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Dnrst nach Weisheit. 
ES war mir Ernst, die Weisheit zu erstreben, 

Die ihren stiilcn Svicdcn tragt, 
Und, abgefunden mit dem dürren jebcn, 

Der ,wilde» uechfre ^mitmcit wägt. 
Wo find' ich |ie ? wer mag den Ort mir sagen ? 
25er giebt mir Licht, die Holde zu erfragen ? 

,, Die Weisheit liegt in grosien dicken Bänden, 
Die der Verstand zusammenschreibt. 

D i e wende d» mit »immer müden Händen, 
Bis dasi kein Blatt mehr ul-ri-t bleibt. 

Hat Ernst und Fleiß das schwere Werk beendet, 
Die Weisheit ist alsdann dir zugewendet." 

Ich las und las die vielen tausend Schriften, 
Die mit bald Wahl bald Anfall aab, 

Und sonderte, wie Bienen auf den Triften, 
Au- Giftthau spärlich Gutes ab. 

Doch um sc mehr, als weiser ich mich glaubte, 
War's Schrift und Buch , «as mir die Weisheit 

raubte. 

„Auf! zudem Sieg, den große Meister schmücken, 
Das Todte gielt nur Totlcs her; 

Dort wird die Frucht, die süße dich erquicken, 
Denn Lehrers Wort ist iciitnerschwer. 

Der Rede iirast, des Wijfcit* reicher Segen 
Führt sie dir zu, die Weisheit dir entgegen." 

Wol,lan ! ich trat in vollgepfropfte Hallen, 
Durch die des Gottes Donner ging, 

U»d hört' und sah, wie von den vielen Allen, 
Begierig ?edcr Blipe fing. 

Was ich vernahm indeß und was ich hörte, 
War ausgedacht, daß es mich mehr bethörte. 

,,Fort in die Welt, hinaus, hinaus ins Leben ! 
Das en 't Haus beengt den Geist ; 

Du mußt dir selbst das Heif,'ersehnte geben, 
Was uns die Welterfahrung heißt. 

Die große Buhn' — die ist's, auf der wir lernen ; 
Hinaug, hinaus , die Weisheit liegt in Fernen !" 

Ich trat sie an, die große Weltcnretfe, 
Und wanderte von -Vcf zu Pol; 

Doch, st.itt vernünftig, ernst und klug und weise, 
Fand ich den Menschen stach und hohs. 

Ein Gaukelspiel kam mir auf allen Wegen, 
Verstellungstunst und Lügengeist entgegen. 

Nun sitz' ich da in meiner düstern Clause, 
Arm, wie zuvor, und armer noch, 

Und seufze leif', nach einer kurzen Pause, 
Wo bist du denn, wo bist du doch, 

D u  L i c h t e s  h e h r e ?  d i e  i c h  a n a s t l i c h  s u c h e ,  
Indem ich mir und meinem Schicksal fluche. 

Da tont's : du Thor, die Weisheit willst du kennen? 
S o  f u r c h t e  G o t t ,  d e i n  h ö c h s t e s  G u t .  

Nur der ist klug, und weise der zu nennen, 
Der seined Vaters Willen thut, 

Sein Werk vollbringt, in ihm den Schöpfer preifet, 
Im Stillen bau't und Freund der Menschheit heißet. 

lllniDrljaCtttng ttnS 

D i e  d r e i  L i n d e n .  
Wenige Bäume der alten, sowie der neuen 

Zeit können sich wohl einer so merkwürdigen 
Geschichte ri'tbmeit, als diejenige ist, welche 
von der Pflanzung der drei Linden erzählt 
wird, die noch gegen das Ende des vorigen 
Jahrhunderts am heiligen Geist-Kirchhofe zu 
Berlin standen. Der Kastanienriese auf dem 
Verge Aetna hat wohl die besten Ansprüche 
ans große Auszeichnung; ebenso wird die 
fruchtbare Linde nie vergessen, von welcher 
uns der ältere Plinins erzählt, daß sie zu 
gleicher Zeit die verschiedensten Gattungen 
von Obst: Trauben, Feigen, Nüsse, Birnen 
und Pflaumen aller Art an den Zweigen ih-
rer mächtigen Aeste trug. Beide jedoch, so aille übrige» Bäume, die sich je hervorge-

, müssen zurückstehen vor unfern drei 
kinden. Folgende Geschichte wird es rechtfer-
tigen, daß wir ihnen einen so hohen Rang 
einränmen vor allen andern ihres Geschlech
tes. 

Gegen das Eltde des sechszehjiten Jahr-
Hunderts, unter der Negierung des Chnrsür-
sten Johann Georg, lebten in der guten Stadt 
Verlin drei Bruder, Bruno, Michael und 
Gottbold, welche von ihren Mitbürgern nur 
die Ulizertreunlichen genannt wurden, weil 
man fast niemals einen derselben allein sah. 
Sie standen sich nahe durch die Verwaudt-
schaft des Blutes, durch die geringe Verschie
denheit des Alters, und am meisten durch 
eilte Aehulichkeit, ja Gleichheit des Lharak-
ters, wie sie selbst unter Brüdern selten ge
funden wird, nnd durch welche die brüderliche 
Zuneigung zur innigsten Frenndschaft heran-
wnchs.—Alle, die sie kannten, schätzten ihren 
persönlichen Werth und bewunderten ihre 
nie gestörte Eintracht; ihre Mitbürger stell-
teil sie ihren Kindern als Muster der Ge-
schwisterliebe auf. In stillem Glücke durch-
lebten sie so ihre Jüngltngsjahre, als plötzlich 
ein unerwartetes Ereigniß eintrat, das ihre 
Eintracht zu zerstören drohte, und sie an den 
R ind des Verderbens führte. 

Der Churfürst, der die Musik leidenschaft-
Itch liebte, unterhielt sich auf feilte Koste» ei
ne treffliche Kapelle uud hatte einen weitbe-
rühmten italienischen Virtuosen und Compo-
siteur zur Leitung derselben in seine Dienste 
genommen. Dieser erwarb sich bald, theils 
dnrch seine Knnst, theils durch seiue feinen 
Mgnieren,die weil sie fremd waren, noch 
mehr gefielen, die Gnnst des Chnrsürsten in 
hohem Grade, aber in noch höherem wurde 
seiner einzigen Tochter gleich nach ihrer An« 
kunft die Bewundernng der Berliner zu Theil. 

w 

R e d i g i r t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  H  I .  N o t h n a g e l .  

» f f i  o  F r e i h e i t  w o h n t ,  d  a  i s t  m e i n  V a t e r l a n d . "  

i t i i U Ihre überraschende Schönheit bezauberte 
Inng und Alt, wo sie sich nur zeigte. Sic war 
eine feurige Brüuette von hober Gestalt, 
achtzehn Jahren nnd allen I^izen einer jüngst 
aufgeblühten Schönheit. Doch nicht allein 
die volle nnd schlanke Gestalt, die in jeder 
Bewegung die herrlichste Anmnth entfaltete, 
nicht der autike Schnitt ihres Gesichtes,nicht 
die Locken, deren Rabenschwarze ans dem 
blentenden Weiß des Halses und Nackens 
noch kräftiger hervortrat, nicht der kleine 
Mund, dessen bezauberndes Lächeln zwei 
Reiben Perlen zwischen Rubinen zeigte, nicht 
die südliche Glnth ihrer dnnkeln großen Au-
gen—nicht dies alles gewann ihr die Herzen 
Aller, die sie sahen; Schönheit allein erringt 
keinen s\> vollkommenen Trinmph. Die Per-
le , welche aus diesen Engelszügen schante, 
welche in den holden Tönen ihrer Silber
stimme sprach—sie war es, die diesen Zauber 
bewirkte. Ein Heer von Bewunderern und 
Liebenden, Viele darunter mit den ehrenhaf-
testen, ernstesten Absichten , folgten der schö 
nen Fremden, aber sie fanden weder bei ihr 
noch bei dem vorsichtigen Vater Gehör. 

Der ehrgeizige Welsche begehrte Eigen-
schaften, Rctchthitm und Ansehen für den 
Gemabl seiner Tochter, wie sie Niemand int# 
ter ihren damaligen Freiern aufweisen kenn-
te. Laura hatte gleichfalls ihre Gründe, die 
zudringlichen Verehrer abzuweisen, aber diese 
waren von denen des Vaters himmelweit 

verschieden. Sie hatte nämlich gleich nach 
ihrer Ankunft in Berlin gewählt unter der 
blondgelockten, kräftigen Schaar der Söbne 
Deutschlands , die beiläufig gesagt, in ihren 
Angen vorteilhaft abstachen gegen ihre 
Landsleute, uud zwar war eiuer der unzer-
trennlichen Brüder der Glückliche, dem sie 
ihr Herz schenkte. Gotthold, der jüngste nn-
ter ihnen, ein Jüngling von einigen zwanzig 
Jahren, hatte Lanra's Bekanntschaft gemacht, 
als sie fturnt einige Stunden in Berlin war. 
Der hochgewachsene Jüngling mit dem schö-
nen blonden Haare nnd den trennt blatten 
Augen gefiel dem feurigen Mädchen; wäh-
rend ihr erster Blick in Gotthold's Herzen 
das Fever einer unauslöschlichen Leidenschaft 
entzündete. Signor Napposi wohnte nämlich 
bei Gotthold's Oheim nnd der Jüngling war 
gerade bei letzterem auf Besuch, als der Ka-
pellmeister mit seiner Tochter kam, um die 
Wohnung zu miethen. Nnn besuchte er den 
Oheim weit gewissenhafter und pünktlicher 
als er es früher gethan, und fand oft Gele
genheit , Laura zu sehen nnd mit ihr zu spre
chen. Als sie sich Beide das erste Mal ohne 
Zettgen sahen, schlossen sie den Bnnd der Lie
be und ewigen Treue und besiegelten ihn mit 
leidenschaftlichen Küssen. Laura's Vater hat-
te die Neigung des jungen Deutschen gegen 
seine Tochter wohl bemerkt, aber er glanbte 
nicht, daß seine Tochter so rasch zu einem 
Entschlüsse kommen würde, und legte daher 
den Besuchen Gotthold's keine .Hindernisse 
entgegen , um so weniger, als er ihn allen 
übrigen Freiern vorzog. Dies bestärkte die 
Liebenden so sehr, daß Gotthold schon ent-
schlossen war, Napposi Alles zn eröffnen und 
ihn um die Haitd seiner Tochter zu bitten, 
als auf einmal ein unerwartetes Ereigniß 
alle diese Erwartung?« uud Plätte zerstörte. 

Bruno, der älteste der drei Brüder, war 
durchaus nicht überrascht, als ihm Gotthold 
daS Geheimniß seiner Liebe gestand. Schon 
lange hatte er den Wechsel bemerkt, der in 
ihm vorgegangen war, und leicht die Ursache 
davon errathen. Er wünschte ihm von gan-
zcm Herzen Glück; und statt der fremden 
Schönheit zu grolle», daß sie ihnen einen 
großen Thetl der Liebe ihres Bruders ge-
raubt, freuten sich Michael und er auf den 
Tag der Vermähluug, wo sie die künftige 
Schwägerin mit einem Kuß auf die rosigen 
Lippen begrüßen dürften. Sie sahen bereits 
im Geiste das glückliche Paar beneidet und 
angestaunt von ganz Berlin; abereS sollte 
anders kommen. 

Bruno war ein großer Freund der Musik 
nnd Hatte es durch viele Ucbnng in seiner 
Jngend so weit gebracht, daß er für einen 
Meister anf der Violine gelten konnte. Der 
Fürst, der solche Talente schätzte und ihnen 
gerne Gelegenheit verschaffte, sich auszuzeich-
nen, hatte kaum davon gehört, als er ihn ein
lud, beim nächsten Coi zert, das seine Kapelle 
geben sollte, seine Kunst zu zeigen. Bruno 
wußte diese Antfzrichtitmg zn schätzen und 
nahm die Einladung willig an, und Gotthold 
hoffte, daß er durch die Auszeichnung seines 
Bruders dem Ziele seiner Wünsche noch nä-
her kommen würde. Doch wie falsch benr-
tbeilte der treuherzige Deutsche den ueidi-
scheu, ehrgeizige« Italiener! Er dachte, 
Btnno's Kunstfertigkeit würde den Meister 
anziehen und die Beiden zn Freunden ma-
che», daher faßte er den Entschluß, gleich 
nach dem Conzert sich dem Vater zn entdek-
ken nnd Lanra's Hand von ihm zn fordern. 
Aber er vergaß, daß der Ehrgeizige keinen 

Nebenbuhler dulden will, daß also Bruno's 
Auszeichnung eher eine Entzweinng als ein 
inneres Verdältniß herbeiführen werde. Das 
Eonzert hat begonnen. Znerst ließ sich der 
Kapellmeister auf der Violine hören und ge-
wann laute« Beifall. Daun folgte Brutto; 
der große Meister blickte mit höhnischem La-
cheln auf den deutschen Fiedler herab, und 
die Zuhörer bedauerten Bruno schon, daß er 
sich unmittelbar nach der vortrefflichen Lei-
stitng des Jtalieuers hören lassen sollte. — 
Aber welches Erstannen ergriff sie, als Brnno 
nach einem kurzen Vorspiele sein Solo be-
gann! In athemloser Stille horchten sie den 
süßen Melodien , die er in einem schmelzen-
den Adagio ans den Saiten zauberte, dann 
wieder den wilden Weisen, die wie Lieder der 
Verzweiflnng klangen, oder dem Hüpfenden 
Scherzo, daß die THränen von den Angen 
lachten. Brnno war über dies Alles tun so 
mehr erfrent, weil er glaubte, jetzt bei Rap-
posi etwas ztt gelten und ihn für die Pläne 
seines Bruders günstig stimmen zu können. 
Aber der Jtatiener war bleich geworden vor 
Wnth über den Triumph des Deutscheu; sein 
Ehrgeiz und Neid waren aufgestachelt nnd 
die Zuueigling, die er früher gegen Gotthold 
und feine Familie gezeigt hatte, verwandelte 
sich in den bittersten Haß; Bruno wurde von 
ihm verhöhnt, als er für feilten Bruder spre
chen wollte, und von diesem Augenblicke 
herrschte tödlliche Feindschaft zwischen beiden 
Familien. Rur die Liebe zwifcheu Gotthold 
und Laura bestand fort, der wildeste gegen-
scitige Haß ihrer Verwandten konnte sie nicht 
zerstören. 

Bald wurden alle diese Vorgänge i# tze? 
Stadt Berlin bekannt. Jedermann bemittlei« 
dete die unglücklichen Liebenden, pries die 
Talente Bruno's uud schmähte über den fal-
schen Stolz und die Gehässigkeit des Jtalie-
ners. Die Liebenden hatten indessen, trotz 
der Feindschaft der Familien nnd trotz der 
strengen Wachsamkeit Rapposi's oft Gelegen
heit gefunden , siel) allein zu sehen und zu 
sprechen, als ein netter unglücklicher Vorfall 
auch ihre Herzen zn trennen drohte. 

An einem schönen Frühlingsmorgen, im 
April des Jahres 1585, drängten sich die 
Einwohner Berlin's durch die Straße, welche 
zur sogenannten langen Brücke führte, um 
einem gransamen Schauspiele mitbeiznwoh-
nen. Ein Weib sollte nämlich ersäuft wer
den, weil sie ihr eigenes Kind ermordet hatte. 
Halb Berlin war auf dett Beinen, um das 
barbarische, damals unterhaltende Schaustück 
nicht zu versäumen. Auch Napposi, dem eine^ 
solche Erekution etwas Neues war, fehlte 
nicht. Das Gedränge war ungeheuer und 
der Zufall führte die drei Brüder und den 
verhaßten Italiener int dichtesten Haufen zu 
sammelt. Plötzlich, bevor noch die Verur-
theilte den Platz erreicht hatte, erscholl das 
wilde Geschrei: „Mord—Mord •" ans der 
gedrängten Masse, und der Kapellmeister fiel 
mit deu Worten : „Ich bin erdolcht '." und 
mir seiner Rechten auf Bruno weifend, der 
dicht bei ihm stand, blutend zu Boden.—Der 
Mörder hatte ihm seilt Messer bis an den 
Griff in die Seit gestoßen und er war todt, 
bevor noch ärztliche Hülfe feint. Der Verdacht 
kannte natürlich anf Niemand anders fallen, 
als auf Bruno und seine Brüder. Sie statt# 
den dem unglücklichen Opfer im Augenblick 
der fürchterlichen That am nächsten; der 
allgemein bekannte Haß zwischen ihnen und 
dem Ermordeten, die Eifersucht zwischen 
den beiden Künstlern, die höhnische Zurück-
Weisung des Heirathsantrages—alles dies 
zeugte gegen die Brüder—sie wurden daher 
verhaftet und iu's Gefäuguiß gebracht. So 
sehr jedoch die Umstände gegen sie waren, so 
glaubte das Volk an ihre Unschuld , denn 
Niemand konnte einen der Brüder einer sol-
chen That für fähig halten; doch da sonst 
nichts zu ihren Gunsten sprach, so blieb kein 
anderer Ausweg übrig , als sie den Händen 
des Gerichts zn überliefern, das ihre Schuld 
oder Unschuld beweisen sollte. 

Da der sterbende Musiker auf Hrnno als 
anf seinen Mörder gezeigt hatte, so wurde 
dieser allein der That angeklagt nndGotthold 
und Michael wieder anf freien Fuß gesetzt. 

Als der Angeklagte verhört wurde, längne-
teer hartnäckig jede Theilnahme an dem 
Morde, den er auch in der That nicht verübt 
hatte. Die Richter ermahnten ihn, seine 
Schuld zu bekeuuen, aber er blieb bei der er-
sten Erklärung, daß er weder den Mord selbst 
begangen , noch wisse , wer die That verübt 
habe. Alle Nachforschungen, die man jetzt 
anstellte, um Aufklärung über den räthfelhaf-
ten Mord zu erhalten , waren zu spät und 
darum fruchtlos und Brnno wurde auf den 
blofen Verdacht hiu zum Tode vernrtheilt. 
Schon kam der Tag nahe, an welchem das 
Urtheil vollzogen werden sollte, als die alte 
Bruderliebe in der Brnst Gotthold's nnd 
Michael's mit ganzer Stärke erwachte. Mi-
chael sprach zuerst den Willen ans, den Bru

der zu retten, und wenn es ihn sein eigenes 
Leben koste! Gotthold vergaß seine Lanra, 
wenn er seines Bruders Bruno nnd seiner 
unverschuldeten Leiden gedachte, und auch er 
war bereit, Alles für feine Befreiung zn wa-
gen. Von demselben Wttnsche beseelt, verfie
len Beide, ohne sich gegenseitig zn berathen, 
auf dasselbe Mittel, diesen Wunsch auozusüh-
ren. 

Welches Erstaunen ergriff die Richter, als 
wenige Tage vor der bereits bestimmten Ere-
kntion Brnno'6, Gotthold vor ihnen erschien, 
nm sich selbst des Mordes anzuklagen, dessen 
man Brnno beschädigt hatte ! Aber ihr Er
stannen war ohne Grenzen, als Michael, be
vor noch das Bekenntniß Gotthold's zu Pro-
tokoll gebracht war, ihm folgte nnd sich gleich 
falls selbst anklagte, er habe das Verbrechen 
begangen. Der Prozeß wnrde auf diese Ge-
ständnisse gegen sie eingeleitet. 

Bruno hörte mit Entsetzen von diesen Ver 
suchen ihn zu rettrn , nnd da er wußte, daß 
sie beide eben so unschuldig seien, als er selbst, 
und sich nur ans Liebe zu ihm opfern woll 
ten, so beschloß er, das Verbrechen welches er 
so lange und so mannhaft gelängnet Hatte, 
anf sich zu itehiKit und lieber selbst den Tod 
zu leiden, als seine Brüder sterben zn sehen. 

Die Sache wurde immer verwickelter, die 
Richter wußten nicht mehr wie der Knoten zn 
löjett sei. Der plötzliche Wechsel in Briuto's 
Aussage«, nachdem sich zwei Andere freiwillig 
des Mordes anklagten, dessen Tbäter an-
fangs nicht ansgefmtden werden konnte, war 

ihnen alle ein Ratbscl. Keiner wollte den 
Unschuldigen bestrafen, nnd nur Eiuer konnte 
den Mord verübt haben. Das Verhör be-
gann auf's Nene, doch ohne bessern Erfolg. 
Jeder der Brüder behauptete, er allein habe 
Napposi ermordet ohne Vorwissen oder Mit-
Hülfe eines Andern, jeder erklärte die Anssa 
ge der beiden andern für eine Unwahrheit. 

Endlich wurde der Fall dem Cburfürsten 
vorgelegt, der befahl, matt solle die Entschei
dung Gott überlassen, die Brüder müßten 
sich einem Gotteonrtheil nnterwerfen. Er 
ließ zn diesem Ende drei junge Linden aus 
graben , und befahl, die Brüder sollten sie 
verkehrt im Heiligengeist-KirchHofe in die 
Erde setzen, die Aeste und Zweige im Boden, 
die Wurzeln in der Luft. Gott werde, so 
hoffte der fromme Fürst, an diesen drei Bau-
men die litt schuld der Brüder zn Tage brin-
gen ; nur derjenige, dessen Banm nicht fort
lebte nnd wüchse, sollte nach seinem eigenen 
Geständnisse znm Tode geführt werden. 

Dieses Urtheil wurde vom Volke mit dem 
größten Beifall aufgenommen ; Alles lobte 
die Weisheit und Frömmigkit des Lhnrfür-
sten und ersehnte den Tag, an welchem sie 
die Bäume pflanzten, sowie der entscheidende 
Zeitraum , bis zu welchem diese grünen soll 
ten, wurde bestimmt nnd kam heran. 

Es war ein schöner. Herrlicher Frühlings-
tag, Tansende füllten die Heiligengeist-Stra 
ße nnd standen an den Fenstern, um den fei 
crlichcit Zug vorübergehen zu lassen. Tie 
Glocken der Marien- und Nikolaus - Kirche 
läuteten, als der Zug das alte Rathhaus 
verließ und sich langfain gegen den Kirchhof 
bewegte. Voraus zogett die Marschälle, um 
der Prozession mit ihren Stäben Bahn zu 
brechen durch das dichte Gedränge, dann 
folgten die Chorknaben mit kirchlichen Gesän-
gen. Die zweite Abtheilnng bildete die Geist-
lid)feit nnd der hohe Rath der Stadt, die 
ernst und feierlich paarweise einherschritten. 
Hierauf kam Lambert Distelmeyer, desEhnr-
sürsten weiser Canzler uud bei dieser Gele-
geuheit sein Stellvertreter, behangen mit 
dem Höchsten Ehrenzeichen, wie sie mir der 
Fürst selber trng, und umgeben von einer 
zahlreichen Schaar Hoflenten in prachtvollen 
Gewändern. Die vierte Abtheilnng endlich 
bestand ans 12 jungen Bürgern in schwarzen 
Kleidern , von denen je vier einen der Brü-
der geleiteten ; hinter ihnen gingen drei klei-
tte Knaben, in weiß gekleidet, welche die drei 
junge Linden trugen. Eine Truppe Retter 
schloß deu langen Zug. Als er den Kirchhof 
erreicht hatte, wurde Gott, der gerechte Rich-
ter, um seine Entscheidung angefleht, und die 
Baume von den Brüdern unter heiligen Ge-
sängen gepflanzt. 

Die Freunde der drei Brüder besuchten 
nun täglich den Kirchhof, mit das Wachsen 
der jungen Linden zn beobachten, nnd jeder 
Besnch vergrößerte ihre Frende , denn unter 
dein günstigen Einflüsse des herrlichstenFrüh-
lingöwetters hatten alle drei frische Knospen, 
noch lange vor dem Ende des festgesetzten 
Termins. In einigen Wochen wurden die 
Brüder für ttttschuldig erklärt und nun ge-
standen sie ein , daß nur Bruderliebe allein 
sie zur Selbstanklage vermocht habe. Der 
Fürst besuchte nun selbst die Bäume und sab 
mit Staunen, wie die Aeste in der Erde feste 
Wurzel geschlagen hatten, während sich die 
frühem Wurzeln in lanbreiche Aeste verwan-
delten; nur hatten diese ihre ursprüngliche 

Richtung beibehalten nnd streckten sich in die 
Breite, statt wie bei andern Bäumen in die 

Höhe zu schießen. Jeden folgenden Sommer 
lieferten die Bäume einen netten Beweis von 
der Unschuld der wackeru Brüder, bis sie end-
lich im Laufe der Jahre den ganzen Kirchhof 
überschatteten nnd ihr Ruf weit und breit 
das Land durchdrang. 

Der wirkliche Mörder Rapposi's wnrde 
nie entdeckt. Brutto sprach sich oft aus, daß 
er glaube, der ehrsüchtige nnd neidische Wel-
sche habe sich selbst erstochen und den Verdacht 
anf ihn gelenkt, um ihn zn verderben. Doch 
ein Beweis konnte niemals darüber gestellt 
werden. 

Laura, die unglückliche Totfifer Rapposi's, 
welche ungeachtet aller ungünstigen Umstän
de , ihre Neigung nie aufgab , konnte ihren 
Geliebten jetzt ohne Vorwurf an's Herz 
drücken. Am Jahrestag der Pflanzung der 
drei Linden vereinigte der Segen des Prie-
sters Laura und Gotthold unter ihrem 
Schatten. 

Der Churfürst, welcher noch vor seinem 
Tode die unverdienten Leiden und die anf-
opfernde Liebe der Brüder belohnen wollte, 
erhob sie in den Adel unter dem Namen: 
Bruno, Michael und Gotthold von der 
Linden. 

TT?il; uns liitmt. 

Geniestreich. 
Einem gewissen Hofnarren wurde wegen 

einem kleinen Verqehen 50 Prügel diktirt, 
»reiche er auch sogleich auf der 5)auptwache 
in Empfang nehmen sollte , wofür er selbst 
die schriftlicheAnweisnng, „dem Ueberbringer 
dieses augenblicklich 50 auf denHinteren auf
zuzählen," an den wachhabenden Offizier zu 
überreichen, den Befehl erhalten hatte. 

Unten im Schloßhofe begegnete ihm der 
Hofagent (ein Jnde). Aprop-'s Hr.Hcfa.gcttt, 
können Sie eine Ladung Prügel brauchen? 

Nn warum nicht ! ich kann sie ach brauche. 
„Was zahlen Sie dafür, wenn «Sie solche 

selbst holen." 
„Füttfuud vierzig Kreuzer zahle ich, aber 

volle Ladung muß sein." 
„Dafür sorgen sie nicht, es soll nicht ein 

einziger fehlen." 
„Hier haben Sie ihre 45 Kr. für die La

dung Prügel, aber volles Maas." 
Sie sollend haben, hier ist die Anweisung, 

geben sie solche dem Oberförster , welcher 
eben anf der 5?auplwache sei« wird, ist er 
aber nicht da, so gebenSie es nur dem wach
habenden Lieutenant, der besorgt es Ihnen 
augenblicklich." 

Ans der Hauptwache angelangt, übergab 
der Hofaqent seiue Ordre dem Lieutenant, 
mit der Bemerkung, aber nur eine volle La
dung ! „Es darfauch keiu einziger fehlen/' 
fetzte der Hofnarr hinzu und machte sich als
bald ans dem Staube, ja das ist uoch ertra 
vorbehalten, sagte der Hefaga,t. „Alles 
pünktlich," sagte der Lieutenant, Gefreiter ! 
eine Bank her, noch ein Corporal auf beiden 
Seiten, eiuer Ordeuanzmäßig. Die Corpo 
räls verstanden den Dienst.—Hr. 5)ofagcnt 
legen Sie sich gefälligst auf diese Bank mit 
dem Rucken in die Hohe." „Gottes Wunder 
was soll das bedeuten, Herr Lieutenant." 
„Sein Sie ruhig, alles pünktlich! — Ach-
rung Corporals," Eins, zwei ic. Tempo 
Filsch, fatfch, gings jetzt auf den Hintern des 
Hofagenten. „O Gott! O Gott! HerrLieu-
tenant, was soll das bedeuten ? ' „Eine La
dung Prügel, wie die Ordre lautet." 30 wa
ren richtig und tüchtig aufgezählt, der Jude 
schrie abermals „O Gott! O Gott! o weh! 
o weh ! Herr Lieulnant, es soll vor Voll gel-
ten." Tempo, rief der Lieutenant, volle La
dung ist ansbehaltcn, 31, 32 K. Fitfeh, fatfch 
gings nun im Takt wieder vorwärts mit dem 
Prü.qel aufladen bis ans 44. Der Jude schrie 
abermals wie vorher. O Gott! o Gott! a 
weh ! o Gott! es kommt titer uf halb Duz-
zeud tut an, Hr. Lieutenant!" „Kein einzi
ger darf fehlen!" ist ertra vorbehalten. 
Vorwärts! Tempo! 46, 47 ic. Filsch, fatfch 
gings vorwärts bis die Ladung voll war. 

Als der Hofnarr wieder vor seinem Durch
lauchtigen Hrn. erschien, fragte er ihn so
gleich, „sind die Ordre richtig auf derHaupt# 
wache besorgt worden?" „Ja wohl , J^ro 
Durchlaucht." „Die Sache scheint mir nicht 
ganz richtig zu sein ; sind die 50 alle richtig 
aufgezählt worden?" „Alles pünktlich." 
„Wie hat sich6 zugetragen, du siehst so mun
ter dabei aus." „Das glaub ich, der Hof-
agent hat sie gefaßt.^ „Wie so?" „Ich habs 
ihm verhandelt für 45Kr.,weil er allesEnt-
behrliche am Hof um einen Spottpreis ein-
handelt, mag er die Ration Prügel auch 
habe«." 

Geographischer Uitterricht. 
jitt alter preußischerHusarcnwachtmeister 

wurde gleich nach dem Frieden 1763 mit ei
nem kleinen Gnadengehalt in Ruhe versetzt. 
Obgleich schon hoch in die 60, faßte er den-
noch den heroischen Entschluß, sich durch 
(Schulmeistern noch einen kleinen Nebener
werb zu verschaffen. Er konnte lesen und 
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schreiben, auch nothdürftig rechnen, und leg
te, diesen seinen Kenntnissen vertrauend, ettlf 
eigne Hand und ohne erst lange Erlaubniß 
zu suchen, in Berlin eine fogenflitnreWtnfei-" 
schule an, in welcher er , da das SebulgeA" 
höchst billig gestellt war, auch bald ein pädtt\i 
Dutzend Jungen aus den niedern Volksklass'^ 
sen beisammen hatte. Im Namen GotteG 
mit eben dem Mttth, mit welchem er früher ' 
in die Schlachten ging, fing er das iutge> 
wohnte saure Geschäft au. Uebergroße H*#1 

tnanität war gerade keine seiner Sigenscha^« 
ten, im Gegentheil hielt er es mit de« 
Wachtmeister in Schillers Wallenstein, daA 
alles Regiment vomStock ausgehe, und die
sen führte er bei feiuem Unterricht stets in 
der Hand und handhabte ihn mit imerbtttef 
licher Strenge. Da das köttigl. Eonsistorinll» 
in Berlin von derEristenz dieses nenenAthe-
näon Kenntniß erhielt, welches ganz ohne 
Vorwlssen nndConcession begründet worden, 
erließ er sofort einen Befehl an den alten 
Mentor, seinen Unterricht sogleich einzusteß-
fett. Dieser jedoch hatte durchaus keine Cuf£, 0 

demBefehl nachzukommen, znmal da er sah, 
daß sich seine finanziellen Umstände durch die 
©chttlnteisterei augenscheinlich besserten. 

Er warf das Rescript bei Seile und Glei
ches that er mit einem zweiten an ihn erlaj# 
sentit Befehl. Die Schule hatte nach wie 
vor ihren Fortgang nnd es blieb nicht bei Le
sen, Schreiben und Rechnen allein, Cottdertt 
er fing nun auch Religion, Geschichte und 
Geographie zn lehren an. Ein drittes ge-
schaftes Rescript erschien worin ihm bei 2$. 
Thaler Strafe das fernere Xlttterrichterthei-
len sofort streng untersagt ward. Auch dieses 
hatte ebeu so weuig Eefolg als die beide» . 
früheren. Bei der nächsten Eonsistorialfession 
kam denn diese Sache sogleich zu Sprache 
und man that den Vorschlag , daß sich cutqc 
der Herreit Rathe selbst an Ort nnd Stelle 
begeben nnd mit Hülfe der Polizei die Inn-
gen ans der Schule fortweifeu , dem Alten 
aber derb da5 Kapiiel lesen sollte. DieWahl 
fiel einstimmig auf den Oberconsistorialrath 
* * *, welcher viel Energie besaß und mehr 
als einmal Beweise geliefert hatte, daß er, 
wenn es darauf ankam , eben auch ziemlich 
derb ausfallen konnte. Er fand sich durch 
diese Wahl nicht wenig geschmeichelt, und 
versicherte, die ganze Sache allein und ohne 
weitere Einmischung derPolizei abzumachen. 

Nunmehr verfügte er sich an Ort und 
Stell? und trat in dieUnterstube eines in ei-
ner abgelegenenSeitengasse befindlichesHan-
fes, worin der Alte wohnte und docirte. In 
Reih und Glied saßen hier gegen 2NJnngen 
ans zwei Banken hintereinander und derLeh-
rer ging in seiner altenHnsarenuniform, den 
Haselstock in der Rechten an der Fronte auf 
und nieder. 

Als sich die Thüre öffnete, wendete er sich 
gegen dieselbe nnd wunderte sich nicht wenig, 
den vornehmen Besnch eines MauueS im 
schwarzen Sammetrock zn erhalten. 

„Was treibt ihr hier?" fuhr ihn dieser an. 
„Ich halte Schule," erwiederte barsch der 

Alte; „wer sind Sie?" 
„Ich bin der königl. Oberkonsistorialrath 

Doktor der Theolog« ***." 
„So!" 
„Was treibt er jetzt ?" 
„Hier an der Tafel stehts angeschrieben." 
„So, also Geographie?" 

„Fahr er fort." 
„Das werd ich auch ff)#*; „Wilhelm," 

fragte jetzt der Alte den ihm zunächst sitztu-
den Jungen, ,,wir haben so ebenBerlin vor» 
gehabt, wovon ist Berlin die Hauptstadt ? 

Der Jnnge steckte, ein paar kräftige Risse 
mit dem Stocke förderten jedoch die Antwort 
zuTage : „Von der preußischen Monarchie!" 

„Gut, und du, Friedrich, wo liegt die preu-
ßische Monarchie?" 

„In—in—in Preußen !" 
„Hagclsbnbe, dummer Jan, tritt vor !" 
Der Junge gehorchte und der Alte bland 

ihm so lange den Rücken, bis er es getroffeU 
hatte, und unter Heulen undSchluchzen aus
rief : „In Europa 

Inzwischen hatte sich der Obercoitsistortaljp, ^ 
ffltb weißlich bis an die Thüre retirirt, weU ^ 
er in Gefahr war, ebenfalls einige Rififc 
wegzukriegen , da der Alte in seinem Sort*" 
bald rechts, bald links auf den armen Sün-
der losschlug. 

Nnn fuhr weiter er fort : „Und du, Karl, 
109 liegt Europa?" 

„In der Welt." 
„Gut." Nunmehr «achte der Alte ge

schwind rechtsumgekehrt und trat mit aufge* 
bobenem Stock dicht an denOberkonsistorial-
reih hin. 

„Herr wo liegt die We!t ^' 
Der Mann, welcher nunmehr wohl darttf 

her zttr Gewißheit gekommen war , daß de|bi. 
alte Husar keinen Spaß vertrage, und übef '4 
diese barsche und unerwartete Frage, unU^ 
noch mehr über die mit der damit verbünde? f 
neu Gesticulation ganz außerFassung gekvm^ 
men war, vermochte kein Wort herauszuG^ 
bringen. ?<u 

„Ich habe gefragt, wo die Welt liegt? Ra^ 
»irdS bald?" 


