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lustige Gesellschaft um sich versammelt und die Ausgelassenheit den
Höhepunkt erreicht hatte, liess er das Püppchen herbeischaffen und
probierte, wie weiland der Lord von Edenhall, das ,Glück von
 Beeren 4 , indem er das Geschenk der Zwerge in’s Feuer warf. Ein
wehklagender Ton ging durchs Zimmer, und von Stund’ an, so er
zählt die Sage, wich das Glück vom Geschlecht. Zwar sprang nicht
alsbald das Gewölbe mit jähem Knall, aber Misswachs, Feuerbrünste,
Plünderungen durch die Franzosen vernichteten den Wohlstand, und
plötzliche Todesfälle rafften die Familie dahin. Zuerst starb Geist’s
Bruder, dann dessen Söhne, im blühendsten Alter und 1812 Geist
selbst. Die junge Witwe — Geist hatte nach einem wilden Leben

 erst spät geheiratet — verlobte sich nach zwei Jahren wieder, wenige
Tage vor der Hochzeit fiel der Bräutigam im Duell. Auch Geist’s
Tochter starb plötzlich auf der Fahrt von Berlin nach Grossbeeren

 am Herzschlage. Das Gut ging in andere Hände über, der Unsegen
blieb. Keiner der Nachbesitzer kam vorwärts: ,Der nächste ver
lor sein Vermögen, der ihm folgende führte ein wüstes, unstätes
Lehen und verscholl — es war ein Herr von Beier, der es sich an
gelegen sein liess, Geist zu kopieren —, der dritte hielt sich, aber
Hader und Streit verbitterten ihm die Tage. 4 Jetzt hat bekanntlich
die Stadt Berlin das Gut zu Rieselzwecken erworben. Ordnung ist
wieder eingekehrt, der Unsegen scheint gewichen. u

 München. Ludwig Frankel.

 9. Ostergebriiuche in Niederschlesien.
Von D ittrieb.

Eines der grössten Vergnügen der Dorfjugend in der stillen
Karwoche ist das Sauer brennen (Judassuchen.) Schon viele
Wochen vorher werden die alten gebrauchten Besen gesammelt. Am
Aschermittwoch, an dem gewöhnlich die Osterferien beginnen, fahren
die Schulknaben mit einem Wagen von Hof zu Hof und laden Holz,
Stroh, Teertonnen und andere Brennmaterialien auf. Dann fahren
sie unter lautem Jubel an einen bestimmten Ort. Sobald es dunkel
wird, nimmt jeder Junge Besen, 1) auch Pechfackeln, soviel er er

 greifen kann, und läuft auf’s Feld zu dem aus dem Brennmaterial
hergerichteten Scheiterhaufen. Der Aelteste zündet nun denselben an
und wenn der Haufen über und über brennt, zünden die Anwesenden
der Reihe nach ihre Besen an und ziehen dann im Gänsemarsch oder
paarweise über das Feld, ab und zu ihre Fackeln in die Luft wer

 fend, oder im Kreise herumschwenkend. Schliesslich kehren sie zum
Scheiterhaufen zurück, den inzwischen einige durch Quecken, Stroh,
auch alte Weiden, die sie zu dem Zwecke umgebrochen haben, in

ff Sie sind entweder in Teer getaucht oder durch eingesetzte Kienspäne
 zum leichteren Brennen hergerichtet. 11*


