
bestellen hatte, sondern übergab es, abge-
sondert von diesen, dem Kaiser. ?Papa,"
sagte er, ?da ist das Bittgesuch eines klei-
nen Buben, dcr sehr unglücklich ist. Du
bist schuld, daß sein Vater gestorben ist;
er hat Nichts mehr. Gib' ihm eine Pen-
sion, ich bitte schön!" Napoleon zog das
Kind in seine Arme, küßte es zärtlich, be-
willigte die Pension und ließ sofort den

Bescheid bestellen. ?

AltheidnischeS aus Hessen.
Ein evangelischerPsarrer, Dr. Wilhelm

Kolbe in Marburg, hat es sich angelegen
sein lassen, in seiner Heimath denjenigen
Sitten und Gebräuchen nachzuspüren, wel-
che sich aus einen altheidnischen Ursprung
zurückführen lassen. Und er hat da sehr
viel gesunden, wiewohl über Mancherlei,
was er in seinem Werke (Hessische Volks-
sitte und Gebräuche im Lichte der heidni-
schen Vorzeit. Marburg, Eiwert 1836)
als ursprünglich heidnisch ansührt, Zwei-
fel bestehen mögen. Sicherlich sind in
Hessen noch Reste der alten Schmausereien
vorhanden, die ehemals auf Gräbern ab-
gehalten wurden. Nur durch die härtesten
Strafen konnte Karl der Große dieselben
einst ausrotten, und doch erinnert bei dem

hessischen Landvolke noch daran das soge-
nannte ?Leidmahl," das ?Leed," welches
den Leichenbegleitern im Trauerhause vor-
gesetzt wird, in Frankenberg ist dasselbe
schon auf eineßrezel reduzirt worden. Oft,
sagt Pastor Kolbe, machen die Leichenver-
sammlungen mehr den Eindruck einer Hoch-
zeitsgesellschaft.

Auch an die altheidnische Sitte des
Feuerbesprechens erinnert noch Manches.
Dem hessischen Landgrasen schrieb man die
Kraft zu, das Feuer bannen zu können,
wie denn noch, als 1785 die Hosapothske
in Marburg brannte, der gerade dort an-
wesende Landesherr, Landgras Wilhelm
IX., das Haus umschritt und das Feuer
besprach. ?Augenblicklich fielen die Flam-
men in sich zusammen und erloschen."
Diese Kraft übte der Landgraf noch wie-

derholt in Kassel. Bei Rotenburg, wo
Lohkulturen sind, werden Gras und Laub-
werk bei denselben angezündet, um dann
in die Asche Buchwaizen zu säen. Damit
das verheerendeElement den übrigen Wald
nicht ergreise, wurde es von einem Manne
besprochen.

Das Heilen mit Sprechen ist in Hessen
noch sehr im Schwange. Fließendes Blut
bannt man mit folgendem Spruch:

?Ich ging einmal durch ein Gäßchen,
Da sah ich Wasser und Blut stießen.
Das Wasser ließ ich fließen
Das Blut that ich verschließen
Im Namen des Vaters zc."

Gebrochene Gliedmaßen werden in ge-
sovtm von den im-

mer kurirt.
"

nem

Zeit des letzten Mondviertels ziehen oft
ganze Schaaren Gichtkranker auf den Mar-
burg benachbarten Neuhof. Dort werden
die Kranken vor Sonnenaufgang in den
Birkenwald geführt, jeder an einen ande-

ren Baum, und alsdann wird der Spruch
gesagt:

?Ich stehe hier vor Gottes Gericht
Und verknüpfe meine Gicht.

Alle meine Krankheit am Leibe
Soll in dieser Birke verknüpft bleiben."

Dabei knüpft der Heilkünstler einen Kno-
ten in einen Birkenzweig.

Was ist Wein?
Mit dieser Frage wandte sich, wie er in

den ?Blättern für Weinkunde" mittheilt,
Herr E. Winkelmann in Eanstatt, dem ein
angeblich guter Rheinwein zur Analyse
übergeben worden war, an das Reichs-Ge-
sundheitsamt. Er sand nämlich in diesem
alten, noch dazu zu Heilzwecken benutzten
Rheinwein keine Spur von Weinstein, da-
gegen 0,14 bis 9,15 Prozent, gebundene
Schweselsäure. Das Gesundheitsamt er-
stattete in dieser speziellen Frage kein Gut-
achten, sondern verwies den Fragesteller
an die Landessanitätsbehörde in Würt-
temberg. Diese ertheilt Privaten aber
keine Ausklärung, und so wandte sich Herr
Winkelmann an die medizinische Fakultät
in Heidelberg, welche ihn wieder an das
Reichs - Gesundheitsamt verwies. Das
Laboratorium sür Weinuntersuchungen
des Herrn Winkelmann war nun wieder
mit seiner Frage da angelangt, wo es srü-
her gestanden hatte, und um die Unklar-
heit, die Dehnbarkeit der gesetzlichen Be-
stimmungen in Bezug aus den Begriff
?Wein" darzustellen, und um namentlich
auch gewisse eingebürgerte Vorurlheiie zu
zerstreuen, ließ man nach Canstatt unmit-
tridar uus de», Vreiuer Ruthsleller Wein-
proben kommen. Es handelte sich um
den Beweis, daß selbst der beste reinste
Wein mit den Jahren aushöre, Wein zu
sein.

Man nahm Proben von den theuren
und von den höchsten ärztlichen Autoriiä-
ten als GesundheitStrank empfohlenen
Weinen: Rüdesheimer Rose vom Jahre
1653 und Hochheimer Apostel vom Jahre
17LV, und man sand in der That, daß in
den beiden untersuchten Weinen der Ge-
halt an Säure so hock war, wie er nur in
abnormen Jahrgängen und schlechten La-
gen vorkommt, so daß ein Gallisiren, wel-
ches ja die Verminderung des Säurege-
haltes solcher Weine bezweckt, dringend
geboten wäre, wenn die Gesundheit bei'm
Genuß derselben nichl durch die große
Menge der Säure geshädigt werden soll-
te.

DerSchweselsäuregehaltwar ein solcher,
wie ihn nur gänzlich verdorbene Weins
ausweisen. Das '

nannten Weine womöglich noch weniger
brauchbar, und wenn ein Arzt seinen Pa-
tienten eine solche Mischung von Weinsäu-
re - Lösung und schwefelsauren Salzen
mit etwas Weingeist, Wasser :c.
verschreiben wollte, würde dessen Re-
zept in der Apotheke wahrscheinlich bean-
standet und seine ärztliche Qualifikation
bezweifelt werden.

Epaminondas' Tod.
Seit dem Ende des für Athen so un-

glücklichen peloponnesischen Krieges hatte
Sparta unter den griechischen Staaten die
Obergewalt (Hegemonie). Diese war ur-
sprünglich ein vertragsweise zugestandener
Vorrang eines einzelnen Staates, der die
Verpflichtung haben sollte, gemeinschaft-
liche Unternehmungen zu befördere.
Diese bevorzugten Staaten erlaubten sich
jedoch nach und nach Eingriffe in die Rechte
der Andern. Die Erscheinung des Epa-
minondas ist eine erhabene in der griechi-
schen Gesckichte. Sparta's Uebermuth
veranlaßte ihn, in Verbindung mit seinem
Freunde Peiopidas, die thebanische Ju-
gend unter die Wafsen zu rufen. Epa-
minondas gewann Anfangs auch die Athe-
ner; diese söhnten sich jedoch bald wieder
mit den Spartanern aus. Um so ehren-
voller war es, daß die Thebaner dennoch
siegten. Epaminondas überwand die
Spartaner in einer großen Schlacht bei
Leuktra in Böotien (371). Und ehe sich
diese von der Niederlage erholen konnten,
erschien schon der kühne Mann im Pelo-
ponnes, jagte den Feinden einen fürchter-
lichen Schrecken ein, und wenig fehlte, daß
er Sparta selbst eingenommen hätte. Doch
Agesilaus, damals König von Sparta,
ein kleiner, verwachsener und hinkender
Mann, aber ein unvergleichlicher Kops,
hinderte es, indem er immer auf den Höben
blieb und jede Schlacht vermied. Als
Epaminondas zurückkehrte, empfingen ihn
wohl feine Mitbürger mit Jubel- und
Danksagungen? ?lm Gegentheil! Sie
machten es ihm und dem Pelopidas zum
Verbrechen, daß sie ein paar Monate lang
über die sestgesetzte Zelt die Befehlshaber-
stelle bekleidet hätten, und wollten schon
Beide zum Tode verdammen. Da trat
Epaminondas hervor: ??Ihr habt Recht,
das Gesetz spricht mir das Leben ab. Aber
ich verlange, daß Ihr niederschreibt: ?Die
Thebaner haben den Epaminondas hinge-
richtet, weil er sie bei Leuktra gezwungen,
die Spartaner anzugreisen und zu schla-
gen, denen sie sonst nicht wagten unter die
Augen zu treten; weil er das Vaterland
gerettet; weil er Sparta belagerthat, wel-

ches sroh war, seinem Verderben zu ent-
gehen."" DasVolk schämte sich und sprach
Beide lis. Um nun die Macht Theben's
fester zu begründen, unternahm Epami-
nondas, auf welchem di- Kraft des S»""-

Wunde und erklä.
werde augenblicklich sobald er .

Wurfspieß herausziehe. ?Wo ist mein
Schild?- fragte er mit matter Stimme.
Er fürchtete, derselbe möchte den Feinden
in die Hände gefallen sein. Als man ihn
herbeibrachte, küßte er diesen treuen Be-
gleiter in so vielen Gefahren. Dann ließ
er das Eisen herausziehen, das Blut
stürzte nach. ?Wehe!" rief einer seiner
Freunde, ?Du stirbst, Epaminondas! Hät-
test Du doch wenigstens Söhne, die Du
uns nachließest!" ??>sch hinterlasse Euch,"
antwortete er sterbend, ?zwei unsterbliche
Töchter, die Siege bei Leuktra und bei
Mantinea." Nach dem Tode dieses herr-
lichen Mannes verlor Theben bald seinen
Einfluß auf die andern griechischen Staa-
ten und sank zu der Schwäche herab, in der
es früher gelegen hatte.

Frühlings-Attfang.

Nächster Tage haben wir Ihn. Denn
mein Pah, hat neulich zu meiner Mama
gesagt, sie soll sich Frühjahrsgarderobe
machen lassen, aber sie wollte noch nicht.
Undjedes Mal, wenn sie Das nicht.will,
tritt das Wetter so ein, daß sie dann in
Verlegenheit kommt. Dieses ist eine ur-
ältliche Erfahrung. Wohingegen meines
Papa's Aermelfulter vom Winterüberzie-
her schon so zerrissen ist, daß der Friseur,
wo er sich srisiren läßt, doppeltes Frisir-
geld von ihm verlangt, weil er so lange
Zeit braucht, um meinem Papa wieder sei-
nen Paletot anziehen zu Helsen, was das
Schicksal, welches meinem Papa immer
wohl wollte, wohl nicht wollen kann. Auch
hat die ?Tyll Eulenspiegel - Gesellschaft"
schon ihr Cchlußfest. Auch fängt meine
Mama bereits an, sich Etwas fehlen zu
lassen, damit sie den Doktor rechtzeitig fra-
gen kann, wohin sie diesen Sommer in's
Bsd gehen müsse, welches immer ein un-
trügliches Zeichen ist, daß die warme Sai-
son geradewegs vor der Thür d'raußen
steht. Und Einladungen kommen gar
nicht mehr. Und'Briquettes haben wir
ebenfalls eine ganze Fuhre fahren lassen,
welche jedes Mal, wenn wir sie haben,
nicht mehr nöthig ist. Das kenne ich
schon. Aus allen diesen sämmtlichen
Gründen ist nächster Tage Frühling.

Duntes aus dcr alten und neuen Wett.
Der Schelm von Bergen.

In Paris macht gegenwärtig nachfolgende
Begebenheit Sensation: Bei einem gro-
ßen Maskenseste, das kürzlich im Salon
der Prinzessin M. Stattsand, erschien auch
ein mittelgroßer Herr mit Gesichtslaroe
im Kostüm eines Ina uisitionsknechles, der

-

"

der Damen große
ihnen Küsse
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