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Meine Freundin Mandie ist die ein-
ßige Tochter eine» angesehenen Kauf» 
Wonne». ES sind reizende Leute, und 
ich benützte meine freie Zeit in London 
öfter» zu Besuchen bei Hewett», welche 
die hübsch gelegene Villa Montrose in 
der nordlvestlicyen Borstadt Hampstead 
dewohnen. Eine» Tage», al» ich wie» 
der einmal vorsprach, fand ich zu mei
nem Erstaunen Frau Hewett heftig 
schluchzend auf dem Sopha sitze«. Ich 
wollt* mich di»eret zurückziehen; die alte 
Dame hatte mich jedoch bemerkt, eilte 
auf mich zu und fragte eindringlich: 
v .Ah. Mi« Jessie, bringen Sie mir 
Rachncht Don ihr? Haben Sie Jie 
vielleicht gar gesunden? Run, wo ist 
mein Liebling?" 

„Um de» Himmel» willen! Wird 
Maudie vermißt? Seit auuu denn? 
Wo» ist geschehen?" 

Die Dame sah mich kopfschüttelnd an 
und entgegnete mit thränenerstickter 
Stimme: « 
. „Bon Maudie ist ja gar nicht die 

Rede. Sie wissen also noch nichts von 
dem Unglück; da» mir .seit zwei Tage» 
so viel Kummer macht? O Gott,sie ist 
vielleicht für immer bfthin und ich werde 
fie nie wiedersehen." 

.Beruhige« Sie sich doch, beste Frau 
Hewett, und...." 

„Beruhigen! Wie kann man sich bei 
eitles solchen Greuelthat beruhigen? 
Hätte ich vor dreißig Jahren geahnt, 
daß George ein solcher Barbar ist, nie 
und nimmer würde ich ihn geheirathet 
haben." 

.Onkel George pflegt doch gegen Je-
bemann freundlich und gut zu sein. 
Bitte, erzählen Sie mir aber auch, was 
eigentlich geschehen ist." 

Eine Weile zuckten die Lippen der 
aufgeregten Dame nervü»; dann brach 
btefe in ein heftiges Schluchzen auS: 

P. ,Jch kann.... e» nicht.... erzählen, 
.. ..Miß Jessie... ̂ e» ist.... gar zu 

f«. arg." 
I / Datei erhob sie sich rasch und verließ 

da» Zimmer. Verblüfft blickte ich ihr 
' nach. In einem solchen Zustande hatte 

ich Mr». Hewett noch nie gesehen. E» 
schien ein ernstlicher Familienzwist vor
gefallen zu sein. Sollte ich nicht da» 
Hau»" ganz st»llt verlassen? Rein, das 
ging nicht an, denn da» Dienstmädchen 
hattit mich sicherlich bei Maudie gemeldet 
und wa» würde diese» von mir denken? 
Ich wartete ein Weilchen, nahm bald 
die», bald jene» Buch zur Hand, allein 
die Reugier ließ mich nicht lesen. Wie 
lange . Maudie auf sich warte« ließ! 
(Mite .vielleicht:devnochHe.die Ursache 
Mt großen. Aufregung sein? Ich mußte 
Gewißheit haben. Onkel George — so 
wurde er von allen Bekannten genannt 
— liebte e», wenn Hausfreunde ihn in 
einem Arbeit»zimmer aufsuchten; ich 
hatte e» bereit» wiederholt gethan. 
Rasch entschlossen, eilte ich die Treppe 
hinan und pochte an seine Thür; keine 
Antwort. Ich pochte stärker. Da er-
tönte seine kräftige Stimme: 

.Wer ist'S?" 

.Ich, Onkel George. Ich möchte 
Ihnen guten Tag sagen." 

.Dann treten Sie ein," antwortete er 
W brummig. 
M' Der sonst immer aufgeräumte Alte 

sah heute sehr verdrießlich au».* Er kam 
mir ausnahmsweise nicht einmal ent-
gegen und meine herzliche Begrüßung 
erwiderte er kaum. Ich war in arger 
Verlegenheit und dachte schon daran, 
mich aus dem Staube zu machen, als 
Herr Hewett aufsprang und heraus
platzte: 

.Wenn's nur feine Weibsbilder auf 
»er Welt gäbe! Alles Unheil stammt 
von ihnen! Da sitze ich nun schon seit 
zwei Tagen und ärgere mich halbtobt. 
Ein Wunder, daß ich noch kein Gallen« 

; fieber bekommen habe. 
", .Aber Onkelchen." unterbrach ich ihn, 

.was in aller Welt ist denn geschehen? 
! Warum schauen Sie heute so wild da-

rein? Ich tiinnte mich fast vor Ihnen 
fürchten. Ich habe Sie noch niemals 
so aufgeregt gesehen." 

.Das glaube ich gern; es ist mir 
aber auch noch nie etwas so Unerhörtes 
pqssirt. Er war so niedlich, sang so 
schön und mußte ein solches Ende neh
men! Doch ich habe ihn glänzend ge
rächt. Die Bestie kommt mir nicht 
mehr in'S HauS! Ich dulde es nicht! 
Jch^will doch sehen, wer Herr im Hause 
ist!" 

Dabei klopfte er mit der Hand so 
stark auf den Tisch, daß ich erschreckt 
zusammenzuckte. 

.Jetzt lassen Sie mich aber allein," 
fuhr er etwas milder fort> „denn ich 
bin in schlechter Laune und nicht zum 
Plauder i aufgelegt." 

Ich entfernte mich und war so tfug 
wie zuv»r. Als ich halb ärgerlich, halb 
belustigt die Treppe hinab stieg, stieß 
ch auf Maudie. die soeben von einem 
Spaziergange nach Hause kam. Ich sah 
sie Neugier»,, an. buij ihre Augen leuch
teten schelmisch immer uns das ge-
wohin- 2»cheln nmsp»ette ihre Livpen, 
lU sie i'.iiH umarmte und m ihre Stube 
führ?,. Stau« fltvr r.'ar feie Ihtir hin
ter uns geMoss«». tretb fit in et;: mun
teres Gelächter CJ! ENL rief: 

.Ich set? e? ®it an, Jessie, daß 
Pap» mit Sftm« Die *|t ireiel Weh 
geklazt t-e'aen. Wie da* alte 
Leute" stnd!' 

.M«? nmrd eZ ucu!r Euch ;cnj 
UIH i» Koj,je. B''l tf) m 9:Utrz? 

a. m 
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Manu ist i« Thräne« aufgelöst, Papa 
wüthet »der da»- Weibervolt und da» 
Töchterchen lacht homerisch. Wie soll 
ich da» verstehen? Du mußt mich eny-
lich aufklären." 

.Also Du weißt noch nicht»?" 

.Kein Sterbenswörtchen." 

.Gelle Dich zum Camin, und ich 
werde Thee kommen lassen, denn ich ver-
durste beinahe; dann will ich Dir die 
tragikomische Geschichte erzählen." 

Sie klingelte, das Dienstmächen 
brachte den obligaten Nachmittagstisch-
thee und entfernte sich geräuschlos wie» 
der. Endlich sollte meine Neugierde be
friedigt werden! Maudie nahm mir 
gegenüber in ihrem Schaukelstuhle 
Platz u«d begann: 

.Borgestern wnrde ich schon um ne«n 
Uhr Morgens dadurch, daß es a« meine 
Thür klopfte/ aus de« süßeste« Träu
men geweckt. Unser Dienstmädchen er
suchte mich durch'» Schlüsselloch, sogleich 
im Frühstückszimmer z» erscheinen» da 
Mama mich zu sehen wünsche. Diese 
Nachricht war mir nicht sehr angenehm, 
been ich bin, wie Du weißt, eine Sie-
benfchläferin. Aber was thun? Ich 
machte mich sofort an meine Toilette 
und begann eben mein Haar zu glätten, 
als wieder an die Thür gepocht wurde 
uyd des Mädchens Stimme sich aber» 
malS vernehmen ließ: 

„Um.Rottes willen, Miß, kommen Sie 
doch schnell» Madame ist in Thränen 
aufgelöst." 

Du kannst Dir denken, daß ich daS 
Toilettenzeug erschrocken zur Seile 
warf und mit fliegendem Haar die zwei 
Treppen hinuntereilte. Ha, ha, ha, es 
ist gar zu komisch!.... Ich trat in'S 
Limmer, fand Mama händeringend auf 
und ab gehen, umarmte sie und sragte, 
ob ihr nicht wohl sei, ob ich nach dem 
Arzt schicken solle. Aber da kam ich 
schön au. .Doctor! DnmmeSZeng!" 
fuhr sie mich an; ,meinen Tommy, mei
nen lieben Tommy schaffe m»r! Er ist 
durchgegangen, und an alledem ist Dein 
Bater Schuld. Wer hieß ihn, den dum-
men Bogel »n'S Haus bringen?" 

.Potztausenddonnerwetter- wirst Du 
schweigen!" rief Papa, der eben in'» 
Zimmer getreten war und Mama'» 
Worte gehört hatte, zornig au». 
.Dumm nennst?ü mein Birdie! Gab 
es je ein klügeres Thierchen! Sang 
e» nicht bereits sechs Melodie«?.... 
Run ist e» tobt, und diesen Mord hat 
die abscheuliche Bestie,' der Tommy, 
Dein Liebling begangen. Wer hieß 
Dich den Käfig auf den Tisch 
stellen? O, diese Weider, diese 
Weiber!.... Dein Tommy wird 
keine Böget mehr zum Frühstück fressen; 
ich habe ihn so durchgeprügelt, so durch-
geprügelt, daß et gewiß nicht wieder
kommt. Ich leide ihn nicht mehr im 
Hause! Hörst Du e»?" Nach diesen 
Worte« eilte Papa davon. 

.Hörst Du, Maudie, wie grausam 
Dein Bater ist ?" bnd nun Mama wie
der an. .Meinen Tommy so zu miß-
handeln!" 

.Aber, liebe Mama," wandte ich ein, 
.warum hat er den reizenden Kanarnn-
voael gefressen?" Mama wurde zornig 
und verließ ebenfall» das Zimmer. Ich 
eilte ihr nach, beruhigte fie und ver-
sprach, die Katze suchen zu betfen. 
Mama, ich und die beiden Dienstrnäd-
chen durchstreiften stundenlang die be
nachbarten Straße«. Tommy blieb 
spurlos verschwunden. Als wir endlich 
nach Hause kamen, mußte ich folgendes 
Inserat aufsetzen: 

„Ein grauer, selten schöner Kater 
hat sich verlausen. Er hört auf den 
Namen Tommy. Der redliche Fin-
der bringe ihn gegen eine Belohnung 
von 30 Schillinge nach Hampstead, 
Montrose Villa." 
.Dann mußte ich eS persönlich in die 

Bureaux der sechs b'edbutendsten Blätter 
tragen. Bis jetzt hat sich niemand ge-
meldet, und ich glaube, daß mein Hector 
Alleinherrscher im Hanse bleiben wirb. 
Denke Dir, Jessie, auch ihm fehlt bie 
Katze! Er ist seit ihrem Verschwinden 
traurig und. sucht sie fortwährend. 
Hunde sind doch sonst nicht eben katzen-
freundlich gesinnt." 

.Dein Hector scheint ein edler Cha« 
rotter zu fein," bemerkte ich lachend. 
.Nun muß ich aber gehen. Empfiehl 
mich Deinen Eltern und gib mir Nach
richt, falls die Anzeigen Erfolg baden 
sollten!" 

Schon am nächsten Tage erhielt ich 
von Maudie einen Brief. Als ich den
selben öffnete, fiel eine Karte heraus 
die folgende Zeilen enthielt: , 

„Ich bin so glücklich, «Ihnen mitthei
len zu können, ; daß ich gestern Abend 
zwischen neun und zehn Uhr die bewußte 
Katze auf einem Baume in St. John's 
Street gesehen und miauen gehört habe. 
Sie kann dort abgeholt werden. 

Ein Retter in der Roth." 
Offenbar kam d,e Karte von irgend 

einem muthwilligen Spaßmacher. Mrs. 
Hewett jedoch nahm sie ernst, denn 
Maudie bat mich, da ich in St. John's 
Street wohne, im Auftrage ihrer Mama 
»echt dringend, die Katze nnverweilt 
vom Baume zu holen und nach der 
Montrose Villa zu bringen! Lachend 
nahm ich meinen Hut und machte mich 
auf die Suche. Ich brauche wohl nicht 
zu», versichern, daß ich Tommy nicht 
fand. Ick schrieb Mrs. Hewett einen 
gefühlvollen Brief und bat sie, sich in 
das Unvermeidliche zu fügen. Als ich 
dann einige Tage ohne Nachricht blieb, 
trieb mich die Neugierde nach 
Hampstead. Und, o Wunder! — höre 
und staune, lieber Leser! — Tommy 
war wieder zum Borschein gekommen 
und zwar auf eine höchst merkwürdige 
Art. Wie wir schon gehört haben, be-

saß der gute Hector 
lichkeit an Tommy 

eine große «„häng- lichen Verständigung, gleich der Sprache 
. Zwei Tage la«g des Mensche«, dei de« Thiere« unter-

suchte er diese» vergebens, am dritten einander keine Rede fein könne. Beide 
jedoch brachte er ihn in feinet Schnauze Meinungen find völlig unrichtig. 
nach Haufe. Die Katze war blutbedeckt | Für Jeden, der sich der Wahrheit 
und miaute kläglich. Nachforschungen, und Thatfachlichkeit nicht verschließen 
ergaben, daß Hector sie ans einem zien#] will, vermag ich eS zweifellos überzeu-
lich entfernten Bahnhofe verwundet in gend nachzuweisen, da» der hochbegabte, 
einem Winke! gefunden hatte. Offenbar 
war sie auf die Schienen gerathe« und 
hatte einem Bogel so gespannt aufge-
lauert, daß ein heranbrausender Zug 
von ihr unbeachtet blieb und ihr eine 
Pfote abfuhr. Mr». Hewett war na» 
türlich außer sich vor Freude, doch 

sprechende Papagei unwiderleglich ein 
mehr oder minder bedeutende» Bet-
stänoniß für die menschlichen Worte, 
welche er nachsprechen lernt, gewinnen 
kann. Hierin, jedoch fast noch viel mehr 
in Belauschen der eigentlichen Sprache 
der Thiere, gleichviel, geschehe sie durch 

währte diese nicht lange, denn der eiligst! Laute oder sei fie nur eine Berständi-
herbeigerufene Thierarzt constatirte, daß 
Tommy'» Blutverlust ei« zu starker ge-
west« une man dem Thiere om besten 
mit einer tüchtigen Dosis Ansenik helfe, 
da es ohnehin nicht aufkommen könne. 
Nach wenigen Stunden verschied Tommy 
in den Armen seiner }usbetrübten Her
rin. 

Noch acht Tage lang herrschte Iraner 
und Unzufriedenheit im Hause. Onkel 
George konnte den Verlust Bietdie'», 
Mrs. Hewett ten Tomm '̂5 nicht ver
schmerzen. Die beiden Alten sprachen 
kein Wort miteinander und sahcn sich nur 
bei den Malzeiten. Maudie litt da-
runter am meisten, Die Eltern, an 
ein innige» Zusammenleben gewöhnt, 
wurden durch yie Absonderung auch ge
gen die Tochter verstimmt Beibrachte 
diese ei« Stündchen bei Papa, so warf 
ihr Mama Lieblofigkeit und Gleichgil-
tigkeit vor; war sie bei Mama, so ver-
darb sie e» zeitweilig mit Papa. An 
eine Aussöhnung war nicht zu denken, 
da keines von Beiden de« ersten Schritt 
thun wollte. Unter solchen Umständen 
rückte Onkel George's Geburtstag 
heran. Maudie'» kluge» Köpfchen batte 
eine reizende Ueberraschung ausgeheckt, 
welche die Versöhnung herbeiführte. 
Papa bekam da» schönste Kanatienvö-
gelchen, da» irgend zu haben war. E» 
sang alle Melodien de» verstorbenen 
Birdie womöglich noch hübscher. Mama 
ging auch nicht leer an»: Tommy ruhte 
nämlich wieder nni all' der Grandezza, 
die ibm eigen gewesen, auf seinem Lieb* 
lingSplätzchen neben dem Kamine, frei-
lich nur ausgestopft und mit Glasaugen. 

Die beiden Alten waren überglücklich 
und versicherte» einander, da» Schmol
len sei unausstehlich und das GeburtS-
fest eine famose Einrichtung. 

Pom Spuren und der Sprache 

fett Thiere. 

Zu den interessantesten naturphiloso
phischen Fragen gehört zweifellos die: 
welche# Thier steht dem Menfche« am 
nächsten? v, 

Bon den Assen, die im Körperbau 
als die nächste« Verwandte« des Mea-
schen gelte«, muß ich hier ganz absehen, 
denn ich meine doch natürlich «• da» 
geistige, bzw. seelische Nahestehen, und 
in diesem ist der Affe, gleichviel welcher, 
keine»weg» unser Ebenbild — höchsten» 
Unser Zerrbild. 

Hund, Pferd und Elephant dagegen 
zeichnen sich, jedes m feiner Art, durch 
reiche geistige Begabung aus, und im 
Allgemeinen dürfen wir wohl sagen, 
daß, je nach dem Berkehr des Menschen 
mit solchen Thieren, nach dem Umgang, 
welche»! er mit ihnen pflegt, namentlich 
aber nach1 der Erziehung, die er ihnen 
zu Theil werden läßt, ihre geistige Ent» 
Wickelung, ihre Regsamkeit, mehr oder 
minder erweckt und den Anlagen eines 
jeden einzelnen entsprechend gefördert 
und ausgebildet werden kann. 

Aber alle übrigen Thiere, gleichviel 
seien sie auch die, welche dem Menschen 
mit vollster Hingebung und reichstem 
Verständniß gegenüber treten, werben 
dennoch, wenigstens in einer Hinsicht 
durchaus übertroffen durch die Vögel, 
welche die Gabe der Svrache, des Nach
sprechenlernens menschlicherUotte, allein 
unter allen Thieren überha»tzt, zeigen 
Sprechende Vögel kennt heutzutage wob 
Jedermann, auch ist eS bekannt, daß die 
Sprachbegabung sich nur auf einzelne, 
wenige" Familien der Vögel erstreckt : 
Papageien, krähenartige oder Raben-
vögel, Staatvögel und ausnahmsweise 
Finken, wie der Kanarienvogel mi 
der Dompfaff, sowie schließlich noii 
einige ganz vereinzelte anderen Fami 
lien angehörende Arten, von denei 
6s aber kaum mit Sicherheit ftstgc 
stellt ist. 

Während wir die Thatsache vor uns 
haben, baß bie bei weitem meisten Vögel, 
welche menschliche Worte nachsprechen 
lernen können, zugleich vorzugsweise 
kitig sittb, sehen wir doch auch, daß di> 
menschliche Sprache, ober vielmehr die 
Fähigkeit, sprechen zu lernen, nicht unter 
allen Umständen als ein Zeichen höhere i 
geistiger Regsamkeit gelten darf. Auä 
ein in dieser Beziehung keineswegs hoch
stehender Vogel lernt wohl ein oder 
einige Worte nachplappern; zahlreiche, 
sehr scharfsinnige Vögel dagegen, wie 
namentlich die großen gefiederten Räu-
der, sind dazu nicht fähig. Aber die der 
höchstenAusbildung zugänglichen großen 
gefiederten Sprecher, wie vornehmlich 
der Graupapagei und tie Amazonen pa-
pageien, gehören allerdings zu den geistig 
am hervorragendsten begabten unter allen 
Vögeln. 

Nun giebt es wohl viele, selbst recht 
gebildete Leute, welche mit voller Ent
schiedenheit behaupten wollen, daß, 
ebenso wie das Nachsprechen menschlicher 
Worte bei den Vögeln überhaupt, nur 
ein Nachplappern, ein verständnißloses 
Nachahmen der Laute sei, so auch von 
einem Sprechen im Sinne einer wirk« 

auch meisten» mit ihnen verbunden ist—I er lachte und freute sich mit der ganz» 
«nd dem wirklichen arttkulivten Spre-1 Schöpfung. Doch siel plötzlich der weiße 
che« natürlich am fernsten steht—in der j Blüthenfchnee herab von den Zweige» . 
gestimmten Thierwelt am verbreiteten und «testen. Wie düster und trüb sah« 
zu finden. Ihre Deutung ist äußeret» j da die Bäume und Sträucher au». Dm 
deutlich reichhaltig und mannigfaltig, I Vögel aber flögen erschreckt auf, hinauf •' 
und fie kann uns i« der That ober in de« Himmel, «m sich Rath von de»  ̂
auch eine Vorstellung davon geben, wie Engeln zu holen. Die waren jedoch alle 
weit die Thiere und insbesondere die' ausgeflogen, fie spielte« Rtngelreihe* 

gung durch Zeichen untereinander, liegt 
für de« aufmerksame» Beobachter, zu-
mal für den gründliche« Kennet der 
Thiere und ihres ganzen Wesens, eine 
ungemein reiche Fülle des Anregenden 
und Fesselnden. 

Mitteilungen über derartige Statut-
Beobachtung sollte man aber niemals 
veröffentlichen und besonder» keine Be
hauptungen aufstellen, wenn man die 
Thatsächlichkeit nicht vol und klar de-
weisen kann. Angesicht» dieser Wahr-
heit will ich mich denn auch selbstver-
stänblich barauf beschränken, nur eigene 
Wahrnehmungen, und zwar zunächst 
auf meinm eigensten Gebiet, dem de», 
Studium der Lebensweise der Sögel 
hier z« schildern. 

Wxn« Morgens früh ein Dienstmäd-
chen mit dem Kehricht ans den Stube«, 
einem Mülleimer, oder Rachmittags 
die Köchin mit dem Spüleimer auf 
den Hof heraustritt, und ein alter 
Spatz sein kurzes, eintöniges .schüp" 
ruft, so stürzen die anderen Sperr-
linge, alte und junge, eiligst herbei, 
um 'Brotktümchen, Kartoffelstückchen 
it. A. zu erhaschen. Selbst wenn' 
dann eine Katze übet bei» Hof schleicht, 
um nach be« Ställe« ober bet Scheune 
sich zu wenden, so erregt das warnende 
.schüllip" des alten Sperlings nur die 
jüngeren und unerfahrenen so, daß sie 
flugbereit auf ihrer Hut sind, aber nicht 
wirklich fortfliegen. Auch darf derJäger 
mit dem Hühnerhund an der Leine oder 
de« lustig lautgebenden Bracken übet 
den Hof schreiten, ohne daß sich „die 
Sperlinge viel daraus machen. Plötz-
lich aber schreit ein Spatz schrill aus: 
.terreck", und wie vom Wirbelwind 
gefegt, stürzen sie alle davon, in'» dichte, 
schützende Gebüsch. Der halberwachsene 
Soh« des Hause», welcher e,nen zahmen 
Fuch» an der Kette hält und für diesen 
zuweilen einen Vogel schießt, hat sich 
am Fenster blicken lassen. Auch et darf 
indessen über den Hof gehen, ohne daß 
sich die inzwischen wieder herbeigekom
menen Sperlinge viel um ihn beküm
mern, während, sobald er die Schrot-
slmtr oder da» Teschin unter dem Arme 
trägt, fty sowohl al» auch die Krähe« im 
Garten lind selbst weithin auf den tote-
sen mtttntrüfteten und warnendenRusen, 
diese .schüp, terr", «nd jene .schwärt" 
hinweg flüchten. 
In der MittagShitze haben wir e» 

nn» im kühlen Walde auf dem schwel
lenden M00S bequem gemacht, um ein 
S.»,läfche« zu halten, und da wir ruhig 
und lautlos daliegen, sammeln sich u«-
fern von uns die Nebelkrähen zu einen 
Schwärm in den Wipfeln an. Plötzlich 
verräth uns eine unwillkürliche Bewe
gung der nächsten Krähe, die auf einem 
der Bäume' oberhalb unfereS Ruhe-
Platzes sitzt, und sowie diese mitwar-
nendem .schwärt" davon stiegt, erhebt 
sich ver ganze Flug, um unter krächzen-
dem Geschrei ebenfalls hinweg zu eilen. 
In gleichet Weise tust eine Krähe alle 
andern.und die Elstern und Heher dazu 
ivgleich herbei, wenn sich im Walde bei 
Tage eine Eule zeigt, die durch einen 
Zufall aufgestöbert ist unb nnn von allen 
v»esen Vögeln unter argem Geschrei ver-
solgt wirb. Wer sich ba auf b»e Stirn-
inen ber Vögel versteht, weiß gar wohl 
zu ermessen, wie biese ärgerlich schelten, 
leue höhnen, noch anbete bie Genossen 
zuifzustacheln suchen, zum Kampf unb 
;ur Hetze wiber den allerb ings nur ver-
ueinilichen schlimmen Feinb. 

Ueberaus interessant, aber auch mei-
tens nur zu ärgerlich für ben Jäger ist 
es, wenn er sich auf bern Anstände, 
Äbenbs ober Morgens früh, einer Am-
el oder Schwarzdrossel durch eine un
vorsichtige Bewegung verrathen hat. 
Kit ihren Warnungsrufen, ihren 
icharfen „kix", kix" jagt sie nicht allein 
iie andern Amseln und Drossel» über-
.laupt, sondern auch zugleich alle übri-
,en Thiere, selbst Rehe, Rothwilb, 
juchs unb Hase u. a. m., in die Flucht 
and verdirbt die Jagd auf bem Anstand 
oes Weibmanns schönstes Vergnügen. 
Gleiches können auch ber Heher oder 
Holzschreier, die Elster, die verschiede-
um Spechte und mehrere andere Vögel 
oewirken, und diese Vogelsprache ver
stehen also, ebenso wie ihresgleichen, 
alle übrigen Thiere weit und breit. 

Es giebt Leute, welche gern mit ihrem 
Kanarienvogel ooer einein anderen ge
fiederten Hausfreunde in zärtlichen TO

UCH sprechen, auch wohl wispernd seine 
Laute nachzuahmen suchen, wobei sie sich 
oann einbilden, ber Bogel werde von 
ihnen verstanden, und sein „schiep" und 
„piep" sei eine uerstäiidtupoUc Ant
wort. Das ist aber immer nur eine 
linvliche over kindische Spielerei. Da-
gegen lernt der Kanarienvogel, nament-
lich ober der Papagei und mancher an-
dere kluge Bogel, auf den Laut und 
Tonfall der Stimme seines Pflegers 
achten und daraus allein schon auf An-
genehme» oder Schlimmes für sich zu 
schließen. 

Im Uebrigen ist die Zeichensprache, 
welche solchen bloßen Lauten ohne be-
stimmten Ausdruck am nächsten liegt, 

Bögel dazu befähigt sind, mit einander 
zu sprechen und dezw. sich zu verständi
gen. 

Bekanntlich soll von Talleyrand der 
Ausspruch herrühren: die Sprache ist 
un» dazu gegeben, um unsere Gedanke« 
zu verbergen—ich aber möchte diese M'i-
netwegen dem Leben abgelauschte 
Wahrheit doch wenigsten» etwa» ander» 
gestellt sehen, nämlich dahin, daß e» 
eben die Sprache keinenfall» ofliw, auch 
nicht einmal vorzugsweise ist, vermit
telst derer wir untere Gefühle unb 
Empfindungen kynd geben, beziehentlich 
verrathen, unb baß die» vielmehr bet 
Weitem au»druckvollet und wirksamer 
durch da» Mienen- und Gebetdcn-Spiel 
geschieht. In diesem Sinne ist denn 

und sangen muntere, fröhliche Liebet. 
Im großen Himmelsgarten hatten sie 
sich verlaufen. Sie hatten alle goldene 
Füllhörner bekommen, vollgefüllt mit 
rosigen, duftigen Blumen und Blüthe«, 
die sollte« fie beim Spielen über die 
Erde au»stteuen. AI» nun die Vöglei» 
sich nach den Engeln umblickten, fahe» 
sie unten im Süden de» Paradieses die 
Bäume und Sträucher sich rosig färbe«. 
Da zauderte« fie nicht lange, feto*! 
machten sie sich auf und flogen dem«. 
Der Mensch aber stand unten traurig 
und betrübt unb blickte ftagenb z«m 
Himmel empor. Da «un die. kleine« 
befiederten Sänget nicht wieber kamen, 
ba wünschte er sich auch fliegen zu kön
nen, uni ihnen nachzuziehen. Doch ber 
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auch, wie gesagt, doch vornehmlich die •. Gott, ber seine Gedanken ertieth, 
Sprache der Thiere untereinander aus- sagte: „Flügel taugen dir nicht, den» 
lusassm. 1 Dein Hetz ist wandelbar; ba» hat weit 

Am Weitesten auSgebilbet, am beted- i jj?r,cr.c 

testen ist eine solche Zeichensprache durch l̂ n sank, die Nacht hernieder und der 
Mienen- und Geberdenspiel jedenfalls! Mensch blieb allem. Als aber bie En-
bein» Hunde, welcher schon dutch 18eI h-'mkame«, schaute sie ber hebe Gott 

mannigfachsten 
«r 

Schwanzwedeln in der 
Weise, durch das Spiel der Gesicht» 
muSkeln, ähnlich wie beim Menschen, 
und durch Körperbewegung, vor Allem 
aber durch den Blick, seinen weck'selnden 
Empfindungen Ausdruck zn geben ver
mag. 

Für den denkenden Menschen und 
aufmerksamen Beobachter kann darin 
doch zweifellos ein außerordentlicher 
Reiz, ettoas unendlich Verlockendes 
liegen, allen diesen mannigfaltigen 
Aeußerungen der Thiersprache nachzn-
spüren, vom ausdrucksvollen Kopfnicken 
und Spielen mit den Ohren des Pfer
de», welches uns i« unverkennbarer 
Weife seine Znsriebenheit über die Auf
findung des richtigen Weges zu erkennen 
giebt, bis zn den beiden Ameisen, die, 
einander begegnend, durch Taste« mit 
den Fühlhörnern sich übet bie Vorgänge 
im Ameisenhaufen verständigen und so
gleich genau und sicher wissen, was sie 
zu tbun haben, vom Specht, welcher ver-
mittelst HämmernS. durch das er den 
dürren Ast erdröhnen macht, feme' Lie-
beSgefühle kund thut und den Neben-
bnbler zum Kampf herbeiruft, bis zum 
Kaninchen, welches durch einen Schlag 
mit dem Hinterlauf auf den Erdboden 
allen Genossen das Zeichen giebt: Rette 
sich, wer kann. 

Nicht am mindesten bet tit ist die 
Sprache der Thiere, wenn pe Angst» 
Schmerz und TodeSnoth ausdrückt unb 
dornt entweber als Hülfegeschrei die Ge-
nosse« herbeiruft oder als Warnungs
laut in die Flucht jagt, in beide« Fälle« 
aber, namentlich im erstem, auch Feinde 
anlockt. Auf das jämmerliche Geschrei 
einer flügellahm geichoffenen, vom 
Schützen ergriffenen Krähe eile« zahl-
reiche andere Krähen, selbst Elster«, 
Heher u. A. herbei, welche irgend, 
krächzend, keckernd über ihr hu.- und 
herflirgen. Das Klagen eines krank 
geschossenen Hasen, das Geschrei eines 
in der Schlinge gefangenen KrammatS-
Vogels, selbst daS Quietschen einer 
MauS, lockt ben Räuber Fuchs sogleich 
herzu, um sich seinerseits der B? ite zn 
bemächtigen. Sobald sich auf dem 
Dache eine Katze zeigt und eine Scywalbe 
ihren fchnllen SchreckenSrns erschallen 
läßt, stürzen die Genossen zahlreich her-
bei und um schwirren und umflattern den 
argen Feind unter gewaltigem Geschrei. 

Am klangvollsten und schl>nst':n ober 
kommt die Thicrsprache doch in aller 
Welt bei den Aeußerungen der Liebe zur 
Geltung. Born Brnustruf des Hirsches 
,m Hochwald bis zum .steinerweichen-
den" Miauen der Katzen Nachts auf dem 
Bodenraum, vom Kollern und Rad-
schlagen deS Truthahns auf d-m Hof 
und dem Rucksen und Knurren deS 
TäuberS auf bem Hausgiebel, dem 
förmlich theatralischen Liedesjpiel und 
Gesang des Auer- unb Birkenhahr,s auf 
einem Ast der knorrigen Eiche oder 
Buche bi» zum sang- unb klangreichen 
Liebesjubel aller unserer gefieberten 
Sänger in Feld unb Wald, Hain und 
Ane—können wir die lieblichste Sprache 
der Bögel belauschen. Und das Wald
abendlied der Singdrossel im Fohren-
wipfel und die sanfte Klage der Nach-
tigall im Fliederhain erklingen ihren 
Weibchen sicherlich nicht süßer und ver
lockender, als das rauhe Krächzen des 
Raben, das seltsam tönende.Orr" der 
Nachtfchwalbe, der dumpfe, weithin 
schallende Laut der Rohrdroimnel, das 
wunderliche Meckern der Himmelsziege 
und das unheimliche .huhu" der Eulen. 

Wie die Thräneil in die Melt 
kamen. 

Die Welt war, als Gott sie geschaf-
fen, vollkommen und schön. Die Bäume 
und Sträncher grünten und sproßten. 
Jedes Zweiglein war mit dustigemÄlü-
tyenschnee bedeckt. Dazu lachte der blaue 
Himmel so freundlich hernieder, unb bie 
Sonne warf ihr schiminerndes Goldnetz 
über das Paradies, um es an den Him
mel zu ketten. Die bimtbcfieberten Bög
lein aber zwitscherten und sangen, wieg
ten sich auf den blühenben Zweigen und 
flogen hinauf in die ätherblauen Höhen; 
dort lauschten sie den Englein die süßen 
Himmelsmelodien ab und brachten sie 
den Menschen herunter. Und derMensch, 
den alles anstrahlte mtb entgegenlacht«  ̂
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ernst unb vorwurfsvoll an; bar bemerk
ten sie erst ibte Unachtsamkeit Die 
Bögel waten ben Blumen nachgezogen, > 
die sie in ihrer kindliche« Einfalt so un» 
gleich über die Erde ausgestreut hatte«. 
Der Mensch aber war verlassen und 
härmte sich die ganze Nacht. Da wein* 
ten die Engel bitterlich und baten Göll 
ihren Fehler wieder gut zu mache«. 
Ihre Thräne« fielen reichlich zur Erde 
unb netzten GraS und Kräuter. „Etat 
Wille geschehe", sprach der Schöpfer und 
segnete das taufeuchte Land. Ats aber 
bie Sonne am Morgen den Mensche» 
vom unruhigen Schlummer erweckte» 
sübltc er'« in fernen Wimpern so feucht. 
Verwundert fuhr er sich mit der Hand 
übet bie Auge«, aber sie wollten nicht 
trocken werbe«. Da warb's ihm im 
Hetze« so eigen zu Muthe. Ein woh-
lige» Gefühl beschlich ihn, er wußte e» 
sich selbst nicht zu beuten, aber e» war 
so beruhigeub unb tröstend. Al» jetzt 
die Sonne cht feurige» Flammenhaupt 
hoch empor gehoben hatte, da flimmerte« 
ihr in taufend unb abertausend Farbe« 
die Wiesen und Matten entgegen. Jede» 
Gräslein, jedes Hälmlein war mit un
zählige« wasserhelle« Perlen unb Tra
psen bedeckt. Unb der liebe Gott sprach 
seinen Segen darüber au», und es 
währte nicht lange, so sproßte» Veilchen 
und Tausendschö« unb viele anbre zarte 
Blumen empot. Da ließen bie Bögel 
auch nicht lange auf sich warten, he» 
jnbelttb kamen sie wieder angefloge» 
Aber beS Menschen Auge« feuchteten sich 
wieder, al» er fie bähet schweben fa& 
unb Gott sprach: „Wisse, Mensch, bif 
hast kerne Flügel, bafür gab ich.dir bif 
Thränen." _ 

8o» de» furittiteii. 
Beim Bau der Pyramide des ägyp« ' 

tische« Königs CheopS waren im Gan« 
zen 100,000 Sklaven beschäftigt. Die
selben waren eingeteilt in Gruppen 
von 10,000 Mann, von benen eine jede 
immer drei Monate lange arbeite« 
mußte. Zehn Jahre dauerte e». bis die -
Wege geebnet waren, auf denen die 
mächtigen Stunmassen zum Bau heran-
geschafft wurden, und dann währt- es 
noch zwanzig Jahre, bis die ganze Py-
amide vollendet mar. Beim Bau der 
tiromide des EhembuS wurden 360,000 

Arbeiter mit bem Heranschaffen und 
Aufwinden ber Felsmassen üu Jahre 
hindurch beschäftigt. Ungeheure Sum
men erforderte die Ernährung dieser 
Menschenmassen. Wie Herodot bei der 
Beschreibung der Pyramide des Cheops 
berichtet, wurden allein schon für die Be-
schassung der nöthigen Pflanzen-Zukoft 
zum Brvde fast 1000 Talente, das sind 
12,000,00'}, verausgabt. 

Die ««Motine 
wurde von bem stets fertigen Witz der 
Pariser anfänglich .Louifette" genannt, 
weil der Leibarzt Dr. Louis auf dazu 
erhaltene Veranlassung unterm 17. März 
1792 einen der Einführung empfehlen-
den Bericht an die damals zu Paris 
tagende gesetzgebende Versammlung et-
stattet hatte. Später ober erinnerte matt 
sich der emphatischen Weise .in der Dr. 
Guillvtin dieses Instrument in der 
Nationalversammlung besprochen hatte, 
sowie einiger aus diesem Anlaß wider 
Denselben veröffentlichten Spottgebichle. 
In Folge besten bürgerte sich beim 
Publikum ber Name .Guillotine" ein, 
ber der Familie Guillotin zu großem 
Verdrusfe gereichte. Der Sohn de» Dr. 
Guillotin erbat sich daher etwa imJahre 
1826 von der französischen Regierung 
die Erlaubnis? seinen väterlichen Name« 
mit einem andern vertauschen zn dürfe» 
und der König Carl X. ertheilte hierzu 
seine Genehmigung. 

Wa» kriegt fie mit? 
In der Bretagne besteht ein seltsa-

wer, aber recht praktischer Gebrauch, 
den Betrag der Mitgift der Mädchen 
bekannt zu machen. Die heirathsfähige« 
Mädchen tragen nämlich an ihren roth»a 
Röcken weiße und gelbe Streifen. Jed»r 
weiße Streifen bedeutet Silber = 1(10 
Francs pro Iaht, jeder gelbe Streife» 
Golb = 1000 Francs pro Iaht als 
Mitgift, fo baß die heirathslustige» 
Männer nur auf die Streifen zn blickest 
brauchen, um sofort zu wissen, wie 
viel da» Mädchen mit in die Eh» 
bekommt 
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