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FroUlttou.
VorwartS! ruft die Ze»t.

Zur yeier der tranSatlantiscben Kabel-Leg»ng. dem dcut-
schcn M>!nner-Gesang-Verein in Cincinnati gewidmet.

Zeit. o Zeit, dich zu benu^eu.
Das ift jedeS Weisen Drang!
Rur durch AlteS »u beschupen.
Ist daS Dasein Untergang?
Laht, wa< gut ift. unS bewahren,
Esel aber spannt nicht vor!
Mit dem Damps? laht unS fabren,
Wer'S nicht tb»t, der ift kin lhor!

Damps, o Damvf.
Luf zum Kampf,

vorwartS! rust die Zeit,
Gib ihr daS Geleit!

Zrit, o Zkit, dich zu benuKen,
Dat ift neueS Weltgedot!
?r«gt ibr Hute oder Mutzen,
Gleich ist't, denn nur EinS ift Roth:
Lasset allc Schranken brechen.
Die dem Wort gebieten Halt!
Mit dtm Vlitze l«§t unS sprechen.
Mit elcktrischer Gewal

vlih, o Blitz.
Ohne Wi»!

VorwSrtS! rnkt die Zeit,
Gib ibr das Geleit!

Z«<, » Zeit, dich ,u be«utzen.
DaS ift, »aS daS Gluck gebem!
LaKt aus ihren Wer'h unS stu^en,
Der der Kunst auch Rosen ftreut!
Huldigt selbft im Zdealen
Dem realen Kern noch schlicht!
Mit dem Lichte lastt unS malen,
Dah daS Bild lebendig spricht!

Licht. ? Licht,
Lah unS nicht!

L»rwurtS! rust die Ztit,
Gib ihr daS Geleit!

Leipzig, im August l8k«.
Muller von der Werra.

,,Frohliche ZWiederkunft."
Dcik auch schone (Aegenden, Hliuser. Garten

nnd ^tcid'r oi't erst dnrch ein ^nfalliqe^ Creig
nip lanqer VerschoUenlieit cutrissen werden liiid
dalitt in die Mode koinmen, ist dekannt. Wcnii
sonst tinmal der Name ,.^rSl»liche Wiederfnnsl"
qenannt wnrde. so wnsiten nilr die weniqsten
Personcii. daft damit tin alles, lange verf.illen
qewescntS. seit einiften Ialiren al'er sch5n restnn-
rirteS Iagdschltchchcn deo Hei^iqs lwn Allen-
burs! ^emeint sci. Iept ist dassellie plo^lich i»
Aller M'lnde. seitdem e» dae> cuvcidllc Eril 5e?
Konias (Neorq von Hanni'ver l^eworden in.
.^rol,liciie Miederknnst" ist ein ansprnciiiosesj
m.ilerisches Kedande, das vier oder snns Ltn?.
den von Jena, cin Viertelstnndchen von den,
altenl'nrqischen Dorschen Trocfenborn in einenl
ivaldiqen 5tialfessel. ivie cine Perle in smara^d
c^rnner Mnschel lie;U. Die (Heaeiid jst ansero'.--
dentlich schon nnd das Lchlop denkwnrdiq diiich

, seine (Aeschichte. Es ist nanilich walirend dor
snnsjatiriaen Kesan^einchast des Knrsnrstrii
bann Friedrich des (^rosimnrl,i^e!i erbant nnd
!)ier d»e Wiederknnst des edU'N itnd tlipsern Ne-
formations>'treites im ^alne I ^eseiert Ivor
den. Seinen Nam^n. den es von dieseni alnck'-
lichen Ereignis; erliielt. tra^t es inin lander ills
drei Iahrlmndert bis znm heittiqen 5aae.

,,An alle die bekannteu nnd znm Ilieil sel?r
erqreisenden Details dieser Erei;'.nisse ivnrde ich
erinnert'.so scineibt nns ,^rali ionise Olto.
.als ich im Iahre 166A dieNanme dieses ^a^d-
schlosses dnrchwanderte. Viele (^emalde, die es
schmncken, be^iehen sich damns. Es sind darnii'
ter ProtraitS der in den qenannten El-eiqinssen
mitspielenden Personen nnd Seenen ans dein
Leben dcs Knrsnrsten von u»cas Kranach's ei^-
ner Meistechand. Die qanze Einrichtinni ent-
spricht jt^ner Zeit. Es selilen weder die kolossa-

^ leu Oesen mit grnn nnd weift qlasirten -^achein,
noch die Eichenschranke mit den Trinfgesch rren.
die trotz ihrer Grosie ans einen Zn^ .^n leeren
selbst dem masiiqen ^,»rsnrsten Kcwoknl?eit war.
So tragt jedes Mobel den Eliarakter seines
Iahrhnnderts nnd snhrt nnS in verqanqene
Taqe znrnck. Und wenn lvir dnrch die liolien
Boqensenster hinansschanen nber das Wasser
des Teichs. der das Schlost nmqiebt nnd ans
welchem weifie Schmaiie rndern nnd secnhaste
Wasferttlien schwimmend binhen. da ist eS nnS

Richmond. Va
als inus'tc ans dem Dickicht von Tannin von
ivaldisten Holien eine Reiterschaar mit dlipenden
Helmen nnd Harnischen liervorfonnnen nnd fiber
die Vrncke znm Lchlosse sprenqen. nm (^inlah
M begeliren im Nanien Ioliann Hriedrich's. ci
nes vertrielenen. qefangenen .ttnrfnrsten, der es
im dentschen Reich mit den Knelfen nnd Gliibel
linen in gieicher Weise verdorlien liatte.

Walirlich. im Frieden des satires I8L^. in
deni man sich qerade liereitete das grope Znrn
test in Leip^iq zn feiern. nnd iveniqe Monate
daranf die fnnfziqjaliriqe Indelfeier der Polker-
schlacht, konnte man sich N'vlil in eine Erinner-
ttN^ an dcu ^irrivnrr v?rti?skN, del in versian
qenenen Iahrtinnderten das heilige romische
Neicii zn einem Tnmmelplab der Zivietracht
inachte, aber man konnte nicht qlanven, das;
derqleicben anch >n der Znknst ;n snchen sei Z
Und wie nahe Ivor diesc ^nknnst! Noch nicht

drei ^ahr nnd ans dicsem Wald liort man
Neiter nnd Wagen komnien nnd das kleine
^chlon offnet seine Tliore einem dentschen hei-
matlilosen ^nrnen. der nnr tnrch die (Hromnntl;
teines siegers dem ^oose entginq, ein Gefan^e
ner zn sein. wie es Ioliann ^riedri.li war! Der
tilinde.^oni^ (Hcorg ton Hannover, ein Welfe,
der even desliald die ^riedenSliand der (^liilielli-
inn verschmalite, dieser .^oniq ist's, der in tieisten
^nnitagen ein Alyl sncht in der ..^roiilichen
Wiedcrknnst", welche sein Schlvie^ervater. der
Herzoq Iosepli von Altenlmrq, rcstanriren liep.
geivik nicht abnend, in welci er ?age es einst den
jictronttn (Nast ansnelnnen iverde

Hierl^cr ivandte sich der.Koniss von Hannover
»»>v ^.'I^IIsjeil sills'

ge^eben war. sein Land ;n verlassen. qleicdnielivoliin er anj?erliald dessellien sich l'c^eden wollte,
nnd Tlinringen. das alte romantische Land der
^age in welchcm es noch tin? Menqe Fnrstcn-tlinmer c^il't, lmt wieder in seiner ^,'itte einen
Hnrsten melir gesehen, dem sonar noch i»n niich
ternen nennzrlniten Iahrlmndert cin romanti-
schcS Schicksal zii Iheil w>ird.

Nicht iveit nom Schloste l'egt dcr seller".tin respectables Kastlians mit nenen Gedanden.in dcm man ans knrzere n. Ianc;ere Zeit ein an-
nelinidares Nnterkonlmen findet. Ninqs inn
das (KastlianS wie nm das Schlosi sind die l'e-
waldeken Holien mit schon angele^ten Promadeii.Rnheplayen. Pavillions n. s. «v. versehen nnddieten zn jeder Taqes;eitden anqcncl'mstcn Anscntlialt, >^chny vor >^onne nnd Wind, lind dochanck wnni^e nnd lnstiqe Stellen. je nachdem
man ne n'nnscitt ; z» dem Allen adendie wnr-
;i^e Tlniri^er Waldliist. Pergisimeinlncht an
den klaren Vachen dcr Krnnde, (^rddeeren anssonniqen Holien. Und nm dieser Reize willen
snchen anch Diejeni^cn. denen dieses kleine Pa-radies dekannt qewoden. im nahen Trockcndorn
idyliisckie Sommcrwohlinngcn.

?^apoleo»r II.

Die l' e v o r st e I) e n d e Perliiingnnq
seiner sterlilichen Ueberrestc nach
Pari s. D a s Lel' en des n n g l n ck-

lichen Prinzen.
>^eit der leyten Vcrmiltlnn^ d>S Raisers Na

poleon. die nielleicht ^estreich vor t^anzlichcr^crnichtnnli c^erettet l?at, qlanvt man, daft d,r
Raiser von Oestreich dem Wiinsche ^-rantreichsdie Asche des jnnacn Prinzen zn l'csihen, dc»
iinr weni^e >Zlnnden Napoleon II. liiefi, lrill-
salnen wtrd, nnd das; die ster lichen llederresle
des.ttonigs von Nom l'ald im Dome dcr Inv.i-
liden neb. n dencn seines dernlnnten ^i^rcrs rnlien
werden. Dcr grone Napoleon n>>d sein ^olm,die im Le en ihr (Keschick von einander trcniite.
werden dann ivenigncns inl <5ode uereinl seili.
^e>tc slarbcn in der ^erdannnn^ nnd ^eide

dein sie lanqe Ialne ill sremder Cide den elvigenZclilas geschlasen liatten; der(5ineans einerFelseninsel im sell'.en Ocean. der Anderc im Gra^-
^eivall'e rii'.es oslivichischt-!'. Palasles.
Cs dnrste vielleicht niclit nninteressant scin,liier eine ki'.rze ^ti^ze n^'ni ^el'en Napoleon d^s

cilveilen zn i^el'en.
^osepl) (i>nl ^ranz ?uinolc0i>, Konig von

Nom. non Neichstadt, nnirde am 2l».
Mar^ ! ill Paris ^el'oren. Alle qnte ^-e»schi.nen danials seinc Wiege zu nmste'oeii. nnd
a!le schicncn ilnn (^l>reii. G>.os;e nnd Reilluliiiin
zn oert;eis;en; Niemano zweiselte an seiner zntnnstiqen Machl »ni> Giofte. Doch trot) aller!glncklichcn Propl?e^eilum^cn m»s;te der jnnqe,Peinz. fanm .'-i )al>re air. am 2 Mm 1814
^rankreich verlassen. nm, wenigstens lcbend nie
lvieder daliin znrnck;nfelnen.

Bel seiner Anfnnst im Neichc seines (^roftva-!
ters, desRaisers uon Oestreichs, wnrde sein Ti-
tel nnterdrnc?t. der Name den er siUnte. qeachtctnnd jedes geschichtliche Faktnm, lvelches das
.^ind an dem Rnlmi seines waters l>nd die De-
mntliignnii seiner ^einde hattc erinnern fonnen.!
wnrde ilnn mit anqstlicher ^orqsalt verschwie
qen. Als er 7 Iaiire alt war, ivnrde er Herzog
uon Neichstadt.

(5in faiserliches Dekret vom 22. Inli 1818
verlich idm den Tilel eincs ostreichischen Her-
^ofls, stellte semen Rang am Has zn Wien sest.liestinlnlte das Wappen, welches er fnhren,
und die Ltellnnq welche er als Mitqlied der
kaiser'ichen Familie einznnehmen l?atte. Von
dem Ramen Napoleon lilieb itim keine >Zpnr;dersel'e wird im Dekret flar nicht erwal)nt.

j Als er groper wnrde nnd lerntc, was fnr ein

. Sonnabend, its Se
Held sein ^^ater war, erwachte cr wie anseinem
lanqen Schlnmmer. Als er, natnrlich heimlich,
die Geschichte der nnsterblichen Feldznae Napo-
Icons las. ttiid den Rhnm nnd die Macht deqriff,
M der sich der Genins seines Balers emporgeschwnngen, schien ihm cine nene Welt auszn-gehen.

Troy scincr Umqednna. trotz dersorqfaltigstendestandiaen Pewachnng veschloft cr. Alles zn cr
sahren. (5r verschasfte sich j'edes Vnch in dem
der Name Napoleon's vorkam nnd t'crschlamg cs
sormlich. nnd znlcyt als cs ihm klar wnrde, wie
gro« sein Bater aeweien mar. ivclchc Dcmutt,i-
gnngen nian ihnl ansqel'nrdet dat, wie er als
ein gemartcrter Gefan^encr gestorden war. da
crsnlltc sich die Sccle deS jnn>',en Prinzen mit
imnelsohnlichem Has; qe^en dlejcniqcn. welche^chuld lvarcn an dem lanjien Martyrcrtl)nindes vcrl'anntcn -KaiscrS. ^l'enso war er ans'sTiefs'.e cntrnslct, daft man ilim semen Namen
gcran t. den cr mit Necht als den qroftten Na-
men annalim, den cr snlnen konne. n:'d wsort
uerlangte cr mit dcr giop'en Ennct'.icdl-nneit.s»r die Znknnst.Napoleon" qcnannt;n werdel?.
Wie scin ^>ater. lie tc cr das Wassenliandwcrk.
a er die schlanle, sch.nachti^e Fi;inr konnte cue
anslren^enden llednnqen nicl't ertrasien. denen
tr sich nntenvars. inn sich al>z>>l^ncn. Man hattcil>n znm O cist dcs Regiments ..Gnstav Wasa"
^macht nnd '.iberiial m nichl nnr das sV.ktnchc'Commando, sondern niachle anch die aiislrcn-
Wetter uud uulielunnmrt um den Natl) der
^lerzte und seine adnetimende (^es.lndi)rit. Er
tranmte von Nnlnn. Er studirte die Krie^sqeschiciite uach den Perichten der Schiachten seineswaters, mit der Kartc Europa's ln'r nch.
Er wusttc iviilil. das; er liald striken U'erde.

uud seiu cinzi.^er summer war nnr. lwn der^Weit s6).iden >u musseu. 0ln>e sich des?tameus
Nup^'leau ivurdiq dewiesru ;u luil'en.

Seilie Mutter, die Er^l?e'.;o^iu Marie Latlise^!dcrcn Herz femes iwbleu (^esul)ls saln^ qeiveseu
;u still scheint t»ud die uicht eiumal die Wurde
lmtt', die Wittlve Napvleans zn lei en . seineMntter sas; weinend an seinem Lier ebette als
der verl?auqnis;ual!e Anqeudlick ualite.

..Mutter! Mutter!" miirmelte er mit schwa-cher ^timme. .)ch sterde!"
Es war dies; am ^nli und abides

waren die lenten Warte Nai'alean's des .iivei-
ten. So starb der Sahn des >in'f,eu Raisers in
seinem ^cdensjatire. Ta«;e uach sei-
nem Zl'de ivurde in Schoul'runu euie Paslmar-
teiu Eramiuatiou der seiche narqeuommeu. ^ol-
qeudeS ist ein AuSzug aus dem arztlicheu Be-
richt:

..Der Harper vallstaudiq a^genia^ert; die
^rust j,n Verhaltuip zum warper laug uud eng
u. s. w."
Er wurde mit furst!icheu Ehreu iu Sckou-

l'ruuu de^ra eu uud aus seiuem <^ral.'stciu stehtsol^eude ^uschrift in lateiilisciier Sprache:
Zum ewigen Gedachtntst

an Ieftpb K.irl Fvanz, Hcrzo.^ von Ncictmadt,
Lobn von Napol on. Kaiser trr Fr-nzos.n,

und Maric ^.'vuise, Er;bcr;ogin von Lrftreich.
Gedorcn zu P»rie ten 2N. Marz 1811.

Stard ;u Zcbondrnnn tk'i 22. Iuli 1832.
Er liatte sick selln't e u Kral'schrist g.sckr e en.allein der Kaiser eriaubte uich^, sie aus seineu(^ra stein zu set;eu. Diesel^'c lautete:

Hicr licc'.t d?r 5obn dc« ^roh.'N N.ivotcc'n.
Er wurde .llo K on'.ji von Nott! gcdcrcn

Und st.ird ulo ^.rcichisuicr Ldersl.

Wie im vftreichischen Hccre fleprilgelt
wirsi,

vcr '^rceianer^eitnng Falqendes:..Wir marschirtcn dis Zin;cnde.rf, eine bal eMeile ron Vrnnn. Mein ^.iiariier ivar im(Aaslkanse. Der Mann war tin nicht nngel'ilde-ter. sehr ledliaftcrMann ; er liatte ach! ^a?'rc ak-
tin gedient nnd esfnns Mai is ;nm Wachtinei-ster gedr^cht. w asl war er wegen t-'Iler ^treicliedcgradirt warden. Weil er scinen Rmmcisler qe-prn.ic'.t, wllrde er nach vierzelnitnonatlichem lln-!tcrsnch.inqstirr.st ;n degradation. zwei Ialire^eftnng nnd 5t> ^toellzicl'e velnrti)ei!t. ,.Herrdes Himmcls." sagte er. wie ich die kiirperlicke^trasatt'>'vlnlnq v.rlesen lunte. nnude mir l'Kin
nor den. ^ligen. s.^an in halter ^linmacht diiricict) die wettere ^erfntttigiliui. das; die larperliche:inchtiqnnq niir ans Ansnchen des jUagerS erlas-s--n warden sei. '

Wir versnchle, vergebens, ilnn cgreiflich znmachen, daft die Prngelstrase e»tcl;rclld nnd des-l;al verwerslich sei ,.^ie inns; l'ei n»s sein/'sagte cr. .sa lanqc ^csireicl; l'cstelien wird. salange wild die Prnqelnrafe l>estet;cn. ^reilich. sicist sckreckiich fur gel'ildetere ^ente. al'er die vie-lcn Malrfi^ballnnken uon der Militargrenze,v»n dcr serl'is^en (Hrenze nnd die .^roaten si'.id
nnr dnrch die'cll'c zn l'cssern. Da konntc ich ^li-nen (^eschiciNchcn crzalNen. Ein .^roat kriegteznm dreifnqsten Male l<)0 St '^hielic. Vei dem70. sagte er: ,,Her> Horporal. Sie kannen niclithanen. lassen Sie sich II?r Ledrqeld z'rnckzali-len"; l'ci dem IWsten : .Herr ^l'crst, danke destens fnr gntiqe Abstrasnnq, i liitt' nm noch !W^treiche." Schlimnier ginq es cincm arme,l .^a-meradel, vcm nns. cincm Wachtmeister. Er liatt>-in der Trnnkenkcit emen ^sfizier qeprngclt nnd
war zn Hast nnd 5l> ^trcichen nernrtlieilt. Erthat nns Allen in der Zcelc weh. Wir qadennns die qrofite Mnlic. es ;n erlangen. dap einer
van dcn Bcsanntcn die Znchtiiznng zn voUzieheu

til
s>

ptomber I8««.
hatie, nnqlncklichenvcise wnrdc alicr tin Wachtmeister von den Hnsaren dazn kvmmandirt, die-ser wies nnsere ^ittc ^arsch znrnck.Wir mnhten mit ver issenem Ilunnnm ^nse-lien, wie der Barliar ^nit nrohler Tecbnik nnd
nnter dem Ansrnf: .,>so limit man bei den Hn-siren!" zuschlusi, daft ncick dem l7. Hie"e nnser
tinner siamerad vlmmachliq von der 5trasl'mi?siel inid nach drei Stnnden starl' Zeit der ^eillie^te ich unr den einen Wnnscii. mich an dem
Hnsmcnlvachtmeister rachen zn kiinnen. Gotl
Halle meinen Wilnsch crbi'rt.

S-ct'ann's. fanm vl^nWochen venselien. stchlder Knnde vor (^ericiit. weil er ei Neqnirirnnti
von ^cli!achtviel) Nnkmchlaqnnqen l'e^>inqcn.Cr nnirde ;n medrjaliri^er Host. ?eqradationnnd <>N ^wckincbeli verortlieilt. Die ciiichtigiinsinnirde nach meinem Aulra^ mir nberg'.bcn. Ter
Hns^r war cine anfterst krastige Natnr. er l'at
mich !eise um Sclionnn^.Ich antwortete niit dem ersten Hiel'e nnd sagte:,.To dant nian l'ei dcn U!)lanen."

.^6 Hiel'e l)ielt er ans. a er die melirjaliriqcHast hatte ich ihm erspart . er stard nach 24
^tnnden."

NuS der deutschen Gescbicbte.
Tic Grnndnng v»n Gclnhansen in Anrhessen.

>Elie ^ricdrich der Notl-.limt nvch vc>n >
^chwadcn wnrdc. lel'te cr ansciner dcr vatcrli- lchen ^nrqcn in dcr Wcttcran. Eincr scincr Vlirq- l
niannrn little cine Tacht^r, Gcla nut Namen. ,?>c ^chanlicit nnd Annintli ter Innqsran cm- ^
^nndctc cine li sticie, innige ^icdc in dcr Vrnsl >

dco ,^-nrstcn nnd als er ilir cinsl in dcm >
l?ol>cn ^a^cnganqe cgegnete, der ans dcr Vnni >

fapelle in den Has fill)lie. ivnide er a^n dein nn-',
erwaricten Anl'Iiek dcr (^cliebten sa crreqt. das; t
cr ans nc zntrat, ilire Hand crqriff nnd sa^te^,lianc (<!)cla, tch lit c (inch Nlid kann cs nicht slanqcr l'cr crqcn". ! sGela sclilug die An>ien nicdcr nnd dlicktc in >,stnmmcr ^erwirrunq ans den Baden. ..Znri't inicht", sprach ^ricdrich und drnck't^ seine ^ipven '

ans ilirc ^itterndc Hand. ^>a>: dieser .icit an jschicn ^cla den jnnqen Hcrzag ;n nieiden. ivas ieinen qar trnl'c:i (inidrnck ans sein licl'cndcs Hcrz >

nnd chn seldst sast nle>!schenscheu machtc.
wandcrtc cr denn cincs Nachmittaqs schlvcrmn- stliig dnrch cin (^cl)al; am User dcr -^inziq nnd sdcr basalt wt'lltc, dan ilnn (^cla ans dcm cnezcn jPsadc cnt^eacn kain. (ilirerl'ieli^ a, richend tral >^riedrich ans die >Zejtc. nm sie varnder gehen zn ,lassen. ''Als alier der Lauin ilnes (^ewanaes ilm i
streiste. ward es sast Nacht nor seinen ^innen ^;
nnd er mnsttc sich an einen B nun lelinen. GUa
snl)lte cin tiescs Mitieiden mit ilim, tiat ans ilni '

zn ntid sa,^te: ..Morten srnli. eil.e ^tnude t'or I?>Zonnenansgang crwartc ich (inch in der '^urg- j,
kapellc!" j(Aela crschien mit dem ersten Hahnenschrci.!,^ic za^ ilni sans: an ilnc ^cile ans cine Bailk
aar dem Aliar nnd sprach: Ilir liel't mich, nnd
ich will (inch nicht veldergen, daft ich (inch anchliedc. oln'ch^'ii ich nic die (inrit^c werden kann, I,
dt.m Ilir mnh! (5nch eine Hanosran wal)len nn-
ter den Tachtern der Krasen over Herza^e. Ich
will nichts lnl'en als dicse meine ^iel'c, alier Ilirdnrst (inch nicht damit lic^niigen. Hart mich, derOrt ist deiliq nnd lvenn lch sc:,le. sa ist mir djeMiUler de5 (5'rdarmcns nalie. Hier will ich (inch
jeacn Marqen selien ;n e en dieier ^tnnde, n cnn
Iln cs wnnschr, a cr sa»st nuqcndwa al)n? .jcn-
qcn. Uuserc ^icdc mns; rein l.'lei'-en, denn ich
machtc sie cinst init hiiinber nchmcn, wcnn ich
schcidc."

I^riedrich ^ickte sic an, nie eiu haheres Wesen
nnd l)atte in diescm Anqen licke gern aUe Ans-
sicht ans irdische ljiiigeqcb.-n snr einen Spa-!
ten nnd eine Hillte. Al'er (He'.a erinannte iln>,das; er nicht nntersank ini Strame w.icher (He-
fnlil-. Sa lel'ten die ^ielienden tin MetlichesIahr. Da zag kaiser .^aurad nut eineni geival-li»',en Heere nach dem c^elalUen ^aude nnd (>^kla
erinnerke den gelieklen 7>nn^lin^. das; es jcyt .ieit
sei, der (5l>re seine Schnld al'zntia^cn,.Ui»sre ^iede ist ewiq". ries der edle Hal,enstanse nnd al ilir die Hand ^n:n A schied. >mis;!" lianchte (^ela. nnd sank an seine Vrnsl. j^riedrich zo^ niit deni Heer nach Pa'.aslina nnd ^tehne nach melir als Ialnessi isl rndin'iedeckt an
die User der Kinzi^ znrnck. Sein Vaier war nn-
terdes; ^cftarben nna er Her;a^ nan Schivaben! ^ewarden. ^riedrich eilte, seine Gela ans;nsnchen.! Dach er sand lie nicht. Sic iiatle den S^ieier
genammen nnd nnr einen Vries snr ihn hinter-lassen:
.Dn bisl jej)t Herzaq nnd mnstt Dir einc C?at

tin >vat)len 7>ch liabe ein qlnekliches )al)r ver-
ledt nnd das reicht ans snr inein nbriges ^eden.Unserc ^iede isl ewi^."

Friedrich verstand den lwben Sinn in denWarlen seiner (^elielnen lu d schwnr. ilirer wertli
zli t>Ieilien. (Hela's Bries trng er destandig ans!scinem Herzen nnd als er si ch nach einigen Ial)-
ren vermalte, da ivalilte er eine Gattin, van w.l-cher er wnsite. dap er ne nie wnrdc lieden kannen.An der Stelle aber, wa er die Geliedte zneistqeset)en. grnndete er eine Stadt nnd nannle sie..(^cla'sliansen" l»nd sa kalien ivir in dein sreilnd-lichen (Helntiansen ein Denkinal der trenen ^iededes greften Halienstanfenkaisers.Friedrich Barl'arossa starl' im Ial^re N!M,als er sein Heer van Iconinm nach Armeniensnhrte.
Der Flnfl Seleph war stark anqeschwallennnd perw<'!)rte den llel'trqang Der alte. knhne^ricger nil »n kief in die schanmendcn Gewasser
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nnd ertrank^ Antiocliicn i^'inde er l^egral'en.Alier das dentsche ^lk w '.lte nickt an den Tcdseines proften Raisers glaul'cn, vielmelir verbandes mit seiner Person die nnsterkliclie )dee eineSachten delttschen Raisers, der das dentsche Landrel^iercn svlleI"M Heil der c^anzen Welt. Des-liald qelit noch hente die er schlase in tie-ser Aelseuklnst aus dem Hlifflianser Berqe in der-goldenen Ane V.'N Tlinrinqen nnd lverde er-ivachen, nin das del'.tsche Land srei nnd grop z»rmachen.

?ie Burqcn'ancs? d<^r ^rosicPalast zn l^elnliansen, den er ^n Elnen der swo-llen Gela erl'anen lieft. die wider seinen Willeiiilnn entsaate nnd in's -hloster jieaanqcn war. nmihn in seiner Heldenlansdalm nicht >n lundern.N»r die Zaqe snlnt die Pilder jener altenZeiten nnserein Plicke vor nnd das im Dnfteverilossener Ia!?rlnil'derte schwimmende (^emaldeentziickt die Phantasie. rnlirt das Hen nnd ent-locks dem Ans;e des Kesnlilnollen cine 5l)ranc>un das luirte ^chicksal. das so oft !chon liel'cnde>>ijen trennte, wie Friedricho nno der liebli-chen Gela!

Vermiscbte enropaische Verichtc.
Iede n ^ el trifst j a n i ch t. Wie selirvahr dieser Bers des ^olksliedes sei nnd nm sonele Braute, ^chweitern, M'nlter;n triisten, die'ei der je^iaen Weitlage siir das ucl'ei, ilirer Lie->en zitlern, se^;en wir ein^ -Ztelleans derVerech-nma eines enqlischen ^talislikers hierl?er: DerUianchall der ^achsen sagte. daft, nm einen!.Vann in der ^ch!a6it ;n todtcn. es eines Ke-nichtes von Blei l^diuse, das dem (Hewichte detibonnes qleich komme. ^acii einer nainosischennedieimschen .ieitschrist ivnrde diese ''Anqadcnuc!) die gros;e ^chlachr l'ei ^olserino liestatigt,vo die ^esterreicher. die (^ewel)r-chilsse al-seuerten, nicht mel?r als Franzo-en nnd Piemonnsen tottelen nnd tO.W<» ver-vundeten. (^sf^ni also ein getrossener Zoldatanf'«>0 ^chnsse nnd e^ii Todter ans ^chnsse.?a nnn eine .^ngel iveni^stens eine Unz- schiverst. mnft man minelimen. das; diirchschnittlich>7? Ps nd Blei nottiirendi^ snid, nm einenRann zn todten.
Ein Helde n m a d ch e n. Unter den

ern der lenten >^ciilacht von Cnslazza desindetich anch ein vier;elmjaliriAS Madchel, aus Va-
r^a'e>. we^>cd icn>er cn^icuUcdc und .^>cr^cns-n'lte;i!in Opser siel. Wahrend der lamps' inmd nm Valeria a:n l?e tiqslcn ivntliete. trn^>iese6 lieldennuitlii^e.^ind den fauipsenden ^ol-

jU, vervcrno>ie "^erivlindeten nnd ial'te die .^amj.'seiiden.kani eine piemontesiiche.^anol.cnknflelind riv ihr die Halste Des Kovses iveg. so dak siemaelldlicklicktodtlilied. Mil l lilia'tem ^chmerze>alie»! die drauen «o!daten dieses lieldenmittln-?.e.^ind sallen nnd beeilten sich, seinen 5od am^einde ;>l rachen.
Die Holn. .ieituil^ s^?"il't: 5eit die Wasfe'lltthen, liat sich der ^remdenverketlr am Ntlcimrin scln' demerfei'.slvclther Weile stekodeil and c»<wird sich llei gn'.isii^em ^patsommer die Tollris-tenweit an den schonen Usern nnseres Stromesiloch snr manches Bersanmtc ichadlos t'alteilkiwnen.
W e r m a r s ch ! a n er? Ein prensnscher nndein iislerreichischer ^ssi;ier speisen znsammen al-lein in eineni (^astbanse. nnd es wird nilter an-

dern cine <5chnssel voll .^rel'se anM-e^t. dach zn-sallisi sa, das; melirere der ^roincn qerade nar den^estereicher talnen. I"er Pieliste. darnder im^tillen erl'oi l. saii.u eine (irzalllnng an, wie imPrensnschen jel.t ''liieo 'ae.anpert nnd verdessertiverde. ivelche Millie van ^eranoeriinqcn, de-sonders l'eiin Mililar, stemach: werdeli n w , lvo-dei er jet ach. mie im ^i>>r des (5> smacks nndals ivis'e er es seUn't nicht. die>Zchn,lel mit.^red-sen liernni drellt "Als er ^nleNt nach ansrilst:ja. (^aui lrd ich nernch re "chnen, Allies, Allies>vi d l>ei nns lie'.nniqedrein! ist das (irper'.mentmi! 5er ^chnssel qlncklich uoll ndct. Nnlnq la-chelnd nalnn nni del ^estelrelcher das Wort:^chanen s. -verr -^amerad. lei nns in es qan^anders. miser Raiser laftt Alles l'eiln "Allen ' nid
drelit niiteinem Nnck die ^ch'issel lvieder lie.nm.(5 i ll d a l) e r i s.1) e s (''N a n l' e ll s 'a e k e n n t-
n ss,. ^n der ./All^cnieineii Hopsen^eitnnq ' sa^tper Correspondent .."^an der Ne:at" lvortlich^ol^ei'.des: ,.^!ns die ^raqe. ol.' noch langer^rieq oder la!d Frieden lverden sollc, kommtsreilich selir viel ail ; allcin Pier mils; ^,clirantwerdeil. man bedarf dassel^e ;>ir la^lichen deities-nahrnn.i it, >^tadt lllld ^and."
. ?ie BreslanerM 'rgenzeitung meldet daS^-alqellde:
Ein wol>ll,aliender israelitischer Kallfmanilliiesjiier >^tadt dat H.indert 5lialer demjeni^euindischen Zoldaten. der znersl meqen Zapserkeitans dem Zchlachifelde ^llin ^fsi;ier ananciren

wnrde; nnd snnsziq Thaler demjenigen israeli-'tischen .Zaldatell, der eine Falme vom ^eindeerobern ivnrde. . Veide Preise >v>lrdc»'. dnrchUnterossi^ier 5nstfind (von der ,5irma Znfikind»lld Wiener) ^ewonnen, der in der Zchlacht dei5rantenan am 27sten ^nli eine ^ai)ne vom^einde erabertc Nlld sur seine Knlnilleit sofortdnrch den Kronprinz ^riedrich W'llielnl znm>Nang eines Secondc-^.enlenants liesaroeitwnrde.
. Im Berliner ^pernkanse sand am 6sleuAilg'isk stroke ^esworstelll'iiq sta'tt. Der (^esangvon ..Boinssia" mid des Majestatsliedes^ ledendeWilder nnd das .^eltlager in ^chleslen" kamen!znr "Annnhrnttfl.


