SM
Men, ^ukid titi^mniittekbar beschäftigten y zuweilen Lebensmittel und
en emetüfänfion."""'Scf*W
heit steht der Berufszwang entgegen, des-! vor die Pforte des' dortign. Predigerklo- Kleidung. So verlebte sie ihre Tage
sen strengste Form das Kastenwesen des !sters, den Pförtner anrufend, ..daß er die nur "durch den Unterricht ihrer.Kinder
. D«Wei«KÜtztHe KennSniUe
Alterthums und der Gegenwart, dessen! schnell die Thore öMe, er wolle ein Do- ynb durch Gebet und Besuch des OÄteS»
' k '• miwere Form das Zunftwesen des Mit-i minicaner werden. Gemach! gemach! Hauses versüßt wurden.'
D^riiN, Hauptstadt PrMßetch
telnlters ist. Der außerordentliche Pe-. sprach der Psörtner, indem er ihm das
Die
Zeit
des
Abendessens
nahte
her«
Residenz des deutschen Kaisers ^ in ^der ruf zu Leistungen, welche nach dew. göti- i Thor aufthut, Ihr werdet nicht also mit
an,
als
Carl
N.
taumelnd
nach
Hause
Prosniz Brandenburg, fast ganz in der lichen Rathschwsse Einzelnen fur gewisses Sattel und Roß und Stiefel und Spo=
ThMkdenmg der in der Stadt von Zeiten und Bedürfnisse aufgelegt werden,!ren in den Habit fahren ? Johannes ritt kam. Tags zuvor hatte er geholfen, ein;
Südosten ^lach Nordwesten; Hießenden kündigt sich durch ungewöhnlicke Bega-> ein, und tummelte sein Roß eine Zeit alles Gebäude abzureißen, u n d dabei so'
viel verdient, daß er auf einige Tage gc*
Spree/welche nü? De kleine Fahrzeuge 1""'
naen und Erscheinungen an.
lang im Klosterhofe herum; als aber nug Geld für Branntwein besaß. Bei '
schiffbarM Die Gegend von Berlin geSoefcbetffcstfeei*# das einem Ding i der Prior zu ihm herniedergekommen,
.-hört zu den reizlosestem DeiÜschländs. nicht wesentlich, sondern nur zufällig zu-i stieg er ab, fiel ihm zu Füßen, und be feinem Eintritt verkrochen sich die Kinder
hinter ihre Mutter und selbst diese erDer BMn der SWeniedexungist schwarz kommende Merkmal, so daß das Dinglgehrte das Ordenskleid. Der Prior,
und f^töW.-Vv.Sm'tgc Theile-der Stadt bald so, bald anders sein kann. Dadurch! verwundert, berief die Ordensbrüder zur schrack, da ihr Mann im Zustande-der
^Trunkenheit heftig war.
'
stehen öufeinem thouigen Torstager, das unterscheidet sich die Beschaffenheit von! Versammlung und da Johannes nicht
O,
wie
war
dieser
Mann
in
den
letzten
zum Theil aus Kieftlpanzern von Jnfu- der Eigenschaft, die ejn wesentliches Merk- j abließ, um Aufnahme anzuhalten, wursionSlhierchen besteht.^ Düs Lehmplateau mal eines Dinges ist. Ein und dasselbe- den sie einig, ihn dessen zu gewähren; 2 Jahren jo verändert? Früher war er
ein schöner M a n n gewesen, aber jetzt w a r "
der Mark^Brändenburg bildet -in Wot- Merkmal kann daher Beschaffenheit oder j und er legte^ am
foipnbcn äaSMc^iftiM Me@ciiotty6tugt: Seine Glieadte und SüdeN.Me,Myder..^r:!Zpr«- Eigenschaft heißen, je nachdem es mif das j kostbaren Kleider ab,
und wurde
der zitterten und bebten und seht' Gesicht •
nieKetÄttg. IM. Morden
dasselbe eine oder.andere Ding bezogen wird. Dö i des Ordens eingekleidet. Bald f<
kam nun
aMMindmühlenberg bicht an^die StaÄ ist die Rundung eine Beschaffenheit der j dem Vater des Aufgenommenen und sei- war geschwollen und entstellt. Er war
und.zwischen -dem Prenzlauer.und Lands- Münze, weil' diese auch viereckig sein I nen Verwandten zu Ohren, was gesche- nicht mehr wie früher ein zärtlicher Gatte;
Jietgltr Thorr tri d-? Stadt, hinein. Im könnte, abcr eine Eigenschaft der Kugel, i hen; und jener lief sogleich zum Klostsr und liebender Vater. Das treue Weib!
hatte gebetet, geweint, aber alles schieb
Zilien liegt vor dem Hallischen Thorr £ic nothwendig rund fem muß.
. ^ jund forderte mit großem Geschrei seinen vergebens zu sein; ihr Mann war an >
am Rande des Lehmplqteaus ein 208 Fuß
- - "'j einzigen Erben, seinen, wie er sagte, seine Zechbrüder gefesselt Uyd er hatte *
höher. Hügel, hyperbolisch „Kreuzberg"
wahnwitzig gewordenen Sohn; und als
A r e m d w ö r t e ? . •<* man ihm diesen im Ordenshabite vor- nicht die Kraft, dies« Ketten ^u zerbrechen,
genannt. 9?(ich Nordwesten und Südomn breitet sich das sogenannte Berlini- Zur Gedächtnißübuttg für unsere iungtn Leser führte, sehlte wenig, daß er ihn in seinem weil er die Hülfe der Kirche scheute. . .
4% San&meer hin aus, dem. aber Fleiß
Marie M. aß an diesem Abend nichts, B eile tr t st if > (sr.) Schönschriftstel- zähen Zorne nicht ermordete ; die Brü
schon viel Terräin.enlrissen Icrct.
B el v e here, (it.) schöne Aus der mußten ihn seinen Händen entreißen. denn der Vorrath war ittir für Mann
baben. BDin liegt durchschnittlich 9—10 sicht. -^-Benedict: on, (lat.) Segen. Ter. Sohn suchte ihn nun damit zu be- u n d Kinder hinreichend. . I n . der Ä a c h t .
Fuß übe? Sern Spiegel der seichten Spree — B e n e s a c t v r , ( l o t . ) Wohlthater. gütigen, daß er ihn tröstete: er sei nicht betete die arme Frau lange und brünstig,.
'.in welchßMweit der WeidendäHr Brücke — B e n e v o l e n z , ( l a t . ) Wohlwollen. dahin gegangen, um immer dort zu blei- und auch ihre'Kinder beteten mit ihr.
^
die 'kleine Pvnke hinströmt. Im Süden :—A erserker, wüthende Mensch.
Am nächsten Morgen ging Carl N.,
den, sondern nur auf so lange, bis der
wird Berlin von einem aus det Spxee
Tumult und die Aufregung her Ver- gleich nachdem er aufgestanden war , ra
obtt^M des OberbaumeS abgeleiteten
wandten
des Entleibten sich einigermaßen die Schenke, aber er befand sich sehr tin-'
Aufgabe Ns.
Canal umschlungen, der Schafgraben ^
wöhl und der Branntwein h'alf auch
Eine Dame, die um ihr Alter gefragt gestiÜt, uyd in ihm selbst der Eindruck, Nicht, denn der Magen wollte ihn nicht
jehf euphemistisch LandwMgraben
den
der
Zweikampf
in
ihm
hervorgebracht,
HW..--Dw ^pret: wird auf ihrem lang- wurde, antwortete, wie folgt:
vergangen. Der Vater begab jtch nun annehmen. Noch hatte er Verstand gcBin ich so lang noch auf Erden,
femüm- Lauf buify
StM^avßtrnrberuhigt nach Hause; der Aufgenommene nug um einzusehen , daß der Schlaf ihm
So ttjerd' ich nach 20 Jahr
dentlich verunreinigt und haWt in hei
aber
wurde mit einem Auftrage nach wohl thu-n werde. Deshalb ging er seiGrad' sechsmal so alt Samt Wethen,
ihr SÖöfjerstflttd
Italien
entsendet, und erwuchs bald zu nem Hause zu, fiel aber im Schatten ei- Äls ich einst vor 20 war.
,
'
s^nsch mehr verringert, pestWzialische
einem
heiligen
Manne, dem Apostel eini- ner Mauer nieder und sank bald in einen
Wie alt war die Dame?
.>
... i „•:?
aus
ger russischen Völker, und starb im Jahre tiefen Schlaf. Da er erwachte, bemerkte
er den ^ Pchall naher Stimmen. Er •
g. Canton und Stadt in der
1464.
Avflösung der Aufgab« Ao.
blickte durch eine Mauerspalte und sah ^
EchMiz^ Enthält, in seinem OMn. hie
ES Niate» ÄS Gänse. ^ v .
,\
aus jener ,Seite seine zwei Kinder, njäh- r
höchsten ÄlpM.HelyWens., ,ba§ Iberner
:
Vus dem AAtagsZeben»
rend er etwas näher zwei ändere MädOberland und die erhabensten Natur^arl N. . . hatte sein 35. Lebensjahr chen, die Kinder des benachbarten Zimsch6n|$ittti>. Mfckßt 121 Davdratmeilen, Richtige Äuflösnnqen brr obigen Aufgabe
eingesandt von Matthias Speicher, erreicht. Er war sehr glücklich. Et hatte mermanys sah,.
^
MPpohner- -lebtü,^r^ß- wurden
Dahton, O., Adam Seibert, John Wilmer,
tenMlls deutschen, nur wenige' ftünzM- Joseph H. Wilkins, Cincinnati, O., Geo Hü- ein vortresfliches Weib, und seine Kinder
Komm Käthchen, sagte eines der letzte- i
waren artig und liebreich. Er war Zim ren zu ihrer Schwester, l a ß u n s f o r t g e - .
schen StktYWO. Unter der vorherrschend lefeld,
H Nienaber, Caspar Ottcns, CoreformirterrMywohnerschaft befinden sich dington, Ky., PhilipMahleben, Lewisburgh, Kh. mermann von Geschäft und sehr geschickt hqn, von hier; wenn uns Jemand bei die58>0W MthöllkeN. In. eitihr herrlichen Johann Balgenorth, Cmctftmiti, C., Wilhelm in seinem Fache. Da kam plötzlich eine sen beiden Kindern da sieht, so sollte Man
bedauernswerthe Veränderung. Ein bö wohl gar denken, wir -spielten mit den ^
ay der Aar. und inmitten oes Münch, Syracuse, 91. A. :; .' ^
ser Dämon war ihm auf seinem Lebens- zerlumpten Kindern des Trunkenbolds.—
Mnton.K-Mgt Bern, eine der größten
wege
begegnet
und er -Aß sich von Damit gingen sie Hand in Hand fori,
unh schönstem Städte .der- Schweiz, mit
Jrdif«h und Ueberirdisch.
' ^
"
24,000 EihmohitenV,. einer Universität
u n d Nelly u n d N a n n y setzten sich u n d ?
1. Johannes von Erfurt, im Anfang ihm verführen.
An einer Nebenstraße stand ein Haus weinten beim Stricken.
und mehreren Lehranstalten, Sammlun des fünfzehnten Jahrhuuderts in Thügen, von Waffen, Werkzeugeil, Kleidern ringen geboten, gerieth mit einem andern welches einst die Freude seiner Bewohner
Weine nicht, Nannh, sagte die AeMsttz
.'c.xfremder Völker, wissenschaftlichen und Ritter'wegen eines Mädchens in Streit gewesen war. Nor demselben .lag ein indem sie den Arm um. ihre Schwester
Kunststeinen, mehreren ansehnlichen und beide wurden zuletzt eins, die Sache Gärtchen; aber struppiges Gras wuchs schlang. -. '
;
Fabriken Md lebhaftem Handel.
Warum sie wohl auf uns schimpfen ? *n
mit den Waffen auszuftchten. Der Tag unter wilden Blumen hervor, und seine
_
von^Llairvaux, der Hei* dazu wurde anberaumt und als die Zeit Umzäunung war an mancher Stelle zer- flüsterte Nanny vor sich hin. indem sie^
li^e geboren 1091 zu Fontainis Bei herangekommen, legte Johannes seinen sallen.'. Das Haus war einst weiß gc- ihrer Schwester i n s Gesicht blickte. . W i r DMn in Burgund aus adeliger Farpi- kostbaren mit Gold und Perlen gestickten wesen; aber jetzt sah es schmutzig und bestreben uns doch liebreich und freund- li»i> ging schon. 1113 in. das Kloster Ci- Wappenrock an; zierte in gleicher Weise unfreundlich aus. Schöne, grüne Gar-' lich zu sein und wir thun Niemanden et
keaux undw.urde 1115. der erste Abt des auch sein Roß aus's allerbeste -. desglei dinen .hatten die Fenster verziert, aber sie was zu Leide. O, ich.möchte toohC.
V v'. ...
von jhm 'gegründeten Klosters Clairvaux chen that auch sein Gegner, und so er- waren abgenommen und verkauft worden. uns Jemand recht lieb hätte! -<•
O, Nanny, es liebt uus Jemand
°
bei -KsngrW
Als gewaltiger Redner schienen beide auf dem Kämpfplatze, wo Die Fenster selbst zeugten von Armitth
wuM ier rittetcw meilifluqf, „der ho-, nebst der Geliebten eine unzählige Menge und Nachlässigkeit, denn an vielen Stel- denke nur an die Muttöri ^Wer könnte-HMÄHende Lehrer" gendnnt. Erbewog Volkes versammelt- war. Rctchbem sie len waren die Fensterscheiben zerbrochen,. uns so lieben wie sie.
. ^
ri^tz
widexstrebenden Konrad - III. das Feld einigemal« umritten, rannten und die.Oefsnungen mit Lumpen und) Ich weiß es — ich weiß t§. N-cllh, cMi
. . ' Kleidungsstücken verstopft. Ein | e§ könnte , noch anders sein. Warum ,
tin
zu H»eier zur .Theilnahme am sie zum ersten Male auseinander los. und, alten
zweiM^euzzM beM^Leitung Bern- es gelang Johannes, den Gegner d u r c h i^nziger Blick auf da H^us und seine - liebt. nns. .der .Baier,nicht .Mehr . so.,H?^
_ u Geschichte zu früher? C, wenn er doch wieder gÄ?gcx..
hotfr angetragen, von ihm.-aber abgelehnt den Stoß seiner Lanze aus dem Sattel Umgebung genügte, ieine
warte. 6emc MildeZich.ihv.1148 die zu heben. Der Gestürzte wurde von den erzählen. Es war das yaus eines $nin= |gen uns würde! ,y >:
IMn m Deutschland und die Ketzer in Seinen wieder aufs Pferd gehoben; sie kenboldes. Darin saß eine Frau, noch j Er - kann auch wieder gut gegen uns
Toulouse vor blutiger Verfolgungschüt- ritten dann zum zweiten Male aitfeman- in. den besten Jahren, aber die Rosen ih'-werden Nanny, und wenn er wüßte, wie
zdn.' - Gr ist 'bch'Mormator.^de^ Cjster- der, es kam zu harte» Stößen beide rcr WanA-n waren erbleicht und das Neb wir ihn hätten, dann würde ei v« "
eienserord^nK, .'der ihm bei ieincm.Tode aber hielten "sich in ihren Sitzen. .Nun Feuer ihrer Aucien erloschen. Arme Ma= ttuch werden. Haben wir nicht einen aü- ;
>60 neltgtHründete Klöstev; verdankte, aber ritten sie zum dritten und letzten rtc. ^inii war sie die MückUchste unter 1tigen Gott? Gewiß, er wird uns helfen...
^ftotbett am M. August 11p3.zu Clair |Meile gegeneinander, und dieser Wider- den Gmrflichen - aber jetzt war sie die' Ja, das glaube ich auch, antworten
VM ^und
und HHraben
VMaben daselbst,
daselbst ward er! stoß fiel so unglücklich'für den Widersa- Elendeste unter den Elenden. Neben ihr - Nanny; uud der liebe Gott muß bald ;
cher des Johannes aus, daß er. über, fein i«ße:t zwet ttebliche. Mädchen;^K.her sitjunsere Mutter werden. Erinnert<
l^**bfi Itb^änl^er lif. coyonisirl
trugen gestickte Aelvkr. ÜBdich wohl; daß die Mutter uns'neu,
M^soMre HeMäftigüklg,-;Pferd herunterstürzend,' den Hais* .brach."
b
•
-| sagte, sie werde uyö bald verlast-:'.i'{S
IWlid ^ikrttd gewidmet. - Diti Ein allgemeiner Jubeiruf begrüßte den waren unbedeckt.
.Seit länger als zwei Jahren hing von! O schweig, Nannq : du wirst mir das..-.
stH dew Beruf nach 'AeiUung^ Sieger: in diesem aber hatte der piötz
W Mhlm; ist ein Mcht'ige§, .staytsbür-lliche Tod des Gegners, ganz andere ^e-1Maring.. Arbeit- die Unterhaltung der ^Herz brechen ! Diese Worte wurden durch '
gierkich«?Rechts 'kin.mSKtiger ^ Hebel' zuri danken -hervorgenttön^ sein Herz war | Familie ah. Sie verdiente mit Waschen s Thränen und Schluchzen unterbrochen.
Förderung 'der 6ffeitiiicheit Wohlfahrt plötzlich umgekehrt, und statt sich.gegen! Nähen und andern Handarbeiten einiges! und die beiden Kinder weinten lange mit* :
uril :S«r
EfttfeiÄclima hler.geistigen
der äeiÄaen An>!seine
seine Geliebte.
Geliebte zu-..w-n^^.
ziu..wenden, .>v
gab; .er., dtrrj Gtid und^rhklt aijch. v.p.rt Leuten, die sie|einander. Endlich standen, si? .auf-nnd^zur EvtjvMung
;
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