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I. © t it (f.

Uebettvinterung auf bee jjnfel 
© pi£bergen,

^Dpt|bergen gehört ju ben n5rb(i(^|ten tpolar? 
lantern. 5>ie Jtalte tfl (jter fe(>r ^efctg, unb Die 
£uft fietes fd)neibenb. 3m ©ommer tfl $roar Die 
©onne länger o!8 fec^s '•Ißodyn fid;tbar, o&ne 
u'Uerjugeben; aber Dennoch wirb Die jüälte ba* 
burdj nur wenig gentil bert.

$)ie eigentlichen Bewohner von ©pifbergen 
fitibbie weiten 93ären, rodehe grö§tenrl)eil6 auf 
bem (Sife leben, unb eine aufjevorbentlidje ®rö§e 
langen; and; ftnb [Renntbiere, 3‘Ucbfe unb roil« 
^ ^ntett &ier anjutrejfen

9t (£*



©ß Fommeujäßrlicß mehrere ©cßiffe t>oti ver* 
fd;iebcnen Stationen auf De» ©adfifcßfang ßier« 
£er; jebe berfelben ßat ißren eigenen #afen, ißre 
eigene Jütten, S?ejfel unb anbere jum Sßranfie» 
Den nötigen <IBetf$euge.

3m 3aß« 1743 rujiefe ein ruffifeßet j?auf« 
mann ein ©cßiff auß, unb fonbte eö naeß ©piß» 
Bergen auf Den ©adftfcßfang. ®ie erßen adjt 
Stage ßinburd.) roarb Die §aßrt feßr g(nc*Iicß, Den 
yten aber breite fid; ber®inb, unb trieb fte, fiatt 
Baß (Ie naeß bet roeßlidjen ©eite von Spitzbergen 
wollten, naeß ber Oftfeite. 2>aef ©djiff näherte 
fidz biefer ^nfel oßngefößr auf eine ßalbe 9)teile, 
unb befanb ftd? plößließ auf aden ©eiten von ©iß 
umgeben, 3” biefer fd)limmer Sage mürbe be* 
ratßfdjlagt, maß ju tßun märe. $)er ©cßiffec 
Sflepiß Jgimfof erinnerte ftd; gehört ju ßaben, baß 
(»er vor roenig 3aßren einige ©duffer auß 9vuß< 
lanb oßnfern bem©eeufer eine glitte erbaut, unb 
Darin Den QCBniter jugebrad^t flatten, ©ogleitß 
faßten fie neuen «JJlutß, unb bcftßloffen, Liefe 
^>utte aufjufudjen, unb Darin fo lange $u verroei* 
len, biß Die ©ee roieber frei von ©iß feyn mürbe, 

©ß mürben baßer vier g)erfonen von Der 
SOlannfcßaft ernannt, um Die Quitte außfunbig 5H 
machen, roeil ißnen ber unvermeiblicßc Untergang 
Droßte, roenn fie (ringer auf Dem, von ©iß einge* 
fcßloffenen ©djiffe bleiben wollten, SDiefe viere

maren
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todtett bee ©djiffmeifler #imfof nebjt feinem ©m 
fei, (geep^an SSBaräfof unb $t)eobor 'IBetagin. 
$)er Ort, roo fie lanben füllten roav mOfte unb 
unberooßnt, bafiev fteftdj mit ben ttotlireenbigßen 
$3eburfniffen verfemen mußten, ©ie mußten bei* 
nafie eine ßalbe SEReife lang auf bent fc^roimmen# 
ben (£ife §inge§en, .meines von 5Binb unb EM? 
len immer §in unb ßer bewegt mürbe, fo baß fie 
mit taufenb ©c^roierigfeiten unb ©efaßren $u 
f(impfen fatten. 3ebec tiafmt eine glinie, $mö(f 
©dwffe Quiver, jmölf kugeln unb eine^pt mit; 
außerdem nodj einen fleinen Reffet, jroölf ĘPiimb 
SOZeßl, ein QRejfer, ein geuerjeug u. f. m. mit.

©ie famen glticflic^ ans Sanb, ßreiften um« 
§er, unb entbecften auc^ bie Jjütte oßngefaßr eine 
£albe 93?ei(e weit vom Ufer, ©ie ßatte fecfcs 
unb breißig ©cßuß in ber Sange, acßtjeßn in ber 
<Ę)6f)e, unb beinah eben foviel freite, unb im 
Eingänge eine 91rt %or,;immer von ;roöff ©djuf) 
Breite. 3)as fetter ßatte biefe ^>6tte jiemlicj) 
6efel;abiget; tnbeffen aber mar man botty frei), bie 
^erannaßenbeSRgcl^t barin ju bringen ju fönnen; 
■Ober mit 91 n brud) bes IJageß eilten alle viere an 
baß ©eeufer, um ißren jR’ommeraben bieglucf« 
1% ©ntbecfung ;u £interbringen. ©je famen 
<tn bie ©teile, roo fte gelanbet maren; aber ju iß* 
*Mn größten ©rffatmen mar fein ©djiff ju evblü 
tfen. %)ie ©ee mar ganj fvep von (£i$, unb bas 

9t 3. ©djilt
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(Schiff mit bemfelßen zugleich verfd;wunben. 3fn 
6er 3%a(%t ^atce ein heftiger ©turnt gewntftet, 
6er baß ©iß jerßreut, unb roa^rfc^eitilid; baß 
(Schiff jemummert ober verfenft ßatte; benn 
man Ijat nadlet weber von bec QRannfefyqft noc£ 
von bem ©cfńffe fe(bjł je ettvaß erfaßen fönnen* 

3|t blieb biefen vier Unglucf licken, Die al* 
(et Hoffnung Beraubt .maren, i§r 93aterianb je» 
ma(ß roiebequfe^en, ni d;tß weiter übrig, afß 
itacf) bec #utte jurücf flu teuren, unb ftd) gefaßt 
ju machen, baß äußerße ©fenb unb tie größten 
(Befahren außjußefjett, T)ie Bretter bev Quitte 
maren von Vergälte gefpvengt roovben, man fucty* 
te ßc, fo gut alß mógł id), außjubeiyevn, unb maß 
nicfß fonnte außgebeflevt roevöen, mürbe mit 
sjftooß verßopft, meldjeß ßäußg untrer mudjß. 
SDie jmeite ©orge betraf ißfeti Sebenßunterjjalt; 
ße maren gleid; anfangß fo giucffivj), zwölf üXenn» 
t^iere ju erlegen, mobucd) fie eine ßeirlang vor 
junger geßd;ert maren; aber an'Pßanjen, 5?nius 
tern ober $o(j mar nidjtß pi embecfeu, ba vor 
jlrenger Äalte (jier mebcr ißaum nod; ©trauc^ 
fortfommt. %Bie fotlceu fie ftd; ofme fetter voc 
bem ©rfrieren fid;ern ? 3f?iebcrgefd;(agen unb 
traurig giengen fie längß bem Ufer l;in, unb 
fanben Ijier ju ißrer größter greube krummer von 
©d;ijfen unb entwurzelte %aume, bie von ben 
äßellen (jiec anß £anb geworfen waren; auc^ lfl*

gen
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9e« unter ben ©d;ifftrfimmern einige Sretter, 
moran nod; eiferne Kammern, SRagel von 5 bit 
6 3oü £dnge unb anbereö ©ifenmerf fidj befanb, 
meld;es für fie i£t meßr %er(l) Ijatte, als bas 
veitille @o(b. 9iber nun zeigte ft'dj bie 9Rotf) wie* 
ber von einer anbmi ©eite; i&r Quiver roar 41t 
®nbe, unb if;re SebenSmittel faß gänjticl^ aufger 
$e^rt, fo baß fie ifivem lobe mit ©eroißf;eit ent» 
gegen feßen fonnten; ,aber auef) hierhin i^nen 
bas ©d;icffal ju .Ęmlfe, unb fie entbecften, als 
fie mit Jjülfe bes GćifenS bie (Erbe oufgrubeu, ei* 
ne lange, fe^r flarfe unb beinah bogenartig ge* 
frummte Sßurjel; fie befdjlojfen, baraus Sogen 
jti (Erlegung beSSSBilbes 51t verfertigen; oberster« 
bei fehlte es ihnen an ©ebnen, utn biefe Sogen 
$n fpannen unb an ^feilen, 3)a jte nicfjt muß» 
ten, roo fie biefe f)ernehmen feilten, fo ftengen 
fie an, fpiijige Sanken $u verfertigen, um fidj ge« 
gen ifjre tviithenjlen geinbe, bie meißen Sauen, 
%U vertf^eibigen; aber nun mußten fie roieber nid;t, 
mie fie ebne Jammer bas Sifen fd;mieben follten. 
SR ad; vielen vergeblichen Serfudjen fc^miebeten 
fie enblicf) aus ben gefunbenen eifernen klammern 
imei Sanjeneifen, melclje fie mit Stiemen, aus 
SKennt()ierf)ótiten an lange unb jtarfe polier be* 
folgten. ©0 bewaffnet; magren fie es, einen 
Meißen Saren aujugreifen, erlegten i&n and; 
ßlticflich nadj bem hartnäcfjgffen unb gefährlich*

ten
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fen .Kampfe, 35aß gfetfch beffelBeit fdjien ihnen 
fef)t fdjmacf'O^ft/ unb bem 3imbjłetfcl)e nid;t un; 
flßnltd), unb alß fte ben^areu bolfenbß gerlegten, 
fanben fte, baß ßch bie glet^fen ober ©elmen 

•biefeei Slnereß in fefw bunne gaben breften ließen, 
roorauet fie unter anberu and) ©ebnen für ifive 
%ogen erhielten. £Rttn würben aufß neue fpi^t» 
ge Sifett gefd^mtebef, mit ben jlarferen ©ef)» 
nen bte f^ogett gefpannt, unb mit ben bunneren 
bie fpi6igeti @jifen an bie Pfeile Befeßigt* ©o 
harten fie nun SDßaffen, mit weldjen fte in Burger 
Seit eine große ®Zenge Drennt^iere unb güdjfe er; 
legten. $>aß gleifd; biefer Sbiere biente ihnen 
jut 3?a§rung, baß gell ;ur iSefleibung.

ßn einer ©egenb ber ^nfei entbeeften fte ei» 
ne 9lrt Stfionerbe, auß ber ße Eampen bereiteten, 
weil burdj bie beffanbige ginfierniß baß ©cfjrecf» 
lidje tfpreß Sußanbeß nur nod) oermeßrt würbe, 
©ie füllten biefe Sampen mit 9ienntbierfett unb 
nabmen ^ba»pie ßaft beß^oc^tß; ba eß ihnen 
aber aud) halb hieran fehlte, fo gebrauchten ße 
re .^ernten unb Unterleiber, um nur bte £ampe 
fletß brennenb ju erhalten, ©ie »erfertigten ftc& 
nun Äleibung*ßürfe auß ben gellen ber erlegten 
$biere* $)ie ©ebnen bcrfelben bienten ihnen 
fiatf beß Swirnß unb ein <£tücf SDratfp ßatt bet 
Szabel.

©o
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0o uberwanben fte mit unglaublicher ©e: 
bw(b bie jaftilofen unb beinah unuberfieiglidjett 
©d)WierigFeiteit, bie il>nen ein ganfilidjcrCDłangel 
oh allem unb bie Strenge bed Rimmels ffridjes je* 
Ven 9iugrnblicE entgegen festen. %on Seiten iljt 
ted Sebendunterhaltd waten fie nun jwar jientltc^ 
Sefidjert, aber wenn fie bebauten, wie fte (jiec 
Von aller SSJelt veilaffen unb aller Hoffnung be= 
raubt waren, jemafö in ißt Q5aterlanb fittrticf $u 
festen, fo festen ifjnen i§r ^wßonb bet fdjrecf* 
lid^fie.

Stner von iljnett, tarnend SfjeobovvBeragiit 
verfiel in eine audjefjrenbe &tanff;eit, unb litt 
bie fjeftigjien Sdjmetjen. Seine Äameraben 
mujjten iljre 2(ufmerf famfeit jroifc^en iljm unbbec 
©orge für iijv/gememfchaftiidjed 2Bo(ji teilen; 
fie fafjen bad tieffie (£lenb vor ftd), ofme einige 
^nlfe erwarten ju fonnen. SDie^age ifjredÄame» 
raben war ifjnen ein 93orbilb best ©cfücffaid, wel: 
djed fie alle erwartete; aller $ulfe beraubt flarb ec 
tnblicj) vor ifjren 9lugen bafjin, unb fie beweinfett 
ißu mdjt.blod ald^reunb, fonbern aid einen%cr* 
£&eibiger, ber alle ©efafiren unb SRuße mit ifjnen 
Qetfjeilt hatte.

Sie Ratten nunmehr alle Hoffnung aufgege» 
&fH, ifit SSaferlanb jemald wiebec jtt fefjen j aber 
lieber 23ermutfjeu fa£en fie ficf) auf einmal am 
Siele aller ihrer Selben. SDen i5teti 2(ugnfi 1749

er»
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erblichen fie ein Schiff auf ber <8ee. <£ogfeicfy 
würben {$euer augcvtnbvü, unb bie brei 93er(a(fe« 
ttenetifeit an bas Ufer mit einer igumge, woran dn 
DvenntpierfeU (»eng., unb fcfyroangen bajfclbe in 
ber 8uft ()erum, um ber 9JZmmfd;aU b?6 0d»ffeg 
ein ^eid;eu ;u geben. $)a6 0rf>iff näherte jicjj 
bem Ufer* eel war flu tf)rec tmatisfpred^lidjen 
greube auö ifjremiBaterlanbe. 0ie routben mit 
ber größten Qiereitmiüigfeit aufgenommen unb tta* 
ten erfreut ißre .fbeimfefir an.

©troag t>on ben (Bcfymettertingen.

Unter ber großen 9(n$a(j( eon ©efd^öpfen, 
tbefcfye unter bent Stamm ber 3»feften bef'annt 
ftnb, fiaben borjuglid; bie ©d^metterlinge, me; 
gen tßrer frönen 0e)ta(f. bon je&er bieQtufmerf* 
jamfeit ber %enfd;en befdjaftigt. Uiib n oraug 
befielen bie garben, roeldje biefen ^ßieren invert 
©d;mucf erteilen? 3Die garben meld;e aufbem 
ginget ber ©d;ntetterlinge prangen, futb eine 
9frt bon ©taub ober vielmebr eine 9frt f'leiner 
©djuppen, bie in ber boflfommenfien Orbnung 
an emanber gereift ftnb, unb burd; ifne ^ufant' 
menftettung bag fc^m’garbenfpte? fterborbringen, 
meld;e6 mir an btefen S(deren fo f §r bemunberit» 
— 9fite ©d;meffer/tnge ßaben eine mannigfaitige
$8eranbertmg ifirec ©eftalt ju erleiöetj, e(>e Me
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in tfjver gtßßten93oflfommenßeit erfdjeinen. ^<36 
SÖeibdpen beg ©cljmctterlingg (egt eine 9injgf)j 
Qp«ec, roeldie oft ben QBinter über bent groß unb 
bet Suite auggefefpt ftnD. SDurd) bie ernrirttien» 
ben ©trafplen ber©onne roerbeu in b?r tvarmeren 
^jafvrg^ett biefe ©per auśgebrutet, unb ee fommt 
aug i'pnen ein fleineg Staupdjen, meldjeg ge« 
toöpnlidjan bemOrfe, moee fein Si? verläßt, aucl) 
fogleidp ßinreidpenbe Sfafjrung finbet; benn bie 
Statue [put bem ©djmetterlinge ben $rieb beige# 
legt, feine Spec gerabe an einen foldpen Ort flu 
legen, mo fur bie auggefommerten jungen fogletcfy 
Ofł^rung ba iff. — 5)te fleine aug bent (£t)C
gefredpene Staupe läßt ßdj ihre vorgefunbeneSfaß» 
rung fomoßl fdpmecfen, baß fie ba(D bavou großer 
unb ßärfer roirb; ißre J^aut tvtrb ißr flu enge, 
biete flerp(a§t unb eg fommt eine neue unter ber« 
felben flum ^orfc^einei roäßrenb biefer geit ent» 
ßält ßd> bie Staupe aller Stabrung, unb lebt ge« 
tviffermaaßen in einem franfßaften gußanbe, big 
fte mit ißter neuen Jjaut befleibet rnieber foetfrtes 
djen fan. #an nennet btefe Qgeränbermig tvel» 
tße bie Staupe erleibet, Häutung, ober manfagf, 
bie Sfanpe ßäutet ftef). ©me |old;e Lautung er# 
leibet bie SJaupe roäßrenb ißreg SBadperßnmg $U 
Wfrbevßoltenmalen. j)at ße nun ißre »plltge ®rä# 

als Staupe erreicht, fo ßeßr ihr eine große 
%mvaublung bevor. (Bie fudn einen einfamett

Oft,



Orf, euffjaft ftcfy öder Dlößrung, manche roebf 
and; eine ^)ńt(e um ßcfy, »evliert if;r ran 9 
penattiges 9fnftf)en, unb befommt eine ganj neue 
©efłalt, mo fie o§ne ode äußere ©fiebmaaßen, 
gletd; einem eingetvinbelfen ^inbe, fid; nid;f »on 
bem Orfe, too fie ifl fortbemegen fan«. 93?an 
nennt baö S finer in biefem ßußanbe Q3nppe ober 
and; (£f>rifalibe. 9tad;bem fie eine 3eitfnng in 
biefem tobtenäf)n(icf)eti ßußanbe f)ingebrad)t Ijaf, 
$erp(a(3f if;re äußere .$auf, unb eö fommt nun 
baS$f)ier aus berfelBen in feiner größten Q3oflfonv 
menfjeit jum %orfc^eine, unb fliegt a(s geßngel* 
fes ^nfelrt, ate @d;mefterftug bauen.

Diefeś ftnb bieijauptfad^tdpffen 93eränbernn* 
gen, TOe(d;e jebes »on btefet 9m gieren ju eriei» 
ben ßat, ef>e es als @d;me(ter(iiig erfd;einet.

©S ß'nbef fid) unter ben tSdjmeftevfmgcn felbfł 
tttieber eine große 33erfd;iebeiif)eit. (Einige ffie< 
gen nur bei Sage fievum; man nennt fie baffer 
Sagfd^nietterlinge (Papiliones.) 9fnbere 
fliegen nur beS Borgens ober 9(6enbS; fie mer« 
ben öoßer 9(6enbfd;metterltnge (Sphinges) 
genannt; ein feffr großer Sfieif fliegt nur bet> 
Otad;t, biefe Reißen Cßad^tfd^metrerftnge 
(Phalaenae)

3Die Sagfcßmefterfinge fiaben ^i^fßorner, roef" 
d;e fid; gegen ifne ®pi|c ju »ecuicfen, unb fief)
oft ind fenlenfetmige ober fnopfartige enben; auefo

§a(f



&& tiefe <?(vt von Schmetterlingen im 9iu§en iß« 
re flöget aufwärts gerichtet, ober bewegt fie gef 
Sem einanber. @elbß unter ben ^ogfc^metterliu» 
flen ^err'djt eine große 93trfefyie&en$eit, man §at 
t>iefe tafjer wieber in fünf 2(rtm gereift, welche 
inan gerben (Phalanges) nennet.

35er Aurora fBeißlittg.
(@ i c b e b a i Tupfer No. i)

SOGeißling iß ber3Rame vomtagf^mefteri 
Huge, bie cittroebet gatij weiß fint>, ober bocfc 
nur ßeüe unb lichte färben haben. — SDer ßiec 
abgebilbete, meiner 9furora=2Beiß(ing genannt 
tuhb, §at jur ©runbfarbe ein inö@elbe fallenbes 
^Beiß. 55ie 33orbetßuge( ftnb jum Steile mit 
c<uem ßarfen Orangegelb gefärbt; an ber@pi£c 
betfelben iß ein bunfelbrauuer ©aunt.

35ie Dvaupe biefeS @d;mefferling$ iß in bent 
3«niuö fo wie in ben folgenben ÜßJonatßen bei uns 
Auf bent 5Balbfof)le anjutreßen; auch pflegt fie 
uoef) von anbern k'ofßarten ju leben. ^§re (Be* 
Oalt fie^t man aus ber beigefugten 9lbbi(bung.



£)et & n a 6 e unb baS $Jferb.

£>er Meine 9fugu|t fanb ein feßr großes 93ee/ 
gnugeu an ben pferben; aber er roar oft mivor* 
filetu), roemt er fidj bei benfelbeit befanb. Wan 
gatte igit jroar hteßrmafS geroarnt, fidg in 9(d;t ju 
nehmen; allein er roar ntd^t folgfam. ,'Ißo er ein 
9)fcrb erblicfte, lief ec gleid; ßin, betm'gtete eS 
Von allen ©eiten, [treidelte unb Hopfte es, unb 
juroeileii fegte er (Idj fogar Darauf.

(Sitiigental roäre es Dem unvorficßtigeu 91u» 
gitfi halb übel gegangen. (£in %)ferb neßmltd;, 
róelcges gern um ftcß biß, fdmappfe nod; ißm, be» 
fam aber bloß einen ^ipfel von feiner 3acfe inS 
Oftaul, unb riß ein god) barein ; es fehlte nicßt 
Viel, fo ßdtte eö feine $anb erroifd>r. (£tn ans 
Dermal fcßlug ein großes, fcßroar^es g)lero nacß 
ißm, unb 91uguß roare beinaß $u9üobengefd;met< 
teil roorben.

Sinßens fußt fein 93ater nacß einem näßen 
SDorfe, unb naßttt tßn mit. Wan ßieg bep 'iueni 
reichen ^errn, Der in biefent 5)orfe rooßnte, ab. 
Sluguß, ber lieber vor Der Sßure ßerumfprang/ 
als in ber ©tube fid^ aufßieft, bat feinen 'Batet ■ 
um Srlaubntß, in ben £of gegen ju Dürfen, 5Dec 
ferner erlaubte es ißm.

9(ls 91ugn(l im Jgrofe anfam, faß er einen 
mufßtgen ©aul, Der an Die #oflßüieangebunben

' ' roar.
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tflflr, ©ogletd) mar er bei Dem pfcrbe, unb 
befa^ eg bon allen ©eiten. Sg wófjrtemdjt lange, 
fafantaud) ein anberer $nabeba$u, unb tefte 
fidj auf bng 9>fetb‘ Sś würbe unruhig, fd)ńt* 
telte mit bem Sopfe, unb fd)lttg mit ben jjtnfer* 
beinen ang. 9łber ber Sfnabe, ber barauf faß, 
förderte fid) nic^f, fonberti ladpte, unb aig er 
einige Minuten auf bem mutigen 9iffoe gefeffen 
featte, flieg er ab. T)ieß gefiel ftugußrn äußere 
orbentlid; woßl, unb er behüt große Sufi, ftd> 
fluaufben@aul ju fcfjwtngen. @g mä(jrfemd)t 
lauge, fo faß er wirflid) brauf. Sr fdtnal^te mit 
6er gunge, unb tßat fo flolj, alg wäre er auf 
einmal ju einem großen ^errn geworben.

3)flg 93ferb burd) bag ©d)iia($en roilbge? 
^fld)t, ßng an jfu [ertauben, unb fid) ju bäumen. 
Angüßen würbebabei angfi unb bange, er wanf= 
te unb roare beinahe ßerabgeßür^t. SDaś ^ferb 
toftrb immer Wilber. 9(uguß fcfjrte; bod) eße je« 
Utanb ßerbei laut, riß fid) ber ©auf log, lief to* 
Genb im Jpofe untrer, unb Qiuguß flürjte ßevab. 
Sunt Unglücf fant er mit einer Jgwnb in beit gaum 
beg g)ferbeg, unb »erwicfelte fid) barin. ©o 
toarb er auf eine furdjterlidje 9ßeife Don bem ga« 
•opptrenben q)ferbe ßerumgefcfßeift, an fpifcige 
'Btetne unb ^fäßle geworfen, unb mit ben $Bet» 
hfn beffelben vertreten, ©ein %ater fallt in ber 
Büßten 9lngjl ßerbet, auefc eilten nod) Piele anbe«

te
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re SMenfcßen ßer$u, unb rnoöten baß fd^timenbe, 
toilb gemalte g)ferb fangen j aber babutd} rour» 
be eß nur nodj rotlbev. ©ß lief oßngefdßr eine 
SSiertdfhmbe ßerum, biß eß enblid; gefangen 
mürbe,

91cß, roie elenbfaß nun brr atnte^nabe auß; 
ber^opf roar toll Soccer, baß ©eftdjt griffen, 
unb mit iSlut gefärbt, Jpänbe unb '.Seine gebro? 
cßen, unb fein ßeicßen von Sehen meßv in ißm. 
@o brachte bie Unvorftcßetgfeit unb ber getc^tftrm 
ißit etenbig umß Seben. ©ein betrübter %ater 
fonnte ficß lange über feinen $ob nicßf troffen, 
unb bie QJfutter fiel bei ber fcßrecflid^en 9tad)vid>C 
in Oßnmacßt »nb meinte lange bie bitterffen'Sßrä* 
neu um ißren wnglücflicßen ©oßn.

> Folien.

^n ©ßina (ßier ju Sanbe nicßf,
SEBo mein ©efcßicßtcßen eine iStäfjre, 
$roß ber Pom ^unfer Blaubart mate) 
Sag bei ber Sompe büflern gießt’
©in Jüngling — Qu ber gHenftßen ©ßce 
©cßrieb einer auf, baß polten 
©ein 9tame roar •—) auf feiner QÄatte, 
Unb faß, »om ÜRäuber ungefeßn,
SDer fein ©emacß erfliegen ßattc, 
SEßie^irtig er, maß ißw gefiel



Sn feinen Scguappfaf fłecfte 
regt fid) nidjt auf feinem 9>fugl’

^nb biinjt bie Gingen ju. — ütun jtrecfte 
3)ec ©aubieb bie verrußte $anb 
S?ad> einem Sopfbon (Biegeierbe,
£>ec leer in einem SßJinfel |tanb.
Sag, tief mit flegenber ©eberbe 
Seßt Folien, log armer SOtann,
50iic biefen Sopf, bmnit icg morgen 
$ur meine SÖiutter fod;en fann. —
$>ev Staubet bebt — „Scglaf ogne Sorgen — 
„Solcg einen Sogn befiehl icg nid^t, " 
Sprad^er, fegt afl’ bie eßeute nieber / 
Unb mifdjt gdj ^grauen bom @efid;f.
^eit biefem Sag gagi er nidjt tbieber.

» ,®ie Stiege »nb bie «Biene*

Sur Siene fpradj bie gliege: 
„©eliebte 5Biener fprid;,
SBaś maegft bu, bag man bieg 
2(uf feinem beiner ^uge 
Verfolgt unb jagt, roie mieg? 
93or jeber ^»anb mug icg 
SRein fleines geben guten.

bid) frei empor,



$of|? imgeftotft aug Q3fwfeu 
$>en Jponigfeim fervor.
9Ji|r — firetf id) meinen Stńfjet 
ÜZad) eineś Meinen Sßrob,
Otadj eines Steteren ©djüfiTef,
S0?ic btpf)t fogleid; bee Sob.
3^ glaube, fount ic^ ßed;en,
Unb midj fo fdparf, rote buz 
Q(tt meinem geinbe rad^en 
9Jtan ließe mic§ in 9tu§."
„®ü icrß! werfest bie Q)ieue; 
Sßaö nod; roeit fiterer mi$
3« 6d;u| nimmt, iß, baß i$ 
&urcfy gleiß btn ÜRenfdjen biene."

€ f) ft r a b e >

Ser $roeift)I6ige tarnen einer Stabt in Italien; 
ßreid)t, .. an Den elften f'ud) (fabelt bed 8öorted bin# 
weg, fo bleibt ein febr befannter 9Ramt6na[„>mett 
dwrig» äßie beißt bte Stabt?

SDiefed <łBocf)en('[att tvirb alle 5ßod)cn in «Predla»* 
in ber 'f>ud'.i)anbiung bet) ^arfb unb Camber# 
ger in ber golbnen Sonne auf Dem (parabeplaß 
ber großen 3üaae gegenüber auegegcben uno 

iß auf allen iiöttigl. ipofidnitern ju haben.


