofratenoiertel werben.

©ein §eim wirb weit entfernt »om §ungermarfte fein unb fein Ceben mag

fta) wie ein eroiger 3Raientag geftalten.

©er ein $albe8 ßo8 fauft,

fann bei einigem ©lücf in bie Sage fommen, banf feine« bebeutenben Vermögen«

^um 6tabtrate gerollt gu werben; unter ben SEBofcHjabenben be8 Orted roirb

man feinen tarnen fiajerlia) in erfler fiinie nennen; oom Jajmellenben ^ßfür)l

feiner mit $errlia)en JRoffen befpannten Äalefaje barf er triumpljierenb auf feine

greunbe $ernieberblicfen, bie ni$t fo weife roie er roaren unb tyr Seben lang gu

5ufje laufen muffen.

2öer ein ©iertel ßo8 fauft,

bem roirb bura) baä ©lütf geftattet »erben, {eben (Sommer mit SGBeib unb ßinbern

eine erquicfenbe Sabereife gu unternehmen. 3m Sweater fann er bie befte Soge,

in ber Äirö)e einen ©tu^l ber oorberften Steide fein eigen nennen, fein $ifa) roirb

fietS mit ben au3gefua)teften unb belifateften ©eridjten befefet fein. 3ft er noa)

unverheiratet, fo erlaubt i$m fein Vermögen, bei ben oorne$mfteu unb fa)önften

Erbinnen M gangen fianbeS angu^alten.

i

Huf ben maffenljaft gur Serteilung fommenben (Spielplanen roerben aud)

bie 3^1 «nb bie $ö$e ber ©eroinne in gottyo$en 23ud)ftaben angegeben.

50,000 tötnrimtc

inSgefamt einen SGBert repräfentierenb oon

pf- 1,500,000 äRarf.
€rfter Hauptgewinn:

250.000 äRarf. **f
3weiter Hauptgewinn:

war 150,000 matt ~m
2C. 2C.

Mitunter ift ben Spielplänen noa) eine befonbere <$intabung gur Beteiligung

in gorm einer telegrap^ifdjen $)epefa)e beigefügt, wie wir eine fold)e umftetyenb

gur Sfteprobuftion gebraut haben.
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ttufftratmoien von £&$*g*~«dL
*\f frlegrapftie fcs sJÄffl? <&lö<ks-«tiaw

Gotha. 6tü*famt.

• _

a vonfortuna 100QOOO marKamy, 12-1

heil dem glücklichen, der dos «r

= grosse loos = g
in den ersten tagen des januar 1887 erlang

mehrere hunderttausend marK hat die glückagöttin ihren tieblinge-

2u vertheilen, darum beherzige die alte wei shelt sichre :

,wer n.cht wagt — der nicht gewinnt /

„ohne glücK und gunst isl alle Kunst umsunst V

e'.n loos nur 3 marK, 11 loose nur 30 marK .— im auftrage der

holden Fee ist jeder rur theiln ahme berechtigt welcher sich ftchleumost

be! Ihrem, qe-nerolbevoll macht iat er, meldet ^SD^E} S ^
4*2

C£S ift allgemein befannt, baß faft niemanb, beffen 9tame in einem 2tbreß=

budje fteljt ober fonftroie öffentlich befannt geroorben ift, ber Wufmerffamfeit

entgeht, oon ^n^abern ober Agenten oon Lotterien mit ^ufenbungen oon Sofen

ober «StUmnrölofcn bebadjt gu werben. £)ie fpefulicrenben Herren (äffen e3 ftd)

bebeutenbe ^orto^uSgaben foften, um namentlid) in ßänbcrn, in roeldjen bos

Spielen in auätoärtigen Lotterien oerboten ift, tt)re icunbfdjaft gu fud)en; unb

ba mana)e Sotterieanftalten nidjt nur baä Sßorto an iljre galjllofen granfoein^

fenbungen roagen, fonbern fogar fidj bie unfranfierte ^urüeffenbung niajt ange-

nommener t'ofe erbitten, fo mujj ü)r ©efdjäft lrofc aflebem immer ein fo ein

trägtidjeS fein, bafj fie im ÄoftemoagniS fid) enb(id) biä gum Sleujjerften erfüllen

burften.

Einern allem ^otteriefajroinbel abfjolben gamilienoater trägt ber Sßoftbote

einen folgen franfierten ÖoSbrief inS £auä. (£r legt ben SGBifd) murrenb bei

Seite, bie Herren nia)t einmal ber ftücffenbung toürbigenb, unb oergißt balb

bie gange Sadje. $)a fifct eines fa)önen 3Jcorgen3 bie ftamilie um ben grü>

ftütfStifd), als bie £f)ür aufgebt unb ber Sttann ^eintritt, ber ftetS ein gangeä

£au3 umfomef)r in Aufregung bringt, je feltener er erfdjeint: ber Ueberbringer

einer telegrapb,ifa)en £>epefd)e. 2öaä ift gefa)eb,en — in ber 93enoanbtfd}aft —
im ©efdjäft? — 2Md)e roidjtige 5ttaa)rid)t ift e3, bie gu biefem SBettelnrämittel

greifen mufe? — TOit gitternber §anb toirb ba3 ocrfjängniäootte Rapier geöffnet.
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Hffe Äöpfe bringen fta) frv^u, unb alle« laufet atemlos auf ben Inhalt. <£r

lautet: „£errn SR. SR. in SR. 2Boffen ©ie bie fiofc behalten? Sofortige Brief*

lid)e Antwort ift bringenb erforberlid). SR. SR. & Äo. in SR." — ©ie ßofe?

SSBa« ifi mit ben ßofen? SBo finb fie? Offenbar haben fte einen ©eroinn

gemalt. ©ie tonnte man fonft burd) eine telegraphifelje ©epefd)e nad) ihnen

anfragen? — SSber roo finb bie ßoofe? ©er SSater geht an ben ©etretär unb

burd>roüf)lt äffe Rapiere, baö grühftücf roirb fatt, affer Appetit ift fort, ©er*

mutungen, Hoffnungen, 2öünfd)e erfüllen plöfclid) alle Äöpfe, fd)märmen oon

äffen 3un9en > roiff fud)en Reifen, ber Söater mirb fd)on drgerlid), — ba—
ba ift ber einft mit Spurren meggeroorfene $3rief, ba finb bie fiofe — unb

nun beginnt ein gamilienrat, nun foff ein Befcfjlufe gefaxt merben in einer folgen

Aufregung. Äber bie &t\t ift furg gugemeffen, benn e3 ift ja eine telegrapf>ifd)e

©epefd)e, bie auf Antwort bringt.

2Ba§, lieber fiefer, roürbeft ©u in biefem Bugenblicf gethan haben? Sßürbeft

©u entfd)loffen genug geraefen fein, bie SDtofcnungen ©einer ©attin, ©einer

Xodjter k., ba8 ©lütt nid)t gu oerfbergen, bie paar XfjaUv baran gu menben,

ohne SöeitereS gurüefgumeifen? — ©d)roerlid) ! — Unb fo Ijat ti aua) unfer

9Rann gemad)t. <St behielt bie fiofe, fteefte bafür bie crforberlia)en $f>aler in

ein äouoert unb trug fie fogar felbft gur $oft.

Unb nun? — Sßfciter ift'8 nia)t§ — bie ©pefulation ber Ueberrafa)ung

hat geftegt, bie telegrap$ifö)e ©epefäe ift boppelt unb breifach, ja oieffeid)t gehm

fad) begabt unb bie fiofc teilen baä ©a)ictjal ber anberen.

©afj im fiotterieroefen oielfad) ©d)minbel unb lügenhafte SReflame gur 2ln=

roenbung fommen, um Sofe abfafefähig gu machen, ift aübefannt. Ueber einen

folgen hW intereffanten gaff berichtete bie „©artenlaube" folgenbeä:

„3n einem ber lefcten ©egennien beö oorigen 3af>r$unbert8 fyattt ber

mächtige Slmor, ber bamalä ebenfo geroaltig mie jefct bie ,§ergen ber Sterblichen

in Aufregung verfemte, einen jungen 9lpotf)efcrgef)ülfen entbrennen laffen für

eine eljrfame Jungfrau unb mar einem S&Hberhaffe feiner <£mpftnbungen begegnet,

©ad SIRäbet)en mar feljr hü&W/ gefunb unb unbefd)olten , aber arm wie eine

&ivcf)enmau$, unb lefetereS mar ber Slpotheter aua). $äfelid)er Umftanb, roenn

man fid) gern rjetraten möchte unb boa) an bie 3u?unft m^ ^ren Söebürfniffen

benfen mufj! ©eine 9lnfteUung in bem tieinen <S»täbtcr)en Hamburg in Düringen

mar aud) feine foldje, mo Schäle gefammelt roerben tonnten, unb bis auf ben

SRimmermehrätag mofften bie geurigliebenben nia)t roarten. Unfer Sßiffenbreljer

mar ein anfd)lägigeS Äöpfa)en unb mit 3ubiffigung feiner ©eliebten ergriff er

folgenbeä HuäfunftSmittel.

©ein SIRabdjen lieg fid) auäfpielen. (Sin gefälliger &upferfted)er legte

bie reigenben ®eftd)t3güge ber für biefen gaff fid) »urora gortuna nennenben

Unternehmerin alö SRebaiflon nieber auf ein CotterieloS in bretfcigtaufenbfacher

$en>ielfdltigung. ©ie ®lüct3fd)eine fahen afferliebft au3, fofteten nur einen
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2f>aler baä ©tuet, unb angelehnt an bie ©otljaifäe ober 8raunfd)wetgija>

fiotterie — id) roeijj nid)t genau wela)e — mit tyren 30,000 . iBofen, würbe aua)

iamafö fa)on Genome geübt unb be3 Hpot§efer8 ganger öetanntenhetö für

bcn floäoertrieb mit in Hnfprua) genommen. £er ausgegebene «ßrofpeftu« er;

läuterte, ba| ber 3n$aber berfelben Kummer, weta)e in ber k. fianbeälotterie

ben Hauptgewinn $inwegtragen würbe, ber eingige ©ewinnenbe fein würbe, unb

gwar oon einer jungen, fa)onen «raut mit 30,000 S&atern SÄitgift. 3ft'ä

moglia)? 2>a3 ift ja 9Renfa)en$anbel, unb fo etwa« rann feine ber bamaligen

oielen t$üringifa)en Regierungen gugegeben $aben! Unb bod) war ed fo, nur

gemilbert bura) bie SRobalitÄten, bie ber SßrofpeftuS gleia) nad)folgen liefe. fc*

war namlia) feftgefiellt: 1) wenn ber Gewinner nia)t geneigt fein foHte, bie

Aurora gortuna balbigft an ben Traualtar gu führen, würbe er üöllig freie

$anb behalten, fia) bann aber nur mit einem drittel t$re8 2Raf)lfa)afoeS, alfo

je^ntaufenb Z^alern, begnügen muffen, wäfjrenb ber 9ceft bem oerja)maf)ten @lücfä-

maba)en verbleiben foHte. 2) 6benfo foHte ber Aurora i§re perfönlia)e grei^eit

gewahrt bleiben unb fie berechtigt fein, oon bem (£f?ebunbe Umgang gu nehmen,

wenn fie nid)t fiuft geige, mit bem (Gewinner fürber bura) baä £efcen gu wanbeln,

aua) wenn berfelbe fid) baju uöüig bereit erllärt fjaben würbe. Statt ber JBraut

foHten if)m aber immer gwei drittel be$ Vermögen« bleiben, weil bie ©präbc

fia) mit bem SRefte oon ge^ntaufenb $$alern gu begnügen $aben würbe zc.

©o $atte unfer Hpotfcefer mit feiner Surora bie @aa)e gang plaufibel

eingef&belt. fiebere war natürlia) wiffend, jeben Gewinner beS ßofe« ald fünf«

tigen ©atten gu oerfa>mftben unb fia) mit einem SDrittel beö Kapital« gern gu

begnügen, um ber alten glamme treu gu bleiben. @ie aber war, e* moa)te

fommen wie eä motte, lein armes 9ftäbd)en me$r, unb ber ^armaceute

würbe bann fa)on wiffen, wad er gu t$un |abe. Hlfo tapfer brauf loSl Sie

<5aa)e ging, bie fiofe oert^aten fia), benn ba* ©ilbni* war gar lieblia), ber

@pa& tofiete ja nur einen St$aler, unb maud)er intereffierte fi$ babei, bem

e3 eigentlia) gar nia)t gufam ober ber feine liebe 3unggefeaenwirtfa)aft bod) nia)t

$atte aufgeben .mögen.

Sa erfolgte bie 3ie$ung, unb o ja)äler$after 3ufall! ber ©ewtnner

war ein gtütflia) »erheirateter uTfann, ber einmal in feilerer SSkintaune fid) ein

ßoä gerauft t)atte unb nun fclbftoerftanblia) ba3 Original feines |'d)önen Porträte

im ©tia) laffen unb fia) mit ben 10,000 £f>alern begnügen mufote, roäfjrenb

Aurora, mit tyren verbliebenen 20,000 gur Fortunata geworben, fia) i^rem £ieb=

^aber freubig in bie Strme warf, ber nia)t* eiligere« gu tfcun r^attc, als fta)

eine 2lpot$ete gu taufen unb fein Jpauämefen gu begründen.

ftlingt wie Roman, ift aber oitltg wa$r."

Cbgleia) baS fiotlertefpielen in ben meiften Staaten ber Union oerboten

ift, gibt ed in Slmerifa nur wenige, bie baS GJlüdf nia)t auf bie Sßrobe fteflen,

wenn ed tyre pefuniären 8er$ältniffe irgenb geftatten. Unb in ber $$at oer*
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fte|en bie ßotteriegefettfd)aften, in jebem bie ßuft gum Spielen gu ermecfen; bur$

fortwd^renbe Sfceflame malen fie bem fiüfternen bie Segnungen ber 2So$l$aben--

$eit au8, unb bie gdtte, bag gang arme Sa)tucter, bie i$r fiefcteS für ein ßoä

gaben, babura) plöfclia) gu großem 9teid)tum gelangten, finb ben ©eria)tcn

naa) ga$l(oft.

golgenbe Slngeige biene als $etfpiel:

$)a8 ©lud eine« Jongleurs,

granf SRaoni gewinnt fünfgeljntaufenb $)ollarä.

SBon ber Sirmut gum 9teia)tum.

„Se^en Sie Ijer, grant", fagte 3*c 3RarW| ber Bühnenleiter beä 33.=

£fjeater8, ,,ia) §abe ein ßo8 oon ber £ouifiana*ßotterie. Söotten Sie e3 ntd)t

taufen?" ®er alfo Ängerebete n>ar grant 9laoni, ein Jongleur, wo^lbetannt

ben $t)eaters unb 3»rr"8^efua)crn M*f*r Stabt. Päonie fa§ auf ba8 fiotterie*

bittet, baa)te an bie vielen 3ttale, bie er oergeblia) gefpielt, gögerte einen Slugen*

blicf, baä)te aber bann, bajj er noa) einen 33erfud) wagen motte, unb taufte baä

£08. $r faltete ba8 £08 gufammen, roarf einen flüchtigen 53licf auf bie Kummer

51,000, ftecfte ba8 Rapier in bie $afa)e unb oergajj baSfelbe oöttig. £>ie8 ge*

fa)a$ ungefd$r am erften tage oorigen URonatS unb am 16. fanb bie 3ie$un9

ftatt, bei meiner ein Hauptgewinn oon 15,000 $)ottar8 gur 93erlofung tarn.

3n ber äviftyiiSeit wirlte SRaoni bei ben SDorftettungen mit unb backte fo wenig

an ben &ttttl in ber £afa)e, bajj er nia)t einmal (einer grau oon bemfelben

Mitteilung machte. 2lm 17. tarn jemanb gu i$m unb frug i$n, ob er fa)on

bie telegrapt)ifd)e ©ewinnlifte in ber 3eitun9 angefet)en $abe, <&x antwortete

„nein", fa$ bann in bie 3ctiun9 unD fanö/ ^aB ^cr« 51,106 ben erften @ewinn

erhalten hatte. „3um ©eier", rief er au8, „ba8 ift bid)t bei meiner Plummer.

S)a8 ift gemein!" „2öa8 ift $)eine Wummer?" frug ber grembe. „9^.51,000."

(Jr füllte fid) bei bem ©ebanten ungemütlich, bafj gortuna fo bid)t an ihm

oorübergerottt war, ging in ein fiotal, tränt feinen Slerger hinunter unb begab

fid) bann nad) £au8. (£r befa)loj}, ben Äerger mit feiner grau gu teilen unb

fagte gu ihr: „§alloh, fleine grau, id) ^abe baä grofje ßod in ber ßouiftana-

£otterie gewonnen!" „Sftanu!" rief 57cr8. Üiaoni, oon ber 3e^un0 aufblicfcnb,

„bann würbeft $)u wot)l mit anberer SJtiene gu mir fommen." ,,©ut, fieh tyr,

wenn $u bentft, bafj id) fpajje!" fagte ftaoni. $)amit nahm er fein £08

au8 ber $afa)e, ^ielt ben SDaumen über bie Kummer, fobafe immer nur eine

3a^l auf einmal ftd)tbar war, unb fragte, wa8 bie erfte 3a^ l
ei - »gdnf",

fagte fie. „Unb bann?" „(ging." „Unb bann?" „<£in8." „Unb bann?" „ftutt."

„Unb bann?" „Sea)8!" „#immel — Seä)8l" fd)rie granf unb fprang fünf guß

loa) in bie fiuft „>!" fagte ©crS. 9taoni, „51,106!" $ann fa| er in bie

Leitung, fa§ auf bie ©epefa)e, würbe bleia) wie Äreibe, |ielt bie §dnbe oor bie

Äugen unb begann gu weinen, „grant", fa)lud)gte fie leife mit gebrochener
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©timme, „granf, enblia) tft'd gu un3 gerominen!" „§immel £ergott!" jubelte

granr, ,,e« ift gefontmen. £a§ bebeutet für unä 15,000 £>oÜar§. £alte mi<$

feft, ober iä) fliege gur 2)ede!" 2lber er flog nidjt gur $etfe, fonbem er ging

giir 33anf unb erhielt für fein £oä bare 15,000 SDoOar«.

borgen reifen £err unb grau ftaoni nad) bem Often, um tfjre alten

Altern $u befugen unb biefelben auä ber bürftigften fiage in ein fdjöneö, freund

liebe* Vanbfiaii« ju geleiten.

„@e§e $tn unb t§ue be3gleia)en."

Unb üiele ge^en infolge biefer Annonce fitn unb laufen ein Vos, aber

roenige f)aben Gelegenheit „beSgleidjen ju t§un."

yonboncr üottcricrcflome §n @nbe besf

oorigcn 3a$rl)unbert«.

t*a$ einem alten £ol|f$nttt.

»
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Ulol)!tt)iiii&|{fit6ocrfiiic.

|ie }\d) bie mili*

tdrifc^e Organa

fation, bic 93er=

leifjung uon Titeln unb xHus--

$eid)nungeu bei religiösen

8eften, S8. ben ^efuiten,

ben Tempelrittern unb neuers

bingä ber ^eilöarmee be=

luäljvt Ijat, fo l;at jie jid)

aud) bei einigen roof)ltt>ätigen

Vereinen erprobt. SDa ift oor

allem ber „beatfe^e dltityfc

fec^tfc^uloerein" $u nennen,

ber bant biejer militärtjdjeu

Organifation unb ber Da-

mit uerbunbenen iReflame \o

fööne Erfolge errungen f)at.

Die Bereinigung ijat oer

fdnebene ©rabe ber WiU
gliebfd)a|t. derjenige %tä)U

ja)üter, meta)er eine be*

ftimmte 3a^ neuer ^tos

glieber wirbt, erhält ben

Xitel unb föang eineä gea)ts

meifterö re[p. einer gec^t-

meifterin; wer bem Vereine

eine weitere Qafyl von WliU

gliebern $uf üljvt, enuirbt fta)

ben £itel Oberfea)tmeifter; (iJeneratfe^tmetfter aber wirb, wer bte SBettrittäs

erflärungen Don 100 neuen s3ttitgliebern bringt. fDteje uerfdjiebenen ©rabe werben

burd) bejonbere äußerliche
sM$eicf)eu a^arafterijiert, meldte angelegt werben müfjeu,

©in flttitglieb einer ,/8room*2)rill* Angabe'

Gronau, $uo) ber ttctlamt. V. 5
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wenn bie Dreine geftlia)feiten befielen, bie gtemlia) oft arrangiert werben, um

ba3 ©treten in ber flWtgliebfa)aft möglia)ft roaa) gu galten unb ben Warnen be*

3-ea)toerein3 weithin befannt gu maa)en.

(Sine &^nliä)e Organifation ^aben bie (eit circa 5 3a$ren in Ämerifa

befte$enben ,,©room*$)rillsiBrigabcn", bie fta) auöfd)tieftliä) auä jungen 5>amen

gufamtnenfefcen. Slfle SRitglieber einer „JBrigabe" tragen, wie bie umflehenbe

jtfuftration geigt, militärifdje Uniform, führen hingegen anftatt beä mannet;

morbenben ©eroefyreS ben viel unfdjulbigeren Äehrbefen (broom), anftatt ber

$atroncntafd)e eine 5cehria)tfa)aufel. Jleifng wirb oon biefen weiblia)en &oU
baten erergiert unb lieben e3 biefelben, bura) öffentliche (Srergitien ben ftongerten

ober gefelligen Seranftaltungen oon 2Bohlthatigfeitäoereinen grofjere 3ugfraft gu

ueilethen.

93on amerifanifa)en ©efellfa)aften werben gum ^roeefe ber 2Bof)ltf)ätigfeit

mitunter aua) SBeranftaltungen abenteuerlidjfter 2(rt arrangiert, nur um bura)

bie 2lbenteuerlia)feit bed Unternehmend eine größere ÜRenge gaf>lenben ^ublifums

angulocfen. So wohnte Söerfaffer einmal einer fogenannten „Sheet- and Pillow-

case Party" bei-, wo fdmtliö)e Teilnehmer in i8etttüd)ern unb Jtopffiffenüber*

$ügen erja)ienen, in biefem Äoftüm auf fieiterwagen bura) bie Straften fuhren

unb fp&ter auä) einen ©au* arrangierten.

SEBeitauS ^armlofer erfa)einen bagegen bie europäifa)en ,,5öohlthätigfeit3»

bagare", gelegentlia) roela)er, um bie 3u91fra T t 3U erhöhen, tarnen ber Slriftofratie

fowie berühmte ßünftlerinnen al8 ©lumenoerrauferinnen, Kellnerinnen, 23ahr*

fagerinnen jc. fungieren, „^roteftorin" be3 herein« ift in ber [Regel bie

ftegentin beä Canbe«. „$>erau3gegeben" wirb oon biefen ©oljltljä'tigfeitSfäönen

prinzipiell nia)t.

§anbelt e8 fta) um 2Bohlthätigfeit8oorfteltungen in Xtyatern, fo werben

mitunter für SBiHete gu folgen 93orfteHungen, oielfaa) um 9teflaute gu machen,

horrenbe greife gegast. 3113 fürglia) in 5JJari3 bie Generalprobe gu ber Oper

„Patrie" ftatthatte, galten eingelne ^erfonen für je einen <Bifc t^rer Sogen

1200 granfS, anbere 1000 granfS, ohne aber am betreffenben Hbenbe Slnfprua)

auf bie Sifoe gu ergeben.

3n ber englifa)en ©tabt Spalbing rourbe fürglia) ein Sagar für einen

wohltätigen Qwtd eröffnet, an beffen (Erfüllung 2Rr. ©labftone, ber befannte

engliidje Staatsmann, grofjen Anteil nahm. Um bie (Einnahme gu erhöhen,

janbte er bem Komitee ben Stamm eines mächtigen ©aumeö, ben er felbft ge-

fallt ^tte. $)aä §olg rourbe in Keine ©türfe gerfa)nitten, welche fta) gum Sin*

fertigen oon Silberrahmen unb ähnlichen Saa)en eignen, unb balb war ber

gange Vorrat biefer „Reliquien" gu höh"» greifen <w bie Hflenge abgefefct.

(Sin Variier ^ournalift, Mitarbeiter be* „gigaro", feufgte fürglia) über bie

Zunahme ber äüohlthätigreitfbamen. 2)a fein flrtitet einen intereffanten ©eleg

bafür bietet, in n>ela)er gefa)icften 2öeife biefe 2Sohlthätigtcit*bamen 9ce!lame gu
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madjen unb ihre Opfer ju fangen verfielen, fo geben mir benfelben rooxU

getreu roieber.

„3ebe8 Sanb bat feine ®eij?el. $)ie Söüfte fjat ben ©amum, ^nbten §at

bie (Spolera, föufjlanb ben 9WIjiti3mu3, bie 6a)roeig ifjre ©aftrmrte, galten bie

Malaria, Spanien fein von StturiHo uereroigtcä Ungeziefer, Äonftantinopel fjat

Bau* einer „Sheet- and Pillow-case Party* in 9teto*$)orf.

• ?fad? einer amerifaniftyn Criginaliei^nung.)

baä Opium, (Jnglanb ben ©in, 5)eutfa)lanb bie ©ogialbemofratie, ^ranfreia)

feine ^olittfci unb $ari8 — «ßariä hat bie SSo&lt&atigfeitSbame.

SRun ift c§ möglia), mit etroaS SBorfidjt unb ©efdjicfliajfeit ber (S&olera

>u entgegen ober aua) roieber baoon gu genefen. SBictc Vcutc f>abeu in jJtußlanb

gelebt, ofjne uon ben DWlnliften beldftigt roorben gu fein; mit (Jbjnin fann man

ber Malaria ju Seibe gelten, mit perfifa)em $ufoer ben gubringlia)en ^fnfeften,

ber (Samum bläft nicfjt immer, unb roenn man nia)t min, bat man es aua) nia)t

nötig, fia) oon ben braoen ©djroeijern baS gell über bie Obren Rieben gu laffen.

5*
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Söenn man ntd^t fclbcr bagu neigt, brauet man feinen ©in $u trinfen, unb um

ber leibtgen Sßolitif au8 bem 2öege gu gehen, brauet man nur bie Hnnoncen*

fpalten ber 3*itungen gu lefen unb fia) an ben Sorgügen von 9leftl6'8 Äinbermc^l

unb ^äger'ä 9?ormals£eibroäfa)e gu erbauen.

9Iber roeber mit ©eroalt, nod) mit £ift, nodj mit (fnthaltfamfeit vermag

man ber 2Bohtthätigteitäbame gu entgegen.

21n jebem Ort, fei e$ in ber &ira)e ober auf einem 33aU, unb gu jeber

3eit ift fie ba, fudjt fta) ihre Opfer au§, bemalt fte, verfolgt fie, jeben 2tugenblicf

bereit, ihnen „ba§ ©elb ober ba§ £eben" gugurufen. @ie ift eine geroohnte £r*

fcheinung in ben SBorgimmcrn ber Sttinifter, roo fie es ftetS burchgufefcen roeip,

eine Stubieng gu erlangen, unb in ben 23üreau8 ber Slbminiftration, roo fie oon

ben Beamten roie ben (S^efd gefürä)tet roirb.

Sie SöohlthätigfeitSbame geniest aufcerorbentlidje SSorrea^te unb Freiheiten.

%f)x ift alleä erlaubt. Sie übt ihre ^nbuftrie nidjt nur in ben ©alonS unb

an ben Äirfyhüren auä, fonbern befugt bie feltfamften Orte unb felbft bas

ftiffe #eim beä ^unggefellen ift oor ihr nicht ftdjer. ©er 3roeef mufj auaj ^ier

bie Littel ^eiligen.

grüner roar es" noa) möglich, fie gu erfennen unb fia) alfo oor ihr gu

hüten. <£S roar faft immer eine Same mit roeißem ober boa) ergrauenbem

£aar, beren Toilette eine beinahe quäferhafte Einfachheit aufroieö. 3§v mürbe*

volles" Auftreten, it)re frömmelnben Sanieren matten fie bem erfahrenen Huge

fa)on oon weitem erfenntlia), fo baß man it)r bei $,ti\tn au§roeia)en ober eine

befdjeibene Opfergabe oorbereiten fonnte.

3^fet ift cud) baS anberS geroorben. Sa fieljt man gum (Jrempel oor

fia) auf bem £rottoir eine aHerliebfte fleine 93lonbine einhertrippeln, bie mit ber

raffinierteften (Jlegang gefleibet ift unb einen roingigen (&etbenpinfa)er unter bem

2lrme trägt. 3Ran folgt ihr naa) unb fajjt enblia) ben 9Wut, it)r ein Kompliment

guguflüftcrn, über baä fie nia)t gar gu entrüftet gu fein fajeint. Sabura) er:

mutigt, get)t man neben ihr $er unb fnüpft eine jtonoerfation an; bie Same

lädjelt guerft — ein verteufelt begaubernbed £äa)eln — enblia? läfjt fie ft cfj

herab gu antroorten, unb groar mit ©eift unb Söifc. ^löjjtid) bleibt fte

oor einem ftattlia)en £aufe ftet)en. Eßan ift angenehm überrafa)t. Ser Saufenb,

bie Eroberung, bie man ba gemacht $at, ift augenfa)ein(ia) nia)t bie erfte befie.

3ngroifa)en ift fie eingetreten unb bulbet e§ fajroeigenb, bajj ber Verfolger u)r

aua) ^ier nachfolgt, ©ie fteigt eine teppi$bebecfte, mit fangen gefa)mü(fte

Streppe empor, man fteigt it)r nad) mit lautlofen Schritten, beren <5a)aa oon

bem bieten Seppia) oerfdjlungen wirb. <Ste öffnet eine Zf)üx unb ohne ein

SBort gu fagen, nur immer läa)elnb, get)t fie auf eine ^orttere gu, fa)lägt bie

fa^roeren galten berfelben gurücf unb ... plöfrlich ftet)t man hinter ihr an ber

©djroeU« eine« ©emaa)e8, in bem ein zahlreicher Samenflor oerfammelt ift.

Siefelben nähen »oll Eifer an £embä)en unb ^äefchen für arme Äinber, roahrenb
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eine Don if)nen ben neueften Senfationäroman laut oorlieft. ©errroirrt, beftürgt,

fua)t man einen fa)leunigen jHücfgug gu beroerfftelligen, allein . . . gu fpat

!

Sdjon ift bie fajöne Unbefannte, an beren gerfen man fta) unflugerroeife geheftet

§at, ein paar (Schritte oorgetreten unb fagt mit gragiöfer ^panbberoegung unb

^onigfüjjer Stimme: „flfteine tarnen, ia) ftelle ,3f)nen einen neuen (Gönner unfereä

33ereine§ oor, melier perfönlia) feinen Beitrag 311 überbringen roünfdjte."

23ei biefer unerroarteten Mnfpradje f)ält bie ÜSorleferin plöfclia) inne, gleidjs

geitig laffen bie übrigen ©amen ifpre Slrbeit in ben Scfjojj finFen, unb groangig

9tugenpaare richten fta) neugierig auf ben Unglücflirf)en, ber rote ein Delinquent

cor feinen 3tia)tern ftef}t, unb gum Ueberflujj gibt e3 unter biefen 9lugenpaaren

aua) roofjl noa) einä, baS ifjn erfennt. Sofort ruft eine Stimme: „£err £?

%<fy roie liebenäroürbig oon 3$nenl baä roirb 3f)nen ®* U£* bringen!" „2Ber

ben Firmen gibt, leitet bem §errn!" gittert bie ^räftbentin beä Vereines

falbung§ooU unb ^ält einem gugleidj mit einlabenber TOienc ben getieften Samt«

beutet &in, ber gur $lufnaf)tne ber Sammlungen beftimmt ift.

Söaä ttwn? ben ^rrtum aufFlüren? gegen btefe neue Ärt ber 23auern=

fängerei proteftieren? ©ang unmöglia)! (SS bleibt einem nid)tä anbereä übrig,

als ben 3nf)alt feiner Sörfe in ben gä^nenben Sa)lunb beä SamtbeutelS gu

leeren unb fid), roenn aua) etroaä fpät, gu geloben, fiaj fünftig&in oor ben

nieblidjen 33lonbinen in Slajt gu nef>men, bie einen Seibenpinfdjer auf bem $lrme

tragen."

6<J —
Digitized by Google



fjtiratsbiireniis unD öcrttupuclunos-^nttaltcn.

=231 sasa m*mm '"" Heirat wünscht, verlangeWWW einfach lofortige Zusendung unserer
III AM reichen Heiralsrorschlüge (in gut v.-r-

mm schlossenem Kouveii diskret.) PortoIi a|| 20 Pfennige, (Jeneral-Kareaa der Hei-
II WA rats-Yernltteluairs - Aastalt „Amor",

Berlin (erste und grösste Institution

der Welt). Für Damen kostenfrei

!

2öer fotlte nid)t eine rcid^c §etrat roünfojen, gumal heute, roo bie %ifteng

burä; Ueberprobuftion, geringe tfaufluft unb erbrücfenbe Äonfurreng immer

fernerer gemalt wirb! derjenigen, bie bura) eine reidje #eirat bem gefuntenen

©tanbe i^rcS ©efdjäfteä aufhelfen, fta) felbftftänbig machen ober ben ®lan$ tyre§

ftart oerblia)enen 2Bappenfa)ilbe3 neu oergolben motten, gibt e8 wie <5anb am

UKeere, unb fo ftnb mir feft baoon überzeugt, baf? gar oiele bem obigen gerate,

bem ßocfruf, 93eaa)tung fdjenten unb an baä @enerals93üreau ber Sluftalt „91mor"

bie tfleinigfeit oon 20 Pfennigen fenben, um bie „reichen §eirat8oorfa)lage"

entgegenzunehmen.

Um in ben 23efifc ber notroenbigen Unterlagen gu oorliegenbem Kapitel ju

gelangen unb um bie ©efdjäftgprafttfen ber $irma „^mor" ^erauäjufinben, fanbte

aud) SBerfaffer biefeä Söerfeä feinen Dboluä unb erhielt barauf prompt ein ,,bis-

fret oerfd)loffene8 Äouoert", roeldjeö groar feine #eirataoorfä)lfige, fonbern folgen^

ben ,3n§alt hatte:

1) Stutograp^ierteS Schreiben ber girma „2lmor" an ben (Suäjenben, an*

hängenb ber „^rofpeftuä" ber ®efellfa)aft.

2) <£in ©ogcn in ©rofjfoltoformat, gefüllt mit ca. 100 $ant» unb 2lner=

fennungSfdjreiben foldjer Sßerfonen, bie angeblich bura) 33ermittelung beS

©üreauä „Hmor" ihr ©lücf gefunben.

3) ein blutroter 3ettel, überbrucft: „3ur «eaajtung".

3n bem autograptfierten @a)reiben teilt bie ©rpebition gunda)ft mit, ba&

fte in ber angenehmen Sage fei, ben ©uajenben mit Bielen SDamen au« allen

Greifen ber ©efeHfäjaft befannt gu machen; jugleia) wirb mit bem 33erroei3 auf

ben anhängenben Sßrofpeft befannt gegeben, bajj bie fcrpebirion „bura) <ßoft =
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nadntahme oon 5 9J?arf, al3 betrag für eine Kummer, in gut vtv-

fchloffenem itouoert bie neuefk Kummer beä 9lnjeiger3 „Slmor", ent=

haltenb in feinem 93erjeichn iffe 250 $amen aller 8tnnDc mit beben--

tenbem unb geringerem Vermögen, gefanbt $abt". 2113 Schlufjfaj} beö

langen, giemlich inhaltälofen (Schreibend roerben diejenigen „meldte nicht ernftlicge

OlbfidHen höben, eine Jpeirat einzugehen, gebeten, bie Dtachnahme nia)t gu honorieren",

die unangenehme (£nttäufchung mit ben 5 3ttart frappiert un8, §alb $ögern mir.

93eoor biefe einen imlbeti £ag fpäter aufgegebene Nachnahme präventiert roirb,

haben mir aber fatlfam 2Äujje, ben $rofpeft ber girma „2lmor" unb bie ber*

felben geroibmeten danr= unb 2lnerfennung3fchreiben 3U prüfen, da faßt unä

am Stopfe beä ^rofpefteä gunächft folgenbeä 23ilba)en in bie 2lugen:

3ft e8 nicht ein oerlocfenbeä ©ilbdjen?

25?ie fanft unb engelrein erfdjeinen bie lieblichen ©efichtchen mit ben Rauben«

äugen, ben jd)ön gefchroungenen 33rauen, bem feinen 9iäöd)cn unb bem $ierlid)en

Äirfchenmunb ! 2Bie einfach unb boch fo fd)ön fallen bie reichen fioefen hernieber,

roie feufch unb ftttfam ift ber Sufen burdj buftige <5pifcen oerhüllt! SBahre

Sßrachtmäbel müffen all biefe lieben ©efchöpfdjen fein, unb nun gar erft bie prallen

©elbfäcfe: 300,000, 500,000 Warf - 3 SRiHionen! - 8 Millionen! - £>err

beä bebend! roie mag bei biefem 2lnblicf ben armen Teufeln fchroinblig roerben,

bie fidj alä diätere, alä ©ajreiber ober färglid} befolbete Beamte im fchroeren

Kampfe umö dafein für ein paar @rofct)cn täglich bie ginger frumm fchreiben

müffen.

yioö) ooö oon ben ©inbrürfen be3 2Mlbe3, überfliegt ber §eiratäluftige bie fett=

gebruefte 3>crficherung, bafj „Dteellität unb ftrengfte diäfretion bie ©runblagen
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ber Erpebition bed „Sfmor" feien unb fommt nunmehr gum eigentlichen tyro*

fpeftuS. ^crfclbc hebt mit potttönenben SBorten alfo an:

„Sie Ehe ift bie ältefte unb erfte Einrichtung in ber menfchlichen ©efeff*

fdjaft, benn fie ift bie oernunftgemäjje gorm ber Siebe, welche bie ftortpflangung

be§ menfchlichen ©efdjlcchtS bewirft, unb ift fotnit ber oornehmfte <5tanb auf

Erben. Sie EIje ift ^eiligfte unb engfte SBünbniS, weld)e3 TOcnfcl)en unter

ftcf) auf Erben fdjliefjen tonnen, fie ift bie ebelfte Verfügung beS fiebenS —
fie ift ©otteS SSerf! $tlle ©ölfer feiern beSfjalb aud) mit ^ r)rfurc^t

bie (Stiftung ber Ehe, alten ift fie unb it>r 3ced)t ein unantaftbare«

Heiligtum, (sie!)

Safj aber bie§ $>iel, bie Ef>e, oon fo manchem Wann fo fdjroer gu erz-

reichen ift, finbet nur allein feinen ©runb barin, bajj in ben Ärcifen, in welchen

er fia) bewegt, ober in bem Orte, wo berfelbe wohnhaft ift, feine Samen cor*

hanben finb, welche ben Enforberungen beä 6ua;enben entfpreeben. MnbererfeitS

oerurfad)t (in größeren ©tabten) baS 6uä)en naa) paffenber Samenbefanntfct)aft

oft oiele Mühe, benn e3 ift feine leiste Aufgabe, gerabe in folä)en gamilien

einen Eingang gu finben, roo man baä £iel feiner 28ünfä)e erreichen roürbe. ^n
oielen gälten ift eä aber auch ^ im prange feiner täglichen ©efchäfte

nicht möglich, ftcb bie gtii nehmen gu fönnen, um eine feinem SBunfche ent^

fprechenbe Samenbefanntfchaft gu fuchen.

Sßoä) fernerer unb brüefenber werben aber bie oorftehenben Mängel bei

oielcn Samen fühlbar, bie nicht baS ©lücf höben, an ihrem Wohnorte eine

paffenbe §errenbefanntfa)aft gu maa)en, benn biefelben genießen nicht ben Vor*

teil, fich in foteher SBeife um eine §crrenbefanntf<haft gu bemühen, wie eä ben

§erren erlaubt ift unb oon benfelben oertangt wirb, benn bie ©emohnhett beä

weiblichen ©efct)lccht8 oerlangt ftreng, fo lange gu warten, bi8 ber Wann, welcher

fich um ^rc §anD bewirbt, fommt.

Um nun biefem UeSel, welches fich täglich in allen Äreifen ber ©efefffdjaft

beiberlei ©efd)lecht3 fühlbar macht, abzuhelfen unb ben baoon betroffenen Samen,

welche bem wichtigen Stabium, fich oerehelkhen gu wollen, nahe gerüeft finb, in

praftifcher SGöeife gur Erreichung ihreS £itk% behilflich gu fein, ift oon ber

Erpebition beS „Slmor" folgenbe Einrichtung getroffen worben:

Sa3 unter ber größten Siäfretion geführte SamenoergeichntS be8 „Slmor"

weift ftet3 eine feljr grofje &aty ©amen aller ©tänbe unter ben oerfchiebenften

33erhältniffen, Mnfprüchen unb SSünfchen, bie bet)uf& ihrer Verheiratung eine

§errcnbefanntfa)aft fuchen, nach, ™b fann baSfelbe oon §erren jeben ©tanbeS

gur Erreichung einer paffenben unb günfiigen Verheiratung benufct werben; benn

burch jahrelange 3^**0^ foroie burch grofje Mühen unb Unfoften für unfere

Reporter, Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen in allen grofeen 6täbten Seutfa>

lanbä erreichte bie Erpebition eine auSgebelmte Vefanntfehaft in allen Äreifen

ber ©efeöfchaft. ^nfolgebeffen wirb biefelbe täglich au8 äffen ©egenben be3
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Seutfehen 9teiä)3, OefterreidjS unb ber ©chroeig mit Hufträgen non heiratsfähigen

tarnen refp. t>on beren (Jttern ober Vormünbern von ber hW«t 9lriftofratte

bi§ gum Bürgers, Beamten* unb ©eroerbeftanb unter ben oerfdjiebenften 2tn*

fprüchen unb Sßünfehen um Aufnahme im SDamenoeqeicfmiS beä „Hmor" behufs

Erreichung einer Vereheltchung erfuc^t.

Um aber jeben Auftrag, mit meinem bie Qrrpebition täglich in ber oie(-

feittgften 2öeife auä aßen ©egenben Hott leiten ber Tanten refp. beren 9ln*

gehörigen beehrt wirb, prompt unb geroiffenhaft ausführen gu tonnen, hat btt-

felbe es einer jebeit $ame, bereit Gltern ober $onnfinbern jnr ffLifit geraadjt,

ihr bei ftnftragerteüung unter anbeten folgenbe Brägen p beantworten:

1. Religion.

2. Hlter.

3. Sdjlanf ober mittelgroß.

4. Seben bie Eltern noch unb roeldje 6tettung nehmen biefetben ein.

5. SSMeoiel ©ermögen ift norhanben.

6. <Sinb (Srbfchaften gu erwarten unb ungefähr in meiner £öhe.

7. 2öitroen motten anführen, ob flinber oorhanben unb roieniel.

u. f. ro. u. f. ro.

9ladjbem un3 bie auftraggebenbe SDame ihre Verhältmffe befannt gegeben

hat, erfolgt bie fofortige Aufnahme im $amem>ergeichniffe beä „2lmor".

Unfere nenefte Wnntmer M „flmor" enthält in feinem $amen»erjet<hm$

250 Tanten mit bebentenbem unb geringerem Vermögen, unb wirb ^fmen baä*

felbe fofort gur (Sinfiajt unb 9luöroahl gugejanbt.

ferner nerpflidjtet fid) bie Erpebition, @ie mit {amtlichen ©amen, bie fiö)

täglid) bei berfelben gur Aufnahme im StamennergeichniS be3 „Slmor" melben,

befannt gu machen unb fflntn folgen taufenb minbeftenä alte 14 £age ein $Ral

gur @infld)t gugufenben.

5)a nun ade Verhältniffe einer jeben 3)ame im $5amenoergeid)ni8 be8

„9lmor" auf ba3 ©enauefte ftargelegt ftnb, wirb ^nen baburdj bie günftige

Gelegenheit geboten, auf leichte SSeife unter ben nieten tarnen eine 3^nen fon-

oenierenbe 28ahl gu treffen unb aläbann mit ber Sluäerroählten ^re Verheiratung

herbeizuführen.

JattS Sie atfo ernftlia) gerotttt fein fottten, ffivt 3u*un ft Dura) "ne

paffenbe Verheiratung gu nerbeffern unb gläeflich gu geftatten, fo motten ©ie

nicht oerfäumen, bie $>amenoergeichniffe beä „Slmor", welche bei jebem (Jrfcheinen

fämtlia)e neueften Jtamenanmelbungen enthatten, gu benufcen.

Sur 9Warf 30 erfolgt bie Suffubung »er ^amettDer^et^ntffe M „*mor"

13 Sodien htuteretnanber.

gür Warf 15 erfolgt bie 3ufenbnng ber Samenoenetajniffe be« „Hmor"
t> rooaicn mntereinanoer.
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gür 9»orf 5 erfolgt bfc BuftnbntiQ ber $ameirt>er§etdjniffe M „Hm«"
einmal.

Sturer bent angeführten Betrag tjaben ©ie an bte 6?pebition be8 „Slmor"

uor ber Bertjeiratung feine wetteren SJaljlungen Su leiften, mögen biefelben einen

Tanten führen, weldjen fte wollen.

dagegen werben naa) 3^rer Verheiratung freiwillige $onorierungen in

ieber £öl)e oon ber (Jrpebition mit 5)anf angenommen.

3nbem bie (Srpebition 3lnc« ^re aufjerorbentlicejen Seiftungen bet)uf$

Erreichung einer paffenben Verheiratung aufä SBefte empfiehlt, beren Erfolg

©ie überrafetjen wirb, fietjt biefelbe ^rem weiteren Beranlaffen rect)t balb enh

gegen unb geia)net

§oa)aa)tungäooU

$)ie (Jrpebition bed „Slmor".

Soweit ber Sßrofpeft!

Bid gum Eintreffen ber 9?aa;na$mefenbung hat ber alfo oon bev Steellität

ber Snftalt „Slmor" Uebergeugte noa) 3eit, auet) bie ©antfehreiben eingufehen, welche

bie girma „2lmor" oon buva) ihre Sermittelung glücfliä) ©emorbenen erhielt.

SMefe $)anffct)reiben ftrofcen förmlich oon ©lücf, nur erlaubt fiä) ber Berfaffer

$)iefed au bem Borfjanbenfein biefed ©lücted, ja an bem Borcjanbenfein ber am

geblichen ©d)reiber überhaupt, gu gmeifeln. 2Ber möa)te bad Borhanbenfein ton-

ftatieren, wo in ben betreffeuben ©abreiben Ortdangaben unb Unterfd)riften

oollftänbig fehlen, bie Briefe oielmetyr nur mit 2lnfangßbud)[taben untergeia)net

ftnb. £)ie ©abreiben ftnb fo überooQ oon ©lücf unb $)anf, bafj wir und nicht

üerfagen tonnen, einige ber angeblichen Briefe im 2ludguge gu reprobugieren.

Amalie oon B. fdjreibt an bie Borftefjerin ber girma '„SUnor": „$>a

meine Berheiratung bura) 3hre gürforge fet)r fajneü gefdjehen ift, wad ia) oor

Sluftragertetlung (fo!) nie geglaubt hätte, fo wollen ©ie nun aua) gef&Uigft für

meine ©ctjwefier, welche auf mein ©lud etwad neibtfet) geworben ift, wirren.

9toa) Hbfchlufj it)rer Verheiratung werben wir ffintn beibe gufammen ein fctjöneS

©efa)enf gufommen laffen. (Sd grüfjt ^erglia) u.
f. m."

(Jin gräulein S. melbet: „©eehrte grau ©.! ,3flnen ^ierbura) gur

9caä)richt, bafj ia) mia) foeben mit einem ßanbmann oerlobt unb fa)on in 14 iagen (!)

£oct}geit fein wirb. 3$ werbe ©ie meiner greunbin empfehlen, bie aua) gern

auf biefem Söege Befanntfa)aft maa)en mia!"

^nner^alb 14 Sagen Berlobung unb §oa)geit! SÖer wagt ba noa) an

ber Sorgüglia)feit ber girma „Slmor" gu gmeifeln? 3So bleibt ba bte ge*

fefelia) oorgefa)riebene breiwöajentliaje Slufgebotdfrift?

£afj fte „höa)ft glüeflia)'' geworben feien, melben aua) grau oerm. «Jba 6.,

jefct grau Sba gräulein Anna ©et)., g. $. aud uTc. unb oiele anbere; bajj

fte feit founbfooielen Etagen bie glücflictjfien Bräute feien, fonftatieren gleichfalls
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gasreiche ©amen unb oerfpred)en nid)t wenige berfelben nad) ihrer £od)geit ein

anfehnlia)e8 ©efd^enl!

gatat ift unferer 9(nfta)t nur ba8, ba& fi<$ gufalltg auf ber eierten ©ehe

ber ©ammlung ber SlnerfennungSfchreihen folgenbe Briefe, nur burd) einen anberen

getrennt, beifammen ftnben.

£>er erfle ift batiert:

©armen, 25. Januar 1885.

Siebe grau ©.!

$)a id) burd) meine greunbin, welche fef>r glütfltd) verheiratet ift, ^eute

erfahren habe, bafj fle ein fola)e8 3^rem 3ut§un »erbanft, fo $abe id) mid)

fofort entfd)Ioffen, aud) ^re §ilfe in Slnfpruch gu nehmen unb bitte rec^t fe$r,

*ud) für mid) gu mirfen jc. k. (Jrgebenft

gräulein (£mma oon 9t.

©er gmeite ©rief tautet:

©p., 4. 3uli 1885.

©efa)äfcte grau ©.!

$)a id) burd) meinen greunb, roe(d)er fe$r glürflid) unb reid) verheiratet

ift, heute erfahren habe, bafj er fold)e8 ffitm 3«thun oerbanft, fo $<ibt id) mid)

fofort entfd)loffen, aud) 3h™ §^f« Hnfpruct) gu nehmen unb bitte rett)t fehr,

aua) für mia) w^fen jc. <£rgebenft

33runo ©.

fcrofebem aI9 ©erfaffer biefer auS gwei oerfd)iebenen Orten gefommenen

Briefe gwei oerfd)iebene <J*erfonen, ein gräulein unb ein SRännlein fungieren,

rann man ben ©riefen eine wortgetreue 8ehnlia)feit nicht abfpred)en. §at fyev

ber 3ufaü gefpielt ober hat ber angebliche SSruno 20. etwa an gräulein oon 9t.

ein Plagiat bedangen, ober ift etwa grau bie SDireftrice ber girma „3tmor",

fo ungefdjicft gemefen, bie beiben augenfd)einltch gefälfa)ten ©riefe in fo unmittel*

bare 9^ad)barfd)aft gu einanber gu bringen? 23ir unfererfeitä geftatten un8, an

bie lefetere 27cöglia)teit gu glauben.

9cid)t jeber aber bemerft biefen offenbaren „ßapfuS" ber l)oc^töblicr)en

$)ireftion, nicht jeber fchiebt aud) ber girma „Slmor", bie mit fo fd)t>nen Söorten

um fich gu werfen weife, non vornherein fdjlechte, eigennüfoige Slbftchten unter,

wirb bod) bei ben leichtgläubigen jeber Söerbad)t burch ben Inhalt bed ber @em
bung beigefd)loffenen blutroten 3ettel8 oerwifdjt, ber befagt, bafj „oon ber neueften

9cummer beö „Slmor" (enthaltenb in feinem £)amenoergeid)niö bie im $ro=

fpett angeführte Singahl ©amen) aud) ein (Jremplar an ba§ Hbniglirije $oli$ei?

^räftbinm in iBerlin aU ©eleg gur @infid)t abgefanbt morben, wobura) bem

§ 9 be8 SßrefjgefefceS ooUftänbig genügt mürbe."
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$urcf) biefe, her „befonberen Beachtung" empfohlene Kotig foll beim Sefer

ber ©Ioube erwecft werben, baß baS ©tatt ber girma „Amor" Don feiten beS

königlichen $oliaeis$räftbtum8 eine Keoifton beg. ber Kichtigfeit feine« JnhalteS

erleibe, baß infolge biefer Keoifiou bem Abonnenten ber .geitfdjrift gewiffermaßen

bie größtmögliche ©arantie für bie Sfctjatfädjtidjfeit beS 3n^atte8 geboten fei.

Kur wenige miffen, baß biefe SSorftellung eine abfotut irrige ift, baß fta) bie

Keoifion ber ©ef>örbe nur auf baS 33orfommen oon gegen bie Obrigteit ober

gegen bie ©ittlidjfeit oerftoßenben «Steffen erftrecft, nur wenige erfennen, boß

bie ftirma „Amor" burti) biefen roten $ettel Da^ „königliche $oligei=$räfibium"

in falfcher ©eife als Sftcfercnj aufgibt, unb fo mögen, burd) all biefe fein ab:

gefaxten $)rucffa)riften unb burdj ben Anblicf beS prächtigen ©ilbchenS betäubt,

gar viele trofc tt)rer anfänglichen ©nttdufchung bie 5 flttarf erlegen, wenn eS

an bie Zfyüxt flopft, ber Sßoftbote t)ereintritt unb in bem „biSfret oerfdjlo ffenen

kouoert" baä bereits fetjnlichft erwartete „3>amens$8ergeichniS" überreizt. 2öie

ben armen Teufeln baS $erg flopfen mag, wenn fie bieS oert)ängni3oolle Äouoert,

beffen Jnljalt nieHeia)t ben 2öeg gum ©lücfe, bie (Jrlöfung auS (Sorge unb

£rangjal bebeutet, in §änben galten!

ee^en wir, maS ber Jnhalt biefeS kouoerteS ift:

©rftenS : Kr. 24 beS III. Jahrganges beS „Amor", enthaltenb ein 93er*

jeidjniS von 250 l)eirat3luftigen ©amen: oiele ÜBitwen, bem Alter nact) gu-

meift l)öa)ft r)eiratdfd^tge Jungfrauen, fomie einige fetyr reiche Tanten, roeld^

(entere aber merfwürbigerweife alle im AuSlanbe, in Kußlanb, Ungarn ober

(Großbritannien leben. Ob fie wirflieh leben, ober oielmet)r nur eine papierene

v£cf)etnerifteng führen, ja 23auer, baS ift gang was anbereS!

Kr. 1402, eine ber reiferen $)amen, befifct 500,000 SKarf, ift fträutein,

leiber aber — bereits 1829 geboren unb bemnaaj gegenwärtig in bem et)rwür=

bigen Alter oon 58 Jahren. Söer will?

Kr. 1500 ift 19 Jahre alt, hochfein ergogen unb erfreut fia) beS BefifreS

oon 1 Million Kübel, hat außerbem, ba bie SKutter 4 Millionen befifct, noch

ein bebeutenbeS Qhrbe gu erwarten. Um biefen SßarabieSoogel gu werben, finb

aber nur wenige berufen, ba ber ©etreffenbe Jube unb gugleia) oon Abel fein

muß! 3ur S3rautftt)au hätte er ftch naa) Kußlanb gu oerfügen, wo gleichfalls

Kr. 1572, grau 33., ihren SBohnftfr $at, *>ie, eine ©eneralStochter, über 100,000

Waxl biSponiert.

Kr. 829 ift SBitwe. Außer ihren 50 Jahren bringt fie bem glücflichen

Bewerber, ber nur oon Abel fein barf, 300,000 SKarf, gugleich aber auch brei

ftinber in bie ©he.

$)amtt ftnb bie Keinen unb Vornehmen abgett)an, baS anbere ift mehr

ober weniger flflittelmare, bie man, will man fchneQ in S3efi^ oon 75,000 ÜRarf

ober barunter gelangen, wohl ober übel mit in ben Äauf nehmen muß.
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2Bünfd)t man fia) mit einer biefer ©amen in SÖerbinbung ju jefeen, fo hat

bieS, ba in bem 33er£eia)niffe nia)t Abreffen, fonbern nur Hummern angegeben

finb, bura) Ermittelung beS 33üreauS ju gefa)ehen, wie baS IBüreau aber bemerft,

„ift eS beS SlnftanbeS (! !) wegen nur geftattet, baj} §erren $ur (Erreichung ihrer

Verheiratung nur mit einer oon ben im Anzeiger angefünbigten ©amen forre*

fponbicren. Jpat man oon ber auSermählten ©ame innerhalb 10—14 Sagen

feine Antwort erhalten, fo fonoenieren ber Setrefjenben bie Söerhältniffe beS

@ua)enben nia)t unb rcfleftiert fomit bie ©ame nia)t auf benfelben. 3Ran fann

fta) alSbann mit einer anberen ©ame in Verbinbung fefcen."

2>afe in$mifchen bie Kummer beS Anzeigers oeraltet ift, fommt bem ©üreau

ju gute, ba ber ©ua)enbe für eine neue l'ijfce roieberum 5 Wart $u erlegen $at,

wenn er eS nia)t oor$iel}t, ben betrag gteia) für 6 lochen ober für ein Viertel*

jähr mit 30 Sftarf $u entrichten. —
©aS zweite ber ben Snfyalt öe8 ÄouoerteS bilbenben ©rucf|aa)en ift ber

,,©amen=$orrefponbent" beS VüreauS „Amor", wela)er £eiratS*©efua)e oon

Jperren enthalt. Veigefä)loffen ift eine (Jinlabung, biefem „Äorrefponbenten"

eine Anzeige ju^uroenben, für toetdje pro &tih nur c ^ ne 2R<uf gu entrichten

fei. ©er Erfolg werbe bann fiajerlia) nia)t ausbleiben, Angeblich roirb biefer

„Äorrefponbcnt" an heiratsfähige ©amen jeben <StanbeS, beren (fitem ober Vor:

münber aller Orte ©eutfa)lanbS, Oefterreia)S unb ber <8a)roei$ gratis unb franfo

nerfa)icft; ob aber baS Vüreau fia) biefe Geithe unb ftoften wirflia) maa)t, fteht

freilia) auf einem anberen Vlatte.

Verfaffer, welcher bie „2Birffamfeit" beS VüreauS „Amor" aua) naa)

biefer 9cia)tung 1)\n erproben wollte, erhielt auf eine berartige Anzeige nicht eine

einzige 3uWr*ft/ obwohl baS (Sefua) abfiajtlia) fo überaus! oerlocfenb unb oer-

heifjungsüoll abgefaßt war, baß fia), im galle baS Vlatt wirflia) an tyivatä*

luftige 6a)önen oerfenbet worben wäre, fola)e „wie gliegen um einen §onig=

topf" f)ätttn einteilen muffen.

Angenommen, ber jpeiratSluftige oerfua)t fein £>cil mit einem fola)en 3«f«ate

unb swar junt betrage oon 10 27iarf, fo hat tv bereits ausgegeben;

1) Sßorto für einen ©rief an bie girma „Amor", ©efua) um

3ufenbung beS VerjeichniffeS , nebft 2 Warfen $ur diüd-

franfatur —.30 SDlf.

2) Nachnahmegebühr unb tyoxto für ben baS ©amenoer^eidmiS

enthaltenben, unfranfierten ©rief 5.60 „

3) ©rief an baS Vüreau, enthaltenb ^nferataufgabe . . . —.10 „

4) ^oftanweifung über 10 Wlaxt für bie 3«f*rtton. • • • 10.20 „

©umma: 16.20 Wlt.

gür biefe ihre 16 SRarf 20 Pfennige haben bie <5ua)enben abfolut nidna

wie einige gefcen bebrueften wertlofen ^apiereS, alleS anbere fyabtn bie §eiratS*
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luftigen, ba bte CSrpebition feinerlei perjönliche SBermittelungen übernimmt, felber

$u beforgen. $5amit aber aud) bie $)amen, benen in ber £ocfannonce bed „Bmor"

foftenfrete $ermittetung oerheijjen wirb, ttid^t ungefd)oren baoonfommen, wirb

bcnfelben für eine Aufnahme im Anzeiger pro £tilt ober beren SRaum ein @afc

von 40 Pfennigen angerechnet. 3)rucf unb Rapier fommt bie ^od)(Öblia)e

$)ireftion be3 £eirat8büreau3 fe^r wenig, unb fo fann bte tluäbeute biefeä

©chwinbetbüreaud fein anbereB als ein ^öa)ft tufrattoeS fein, ba ja befanntlid)

bie Summen nie aDe werben. —
*

* *

©ine junge Samt, impofante (^rfdjeiiumg, Sodjter eine« 9tttter=

gntäbeftyerf, mit einem Vermögen oon 500,000 Warf, »ünfdjt fitfi

an einen <&ro#faujmann, Cffeier ober (Belehrten p »erheiraten.

WäljcrcG burdj gran $netfa)e, (f nmrlicnnaffc 11*

$)te ^erfpeftioe, 6d)wiegerfohn eine« ftittergutSbeftfrerS werben unb jugleia>

in ben 3Rttgenujj ber Annehmlichteiten treten $u fönnen, bie ber »eflfr etne*

Vermögens oon 500,000 «Warf bietet, mag mannen oerfd)ulbeten Leutnant,

manchen armen ©tubenhoefer, bem bte fiitteratur nod) nid)t8 eingebracht, beftimmen,

fid) um ben ©olbftfd) „umjut$un".

9lber ade tttnftrengungen werben oergeblid) bleiben, benn faft jamtliche

§eiratäge]"ud)c, wo befonberS reiche tarnen, Äaoaliere, 9fteid)3barone, ©rojjgrunb«

beftfcer ?c. entfprec^cnbe Partien fud)en, ftnb fingiert unb werben oon ben

$eirat3oermttttern erlaffen, um Abreffen ^etratdlufttger unb auäbeutungäfäfjiqer

$erfonen $u ermatten, ober um für ifjre 3nftitute, b. h- tl)re Sermittelung 9teflame

&u maä)en.

3n ber £eipgiger „^Cfaftrierten 3e*tung" fpufte oor einigen fahren ein

$)oftor Äaijer in Sparte, ber 9tue 9tid)er 58 wohnte unb eine „reiä)e Söaronin"

öffentlich aufbot. (£r oerlangte, bafj ber 3unÖer <&nntcn8 jur 83raut|d)au nad)

$art3 reife ober 150 £haler einfdjicfe, bamit er, ber $)ottor, jur näheren Öe*

fpredjung nad) ©erlin tommen fönne. 3m Annoncenteil ber ,,©of[tfd)en 3«tuna/'

fpielte ein angeblicher Oberamtmann $ennig eine Stolle, ber eine „bUbhübf^e

©utSbefifrerätochter" anprieä. Aua) hatte er angeblich jwei fd)öne Sfcddjter eine*

früheren gieifd)ermeifterä unb ^auÄbefi&erä auä ber griebrtd)ftrafie in »erlin

auf Säger. 3u tinfang biefe« ^ahrgehnteS beftanb in «erlin aud) eine „Office

for Marriages", bie ihre ^rofpefte äugleid) mit einem ©erjeia)ni8 oon 177 heirat3*

luftigen tarnen nad) allen ©egenben £cutfd)lanb3 oerfanbte. 3ebe Anfrage

über eine biefer tarnen, bte felbftoerft&nblid) nur «Phantapegebilbe, nur auf bem

Rapiere oorhanben waren, foftete ben gragefteHer 2 9Rarf, naajbem fd)on oorher
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60 Wart Hnga$iung geforbert würben. Söanbte fia) irgenb ein <£infaltBptnfel

unb ©ertrauenifeliger mit einer Anfrage an ba8 Süreau, g. 8. über bie Partie

9htmtner 85 — 9tyeinlanb, gabrtfbefi&er3tod)ter, 22 3a^re, fat^olifd), 93er*

mögen 850,000 Sflarf — fo erfolgte al8 Antwort: „fieiber fett brei Sfcagen

oerlobt; eS bleibt 3§nen aber überlaffen, gegen (Sinfenbung oon gwei SRarf

nod) einmal anzufragen/' 9Rerfte ber §infalt8pinfel ingwifd)en ben ^Betrug

nia)t unb opferte er nodjmald 2 3Rart, in ber $offnung, eine erfreuliche Antwort

gu erhalten, fo Farn barauf bie 9taä)riä)t, ba& bie betreffenbe 3)ame „belrübcnber=

weife plßfclicf) oerftorben fei'', welche Angabe burd) eine beigefügte beliebige

JobeSangeige beftätigt werben follte. $>ie „Office for Marriages" mar eine

ber unoerfttjämteften i^rer Strt ; in it)rem 93ergeid)niä figurierte unter 9er. 10

„eine baorifa)e 5ßringejj, 24 3a$re alt, mit Vermögen oon 700,000 SRarf"; unter

Jcr. 71 „©übbeutfajlanb, 20 Millionen SRarf, baoon 5 attiHionen bar unb

15 Millionen (Jrbe, 3abritantentod)ter, 203a^re, eoangelifd), für abelige Jperren";

unter 110 ,,©übbeutfa)lanb, 21 3a$re, $oa)abelig, fat^olifa), mehrere attiHionen

(sie!) fäljrlietje SRente" k. jc. 3m übrigen ^ieg e3: „Partien mit weniger

ald 100,000 SRart ftnb roeggelaffen, weil biefe fe&r ga^lreia) uor$anben finb,

unb bann audj nad) Groningen geteilt, fia) nur innerhalb beftimmter ©rengen

oerwenben laffen."

2Rit folgen föettamen locfen biefe mobernen 93erfuppelung3anftalten i^rc

Opfer an, bie nun fo lange in läfterlid&fier SCBeife angegapft werben, big benfelben

uon felbft bie Slugen aufgeben, ©elingt eä einem folgen ©a)roinbelgefd)äfte

wirflid) einmal, ein paar §eiratäfanbibaten gufammen gu führen, fo bebeutet

ber alfo gefdjloffene 93unb für bad junge Sßaar eine unabfeljbave Äette oon Un*

bequem lid)feiten, inbem bad 33ermittelung8büreau auger feiner ^ßrootfton aud)

nod) unabldffig weitere 3^lungen gu erpreffen fudjt.

Seiber ftnbet bad treiben biefer gaunerifa)en 93ermittelungäbüreau8 burd)

bie treffe ben größten 93orfd;ub, ba fid) nur wenige 3eitungäerpebitionen bagu ent*

fdjliefjen tonnen, bie „foftbaren 3"feratc" D ^efcr Äuppelanßalten gurücfguweifen.

2ludj bie Sßotigei ift niajt in ber Sage, erfolgreich gegen ben Unfug eingufdjreiten,

ba bie ©efefogebung naa) biefer 9tiä)tung $tn nod) grofje fiücfen audgufüden t)at.

Sd)on im 3af)re 1881 fd)lug ber „Äulturfampfer" oor, bag ber § 181 be&

«Strafgefefcbud)e8 folgenben 3u
fafc erhalten möge: „2Ber gewerbsmäßig bie 93er*

mittelung oon <5f>en betreibt, wirb mit ©elbbujje oon 100 bis 3000 ÜRarf be«

ftraft. ,3m 2Bieber$olung3falle tann baneben auf ©efängniä oon aa)t Sagen bis

gu fea)8 Monaten erfannt werben."

33iS jefct ift biefer 93orfa)lag leiber ein frommer SOBunfa) geblieben, t)eute

noc$ nia)t fann bie 3uftig ben Äuppelanftalten auf ©runb ber befte^enben @e*

fefrgebung etwa« angaben, 9fcur ba erft ift fie in ber Sage, eingugreifen, wo fo

offenbare unb nia)t3würbigen Betrügereien unterlaufen, wie fie g. in naa>

ftetjenbem gaUe oerübt mürben.
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3m Januar 1887 finb in $ariä jroei grauen ner$aftet roorben, roeldje

baö heiraten gefa)äftämäj}ig betrieben, ^n ben 3eitungen mar bie «njeige $u

lefen: „@a)öne S)ame non 25 ^a&ren §M »erheiraten. Mitgift 500,000 grc*.

Vermittler nerbeten. Slbreffen poftlagernb B. E." Sßon benjenigen, raelä)e fia)

melbeten, rodete nun grau fiinbfao, bie ältere a(3 „Butter" fungierenbe ea)roinb=

lerin, benjenigen au8, roela)er naa)roieö, baß er bie größte Summe baren ©elbe»,

Rapiere unb 2Bertfaa)en befafc. SDerfelbe rourbe einer reijenben jungen 2)ame,

(Soeline, trorgeftellt, roela)e aud) naa) bem anftanbämä&igen f leinen $ögern in

bie Jpeirat einwilligte. 9totürlia) maa)te ber glücflia)e Bräutigam ber reia)en

23raut möglia)ft reiä)e ©efdjenfe. 9faa) ber Jpoc^jeit ging Ouelme bei ber erften

Gelegenheit mit allen 2Öertfaä)en, ©elbern unb Wertpapieren bura), roela)e fic im

Jjpaufe tlnes (Satten gufammenraffeu fonnte. rann erjagen ein älmlia)e& Jpeiratd-

gefua), jeboa) mit anberer 3)iitgift unb anberer Stbreffe in ben 3eitungen un&

ein neuer Gimpel ließ fia) in berjelben Weife fangen. S)a mehrere ber <*5e=

prellten fia) an bie SJJoligei roanbten, (am bie je enblid) bem treiben ber beiben

©ä)roinblerinnen auf bie ©pur. ©neline rourbe verhaftet, alö fie in ben 3U9
fteigen wollte, um fia) mit einem neuen ©räutigam in (Snglanb trauen $u laffen.

SMe Butter, roela)e ftetö einen englifajen tarnen führte, raunte immer einen

SBorroanb $u finben, um bie Trauung in tfnglanb ftattfinben ju laffen.
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DtUiei, üntttfaita unH Dtttltr.

ie ein jebcr ©emerbtreibenbe [eine Steflame $at, fo Tann aud) bie

Jpetäre, bie ein ©e|a)aft auä ihrer Siebe madji, bie Sfteflame nicht

entbehren, aua) fie fieht fid; im Äampfe um§ $afeiu gelungen,

„anzubieten" unb bie Nachfrage ljerau3$uforbern.

,3m alten 9tom oerfünbete ein mächtiger, auS Stein gehauener unb vor

ber §auöt^üre aufgepflanzter ^fjattuä baöfelbe, maä im fernen Söeften SlmerifaS

Sluffdjriften wie ,„3ne8", „ftina", „flttaru" an ben biajt t>er$angten genftern

fleiner Käufer befagen: „hier wohnen bie ©ötter".

3n ©riedjenlanb matten fia) bie befferen §etären $u ^riefterinnen ber

2öiffen[chaft unb $unft, fie machten ihr §eim fo ,51t einem beliebten D^enbejoou8=

ptafce oon ©elehrten, Slriftofraten, Äünftlern unb Staatsmännern, bie ^ier fan=

ben, waä fie bei ihren restlichen ©emahlinnen jumeift oermifjten: geiftige 2ln=

tegung, geiftige Unterhaltung, ©injelne biefer £etären, roie eine WSpafia, feffelten

fo bie 93lüte be8 männlichen ©riechentumä an ihren Triumphwagen unb finb

nict)t offne QHnflujj auf bie bamalige tfunft, tfitteratur unb gjolitif geblieben.

SBeniger äfthetifa) betrieben ihr ©ewerbe bie tfurtifanen oon (Shalbäa

unb OT'SBabnIon, bie fta) oor ben Stempeln auffteöten unb oon benen ©trabo

unb §erobot berieten, baß fie in berfelben ^ßetfc bie 8ufmertfamfeit ber Stempel*

befudjer auf fiel) ju lenfen fliehten, roie biest freute 110a) bie kirnen einiger afri-

Tanifajen SBölFer 311 t§un pflegen, iöirb in SBkftafrifa ein 97läbd)en heiratsfähig,

fo roirb e§ in einer §ütte öffentlich ausgeftellt, bamit biejenigen, roeld)e um eine

üorübergeffenbe Sßerbinbung mit ihm burd) einen nact) ber ©auer biefer 35er*

binbung abgeftuften ?ßrei$ werben wollen, Gelegenheit ba$u ptiben. $)aS fljiabct)en

roirb mährenb biefer £eit ^eraudgepu^t unb bemalt, unb beStjalb he'6en

jene §ütten Casas das tintas. 2ÖaS nun baä 9Jcäbct)en für ftet) ober für feine

(Htern erwirbt, gilt als ein gan$ anftdnbiger unb rechtlicher Erwerb. (£ine

ähnliche, nur unfereu 2lnfa)auungen angepaßte SteHame üben bie ßurtifanen ber

mobernen ©rofjftäbte, inbem fte fia) in ben genftern ir)rer 2ßohnungen balb in

ben gefdjmactoollften, balb in ben ertraoaganteften ober überfreien 2ln$ügen jeigen,

balb bie glamme ihrer großen feurigen Slugen aiidfti-ömen laffen, balb il;re

«ronau, »u$ b*r SKcflaui«. V. 0
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Sölicfe in bie Jauperlen bcS fügen ©djmadjtenS tauten. S5?if ifjre afri fanifc^m

Kolleginnen ben garbentopf $u Jpilfe nehmen, mn iljre ffieije, if^re ^InjugSfraft

)U erfreu, fo jucken aud) bie £etäreu ber ©rogftäbte oermittelft (Bd^minf-

büa)fe, ^afenpfole unb ^uberquafte if)ren SReijen einen oerlodfenberen 3öu&er Ju

verleiben.

23eroegen fid) beiartige $)amen in bev ©effentlidjfeit, auf ben ©tragen, fo

roiffen fie ftetS bind) ertrauagante, überreiche Toiletten unb bitrdj freieö 33enef)men

bie Sliifmerffanifeit auf fid) gu lenTen. 3n einigen größeren ©täbten, fo nament-

liaj in Berlin, fielen biefe ^riefteiinucn ber $enu£ babuid) auf, bau fte in

oftentatioer Jöeife ERufifmappen an einem 33anbe trugen, auf roetajen in ©olb-

fdjiift bie Initialen foraie bie genaue 9lbre|fe ber Trägerin grofj unb bentlid)

3apanifd)e ftetäre mit itjrcr Begleitung.

rJunb einer |ai>antf<$t« Drtainoljet^nung.)

gebrueft ftanben. £)iefc 9fr t ber sJce!fame nalnn für eine Qtit fang in ©erlin

foldje $)imenfionen an, ba& eine anftänbige ^ame überhaupt uia)t meljr roagen

burfte, mit einer 3Jhififmappe in ber £anb bie ©trage $u betreten.

$)ie Kurtifanen Japans fi |,D an c ^ncr giöfjcren 3a^ DOn £>aarnabeln

fenntlid). £er Kopfpufc ber japanifdjen grauen beftef)t auä einigen großen

23änbern, roeldje burd) jmei Nabeln jufammengeljalten roerben. feinere Nabeln

trägt nur bie Kurtifane, bereu eine mir auf unferer ^lluftration unter Söortritt

eineä CaternenträgerS unb in Begleitung if)rer beiben 3°fcn aH einigen oerblüfften

^apanefen oorüberftoijieren feljeit.
—

Sind) in ber alleruuterften Klaffe ber $fteufd)f)eit, in ber Settlerroelt, 'ift

bie SHeflame 511 $aufe. <$tn feit uralten $ei\t\\ beliebter 33raud) ber Söettter

ift e8, if)re oielfältigen Reiben unb @ebrecf)en öffentlich jur ©a;au }U ftetlen unb
burd) birfe ©djanftellung ba3 Witleib unb bie 2Umofen ber ©orübergefjenben
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»etiler bor bcr £ird>cnn)ör im 9Rittelalter.

(Ra<$ einem Sticht »on §ant Burgtmatr.)

$u erljafc^en. ^m Httertume unb Mittelalter fanb man berartige Unglücflid)e

auf allen Warften, an ben (Eingängen ber Tempel, flttofdjeen unb #trd)cn, roo*

felbft man fic aua) r)eute nodj, namentlia) in fnbeuropaifdjen unb orientaltidjcn

©täbten, mit i$ren ©ebretfjen parabieren fe$en fann. Orientreifenbe berieten

öfter, meld) fdjauberljaften Slnblicf mitunter ein mit 9lu§fafe ober ©lepljantiaftS

behafteter Wann geradere, ber, unberoeglid) baftfcenb roie ein jjafir unb nur mit

ben Sippen roacfelnb, mit feinen 3erfreffenen unb nerfaulten ©liebmajjen alfo

töeflame für fein ©eroerbe madje. derartige Unglücflid)e finb, roaä man faum

für möglich galten follte, bie 93eneibeten in ber 33ettlerFafte, bie 93eooqugten,

^rtoilegierten, unb je ine$r einer forperlidj uerunftaltet unb oerftümmelt ift, befto

größer ift bie Sluäfidjt auf iljm gufaHenbe Sllmofen, befto mel>r Leiber Ijat er

unter feinen ©enoffen.*)

5)aä alte 9tom roimmelte Don ©etilem, befonberä gelten ficr) biefelben an

ben £iberbrucfen auf unb an ber (hljebung ber 5tppifcr)en ©tvajje bei Slitcia,

roo bie 5öagen langfam fahren mußten. Sine befonbere 3trt oon Bettlern waren

bie @a)iffbrüa)igen, roelcfje ficf> oon einem Äünftler eine möglid)ft ergreifenbe, in

*) Cerftl. andf #uc, c^inefifc^c 9tcid) II., ©. 190. $n ben gro&en c^tneftfe^ett

©täbten tfl bie 3Q f>l ber ftrmen enr|e$lid>. SRan fict>t fie in ben ©trafjen herumlaufen, roobet

fie tf>re SRifjbilbungen, iljre efcltjaftcn SBunben unb berrenften ©lieber jeigen, um SRitleib &u

erregen,

0*
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fdjreienben garben gemalte SDarftetlung t^rcS <Sä)icf)alä auf einem 53rctt an--

bringen liegen, um bamit ba3 flttitleib ber Borübergefjenben gu erregen unb fo

„burd) einen gemalten ©türm", unterftüfot oon wortreicher, [übtia) lebenbiger

©chilberung, „ba§ £eben gu friften". Mitunter moet)te ein folcljeS 2Tu3l)&nge-

jd)ilb aud) ohne oorhergegangenen (Schiffbruch angeroenbet werben.*) SSie fetjr

biefe Bettler gu bem tf&rm ber antifeu 2Beltftabi beitrugen, gef)t auS einer Älage

^[uüenalS heroor: „Borgens fyai man feine dluty oor bem ©efdjrei ber Schul*

meifter, bei 9caa)t oor bem £ärm ber Bacfer unb ben gangen £ag nicht oor

bem ®el>ämmer ber (3d)miebe unb <Sd)loffer. Bon ber einen (Seite tönt einem

ba8 roilbe ©eftt)rei ber Bellonapriefter unb 3r,sProieIPonen in8 Ohr, oon ber

anberen (Seite ^er fchaüt ber 9tuf eineä „(Schiffbrüchigen" ober eineS jübifchen

(SteifbettterS, ober eine« SRenföen, ber mit eajroefelfaben §au|iert. ©in 6eefalb

mufj ba roaä) roerben." —
3n unferen mobernen ©rofeftäblen begegnet man geilen, unter einem

£§orn>eg gufammengefauert ober an ber <5cfe eineä öben ^lafceS, einer grau

oon leibenbem SluSfehen, auf ihren «rmen ein Äiub unb noa) oon fünf ober jea)$

anberen umgeben, bie fia) alle in einem 5lbfianbe oon einem ^a^re gu folgen

fdjeinen. S)ie grau bettelt eigentlich nicht, fie fpricht niemanben um eine (Stabe

an; aber ihr Blicf, ben fte auf ben Borübergehenben ergebt, fpricht fo oon

(Schmergen unb oerborgenen Reiben, it)re (Stimme ift fo girternb, bafj man nid)t

anberS fann als in bie $afa)e greifen unb ber armen üttutter ein ©elbftücf gu:

werfen. %1)x Suftanb bringt big auf ben ©runb beä §ergen3.

3nbe3 ber ©feptifer miß folgern Slenb auf ben ©runb gehen, er oerfteeft

ftd) unb fteht 31t, roaä roeiter auS ber armen Butter roirb, unb erfährt leiber

nichts ©uteä. $)iefe arme 2Jcutter mit bem jammeroollen ©lief $at gar feine

Äinber; bie improoifierte gamilie, mit ber fte ftd) umgibt, befteljt aud fleinen

2öefen, ro e t d) e fie oon Altern gemietet' ^at, bie noa) gehnmal armer

finb alS fie. $>ie Jtinber merben für gehn, fünfgehn Pfennige täglich ab:

gemietet; für Ärüppel roerben \)bf)txt greife bejaht, unb gaf>lreicf>e gälle ftnb

entbeeft roorben, roo Altern ihre tfinber abfia^tlia) oerfrüppelten, um fo bura)

\\t\t Ärüppel p^ere (Einnahmen an Bettelpfennigen unb Sllmofen gu erzielen,

derartige Borfommniffe, bie namentlich in 3tfll^n M r ^äuftg naa)geroiefen ftnb,

rourben mehrfach burd) gerichtliche Berhanblungen aufgebeeft. Mitunter aua)

Sie^t bie „(Sdjicffe", wie in ber Sprache ber Bettler biefe weiblichen Bagabun=

binnen genannt roerben, mit ihren „Sprößlingen" über fianb, um bie Dörfer

unb Bauernhöfe abgufechten unb auf bie flftilbthätigfeit ber fianbbeoölferung git

fpefulieren.

§at eä bie „(Sdncfie" roährenb ihrer fiaufbaljn nicht felbft gu einem ober

mehreren Äinbern gebracht, fo roerben oon einigen befannten gamilien groei

*) $eitbcr, 9tont unb römi|'d)ce öeben im «ltcrtum, ©. 103.
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ßinber für ben £ag geborgt, ba eS für fie geroinnbringenber ift, wenn fle fo

ein „paar oaterlofe SGBoifcn" mit fia) $erumfa)teppl. Sftatürlia) Oat fte fta) unter

ben bebauernSroerten Äinbern gerabe bie au3gefua)t, n>eta)e am fränflia)ften unb

fa)n>äa)lia)ften auSfeljen.

$)a8 Jageroerf einer berartigen „<Sa)idfe", bie gumeift unter bem ©a)ufoe

eineS mit iljr reifenben mdnn(ia)en 3u(&(ter8 ftetjt, ber fta) von feiner ©eliebten

mit ernähren läfjt, fa)itbert 9coa)o(l in feinem intereffanten ÜEBerfdjen „$)unttc

33ilber auS bem SEöanberleben" toie folgt: „<So fe|en mir benn bie braoe gamitie —
§anne3, fiiefe unb bie beiben armen $Bürma)en — bem nda)ften größten 2)orf

jufteuern. 2luB ©e[a)dft3rüdffia)ten, bamit ber 3Öeg fa)neüer juvürfgelegt roerbe,

l)at §anne8 ba3 größere ber fa)roda)lia)en tfödbtt)en auf ben 2lrm ge=

nommen unb fdjreitet mit feiner robuften ©efdfjrtin, roetdje baä Heinere ßinb

umgeroicfelt trägt, frifa) brauf I08. 93or bem umfangreifen, oieloerfprea)enben

£orf angetommen, n>ela)e3 in feiner ldnblia)en SRu^e iboflifa) baliegt, begibt fia)

fiiefe, naa)bem $anneä mit ben Äinbern fur$ oorljer §alt gemaa)t f)at, in ba3

nda)fte §au3, um auSjufunbfajaften, roie e3 mit bem biefeä £orf befua)enben

Sanbgensbarmen ftety, ob berfelbe etwa $eute ju erroarten ift. <5ie erfährt gu

it)rer Söerutjigung
,
baß ber ®efüra)tetc erft oor einigen Sagen bageroefen, alfo

bie £uft für l>eute rein ift. #anne8 übergibt* i$r bann bie beiben Äteinen, unb

nun beginnt fie i&r atttdglia)e8 ©eroerbe, an toela)em fie wegen ber fteten guten

©rfolge naa)gerabe Vergnügen gefunben Ijat. §anne8 hingegen ru^t brausen

abfeitä ber Strafe im ©rafe. @r felbft barf beileibe nia)t mit feiner @a)idfe

$ufammen betteln getyen, faHd er nia)t ein roii fUcr)eö ober roeuigftend tdufdjenb

naa)gea$mte3 ®ebrea)en aufroeifen fann. @ola)e Xdufa)ung oor$une§men, ift ifjm

aber $u unbequem.

fiiefe fü)reitet mit tyren 9(nf)dngfeln über ben .£>of unb roeifj ifjre JWofJe,

bie einer „trofltoä betummerten gamilienmutter", bura)auä feftjuljalten unb

bura)$ufü§ren. 2Jon ©ram gebeugt, fummerooHen 9lntlifce8 unb tljrdneuootlen

33lirf3 tritt fie ein mit bem Sragforb auf bem dürfen, „i^r ^üngfteä", in

£üa)er eingenritfelt auf bem 2lrm, mit „ifjrem" anberen Äinba)en an ber Seite,

ba8 (ebenfalls einftubiert) fia) fa)eu an ityren föorf feftttammert, naa) Äinberart

einen ginger in ben 2Runb gefa)oben $at unb ein rea)t ttdglia) fa)üa)terne3

®efia)t fa)neibet.

Sie beftnben fi$ jefct auf ber breiten, tief naa) hinten fia) erftrerfenben

$iele be3 23auern$aufe§. 5Bo$lftanb, ©auberfeit unb Orbnung btirfen au3

aUen (Scfen. $)a3 §au8 ift oon äugen unb innen attoäterifa) folib; oon altem

6a)rot unb Äorn ftnb aber aua) feine Seroo^ner, oon benen fla) ber roeiblia)e

Xeil je^t gerabe beim $erbe aufhält. §ier T^t naa) alter Sitte bie roerft^dtige

^auSfrau mit i$rem fa)neeroei6en §duba)en — ein 3ug oon ea)ter Wilbt^dtigfeit

liegt in tyrem @efia)te — mitten unter i§rem ©efinbe, befte^enb auä oier f>anb=

feften ^ücdgben. ?lua) ein paar tjalberroadjfene, gefunbe, rotbdefige $öa)ter fifcen

- 85 -
Digitized by Google



mit babei, unb fi«, bie 33duerfn, Ijifft gleia) ben anberen mit um bic SBette beim

©emüfepnfeen unb Äartoffctfd^öten.

giefe tritt, inbem fw fia) fortrod^renb mit i&rer ©djurge über bic naffeu

Slugen fä§it, ndfjer an bie aufblicfenben ©eroo$uer beä §ofeS fteran. £in

furger uerftof)lener 93licf ityrerfeitä in baä ®efiä)t ber ©auerfrau unb fte roeife

im Stugenblicf 93efa)eib, bajj $ier etroaä gu machen ift. — $)ie grau ift gut,

jagt fie fia), tyier ift etroad ertra gu f>oIcu; uu ma.1 fefte loälegeu! — .£>audfrau,

$Öa)ter unb ©efinbe laffen jefct bie ffiiit arbeitenbeu Jpdnbe rufyeu unb je^en

mit roaa)fenber $eilna(jme auf bie an fie tyerantretenbe arme, roeinenbe grau

unb i\)xt beibeu blaffen, biirftigeu Äinbera)en. — „©Ott guin ©nifj!" beginnt

tfiefe in befa)etbenem Zone, „a)riftlia)e £uelüt, fyebbt Se Erbarmen mit eue cjanj

avme gro, be ficf for e^ren oerunglücfteu sDianu eeu <Stücf SBrot oon rorfjleibige

(5foriftenminfa)en tofamen^oten mutt!" £ie|*e meint fyergbreajenb, unb ba§ f [eine

•Diabasen an ifjrer ©eite, uou ifjr Ijeimlia) augeftojjen, beginnt aua) (eife gu

fa)lua)gen unb fia) bie Slugcn roie aua) bie ebenfalls in Zfydtigfeit verfemte 9cafe

mit bem Bermel gu roifa)en. — ,,9ta), bu leiroer ©Ott, mat iä beim eljv'n Wlann

paffeert?" fragt gang beftürgt bie grunbbraoe ÖauerSfrau, rod^renb fia) aua;

auf ben ®efia)tern i$re3 meiblia)en 8tn$ange8 aufrid)tige8 URitleib geigt. —
„Win goben, goben 27cann — be iS Zimmermann oon sprofefa)ton", fd$rt fiiefe

ftorfenb fort, — „un $ett gobe Arbeit $at, mo fe in Millingen, bor iu't

§annooerfa)e, be Äerl boot $ebbt, bor iä $e — »or — oor föjjtein SEBdfen"

(ein Sßöeinframpf unterbricht für eine ©eile i&re fe$recflia)e Zrauerpoft) —
„bor i« $e bi be Arbeit oon gang boroen raff füllen, un — un o ©Ott,

o ©Ott! — un nu liggt Ije gang ftief bor, fann ficf nia) röhren un fann

of nia) lernen un nid) ftarrocn." — „Unb be $)ofter8 fcar'n niä) ^elpeit

tunnt?" fragt teilneljmenb bie JBduerin. „Ha) be Softer«, batt iS jo batt

Sttalör, be $ebbt'n jo ierft fo tötet broa)t, batt $e [\d nia) me$r rappeln

fann. $)att fyet mi be <Sd)op$irt oon $uberftabt feggt un be Hofe gro oon

bor; be Ijebbt feggt, wenn icf fe glifd Ijolt $arr, bann roflre mine gobe

SWann all fine to 28eg. Un nu — uu ^ebbt mi ufe ©elb all oerboftert un

bi be Slrotjjeferä brogen mögt, un uoa) oier lütte ftinnerS finb of noä) tu $u$,

un be Letten §ebbt mi all oerfopen mögt, blot min'n armen Wann ftn't nic§;

nu flopt mi ad upp'n poor §alm ©trofy! Uu icf fülm, icf $ebb oon büffe Zib

af, roo fe min'n Wann mi ftarroenSfranf in'3 broa)t tyebbt, icf Ijebb be

fatlenbe <©ua)t frdgen, männttt)8mol troe, bre Wlol för'n 5)ag, un fann nix oer-

beinen, benn be £üt roiUt mi for batt niä) in Arbeit benoten. — 3lä) ©Ott, icf

armet 2öif, matt fang icf nu an! Un min jungfte ©eern ^tev i8 of fo franf

un froaef, be ^ett ben ©d)reiframpf ;
ad) ©ott, ad) ©ott, jefet geit grob mebber

lo8! 3Win föt $)eere, froieg man ftill!" — ?lbev baS arme 9Bürma)en, oon ber

gdrtlia) eä ^ergenben ÜWutter ^eimlia) in ba8 garte gleifa) ber fa)»ac5en $3eina)en

gefniffen, fa)rett erbdrmlia) auf, minbet pa) W u 'lt> ty* au
f öem W* uw»
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fa)lie&enben «rm unb fc^lagt in feiner #ilflofigfeit mit ben Hermchen um fla).

3efct fommt aua) baä anbere 9Wäbä)en, oon einem ©lief ber fiiefe aufgeforbert,

an bie ©äuerin ieran, flappt finblia) bittenb in bie Keinen §änbe unb faßt baä

eingelernte ©ersten f)er:

„$abt erbarmen, fflbt (Erbarmen,

i£f)riftenlcitt, mit intfrer 9lot!

Sd)on fett lange feljU im* Armen,

9(0), baä neinfte ©rücfd)en ©rot!"

5)a8 ftnb ja gang entfefcliä)e ©a)icffal8fa)läge, bie ben einfachen ©auev§*

leuten Ijier in fo über^eugenber SEBetfe vorgeführt »erben, bajj bei biefen niä)t ber

geringfte 3roe^c^ aufftetgt. $)ie ftiß roeinenbe, befümmerte grau unb ii)re beiben

bürftigen, frännidjen Äinber, meld) lederen man SRot unb §unger beutlich genug

anfehen fann, ftnb boa) rea)t fa)limm baran. 9CCIe finb fte, wenn aua) ärmlia),

fo bod) naa) ftr&ften reinlid) unb fauber angezogen. —
3roar nm© bie fiiefe mit ihren Äinbern nun oon ber ©äuerin ^ergtia^

eingelaben, $um SJcittageffen ba 3U bleiben, bamtt bie brei fiä) mal orbentliä)

fatteffen tonnten, aber grau fiiefe (ba8 pajjt it)r nia)t, ba fönnte unterbeffen ihr

3uhälter, ber §anne8, ba braufjen womöglich weglaufen) r)at
r roie fie fagt, noa)

eine alte „Safe" in einem mehrere ©tunben entfernten $)orfe, gu ber fie gern

heute noa) gehen möä)te, unb baä, fügt fie tynpi, fei boa) noa) ein böfer 2öeg,

jumal fie mit ben Äinbern boa) aua) nia)t fo rafü) oormärtS fommen fönne. —
Wim, fie hat ja fo rea)t! — Uber für einen orbentlia)en ^mbij unb

,,n» lütt bäten jöte ÜMf for be ÄinuerS" muß noa) 3eit fein. — 3)e arme

lüttge SDeern, be bor'n poor ©tunne bianlopen fa)all, — 100 fa)aU be batt tooK ut*

holen, benft bie ©äuerin, be möt alle ierft bua)tig matt in be Änofen fliegen! —
SDie arme „gamilie" mufj an bem ejjtifa) am genfter gilafe nehmen, fiiefe

fefet pa) bort gong erfä)öpft unb oergrämt nieber unb brüeft ihre Äinbera)en in

überftrömenber 3Jhitter$ärtlia)feit roed)felroeife an« £erj, babei aUerhanb „wirf*

fame" Lebensarten oon taufenbfad)er Söieberoergeltuug, oon ©egen über £auä

unb §of unb gelb uub Sieh in bunter Reihenfolge oom ©tapel laffenb. S)er*

gtetdjen ©egen3roünfa)e fybxen bie frommen ©aueräleute, toie fie toohl roeifj,

befonberd gern. — 3)er ©efehl ber herzensguten Bäuerin jagt baä ©efinbe noa)

©rot uub ERila) unb bem nötigen ©efa)irr, bie StÖa)ter laufen naa) ber 9Räuä)ers

fammer unb naa) ber ©utter, unb fie felbft geht in bie ©tube naa) bem £einen-

fa)ranf. — $11 leiioer ©Ott, upp bat blanfe ©höh möt be armen Äinnerö

ftopen! Un fytv (199t jo aUerhanb Sinnen, matt man grobe nia) nöhbig hett. —
$)att mutt jo anuerS roeern! — (Sin ftarfeä ©ünbel, eä)te3 gute§ ©auernleinen

enthaltenb, ein paar grauen* unb SKannähemben unb ettid)e Sßaar ©trüinpfe,

jroar gebraucht, aber noa) gut unb bauerhaft, bringt bie ©äuerin nun herbei

unb legt baS aUeä ber armen, oon ©a)icffal§fa)lägen oerfolgten grau ohne Um-

fläube in ben faft leereit itorb, worauf bie ©eglürfte in helle ^antedt^raneu
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audbria)t, unb ba3 größere ber bciben Äinber einmal umä anbere aufruft:

„O bu liebe, liebe Stante!" £a3 roeiblia)e Äleeblatt labt unb ftärrt fia) nun

an ber unterbeffen herbeigebraa)ten guten fetten Attila); aua) 3roiebatf unb SBauern*

rua)en oom legten ©onntag h« finben fia) im ©a)ranr noa) vot unb werben

mit aufgetifa)t. 2öaä oon 3roiebacf unb Hua)en nta)t aufgegeffen roirb — unb

eö bleibt noa) eine ftattlia)e Portion übrig — roanbert ebenfalls in ben Äorb.

£>ie $öa)ter beä §aufe3 bringen tyxUi, roaä bie Sfiuerin an ©pecf, SBurft unb

9flaua)fleifa) in großen Portionen abgefa)nitten ^at, unb fiiefe ift roie oon Sinnen,

©ie roeijj fi$ (getreu ihrer 3ftodc) vor greuben nia)t gu faffen, $af$t ber 33auer8=

frait naa) ber §anb unb fügt ihr biefelbe, infolgebeffen bie mitleibige Spenberin

orbentlia) erfd)rirft unb mit flüchtigem Erröten ber Verlegenheit fa)neH bie §anb

gurütfgieht. Unb nun wirb noa) ein biäa)en be8 ©eiteren ergäfilt unb gejammert

unb babei gefa)itft eingeflößten, roie bem gu ©a)aben gefommenen ÜRann bat)eiin

ein ©lääa)en Söein ober fonft etroaS ©tärfenbeä roohl t^un roürbe; aber, bu

lieber ©Ott im §immel broben, baä, roaä man aufbieten fann, langt ja faum

gu einem ©iffen Sörot, gefa)roeige benn gur 2lnfa)affung oon Söein. Unb rofthrenb

be3 langen, fegen3fprua)reia)en 2lbfa)iebeä (furg oorl)er roar bie Bäuerin noa)

auf ein ©eilten oerfa)rounben geroejen, unb aua) beren $öa)ter roaren gleia>

geitig auf einige Minuten unftdjtbar geroorben; ßiefe roujjte gang genau, roaä

ba8 gu bebeuten hatte) brütft bie wohltätige £>au8frau ber ^Bettlerin ein fa)roercä,

in Rapier geroitfelteä @troa& (@elb für ©ein) in bie §anb, gu roela)er ©abe

aua) bie beibcn, oon ea)tem SRitleib ergriffenen $5a)ter au3 it)ren ©parbüa)fen

beigefteuert ^aben, unb naa) einem nochmaligen Stanfeäausbrua) gie§t nun bic

arme, liebe, fo unglücflia)e, aber jefct boa) etroaS getröftete unb reia) befa)enfte

„SimmermannSfamtlie" enblia) oom §ofe. —
fiiefe ^ütet fia) gar roohl, beim Serlaffen be8 §ofe« ihr roirflia)e3, bura>

auä fein 9Äitleib erroerfenbeS ®efia)t, roenn aua) nur für furge &til f roieber

aufguftecfen, im ©egenteil, auf ihrer gafjrt burä)ä gange $orf f)blt fie ihre

ßummerfalten fonjequent feft. Unb fo holt fie einen „gangen 23erg" guter

©aa)en gufammen
;

oorgüglta) fief)t fie auf fieinroanb, ©pecf, (Jier, Butter, Jleija)

unb äfmlia)e gute ©aa)en, bie ftä) auf ber „^ßenne", ber Verberge, roieber teia)t

für guted ©elb an ben 3Rann bringen (äffen. 9catürlia) fällt aua) noa) nebenbei

etroaä Wiefel unb ©Uber mit ab. ©a)roerbetaben lommt fiieje enblia) an ben

mit §anneä oerabrebetcn D^enbegoouöpla^, etroad abfeitä oon ber ©trafee gelegen,

hinter 93u[a)roer! im fyotyn ©rafe, fobajj fie ihn beinahe nia)t gefunben hätte,

liegt ber alte lange ©a)lagtobt füg ent[a)lummert ber i'änge naa) im fa)önen

3J2orgenionnenfa)ein. ©eine j$ta[a)e liegt geleert neben ihm. 33eoor fiieje ihn

werft, fa)irft fie M größere „ihrer" 3ftäba)en inö 5)orf gurüo? mit ber glajty

beä §anne§, bamit baä Äinb oom näa)ften gramer erft noa) einen ,,©a)lurf"

hole. 9laa)bem baä Äinb fort ift, fefct ßiefe ihren Äorb ab unb legt ba9 bisher

getragene Äinb inS ©raS. 5)ann nähert fie fta) §anneä mit begehrlia)em »liefe
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unb, fid) gu ihm ^crabbeut^cnb, fingt fie ihm Ictfc (aber boä) fo laut, ba§ er

ertDadjen mufj) in3 Ohr: „fötnalbini! SRtnalbini, roaa)e auf!"

3roei ähnlich intereffante ©efdjidjten au8 bev geheimen ©efdjäftSroelt oon

9*ero:2)ort unb fionbon oeröffentlidjte oor längeren 3a^ren bte „©artentaube".

2öir befchränfen und barauf, eine baoon unfern Sefern mitzuteilen.

„<£in fdjöner borgen in ber Witte ber iBabefatfon. $otel groeiter Ätaffc

in Wargate, bem näd)ften, populärften ober vielmehr plebejeften <See*99abeorte

ber fionboner gamilien, bte in <Stanb unb ftaffe ben l)öa)ften unter ben nieberen,

ober ben niebrigfien unter ben ^ö^eren (Stänben bitben: ffeinere ©rofcÄaufteute,

größere Äleinhänbler ober S^opfeeperd, auch roohlhabenb geworbene Arbeiter«

ober ärmer geworbene reid)e gamilien, Äünftler unb @a)riftfteHer britter klaffe,

Ottern mit gu Diel heiratsfähigen Töchtern, anftänbige S^nggefeHen, benen eS

an £amengefeHfchaft fehlt, unb fo «Summa «Summarum eine 9lrt JpeiratSbüreau

am ©tranbe beS Weereä. 3n bem $ote( groeiter Älaffe ftfcen eine gro&e Wenge

junger tarnen, benen eä biö^er an ber nötigen §errenbefanntfd>aft fehlt, fo

bafj fie alle noch hoffen unb fia) über bie 6a)roe(tern moqnieren, bie bereit« ihren

Wann gefunben.

9ln biefem fa)önen (Septembermorgen hatte £aura ihren Wann gefunben:

Wr. $homfon. SEBelttje Aufregung, roeltt)e3 tfritifieren, roela)e Äonjefturen unter

ben getäujehten, fi^engcbltebeneit tarnen!

Äaum oor einer 2öoa)e roaren Wr. $hom|on unb fein ariftofratifefcr greunb

gorteäcue angefommen, unb fa)on roar atteS oorbei, benn niemanb hatte einen

Hugenblicf geglaubt, bafe ber ariftotratifd)e greunb aua) mit §eiratägebanfen

umgehe. $)te 2lrt oon Wcnfdjen, gu welcher gorteäcue gehörte, roar gu fehr be*

Tannt, als bafe ftd) eine 2)ame auf ihn hätte Hoffnung machen foQen. $)iefe

3"goöget, bie balb f)kr, balb ba fyevunterfommen, um tytx ein .f)ippa)en, bort

ein jpäppä)en aufgupiefen, unb bann rafa), roie fie fommen, fortfliegen, biefe

ÄucfucfS oon einzelnen Herren ohne ein eigenes 9ßeft flnb gu befannt unb tennt*

lict), als bajj Wütter ober £öa)ter je auf einen foläjen fahnben fottten. 91ber

Wr. Xt)omfon, ber geheimniSoolle, ftmple Wr. $honi fon » Won am wften

$age feinen 3roeifc* me$r "briQ r bafj eS ihm lebiglia) unb gang gefchäftSm&foic;

um eine grau gu tljun fei. (£r roar fa)rofigfam, formell unb fteif, bief unb ftarf,

ein ©efangener in feinen geiertagätleibern, befangen unb auf eine etroaä unge*

fa)icfte SGßeife oomehm thuenb, alfo ein Kaufmann aus ber <£itu. 9tua) tytit man

ihn fofort für reiä) unb bed^alb für einen ©entleman, obgleich manches ©emetne

an ihm, namentlich ein unheimliche«, neroöfeS 3rotnfern mit ben Äugen, fehr für

ba« ©egenteil fpraa). 2öie tonnte er unter biefen Umftänben fo fchnett eine ©raut

finben? unb noa) bagu eine ber fünften unb geiftreichften? gorteScue, ber Hrifto*

Trat, roar ber Sauberer. SBenn bei fcifche, am (Stranbe, auf (Spaziergängen ein

^orb ober SBifchof ober WiUionär genannt roarb, pflegte er gu bemerfen: ,,^cf)

fennc ihn nicht, aber mein greunb $h°»nfon hat feine ©efanntfa)aft gemacht,

T. 6
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glaub' idj", o&ne babei ben greimb £$omfon, bic^t neben i&m, ju fragen. 3u*

weilen fptette er auä) auf greunb £$omfon*Ä Sßrioatreftbena, beffen 33e|i&ungen

unb £unftja)äfce an, o^ne fid) auf beftimmte Angaben einjulaffen. ©emertte man

auf Spaziergängen eine feltene SBlume, warf ber $triftofrat gorteäcue nie bei

(Seite bie grage tyin: „3$omfon, Sie fmben ja mo§t ein $)ufrenb Varietäten ba-

non in ,3tyrein ®ewäd)8$aufe?", o^ne bafj Styomfon beutlia) antwortete.

So würbe £§omfon, ber bicfe, gemeine, fteife S^oinfon berühmt gemacht

unb in einer beneibenämerten Partie erhoben. 2)ie tarnen unb „ja$lreid)eu

gamilienoäter" ooltenbeten, ma$ nodj fehlte, ganj nad) bem üblid)en duftem

günßiger Vorurteile. Seine Steifheit mar SBürbe, feine Unbelwlfentyeit ©es

fajeibentyeit, feine Sa)weig|amteit norne^me 3urwfl)alrun8» fein Slugengminfern

oerftecfter 3Sifc unb §umor. 3roor blieben nod> mana)e bebeutenbe 3ro"fel unD

*Dh>fterien, aber bad erf)6§te ben SRetj nur. 2luS ben falben Slnbeutungen unb

ge^eimniäootlen Slnfpielungen beä Slriftofraten gorteScue reimten ftdj fa)arffinnige

Tanten unb Mütter folgenbe Sa)lüffe gufatnmen: SC^omfon fjat ein (JngroS*

gefdjäft in ber (Situ, eine Villa, eine tteftbenj mit ©arten, £reib$au3, Söeiu*

fcHer u. f. ro. in einer reiben, ^eiteren Vorftabt, roie jeber @itu*5caufmann, al§

fola)er 800 bis 1000 «pfunb jäl>rlia)e$ (Stnfommen, wenn nia)t uie$r, unb ift

roiHenä, fia) $ier eine ßebenägefä&rtin ju wählen. — SKiemanb Ijatte je eine be=

ftimmte Verfta)erung für biefe ermittelten $$atfaa)en oernommen, aber bie Vabe=

gefeUfdjaft war barüber einig. £mtfel galt für Verleumbung. SDie feltfamen

SBinfe unb Hnbeutungen bcä Slriftofraten gorteäcue waren &u feften dauern

ber Ueberjeugung geworben.

üKr. £|omfon Jjatte ton nun an btoä noa) bie &*al)l. $)ie jungen tarnen

waren immer in feiner 9?ätje, unb bie älteren in fa)recflta)er 9idlje ber $)reifctg

(barunter unb barüber) brdngten fia; nidjt feiten einanber tljatfädjlia) gurücf, um
3Kr. SljomfonS 9lat unb <Sntfd)eibung über wichtige SageSfragen eingu^olen.

$>er Äampf wütete mehrere Sage zweifelhaft, bi§ er enblia) plöfolia) entfd)ieben

unb entfa)loffcn war. fiaura (Srompton, bie befte Sängerin unb fa)dnfte Sirene

ber $abegefellfa)aft, eine ber fünf Södjter eineä fimplen 3Jer. @rompton, war

eineS borgend plöfetid) feine Vraut. 9?iemanb mujjte, wte'ö gefommen war,

niemanb erfuhr ed, ba Wir. (Jrompton mit gamilie unb Sa)micgerfo§n fdjort

am Sage nad) ber Verlobung abreifte. 2lua) ber Hriftofrat gorteScue war

©erfd)wunben.

©enaue 9taa)fragen ber 3u^*^W^nben ergaben, bafj bie $oä)$eit fa)on

nad) oier$e$n Sagen gefeiert werben foUte. Siebe au8 ©abeorten ift Sreib$auS=

pflanze, nidjt ftarf genug, lange Söinb unb Söetter im greien gu ertragen. Unb

fo fniete ba« fiiebeäpaar an einem trüben Oftobermorgen nor bem 3lltar« einer

5?ird)e, um fid) bura) baS unlß«lia;e $anb ber ^^e aneinanber gu feffeln, „bi8

ber Stob ftc fäjeibe". SDiefe 3mei, mü^fam fia) überrebenb, bafe flc nun «in«

feien, fuhren, beneibet ©on lebigen $)ienftmdba)en unb alten 3ungfern, nmiubelt
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oon Neugierigen unb im ©efolge ber gamilie (Srompton unb ihrer Angehörigen,

auS ber Äirt^e gum §ochgeit8fchmaufe, w0 Wir. i^om(on in feurigen Neben

gepriefen unb baS oon ©Ott pereinte Sßaar mit ©lücfmünfchen überfchüttet warb.

GS folgte bie übliche englifd&e „§omgmonbreife", bie aber ber eifrige <£ito*Äauf=

mann auf oiergefjn Sage abfürgte, roeit er nicht länger im ©efd)aft entbehrlich

fei. $)er noa) übrige £onig mufjte in ber 93iua beS reiben ÄaufmannS, braujjen

im SGBeften oon ßonbon, Äenftngton, genoffen werben. $)ie 93illa mar reigenb

mit ihren neuen flfleubleS unb Ornamenten unb 3^r9^rtc^cn r*n9ä ^erum. §te

junge grau hielt fid) für glüdlid). (£S fehlte iljr an nid)t8. $)er 27cann ging,

roie jeber grojje ©efchäftSmann fionbonS, um gefm Uljr tnS ©efdfjdft, fam gegen

fecfjS Uhr roicbcr , ajj unb tranf gut, mürbe immer liebenSroürbiger unb mit«

teileuber unb fpielte ben generöfen Söirt gegen alle ihre 23erroanbten. Aber roo

blieben bie (Seinigen? ©er gdrtliche ©atte roufjte gragen nath feinen Angehörigen

unb feinen ©e[a)äft3angelegen^eiten ftetS auf geja)icfte unb liebenSroürbige Söeife

auSguroeidjen. $)ie3 fpannte freilich ihre Neugierbe um fo ^5r)er. Aujjerbem

füllte fie mit ber 3eit ein Necht, in biefe ©efjeimniffe eingeroeit)t gu merben.

<5ie mar öfter in Verlegenheit gefommen, menn fie nach ben perfönlia)en unb

©efchäftäoerhältntffen ir)reS leiblichen ©atten gefragt roorben.

Nad) brei ÜJconaten fonnte fie biefe Ungeroifeheit niajt mehr ertragen, <5ie

befa)lo6, felber gorfd)ungen angufteHen, um gunächft roenigftenS gu ermitteln, roo

unb roela)er Art baS ©efajdft ihreS ÜKanneS fei. Aid fie eines 2florgen8 oon

ihm für ben Sag Reiter Abfdjieb genommen, f)Mtt fie fi<h/ fobalb er bie Z\)iiv

gefchloffen unb gegangen, in einen birfen <S\)aml folgte *hm fo, bafj fte fern

genug blieb unb ihn boct) ftetS in ben Augen behielt, $n <ßiccabitto unb be*

fonberS am ©tranb rourbe baS ©ebrdnge oon Sßagen unb flJcenfchen fo arg,

bafj fie öfter in ©efahr fam, feine ©pur gu oerlieren. Aber fie hielt ihn feft.

Nur alä er am ©tranb bie merftoürbigften Sßanöoer begann, balb fteljen blieb,

balb oorroärtS fchofj, balb fct)eu um fid) jaf), bura; Söagengebrdnge auf bie

anbere Seite flüchtete, bann roieber herüber u. f. ro., rourbe eS ihr peinlich Angft

umS £erg, teils oor ©ntbeefung it)reä SßlaneS, teils oor bem ©efchäft it)reS

Cannes. Sin bunfleS, aber ficfjereS ©efühl fagte ihr, bag ihr flttann fein

refpeftableS ©efdjdft treiben fönne.

<£nbtid) fchojj er rafä) in eine ber engen, gum Seil verrufenen Neben -

ftragen, bie oom ©tranb nach ber Shemfe unb in bie „Abelphibogen" hinunter«

führen, unb oerfdjroanb mit einem unheimlichen Sprunge bura) bie offene %$\\v

eines fleinen, fchmufoigen £aufe8, bie ftch plöfolid) hinter ihm fä)lofj, roie in einem

3ntriguemfiuftfpiel auf bem Sheoter.

Caura, hetfj unb aufgeregt oon phnfifdjer unb moralifcher ^Bewegung, oon

Neugier unb Angft, bajj fie in ihrer bemütigen Situation entbeeft werben fönnte,

fühlte in ihren gittemben ftnieen unb Wulfen eine Anwanblung oon Ohnn,oa)t.

Sie hielt fia) an einer Säule feft unb ftanb ba in bumpfer Betäubung, un*
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fajlüfftg, beinahe unbeirrt, biä naa) einer Siertelftunbe bie £$ür ftdj roieber

öffnete unb brei giguren langfam unb feierlich ljerau§traten. ,3" &cm e *nen

fannte fie fofort, obrooljl in ßumpen, ben 2lriftofraten gorteäcue roieber. ^Ten

jroeiten $atte fle nie gefe^en. SDiefe jroei führten unb trugen in ber TOte einen

elenben, blinben unb lafjmen 93etltcr in ßumpen. $)ie Strme fingen i§m roie

abgeftorben herunter. $)ie ©eine roaren in biefe ßumpen geroicfelt unb föleppten

|ta) jämmerlia) unter bem tförper $in. ©ein blaffeS ©efta)t roar entfietlt, bie

blinben Slugen jroinferten jämmerlid) in bie fiuft, um einen <£tra§l £id>te3 *u

erf)afc$en. $)ie blinben Slugen jroinferten — fiaura knappte naa) Altern, if>r

§irn festen fid) ju bre|en. (Sie roanbte fia) mit einem «Schrei ab unb fdjlojj

bie klugen. 2)ie jroinfernben Slugen beä blinben unb lahmen ©ettlerS tieften

feine 8pur oon 3roeifel mc *>r S«- ©W< ©eroo§n§eit, 93linbf)eit ju f)eud)eln,

roar ju inbtoibuell unb eigentümlid). Wlv. £fromfon3 ©efajäft gehörte ju ben

in Bonbon fe^r mannigfaltigen: burd) täufdjenb erfünftelte, auffatlenbe, @a)recfeu

unb ^Jiitleib erregenbe ®ebrea)en ©elb ju ma$en. 2Jcr. Ifjomfon roar ein

berühmter Äunftbettler."

Trotf »on 3uliu* Kaja in 9Unbm|»2fip|t(j.
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Pütt ktwftibtU $ttf*fttv crfc^icn im Sßcrlagc üon © Pttfttl

Ion innlierlflnii }t PnnlirM.

Janbfc^afiö- unb JeßenößiCber

auä bcn

itaatm unö Ifcrritorim Union*

ttarf; J&rigmafcn amt Eulwlf Gruttau*

?n Cidjttmidt ausgcftt^rt bw Sttamlft unö Jonas.

Mü (Erläuimmgcn in Ißotfit mit lßxo}\x

Don

Rrirtr. to, iofcenfleöf, g. fonofftlotu, ir*f larte tu g.

1886. 1887. 3toCt Sönbe, jeber einzeln gebnnben in ^Tadjtbanb, je 30 Warf,

ßufammen in einem ^radjtbanbe 54 9)tarf.

SHan motte umtoenben!
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9ait umfeifiß ertoäfjnUm Wbtvfa trf(Qtmf

eine neue Ctefcgiwftg~Slugaaftc

unftr nadjfolflsnöem öeränÖsrfem CiftI:

ber

Uerclttlgtea Ponten uon jstliiKUj

in

mitf unb tDort
gefdjilbert öon

VI itbolf (Cuntiiu
in SBcrbinbung mit

iriebr. o. Bobenfhbt, 35- W. Congfcllom, Bret Ijarte u.

loüflßnöig in 24 fuftnmgtn
mit ic 2—3 Silbern nebft Xcrt.

preis ber Ciefmmg ä 2 Cafein 1 88. 80 Pf,,
ber Sieferungen XII unb XXIV je 2 SR. 40 $f.

3ebc $udj* unb ftunfthanblung nimmt barauf öefteHungen entgegen.

ffttnfireitig einö ber origineUftcn unb Moniten $ra$toetfe

ber testen ^ainc" nennt bie „Soffijdp S^itung" nueberfjolt bic? SBerl, baä überbaubt $nnt

erfreu Walt bie über alle begriffe hmnberbare (iigenart be$ gewaltigen trando$eanifd)en

Steide in borjügltchen fünftlerifchen unb fchriftftellerifchen S^arahcrfü^en fdjilbert.
|

Wien Angehörigen unb allen t$reunben be3 amerifanif<hen Staate*, forme allen

benen, welche $u bemfelben in öcjieljung fteben, alfo namentlich ben SS^rtretern ber
J

$anbel«n>elt, fei baS ebenfo fchöne wie »reUnmrbige unb nunmehr ^eber^ltann ><^|
jugängliche SBerf angelegentlich empfohlen. f\

. C
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3Hliu* »«(er, 2<lp|ia.»eubm».
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