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Von Rudolf B a r t h.

März und schlössen es mit dem 27.
bruar. Später wurde der Jahres-ansan- g

auf den 1. Januar verlegt.
Als Julius Cäsar im Jahre 47 v.

Ehr. bei seiner großen Kalenderre-for-

die nach ihm die julianische ge- -

Lerchen sind wir, freie Lerchen

Wiegen uns im Sonnenschein,
Steigen auf aus grünen Saaten.
Tauchen in den Himmel ein.

' (Uhland.)
Sind sie nun einmal zurückgekehrt,

so erfüllt jeden Tag und jede Stunde
ihr jubelnder Sana die blauen Fei

rend in dem oben erwähnten Schalt,
kreis das Verhältnis der vollen zu den
leeren Monaten 191 : 169 beträgt.
In 8 Jahren ( 99 Monaten) wuchs
sich dieser Fehler bereits zu 1 Tage
aus, so daß die Griechen sehr bald
mit den wirtlichen Mondwechseln nicht

j mehr in Uebereinstimmung warn,
j was von Aristophanes in seinen Wol-- :

ten" launig, auf dem Theater verspot-- j
tet wurde.

i Da wurde im Jahre 433 v. Ehr.
durch Meton ein: Schaltmethcde ein-- ;

geführt, die das Problem mit einer
j für das tägliche Leben hinreichenden
' Genauigkeit für die Tauer löste und
I von der man so entzückt war. daß iuan
i sie in goldenen Buchstaben in schwar-- j

zem Marmor auf der Pnyr, einem

sie die Frau mit jeder Umarmung fe-

ster an den Mann bindet, dcn Mrntn
zugleich von ihr löst. Waö uns vv,t
Euch 'ntiernt, zieht Euch zu uns.
Schicksal, Helene .

Tamals, als Tein Mann dieseFra
ge stellte, mußt? ich ja sagen. T,l
weizt, daß ich in der Folge monat.
langAusreden suchte, um das Porträt
hinauszuschieben. Ich liebt.- - Tich, ich
wollte Tich nicht verlieren. Nicht, daß
mir das gana klar, ganz bewußt, mit
Worte bewußt gewesen wäre. Ii,
ahnte es, ich fürchtete ein Unheil von
diefem Bilde her. Tie Liebe warnte!
Es war uns, Helene, gan selbfwer
ständlich, daß wir uns liebten. XhiO

daß doch fast ein halbes Jahr vergin i,
ehe ich dich wirklich im Arme hilt
und küßte, auf Teinen Tianamiln,
Helene, dessen jungfräuliche Linien
von dem Frauengeheimniß umschattet
waren. So kann ich mir Menschen
denken, die, eines einzig köstlichen
sitzes sicher, ihn liegen lassen, lä-

chelnd beschauen und wollüstig, in fü
ßer Furcht befangen, nxzrte?:, warten,
ehe sie ihn berühren. Ten Himnu'l,
der einem gewiß ist, hebt man sich a"f.
Helene. Bis unö der Sttirm hinaus
riß. Tu kamst in mein Atelier. Ich,
hatte ich je etwas anderes gethan als
auf Tich gewartet? Tu warst fckk'ii

oft bei mir geirvsen. Aber an diesem
Märzmittag sang die Amstl auf d?in
Tach meines Hauses, der Garten
flimmerte von Märzblumen. Die Lnil
kam schon vom Mai her süß. schwer

verführerisch. Helene, Tu hattest nicht
Mann, nicht Kind, keine Bergangoii
heit' ich, ich hatte nicht geküßt, wu
te nicht, was Weib ist so waren wir
in jener Stunde. Und unsere Lt?e

einen nicht ganz gewissen Znruf ver-

nommen. Helene, es war niemand auf
der Treppe als ich. Hattest Du meines
Herzens Auffchrei, den ich ,elbst noch
nicht vernommen hatte, gehört? Ei",
pfändest Tu, empfindlich, nie sehn,
süchtige Frauen es sind, den Ruf dcs
Schicksals, die Hand des Verhängnis,
st, dic sich sanft, aber, bestimmt ans
Teinen Arm legte nnd Tick, zurü.k.
bleiben V.cilt Helene, es tva? Tcin Ge.
liebter damals schon Gtliebtcr .
der Tir ahnungslos folgte.

So fahen wir unö zum cri'eiimal....
Tann verschwandest Tu im Gcw5b!

des Balles, aber oft fah ,ch Teinc
Iungfraucnschultcrn, die blcnden, r
sigen, vorübcrschlvcben. Nur TeinAnt-li- y

verrieth, dast Tu Frau warst. Tei
ne Augen naren nicht mehr zu er-

gründen. Schon war eine Tiefe h'.;i
ter Teinen Zügen, ein Geheimnis h,n
ter Teinem Mund, das München nicht
haben. Tein Mund hatte 'chon t,

Teinc Augen fich schon gefchl?;-fe- n

vor dem allzu nahen, e, schreckend
nahen Blick eines Mannes, lind auch
Teine Bewegungen waren dic eimr
Frau, ja einer Mutter. , Tust' absol::
te Rundhcit der Gebärden hat kein
Mädchen. 'Unberührte be.?egcn jVj
nicht so weich. Jungfräulichkeit ,'t
rechteckig.

Im Laufe des Abends v'urde ich

Tir vorgestellt. Teine grauen Augcn
mit deiii Strahlenkranz st.hen m'ch
an, als suchten sie einer st inen Er-

innerung habhaft zu werden. Tu
reichtest mir die Hand und ragtcst lä-

chelnd, ob wir nicht schon Bekannte
von früher her seien.

Helene, wie hob fich mein Herz!
Tn glaubtest mich zu kennen, n:äzt

stellte fich der Lerchcnfänger auf und
drehte nun vermittels einer dünnetl
Leine den Spiegel, der in der Mitte
des Herdes auf die Erde gestellt war
und die Lockvögel zu vertreten hatte.
Tiefer ..Lerchcnfpiegel" war ein ganz
besonderes Ding von Holz, dem Hand
griff eines großen ?tagclbohrer etwa
zu vergleichen: jcitlich war er mit gr?
tzeren und kleinerenSpiegelglasstück?
belegt, dic nun bei der quirlenden c

wegung des Instrumentes im Soll
ncnlicht glänzten und gleißten, und
lediglich dies flimmern und Flintsril
lockte die Lerche herbei. Sie fliegt nach
dem Spiegel, das ergötzliche Schau,
fpiel näher anzuschauen, und wird
nun im Fluge cräckt, d. h. der Fän
ger schlägt die 'Netze schnell über sie
zusammen.

Glücklicherweise hat ja bei uns die
Gesetzgung diesem schnöde Vernich.
tnngslriegc ein Ende gemacht. Leider
aber nur bei uns. In anderen Läif
ömi, so in Frankreich und Italien,
blüht der Fang der Lerchen und so vic
ler anderer kleinerSingvögel nach nne
vor. So wurden nach einem Bericht
der .Dribilna" rn den Frosltagen der
letzten Dezemberwochc des Jahreö
1006 in Foggia (Apulien) über 250,.
000 Lercheii geschossen. Noch größer
war di Menge der in Netzen und
Schlingen gefangenen Vögel, und so

darf man dem Blatte wohl glauben,
wenn c? die Zahl der in wenigen Ta'
g?n getödtcten Lcräcn auf rund eine
Million berechnet.

Die meisten der in Italien gefan.
genen Lerchen mögen aus Deutschland
stammen; denn wenn unsere Lerchen
im September oder Oktober die bei'
mischen Fluren verlassen, so geht die
Reise durchaus nicht so weit, wie man
irrthümlicherweisc meist anzunehmen
Pflegt. Die weitaus größte Zahl un
sercr Lerchen bezieht in Süditalien
und vielleicht auf den Infeln des Mit
telmeeres Vinterquartiere. Von da
kehren fie. soweit ihnen nicht da--

scbändliche Treiben der italienischen
Vogelsänger ein vorzeitiges Ende be

reitet hat. meist schon im Februar in
die alte Heimatk, zurück.

L?

SBenn auch die regelmäßige Bers6)ie-bun- g

der Auf- - und UnlergangspuÜe
der Sonne und die Veränderung ihicr
Mittcizshöye der werdenden Kuller-Menschhe- it

ziemlich früh zum Bwi.ßt
sein gekommen sein bürste, so gao ti
doch in andere, weit auffälligeres
Ereignis am Himmel, das sie sicherlich
diel früher beschäftigt hat: der Wechsel
der Lichtgestalten des Mondes, iiiir
müssen dabei in Betracht ziehen, daß
die Wiege unserer Kultur auf dem
Hochland von Iran stand, also n

30 und 35 Grad nördlicher
breite. In diesen Gegenden der (rrde
deträgt der Unterschied de? längsten
und kürzesten Tages nur 4 Stunden
gegen 9 Stunden bei uns , und
dementsprechend sind die äußersten
Auf- - und Untergangspunkte, ebenso
wie die größte und kleinste Mitiagö-höh- e

der Sonne, weit weniger
folglich ist auch der

zwischen den Jahreszeiren
weniger bedeutend. Ter Wechsel in
den Phasen des Mondes ist ab?r be-

kanntlich auf der ganzen Erde gleich.
Sodann aber hatten und haben für
jene Gegenden noch heute die hellen
Vollmondnächte die ganz besondere
Bedeutung, daß sie besonders in der
heißen Jahreszeit zum Reisen benutzt
werden.

2r letztere Umstand mag das
geweckt haben, zu wissen, wie-di-

Tage eigentlich zwischen zwei
Vollmonden liegen. Man öemu'rtie,
etwa auf Holz oder Sein, wievielmal
der Untergang ode: der Aufgang oer
Sorme wiedergekehrt war bis zum
nächsten Aollmondeintritt. Es ergab
sich, daß dies. Zahl 29 oder 30 war.
Lei zehnmaliger Wiederholung dieser

Zählung bei zehn aufeinander oiicw-de-

gleichen Lichtgestaltkn mußte man
finden, daß der Zeitraum zwiscn
zwei gleichen Lichigestalten etwas grö-al- s

29A Tage war. denn der elfte
' Vollmond "trat nach 205 oder 2iX

Tagen ein.
Mit dieser Erkenntnis war tcr erste

Echritt zur Aufstellung eines Ka!in-der- s

gemacht, man hatte den imtür-lich-

Monal oder Mondmonat ent-

deckt. Ma:: begann ihn mit Neumond,
oder genarcr gesagt, mit dem Tage, an
dem der junge Mond in nächster 5cähe

. tt. Sonne unmittelbar nach drren
Untergang am Aoendhimme! für ganz
kurze Zeit sichtbar wird. Lei cen
Griechen und Römern war es übliä?.
dieses erste Sichtbarwerden der Mond- -

ossentlicy auszurufen, und es

hängt wohl hiermit der von ihnen noch
später für jeden ersten Monatstag

Name Calendge (von kolein

r calare ausrufen) zusammen,
mit diesem der später für lie

der Ausruftagc und
das damit Zusammenhängende übliche
Name Kalender, der sodann auch auf
uns übergegangen ist.

Man wechselte zunächst zwacken
sogenannten vollen (ZOtägigcn) und
leeren (29tägigcn) Monaten'ab. Doch

genügt auf die Dauer diese Festsetzung
von 29j Tagen nicht, um mit dem

,ichtwechsel des Mondes in Ueberein-stimmun- g

zu bleiben. Nach unsern
Messungen beträgt dieser sog-

enannte Lichtmonat nicht 29,5. sondern
29,5306 Tage. Der 2N!ägige Mr,at
ist also um 0,0300 Tag zu kurz. Ein
Mondjahr, zu dem m-- a schon sehr
früh 12 Lichtmonate zusammenfaßte,
ist also um 0,367 Tag zu kurz,

ne Zahl, die in 30 Jahren auf 11.01
2age anwächst, so daß im Verlaus
dieser 30 Jahre jedesmal 11 Tage

werden müssen, wenn die

Zeitrechnung mit den Mondwechseln
in Einklang dleioen soll. Nach diesem
Äalenier wird noch heute in den :oeU
ien Ländergebieten de Islam gercch-n- et

(mit Ausnahme Aegyptens. das
rnserr. Kalender hat. Im 2., 5.. 7..
10.. 13.. 16.. 18., 21.. 24., 26. und
29. Jahre dieses ;to!lu3 erhält der
fcfct Monat 30 statt 29 Tage. Dieses
Mondjahr von 354 bezw. 355 Tagen
Trimmt also keine Rücksicht auf das
Sonnenjahr, fein Anfang rerschicbt

jedes Jahr 10 bis 11 Tage gegcn
rtztnes.

Die sich daraus ergebenden großen
Unzuträglichteiten datten andere Vol-k- r

schon viel früher durch ein? Kom-binatio- n

zwischen Sonnen- - undMond
jähr zu heben verfugt, durch die g

von Schaltmonaten.
Bei den Griechen hatte Solon im

Jahr 594 v. Ehr. das 354tägige
Mondjahr eingeführt. Bald aver
wurde jedem zweiten Jahre ein 35ta

Monat als Schaltmonat
?igr doch damit war man in 2 Iah'
ten um 7 bis 8 Tage gegen das Son
nenjahr voraus. Deshalb wurde diese

Zeitrechnung um 540 v. Ehr. von
Kleostratos durch einen 8jährige:i
Schaltkreis ersetzt, in dem das 3.. 5.
und 8. Jahr einen Schaltmonat von
SO Tagen erhielt. Da hier in 8 Jah-
ren 90 Tage eingeschaltet wurden, so
war die mittlere Dauer eines Jahres
354 Hl 365; Tage. In Bezug
auf die Jahreslänge war damit ein
Fortschritt erreicht, der erst durch die

Kalenderverbesserung Gregors im

Iah 1582 n. Ehr. überboten wurde.
Die Verschiebung des Jahresanfangs
gegenüber dem Sonnenjahr konnte bis
zu 20 Tagen betragen, wogegen ja c

tinn Kombination von Mond- - und

Sonnenjahr sich keine Abhilfe schaffen

laßt; wohl aber war die durchschnitt
liche Dauer des Monats um 0.915
Tag zu klein. Das rührt daher, daß
in 8 Jahren ( 09 Monaten) nur 51
Monate mit 30 Tagen 48 Monaten
Oit 29 Tagen gegenüberstehen, wä.

, nannt wurde, endgültig das Sonnen
jähr einführte, vertheilte er die 11 über
das Mondjahr ' überschießenden Tage
so. daß Januar. Februar und Dezem-- :
ber je zwei, April. Juni. Sextilis
(unserm August entsprechend), Sep-temb-

und November je einen Tag
erhielten. Im Jahre 45 v. Ehr.

der Quintilius den Namen Ju-im- s,

Julius Eäsar zu Ehren, und un
Jahre 8 v. Chr. wurde der darauf,
folgende Monat, der Sextilius, dem

Augustus zu Ehren Augustus
Aber der Senat, der diesen

Byzantinismus ausgeheckt hatte,
tonnte es nicht dulden, daß d.r Mo-na- t,

der den Namen des regierenden
Herrn trug, um einen Tag kürzer sei.
als der seinem Vorgänger g weihte,
und so wurde dem Februar sein 29.
Tag wieder genommen und dem Juli
als 31. Tag zugelegt. Und so ist es

geblieben bis auf den heutigen Tag;
denn die den wahnsinnigen Cäsaren
Nero, Claudius und Domitianus zu
Ehren vorgenommenen Umtaufungen
des April. Mai und Oktober

bald wieder in der Versen-kun- g.

Nachdem wir die Bedeutung der
Namen Juli und August beiläufig

haben, wollen wir zum Schluß
noch die der übrigen zehn Monat;

Januar soll an den Zeitengott
Janus oder Janno erinnern, Februar
an den Todtengott Pluto oder

Der März war dem Kriegs-gott- e

Mars gewidmet, der April dem
onnengotte Apollo mit dem "ema-me- n

Majus (der Erhabene), der Juni
der früheren Mondgöttin Juno. Die
Namen September. Oktober. Novem-be- r

und Dezember sind Ordnungszahl-Wörte- r

und bedeuten der siebente,
achte, neunte und zehnte Monat, wo-b- ei

wir uns erinnern, daß das Jahr
der Römer ursprünglich mit März n.

Die ersten Lerchen.

Von Franz Pflüger.
Gegrüßet seist du. du Himmels,

schwinge.
Des Frühlings Bote, du Lieder,

freundin,
ei mir gl?grüstt. geliebte Lerche.

Draußen am Feldrrain hat die war-m- e

Frühlingssonne den letzten Schnee
rest geschmolzen, zwar sieht es noch
überall winterlich leer und kahl aus,
aber doch wagen sich schon einige frisch-grün- e

Grasspitzen schüchtern hervor.
Und eines Tages sind auch die ersten
Lerchen da. die Boten des Frühlings.
Zeitig, wie immer, oft zu zeitig. Die
Sehnsucht nach den heimischen Fluren
ließ sie all den leichtbeschwingten

weit voraus eilen, so daß sie

meist schon im Februar bei unS eintref-fe- n.

Sis noch ze friihhü!" meint der
vorsichtige Goldammer, der sie zuerst
erblickt. Und er hat recht. Noch sitzt
der Frost im Boden, und gar nicht'

selten kehrt der Winter mit Eis und
Schnee zurück. Dann kommen schwere

Tage für unsere kleinen Frühlingsbo-
ten. Die Kälte fürchten sie zwar r,

aber wenn der Schnee die Flu-re- n

deckt, dann leiden sie empfindlichen
Nahrungsmangel, und dem fallt man-ch- e

Lerche zum Opfer.
Am Ende behauptet aber doch der

junge Lenz siegreich das Feld. Immer
länger und länger strahlt die Sonne
auf die Erde herab, überall weckt sie

das Leben. Und wenn wir an einem
solchen sonnigklaren
Vorfrühlingstage hinauswandern und

durch Feld und Flur streifen, da klingt
uns wohl urplötzlich ein .Tiri-tirili-lil- i"

ins Ohr. das immer aufs Neue

anhebt und in den Wolken zu verklin-genschein- t..

Freudig überrascht bleiben
wir stehen, lauschen dem schmetternden,
jauchzenden Wirbel, und ruhen nicht

eher, bis wir die unermüdliche Sänge-ri- n

als winzigen dunklen Punkt hoch
oben in den Lüften entdeckt haben.

Das Lerchenlied besteht nur aus

wenig Tönen, anfangs vielleicht ein

Schluchzen und Seufzen, dann ein lu

stiges Wirbeln und Trillern und nun

anschwellend zum vollen, jubelnden
Sang. Wie hell, wie rein, wie stark!
Keine Kehle, sagt Toussenel, ist im

Stande, mit der Lerche zu wetteifern,
sowohl was Fülle und Aswechselung
des Gesanges anbetrifft, als in Be-zu- g

auf Aushalten und Weithinsäml
len des Tones, Geschmeidigkeit und
Unermüdlichketi der Stimme. Die
Lerche singt eine volle Stun'de hinter
einander, ohne sich länger als einige
Augenblicke zu unterbrechen . hebt sich

senkrecht Tausende von Fuß in d'e
)bh? steigt vom Boden bi zu dei

Wolken und darüber hinaus, ohne hnf'
einer ihrer Töne während dieser Fahrt
verloren ginge.

Am usmeksamsten hat wohl von

jeher der Landmann dem Liede der
munteren Freundin des frühen Flet-ßes- "

gelauscht, so aufmerksam, daß er
im Laufe der Zeit sogar ihr Lied zu
deuten verstand. Wenn sie im Frühling
zum erstenmal emporsteigt, über sich

des Himmels Blau, unter sich der
Fluren Grün, da will er gnz deut-lic- h

aus ihrem schmetternden, jauchzen-de- n

Wirbel den Jubelruf herausgehört
haben: .Ach. wo is dat schön! Schön
is dat! Schön! Schön! Ach. wo is dat
schön!" Ganz ähnlich wie der schlichte

Mann aus dem Volke hat der Dichter
gefühlt, der die sich himmelan schwin-gend-

Lerchen frohlocken läßt:

i nen. Kaum zeigen sich in der Früöe
des Morgens die ersten lichten Strei- -

fen am östlichen Hrmmel. so erwachen
I sie und und grüßen mit ihrem Lied

den lungen Tag. Hoher und hoher
schwingen sie sich hinauf in den hohen

Dom, als wollten sie sich geradeweg?
in den Himmel hineinsingen. .Mein
B.'.ter ist im Himmel, da wollt' ich

auch gern sein! Doch ist's so weit,
weit, wett!" Erblickt die Lerche berm

Abwärtssteigen den die Fluren
Landmann, so fordert sie

ihn durch ihr .Jubilier, jubilier, ju
feiltet !" auf. ebenfalls der Freude über
das Nahen des Lenzes Ausdruck zu
geben. Aufmerksam beobachtet sie sein

fleißiges Schaffen, und wenn er den
Samen aufs Feld streut, so hofft sie.
daß von den reifenden Körnern auch
ein oder das andere für sie abfallen
wird.

Pip. pip, pip!
Karnken rip!
Krit de arme Lü (Leute) ok wat,
Jek ok wat, iek ok wat.

Freundlich begrüßt sie auch, die
schmucken Dirnen, die dem Bauern
zur Hand gehen: .Dat Wiwertüch
(Weiberzeug), dat Wiwertüch. dat is
son niedlich TMüch!" Dia Schwalbe
denkt allerdings etwas weniger opti
mistisch, wie aus einem' Zwiegespräch,
tos man in der Altmark belauscht ha-b-

will, hervorgeht. Auf das Loblied
der Lerche: .Alle Jungfern sind schö-n- e.

sind schö-n- wenn ik se seh. wenn
ik se seh. wenn ik se seh. wenn se ink

Feld gähn, wenn se in! Feld gähn,
wenn se int Feld gähn, dann sind se

schö-n- dann sinds e schö-n- dann
sind se schö-ne- bemerkt die Schwalbe:
.Aber du fallt se fehen. wenn ik h
seh, wenn ik se seh, wenn se in de Kü-ch- e

gähn, wenn se in de Küche gähn
un bim Pott (Topf) stahn. un bim
Pott stahn. dann sollt se sik wat schä
men."

Sonst spielt die Lerche im Brauch
und Glauben des Volkes nur eine un
bedeutende Rolle, sie ist lange nicht so

volksthümlich. wie etwa Storch.
Schwalbe und Kuckuck. Hier da wird
empfohlen, Kindern, die schwer spre-che- n

lernen, Lerchenfleisch oder noch
besser Lerchenzungen als erste Fleisch-Nahrun- g

zu geben, und drei Lerchen-eie- r,

am Sonntag Morgen vor dem
Kirchenläuten ausgetrunken, geben eine

gute Singftimme. Nach einer schönen

Vorstellung des böhmischen Volkes
weist die Lerche Verirrten den rechten

Weg. Hübsch ist auch eine ungarische
Legende, die Tähnhardt in seinen

mittheilt. Sie lautet: .Als
sie Jesus Christus fangen wollten, auf
daß sie ihn ans Kreuz schlugen, da
verbarg er sich vor seinen Verfolgern
in einem Walde. Wie ihn die Ver-folg- er

suchten, wollte sie die Lerche auf
eine andere Fährte weisen, aber die

Wachtel begann zu schreien: .Hier
läuft er. hier läuft er. hier läuft er!"
Und darauf der Kiebitz: .Birgt sich,

birgt sich, birgt sich!" Und schließlich
die Taube: .Im Buschwerk da, im
Buschwerk da!" So griffen dieVerfol
ger den Herrn. Da verfluchte Jesus
die drei Vögel. Die Wachtel, die geru-fe- n

hatte: .Hier läuft er!", sollte nicht

mehr hoch fliegen und nur noch zwi-sche- n

der Saat umherlaufen können.
Der Kiebitz, der ihn mit seinem

.Birgt sich!" verrathen, sollte sich von
nun immer auf der Wiese unter Ried-grasu-

Binsen verbergen müssen.
Die Taube durste nimals wieder auf
einem Baume nisten, sonder nur im
Buschwerk. Aber die kleine Lerche

segnete er. sie sollte am höchsten fliegen
und auch im Fliegen singen können.

Bekannt dürfte sein, daß die Lerche

früher als ein Leckerbissen viel begehrt
war. selten macht man sich eine rich

tige Vorstellung von der ungeheuren
Zahl, in der die kleinen Sänger di.ser
kullnarischenLlebhaberet geopfert wur- -

den; dafür nur einige Belege. Nach
den Angaben von Dr. M. Braß wur-de- n

im Jahre 1720 innerhalb eines
Monats 404.340 Stück aus Leipzigs
Umgebung nach der Stadt gebracht im

Anfange des 19. Jahrhunderts aber
jährlich fünf Millionen. Aus der Ab-aa-

löste die Stadt etwa 18,000
Mark (20 Pfg. für das Schock). Die
Menge der nach Berlin verkauften
Vögel war dielleicht noch größer, und
wie viele mögen auch in Halle, Dessau.
Köthen und all den andern Orten
jährlich verspeist worden sein, wo das
Lerchenstreichen thatsächlich für dieBe-wohn- er

eine schöne Einnahmequelle
bildete. In andern Landern war eS

ähnlich. 1854 empfing der Londoner
Markt allein etwa 400.000Lerchen auS
den verschiedensten Theilen Englands,
und im Winter 186768 wurden
1 Million nach Dieppe im nordlicken
Frankreich gebracht.

Der crchciisang wurde in d?r ver
schiedrnstcn Weise betrieben: man
schoß dic kleinen Vögel, ging auf den
Lcrchenhcrd, fing fic mittels Lockvögel
cder mit Hilfe des erchenfalken,
stellte große Netze urv. Ncmmann hat
in feiner Natiirgeschichtc der Vögel
'!ittcleuros dic zum Theil sehr ei.

a'nrliüm!ickvn angartetr auöiführlich
beschrieben: Am incrkiviirdigsten ivar
!er ang mit dem sogenannten .Ler
chcnst'iegel", wie er nainentlich in

palte betrieben ward. AuS Frankreich
war diese Metöode eingeführt worden.

In gewöhnlicher Weife stellte man ci

nen Herd mit zwei einfachen Schlag,
wänden auf's freie Feld; in eine.?

Entfernung von 20 oder 30 Schritt

r ügel im Westen der athenischen Atro-poli- s,

einmeißelte. Es war die

daß mit großer Regelmäßig-!ei- t
nach einem 19jährigen Zyklus im-m-

wieder dieselben Lichtgestcltcn
und Stellungen des Mondes in densel
ben Zeitpunkten des Sonnenjayrcs
wiederkehren, sder nit anderen Wor-te- n,

daß in einer 19jährigen Periooc
eine volle Anzahl von Monaten und
Jahren zusammentrifft. Die 69 iO

! Tage dieser Periode wurden so ver-- !

theilt, daß 125 volle und 110 Um
! Monate gebildet und diese wieder in

12 gemeine und 7 Schaltjahre (zu 13

l'crnattn) zujammengesatzt wurden.
Etwa im Jahre 330 v. Ehr. wurde
von Kallipus noch die Verbesserung
angebracht, daß man in jedem vierten
Zyklus (also jemals nach 76 Jahren)
einen vollen zu einem leeren Monat
machte, also einen Tag ausfallen licß.
Eine weitere, von Hipparch vorge-schlag-

Verbesserung, nach der vier-fach-

eit (also nach jemals 304

Jahren) nochmals einen Tag auszu-

lasten, unterblieb leider. ,
Cd Meton diesen seinen Namen

tragenden Mondzirkel selbständig ge-

funden hat. ist sehr unwahrscheinlich,
vielmehr wird er ihn aus oricntaltV
schen oder ägyptischen Quellen

haben. Tiefer Metonsche
Mondzirkel wurde dann von dem Abt

Dionysius dem 5Ueinen. der im An-
fange des 6. Jahrhunderts in Rom
lebte, in die kirchliche Zeitrechnung
eingeführt, wobei er das Jzhr 0. d.
h. das Jahr 1 v. Ehr. unserer

zum Anfangspunkt dieftr
Periodenzählung bestimmte, weil in
diesem Jahre Jahresanfang und Ticu- -

mond zuiammenfielen. Die Zay!.
die angibt, das wievielste Jahr in die-se-

Zyklus ein bestimmtes Jahr ist.
findet sich noch in allen unsern

unter dem Namen Goldene
Zahl". Der Name wird erklärt von
der Gewohnheit der Mönche her, diese

Zahl in ihren Kalendarien wegen ihrer
Wichtigkeit mit Gold aufzutragen,
Ihre Wichtigkeit besteht darin, daß sie

für die Berechnung des Osterfestes,
nach dem sich ja auch alle andern

Feste des Kirchenjahrs rich-

ten, maßgebend ist. Durch das Oster-fe- st

(das bekanntlich auf den ersten

Sonntag nach dem Vollmond fällt,
der auf die Frühlings - Tag- - uno
-- Nachtgleiche folgt, dem sogenannten
Ostervcllmond) ist auch in unser

Jahr, das sonst reines Son-nenja-

ist. etwas von dem primitiven
Nondjahr hinübergerettet worden.

Auch der jüdische Kalender, der ein
dem Sonnenjahr angeglichenes Mond-

jahr hat. ist auf diese Metonsche Pe-rie-

aufgebaut.
Freilich, eine volle Uebereinstim-mun- g

mit den wahren Mondphasen
erzielt dieser Mondzirkel nicht. So
tritt für Ostern eine Verschiebung von
einer Woche ein. wenn die Differenz
zwischen dem aus der christlichen

und dem nach dem

Stande der astronomischen Wissen-scha- ft

berechneten Ostervollmond einen
Tag beträgt. Das war zum Beispiel,
1876 der Fall, wo der Ostervollmond
in Wahrheit auf den 8. April, einen
Sonnabend, fiel, also am 9. April
Ostersonntag hätte sein müssen. Nach
der Epacktenrechnung fiel aber der
Vollmond erst auf den 9., 'olglich
wurde Ostern am 16. April gefeiert.
Anfangs hatte man im protestantischen
Deutschland den Ostervollmond nach
den astronomischen Tafeln berechnet.
und tntolzedezien feierten 1724 und
1744 die Protestanten Ostern eine

Woche eher als die .Katholiken. Durch
einen Reichstagsbeschluß von 1776
aber wurde die kirchliche Berechnung
als die allein maßgebende bestimmt.

Beim Uebcrgang zum Sonnenjahr
wollte man aber die alte liebgewordcnc
Monatseintheilunz nicht verminen,
und so entstanden die künstlichen Mo-nat- e,

die selbstverständlich weder in
ihrer Länge noch in ihrem Anfangs-Punk- t

mehr Rücksicht auf den Mond-lau- f

nehmen konnten. Unser bürger?
liche? Kalender ist bekanntlich aus dem
kirchlichen Kalender entstanden, und
dieser ist wieder von dem römischen
Kalender bei seiner Ausbildung sehr
stark beeinflußt worden.

Das einfachste und Nächstliegende
wäre ja gewesen, die 365 (bezw. 366)
Tage des Sonnenjahrcs in s'cbi Mo
nate zu je 30 und fünf Monate zu je
31 Tagen einzutheilen, im Schaltjahr
aber einem 30:ägigen Monat einen

Tag hinzuzufügen. Die Römer Hai-te- n

aber in der Zeit, als sie noch nach
dem 354tägigen Mondjahr rechneten,
die ganz eigenthümliche Einrichtung,
daß sie vier Monate und zwar die un-ftr-

März. Mai. Juli und Sept?m-be- r

entsprechenden, zu 31 Tagen n.

sieben andere zu 29 Tagen,
so daß ihnen für den letzten nur 27
Tage übrig blieben. Es soll daher
rühren, daß ihrer Meinung nach je&er
Monat einen Mitteltag haben mußte.
Sie begannen das Jahr mit dem 1.

war unser heiliges Recht, weil wir für
sie bestimmt waren. Ich weiß, Xu
hast nie unter cinem Vorwurf Tei-

ne? Gewissens gelitten, noch wirst Tu
darutitec leiden. Wir liebten fc'fc
zum erstenmal. Tu, Helene, auch zu.n
einzigen Male.

Du fragtest mich oft. warum :cr,

Ti chnicht malen wollte. Ich wich aus.
Es kränkte Tich, Helene. Ich malte
Frauen von gewönhlicher, unschöner
Art und verschmähte Tich. Ich wer
traurig, daß Tu es nicht verstandest
Aber es Tir zu sagen, zu erklärcil,
brachte ich nicht über das Herz. Ich
fürchtet?. Tu könntest lachen, nicht be

greifen oder weinen, daß ich das Endc
uitsercr Liebe fürchten konnte. Tenn
einmal sagtest Tu, nun cerständesr
Tu: wahrscheinlich wollte ich nicht,
daß mein Bild von Dir im Haus'
Teiiies Mannes hinge. Ich lachte und
ließ Tich dabei; eine Zeitlang wail
Tu ruhig und fast beglückt über di?s2

Auslegung. Aber dann, plötzlich,
fingst Tu wieder an . . . Slunc ande-

re Bitte, keinen anderen Wunsch kon'l
te ich Tir entlocken: Tu wolltest i
malt fein. Nur für mich. Vcrhang.n.
versteckt vor allen Blicken sollte Tin
Bild bei mir stehen. Erst. Hele-ie- .

hielt ich's für Eitelkeit. Aber dann
verstand ich Tich.

Es war ein Licbcswunsch. Helen'.
llnd da gab ich nach und malte Tich.
Es war Teine höchste Bcseeligung, es
war für Dich unsere vollkommenste
Hochzeit. Ich trank Tich. nahm D'ui
völlig auf, und Tu, obschon fern von

mir, empfandest es als restlose H u

gäbe Teines Wesens. Es war die ö

he Teincs Lebens, Helene. Tu dach,

test. nun, da ich Tich so erfaßt, konnt;
ich Dich nie mehr verlieren. Arme He

lene. Tu empfandest als Liebend- -.

Ich. wenn ich alle Eindrücke behalten

sollte, tvie könlite ich diese Fülle fas.
sen!

Ten Eindruck, gewonnen, fixiert,
muß ich verlieren, um Plztz zu g

winnen für neue: einer löst den ande-

re ab: indem ich ihm ewigen Be'..

stand verleihe, löschte ich ihn in mir
aus.

So wird dic Welt zum Werk, und
die Welt vergeht, das Werk besteht.

?'?ein Herz, Helene, ist mein Äu-

ge. Maler lieben mit den Augen. Ich
malte Tich. Tas Bild wurde ferti l,
sobald Til mir nichts mehr ,u sagen

hattest. Helene, ist eS denn ein Trost,
wenn ich Tir sage: Tu bist mckr als
meine Geliebte, bist mein Werk?

Es klingt überheblich. Es klingt
vielleicht wie seelische Spitzfindigkeit
nnd verklügelte Ausrede. Ach. Heien' ,
ich mühe mich nur, Tir verständlich zu

machen, was in mir ist. was ich b'n.
Wollte ich Tick noch lieben, müßte ich

ein anderer sein. Unsere Persönlich-
keit ist l,ber stärker als uns.'re Lieb.'.

Ich suche Tich umsonst. Tu bist mir
noch in meinem Werk, ganz darin au,
gegangen. Tu bist nur noch ein B'.l.
Nur noch?cin, sei stolz. Tu bist ein

Bild! Ich werde es ewig lieben.
Leb' nohl. Lebendige! Ltb' tooW.

Wenn Ttl diesen Brief liest, habe ich

die Stadt bereits verlassen- .-

Kcllnerweisheit.
'Je länger ein Gast in seinem

Portcmonliaie sucht, desto kleiner wird
das Trinkgeld.

Boshafte Replik.
Geck: .Diese Gesellschaften . sind

doch eigentlich schrecklich! Immer der
selbe Lachs, dieselbe Pute . .

Dame: ,O, das ist nicht immer das
schlimmste! Aber immer dieselben
Menschen!"

Wahrscheinlich.
A.: .Wer mag nur das Spruch

wort: Schweigen ist Gold!" erfun
den haben?"

B.: Jedenfalls ein armer Teufel.
der eine Frau, einen Jungen von 12

Jahren, einen Papagei, nen Phono-graph- en

und einen Barbir hatte.

fremd war ich Dir. Ich konnte nick:
antworten, Helene. Ich hatte nur a.'i
Teine Stimme gewartet. Und zugleich
mit Deinen Worten berauschte mich
ihr 5ilang. Sie war fpnid::, unsicher.
leise, und doch horte man, Kv. Gesanü
in ihr schlief. Eine Stimme, zu edel
zum Sprechen, zum Singen bestimmt,
hilflos in der Sprache, königlich im
Lied.

In diesem Augenblick, Helette, wu.
de ich neu geboren. Wir beide erlebten
in derselben Stunde die wt.nderbac
Verwandlung. Einmal Geschwister -

wurden wir jetzt Liebende. Was w'r
den wir in abertausend Jahren sein?
keindc. Helene?

'.'in oiest'm '.'lveno giilg etne
Schönheit völlig auf. Alle iahen ein
Neues an Tir. Trin Manr, der Ttch
liebt, empfand es vielleicht .'.kerst. Als
er Tich neben mir sah und Tich st.

entfaltet, kam ihm plötzlich dieser G'
danke: Wollen Sie meine Frau ma
len?" Er wustte, so schön würdest T'l
nie wieder sein. Aber ich, Helene
in diesem selben Augenblick, da ich

Tich liebte, begriff ich, da diese Lie
be enden würde. Ich empfing und der
lor zu gleicher Zeit Tich. Ich sah, :v-- e

Tu schön warst, und wußte: an d.".n

Tage, da ich Teine Schönheit völlig
auf die Leinwand gebannt, würd.st
xu nicht mehr schon fern.

Tu würdest Tich in Tin Bild v.t
lieren. Tas Leben, müßte :m Wert:
aufgeben.

Helene, versteh' mich! Hur fetzt im
scr Schicksal ein. Nicht bei nserer
gegnung. sondern bei Teinem Bild?
Begreifst Tu? Wenn nicht, so li"s
nicht weiter. Tann ist alles vergeblich
waö ich sage. Ich kann nicht erklären
Hätte ich Tich nicht gemalt, wärest In
eirig schön geblieben, und 'ch hättc
Tich wenig geliebt. Aber Werke sind
stärker als Lebendiges, und des Minst.
lers Herz, Helene, gehört seinem Werk.
Nicht seinem Modell. Was der Künst-le- r

verarbeitet, davon befrtit er sich.

Ein Gedickt vermag des Tick ters ti'-i-.

sten Schmerz aufzuheben, ein Bild M
Malers grosztc Leidenschaft. Wenn
Liebe, Schönheit, Leid, zum Stoff
werden, verlassen sie uns, werden
Materie in unserer Hand und zuletzt
ein Gegrnstaud au' er ui. lind in
uns bleibt mir noch die Liebe zum
Gestalten, für die Vorgestalt nicht
mehr als Tankbarkcit.

Helene, nun ist alles schon gesagt
Aber mir ist. ich sähe Teine Augen
weiter und weiter suchen.

Aber erklären kann ich ja nichts
mehr, nur berichten, was Tu selbst

schon weisst, lind selbst dieses irtcni.v
Erklären ist mir nur schwer und müh-

sam bewußt geworden. AlsTu gestern
von mir gingest und T'.'in fertiges
Porträt zurückblieb, trat ich ans Fe-
ster Ich sah Tich auf dieStraße eilen,
hinaus, hinab; ich fah Tir nach wie
einer völlig Fremden ... Tu ging.-s- i

mich nichts mehr an. Ich erfchrak tiei.

Ich wandte mich um und begriff: Ta
war Tein Bild, mein Werk, und darin
war meine Liebe, das war .neine

Tu warst in ein.'m Augen-
blick, in zenem, da ich das Bild vollen-det-

ein gleichgültiges Modell gewor-
den. Das Werk war fertig: Tich
brauchte ich nicht mehr.

Siehst Tu. .Helene, ich neib wohl:
nur Männer und zumal Künstler er-

leben das Wort ..erschöpfen". Tie
Frau erschöpft den Mann nie; je tie-

fer sie ihn ersaht, desto fester wird sie
von ihm ersaßt: je tiefer fie fich in ihn
verliert, desto tiefer verliert sie sich

an ihn: jedes seiner Geheimnisse, da
sie löst, bindet sie an ihn. Umgekehrt,
der Mann löst sich mit jeden: Geheim
niß, das er an der Frau löst, von Ujr.

Indem er sie erfaßt, erledigt er sie
auch. Hat er fie ganz begriffen, so hat
er sie erschöpft, ausgenosfcn, ausa
liebt, er ist fertig mit ihr. Helene, das
liegt nicht daran, daß der Mann rei-

cher und tiefer ist als die Frau. Nein,
das iit dieT-agi- der Geschlechter, das
ZUerhängnitz der Liebe, daß sie, indem

Das Porträt.

Von Kurt M ü n z e r.

Frau Helene hat ihren Geliebten
niemals verstanden. Er verließ stc
mit einem rätselhaften Bort. Sie
hielt seinen Brief in der H.-n- mit
kaltendem Herzen, stockendem B'.u:
und las ihn vergeblich zu.-- dritten
mal. Ihre Tochter kam :,'irri ana
zeigte sich in dem neuen Tanzstunde:,,
kleid. Die Mutter betrachtet: sie, o'mc
das geringste zu sehen, und entließ sie
mit einem bewußtlosen Lä beln. T.l.
Wagen für sie fuhr vor, sie n,ußte i 's
Theater. Auch war sie schoi angcklci'
der und der Llbendmante!, ier Schal
und Fächer lagen bereit. So fuhr ste

ins Theater. Ihr Mamr kain erst zuiu
zweiten Akt. Im ersten Akt l er di
men" sah sie im Hintergrund ihr'r
Loge und las nochmals den Abschieds-brief- .

Hatte fie den Man, icn sie jo
geliebt hatte oh, wie unsäglich ! .
wohl überhaupt gekannt? Sie v--

stand nichts. Sie las niirW-irte- . That,
sachen und begriff ibr in'-ire- s G
heimnis; nicht.

Meine liebe Helene, ick will Tir
sagen, was mir alles heut durch den
Kopf geht. Da 2u mich liebst, w'.rit
Du mich verstehen. Es ist. nvnn 2u
willst, eine Probe auf Deine Liebe;
aber mag sie ausfallen, wie sie will,
ich werde es nicht wissen, will es nicht
wissen; andere beginnen mit einer Lie- -

desprobe, und wir hören damit auf.
Liebe Helene, es find jeyt wei Jah-

re her, daß ich nach Wien kam. MVni
Bild Ariaone lrblickt Bacchus" hatc
mich unverdienterknahen zu schnell be
rühmt gemacht. Es folgte dcrPortrar
auftrag des Fürsten Sawacz für
fich und seine drei Töchter, ich ka'N

nach Wien, und es hielt mich fe't.
Aufttäge sowohl wie der si'.c Zauö.-- r

der Stadt, einer Groststadt mit Ai.
stanienalleen. die blühen, mit v;r
wunschenen Gassen und cüum Wal).
gelände, darin ich zum erstenmal Ia3
liebliche, frühlingshafte, ankisch bei.
tcre Wort Hain" empfand und
stand. Ich blieb.

Es wahrte nicht lange, so hörte ich
von Dir, der gefährlichen Frau von

Dreißig, der kcufchcn Aphrodite, .vi'
man Dich naiintc, der blonde Diana,
der jungfräulichen Juno. Du keniiit
die Bcrglcicke. die ülvr Dich umgehen.

Es machte fich nicht, daiz ich D-- r

vorgestellt werden konnte. Tie Saison
war zu Ende, man ging in die Som
mcrfrischc. Ich blieb in der Stadt
oder vielmehr in dem kleincn gründn
Borort, wo ich ein Atelier gefunden
hatte. Ich war nicht neugierig auf
Dich, Helene. Ich war ein wenig ver
wohnt damals, übersättigt. Junger
Ruhm überschüttet nicht mir mit Lsr
beer. Die Liebe liebt den Lorbeer,
sein Geruch zieht sie an, und sie folgt
ihm unwiderstehlich.

Es kam der Winter, der erste Bal.'
beim Fürsten in seinem wundervolln:
Stadtpalais. Und da warst D,;!

Helene': Icy flieg das schcne Trco
penhaus empor, und da, wo es in
barockem Schwung sich theilt lind Ui
eine Treppe in zwei sanften Sttömcn
weiöfchimmernd herabeilt, stand nu:
Fi-au-

. Oder war es ein Mädchen? Sie
stand da, für einen kurzen Augciibl'.k.
und indes ihr Herr hinanstieg, lc.e
sie dic Hand, die noch unbekleidet war,
die Rechte, auf das weide Geländer
und wandte fich um und zurii.?,
schnell, urz, schwankend, als hätte j?e


