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gab, aufwärts und ich konnte von Kalbjahr zu Kalbjahr immer bessere
Zeugnisse meinen erfreuten Ettern vorweisen. Frau Mütter, diese ewig
heitere Frohnatur, sorgte auch in jeder Richtung für ihre Schutzbefohlenen,
ging oft zu den Professoren und berichtete dort, wie fleißig und unermüdlich
der arme Student zu Kaufe über den Büchern sitze.

Die letzten zwei Jahre verbrachte ich in einem unglaublich kleinen,
dafür aber umso behaglicheren Stübchen, wieder in demselben Kaufe am
Obertor, wo ich schon in der Quarta und Quinta gewohnt hatte, aber bei
einem anderen Kostherrn, dem ehemaligen Wirt zum „Grünen Ast",
K r u b e s ch. Dies war der Abergang zum ernsten Kochschulstudium. Jetzt
begnügte sich der Gymnasiast nicht mehr mit dem, was die Schule bot,
sondern griff weiter hinaus, las viel und versuchte selbst zu schreiben. And
was für glückliche Stunden befriedigten Ehrgeizes waren es, wenn die
„Deutsche Volkswehr" oder ein anderes Blatt ein freilich unter falschem
Namen veröffentlichtes Geschichtchen brachte! Dies sind die Jahre, in welchen
der Student aus den engen, kleinen Studentenbuden hinauswächst in die
große Welt.

Dr. Gustav Inügbaucr, Oderplan.

Einstige Edelsitze bei stummem.
Von ü)c. Valentin H ch m i ö t.

JjOafc um Krummau, die Kochburg der Wittigonen, Edelsihe der Dienst-
Cb mannen dieses Geschlechtes entstanden, ist natürlich. Verdiente Kämmerer, •

Burggrafen, Schaffer (Prokuratoren), Fischmeister, Kanzler, Schreiber, Arzte'
usw., aber auch Krummauer Bürger erwarben so in der Nähe der Stadt und
Burg Besitzungen. Oft von unfreier Abkunft errangen sie den Adel; aber ebenso
oft verschwand ihr Geschlecht wieder unter der großen Masse der Untertanen
durch Verarmung, Leichtsinn, Verlust der Gunst ihrer Patrone. So sehen
wir denn auch hier wie überall im Leben Aufstieg und Niedergang — den
ewig gleichen, friedlichen, Prozeß der Gleich st ellung
der Menschheit, sehen aber auch hier, daß der Tüchtige, Regsame
sich selbst unter den schwierigsten Verhältnissen zu behaupten weiß.

1. Mödling.
Der Name kommt vom tschechischen metla (Birkenrute) und bedeutet

einen Ort im Birkengebüsch. Dvokata v. Zippen dorf, Sohn des
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