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üUü Poesie. 
Als Christus jüngst den Himmel inspcttirte, ' 
Wie mir ein'Freund vom ew'gen Jenseits schrttö,' 
K«m auch der Herr nebst Staad und seine Jünger, 
A« eine Schaar bei der Er stehen blieb. 
In langen Rethen stand hier durcheinander. 
Ein buntes Chor theils mit gejenttem Blick: 
Und als der Herr im Purpurmantel iw^t, 
Da rückten viele angstlich scheu zurück!. , . 

Wer seid ihr? fragt.' Christus mit (Erstannn*, 
So jung gestorben von der Welt—schon hierj Sr'J 

Wo kommt ihr her? Warum so (chuchtttnt im'tr 
Sprecht hier im Himmel, offen frei vor mir, 
Al« ich zur Zeit noch auf der Erde Übte, 
3m Reich Iudea, gab'S kein solches Kleid, -

Doch ließen mich die komischen Hauben schließt». 
Daß ihr vom Stand der Kriegsgenossen fei». 

Und einer trat hervor au« diesen Reihen, 

Griff an den Helm und sprach mit freiem Much, 
ReichStrupyen sind wir Herr; aus deutschem Lande, 
Für Recht und Vaterland gab ich mein Blut, 
Hier stey'n noch viele m.iner Kampfgcnoffen, 
Zn Schleswig-Holstein fanden wir den Tod, 
Wir kämpften nntthig für des Volkes Rache, 
Dcß' Freiheit hart vom Feinde war bedroht. 

Herr, sprach ein And'rer mit gesenktem Blicke, 
Ich diente treulich meinem Fürsten Haus, 
Ging auf Kommando—Pflicht getreu beständig, 
Zog auf Befehl nach jeder Richtung aus. 
Ich folgte stets der Kirche, wie dem Kaiser, 

That meine Schuldigkeit bei mancher Schlacht. 
So starb ich dann mit vielen Kaineradm^-

Al< Keiner von im« etwas nur gedacht^ /r: 

Ein Dritter trat hervor aus diesen Reihens 
Und s.ih den Meister an mit scheelem Blick, 
Ich sprach er barsch, focht gegen Demokraten, 
Das Freiheit Schwindler rolt der Republik ! 
Ich hals das niedere Volt zur Orinung fügen, 
Die Fortschrittsmanner, Wühler aller Art. 
Doch mußte ich im Kampfe unterliegen. 
Und Hab' zu diesen Reihen mich geschaart. 

Ei« Gluck, sprach Christus, sich zu Petrus wendend, 
Ein Glück ist's, daß wir von der Erde sind, 
Wir würde»» wahrlich noch einmal gekreuzigt, 
Noch Tauscnde sind wie vor Zeiten blind. 
Wir müßten sicher mehr Verfolgung dulden,' • 
Kein Christentum, kam heute mehr zu Stand s 
Ein großes Giück ist'«, daß nach unfern AtitWZ^ 
Ein Pfiffikus das Pulver erst erfand. r 

NUN wandte freundlich sich der Herr zum Erste» 

Und sprach: Geh' ein zu meiner Herrlichkeit^ . ! 

Nimm' P'atz am Heldentische mit den Deinen, 
Euch sei ein torbeer um die Stirn geweiht, 
Nimm' meine Hand, du bist des Himmels würdig, 
Auch ich starb einst, für Freiheit, Recht und Licht, 
Das Edle dringt im Sieg durch alle Zeiten, 
Und jeder Zwang der Freiheit«'Feinde nicht. 

Zum Zweiten sprach der Herr, du starbst imt&tatfen 
In heil'ger Einfalt ohne deine »Schuld, 
Dir sind verziehen alle deine Fehler, 

Dum auch mit Schwachen hat der Herr G.dWtd. 
iöci>' hin, und sctzc dich zu de» Ecncsscn, 

Dt» einst im Glaubenskrieg gefallen sind. 

Sie kämpften unter lily treu im Wahne, 
Einst dreißig Jahr fur ihre Sache blind. 

Zum Dritten sprach der Herr, ich muß frcMtiHV 
Fur dich und deines Gleichen ist mir ieid, 

Denn ich tann euch im Himmel nicht behalte«, 
Ihr stört am Ende hier die Seligkeit 

Denn ich, nebst Iünger.Chor sind Freigefinnte, 
Und jeder erste Christ war ein Rebell. 
Wir alle waren einstens Fortschrittsmanner, 

Und srth'n für Fürst und Priester viel zu heil.^ 

Drum rechts umkehrt, fort aus des Himmelsraumen, 
Ihr sollt von nun der Hölle Schildwach sein, , 

Dort gebt hübsch acht, laßt keinen FreigesinnhM« 
Durch Teufels List zum Höllenthor hinein, 
Dort herrscht ein Fürst, der alle« Heil'ge |lör 
Der ew'ge Feind der Freiheit und des Lichts. ^ 
Dort wacht, als Chöribus und Ianit>ch«reft, 
Denn im Apostelreiche seid ihr nichts, j; r t r 

©0 lprach der Herr, und es geschah sein Wigf/ 
Und alle Engel lobten Jesu« Christ, c 

Daß freie Geistesreichtung noch auf Erben, 
Klar, tiimrf.it|cht ein schönes Vorbild ist. f . 

3etzt ziehe Jeder sich daraus die Lehre, * * 
Und wirke wohlbedacht für seine Zeit, 
Bedenket, was auch Christus einstens »Me, 
Daß flg< Welt vom Sklavenjoch befteit. 

Im Himmelreich bei Gntenbe»^ '' 

m 
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, Pix Todesstrafe. 
! ' (Fortsetzung.^ ^ 

ich-si> lauge einsam i« Gefängnisse 
laß," fuhr er fort, hatte ich Zeit zum Nach-
deukcu, und eine Reue kam über mich, so 
fürchterlich, wie sie noch kein Mensch empfnu-
den haben kann. Meine Mutter war ano 
Gram über meinen Leichtsinn gestorben, einen 
Menschen hatte ich ermorden helfen, meine 
Geliebte babe ich unglücklich, gemach» für 
ihre Lebenszeit - glauben Sie, Herr, daß ich 
oft verzweifelnd mit dem Kopfe wieder die 
Wand gerannt bin, das Bewußtsein meiner 
Schuld drückte mich zu Boden, ich meinte es 
nicht ertragen zu fömicii—mir wäre der Tod 
damals eiue Erlösung gewesen. Da erhielt 
ich einen Brief von meiner Geliebten. Die. 
fi-tf treue Wesen, durch mich dem Elend, der 
Schande blosgestellt, hat mjch nicht aufgebe
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den. Sie fand Mittel und Wege, mit mir 
eine Verbindung anzuknüpfen, sie erfand 
einen Plan zu meiner Flncht. Von dem An-
genblicke an nahm meine Reue eine andere 
Wendung. Wenn ich noch leben konnte, 
konnte ich mich noch bessern—ich konnte viel-
leicdt wieder gut machen, was ich vcrschnldet, 
nicht als verworfener Bösewicht mnßte ich 
von der Erde scheiden — alö ein bekehrter 
reuiger Sünder konnte ich cd dereinst thun. 
Ich gedachte wieder an Gott und seine heiN» 
gen Lehren, ich ward ruhiger, die festen Vor-
fätze, nie mehr die Pflicht zn verletzen, wenn 
ich gerettet werden sollte, erhoben und stärk-
ten mich. Und ich ward gerettet. Mit einer 
Aufopferung, wie sie mir ein liebendes Weib 
besitzt, hatte meine Justine alle Schwierig?«-
ten beseitigt und die Nacht vor meiner Hin-
richtnng gelang meine Flncht aus dem Gr« 
fänguisse. Wollen Sie mich nun mtdlt'efmt ? 
Thnn Sie es um des armeu Mädchens wil-
len nicht, wenn Sie mit mir kein Erbarmen 
haben, ihr blüht ohnehin kein Glück im Leben, 
denn ich kann ja nichts für sie thun, ich muß 
weit fort, über das Meer, die Verachtung der 
hartherzigen Menschen wird auf dem armen 
Mädchen lasten, das Kind, das sie unter dem 
Herzen trägt, ist der Bankert eines verur-
theilteu Mörders—in diesem Elend, das sie 
erwartet, ist der einzige Trost für sie der Ge 
danke, mich gerettet zn haben. Wollen Sie 
tjr den auch noch rauben?" 

Es hätte vielleicht nicht so starker Gründe 
bedurft, um den weichherzigen Kaufmann 
zum Mitleiden zu stimmen. Er brachte den 
Verurteilten glücklich über die Grenze und 
war ihm noch zu weiterem Fortkommen be-
hüiflich. 

III. 
Zehn Jahre sind seit den erzählten Anftrit-

ten vergangen, im Gedächtuiß des Volkes 
sind die mitgetheilten Begebenheiten erloschen, 
Niemand gedenkt mehr des Hingerichteten 
oder des entflohenen und verschollenen Mör-
ders. Wenden wir unsere Blicke von dem 
Schauplatze der ersten Anftritte anders wo-
hin, vom festen Lande ans das Meer. 

: Ein holländisches Schiff, von Java kom 
»eud segelt in den Kanal ein, bald hat es 
die Nordsee erreicht, bald wird es ?lnker wer-
fen in dem vaterländischen Hafen. Nach ei-
ner so langen Seereise ist dieses „Bald" das 
Gefühl, das jedes Seefahrers Brust belebt 
und wenn es auch dem ächten Seemanne 
nicht wohl ist auf dem festen Lande und er 
sich immer nach dem Meere sehnt, so ist ihm 
doch auch der Anblick des Landes, des erreich« 
ten Zieles, ein willkommener. Auf dem hol-
ländischen Schiffe aber waren viele Men-
schen, die sich nach dem Lande sehnten, und 
nie wieder gedachten, sich der wandelbarer 
See anzuvertrauen. Das Schiff brachte 
nämlich eine Anzahl holländischer Colonial-
Truppen ans Java naci> Europa zurück. — 
Das Ungewohnte des Klimas, die Beschwer 
lichkeit des Dienstes, die Streuge der Be« 
Handlung machen den Aufenthalt in den hol-
ländischen Colonien für die Truppen eben 
nicht angenehm, deshalb müssen diese Trup-
pen oft für theures Handgeld angeworben 
werden und bestehen zum größten Theile ent-
weder aus Unglückliche«, die in einer ander-
weitigen Lebenslaufbahn gescheitert sind, oder 
aus Abenteurern oder Taugenichtsen. 

Ein solcher Taugenichts hatte schon wäh-
rend der ganzen Ueberfahrt sich schlecht be-
tragen und trotz vieler Verweise, selbst trotz 
leichter Strafen, die ihm seine Vorgesetzten 
zuerkannten, verging kein Tag, wo er nicht 
irgend einen bösen Streich verübt hatte. Na-
mentlich hatte er sein Vergnügen daran, ei-
«en armen Neger, der dem Schiffskoch alS 
Mehülfe diente, zu necken und zu peinige«. 

! Eines Tages, als das Schiff auf der Höhe 
Von Dover war, trug dieser Neger eine 
Schüssel heißen Wassers nach der Kajüte. 
Das Meer war unruhig und vorsichtig schritt 
der arme Mensch das schwankende Schiff 
eutlang. Plötzlich sprang jener Taugenichts 
auf ihn zn und schlug ihm von unten an die 
Schüssel, daß das heiße Wasser sich über ihn 
ergoß und ihn am ganzen Leibe fürchterlich 
verbraunte. Lautheulend, vor Schmerze« 
sich krümmend, stürzte der arme Teufel zu 
Boden. Ein Lieutenant, der in der Nähe 
stand nnd diese Nichtswürdigkeit mit ansah, 
konnte seinem Zorne nicht gebieten; er sprang 
auf den Thäter zu, zog ihm mit der flache» 
Klinge einige tüättige Hiebe über den Rücken 
tuid ließ ihn in VerHaft bringen. 

, Nachdem das Schiff in den Hafen finger 
laufen war, wnrde der Verhaftete vor ein 
Kriegsgericht gestellt und da der Neger we-
gen seiner Brandwunden lauge arbeitsuufö-
big gewesen, zu halbjähriger Kerkerbaft ver« 
nrtheilt. Der Schnrke hielt de» Offizier/der 
ihn hatte verhaften lassen, für de« Urheber 
seines Unglücks und brütete Rache gegen die« 
seu. Er machte deßhalb bei tat Behörde» 
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laud ein znm Tode verurtheilter Mörder ans 
dem Gefängnisse entsprungen und spurlos 
verschwunden. Dieser Verbrecher habe Sie-
per geht ißen, eben so wie der Lieutenant, der 
ihn habe verhaften lassen. Dieser Lieutenant 
habe jnst vor zehn Iahren holländische Dien-
ste genommen und er nnd jener Mörder seien 
jedenfalls eine und dieselbe Person." 

Und so war es auch. 
Glücklich war damals Sieper mit Hülfe 

des mitleidigen Kaufmanns über die deutsche 
Grenze entkommen und hatte sich für die 
holländischen Colonien anwerben lassen. 
Treu seinen gefaßten Vorsätzen hatt er ein 
musterhaftes Leben in Java geführt, lltrer 
müdlich in Erfüllung seiner Pflicht, standhaft 
im Ertragen aller Beschwerden, freundlich 
und gefällig gegen seine Kameraden, sich fern 
haltend von allen Ausschweifungen und dem 
wilden Leben, dem sich Europäer in jenen 
Himmelsstrichen so gern ergeben, hatte er 
sich bald die allgemeine Liebe und Achtung er» 
werben, war rasch Unteroffizier und nach 
fünf Jahren Lieutenant geworden. 

Als solcher kehrte er jetzt zurück. Zuweilen 
wohl noch trat das Bild seines Verbrechens 
vor seine Seele, aber das Bewußtsein seiner 
gründlichen Sinnesänderung und Besserung 
erhob und stärkte ihn. Er war mit sich ver-
söhnt und glaubte, die Menschen würden es 
auch mit ihm sein. Mit freudiger Hoffnung 
hatte er die Rückkehr nach Europa angetre-
ten, mit hochfchlagendem Herzen die enropäi« 
schen Küsten wieder gesehen, nach zehnjähri-
gen Beschwerden, nach zehnjähriger Buße 
wollte er ein neues Leben beginnen. Die Er-
sparnisse, die er mitbrachte und seine Pension 
sicherten ihm ein sorgenloses Leben — jetzt 
wollte er nach seiner Justine forschen, wollte 
sie zn sich kommen lassen, um sich für ewig 
mit ihr zu verbinden, und mit uuermüdli-
cher Liebe und Sorgfalt dem treuen Weibe 
vergelten, was es für ihn gethan, was es 
für ihn gelitten hatte. 

Und diese schönen Träume sollten so 
schrecklich vernichtet werden. Die Angeberei 
jenes Bösewichts trug ihre Früchte. Schwer
lich hatte dieser gewnßt, daß seine Aussage 
die Wahrheit traf, er hatte wohl nur den 
Offizier in eine verdrießliche Untersuchung 
verwickeln, hatte ihm einen Mackel anhängen 
wollen—allein die Behörden forschten nach— 
die deutschen Behörden bestätigten die Wahr-
heit der Angabe und verlangten die Ausliefe-
rnng des Vernrtheilten. 

Vergebens berief sich Sieper auf sei« zehn-
jährige gute Aufführung, auf die vielfältigen 
Dienste,, die er der Regierung in Ostiudieu 
geleistet, er ward verhaftet und ausgeliefert. 

IV. 
Der an Andersen verübte Raubmord, der 

desfallsige Prozeß, die Hinrichtung des einen 
Mörders, die Flucht des andern hatten einst 
die Gemüther in der ganzen Gegend beschäf-
tigt. Nicht minder war das Aufsehen, das 
die Nachricht machte, der damals entflohene 
Mörder sei entdeckt und wieder eingezogen 
worden. Von Munde zn Munde lief die Er-
zählung, wie er in holländischen Diensten 
sich brav gehalten habe, man erfuhr sein Ver-
hältniß zu seiner Geliebten und deren Au-
theil an seiner ehemaligen Flucht, uud weun 
sich zehn Jahre früher die allgemeineStimme 
mit Abscheu gegen das Verzechen und seine 
Urheber ausgesprochen hatte, so machte sich 
jetzt die Stimme des Mitleids geltend. Man 
war begierig, was der Fürst in diesem selte-
nen Falle thun würde. Die Meisten mein-
ten, man würde den Vernrtheilteu «ach ein 
paar Jahren Gesängniß auf freien Fuß sez-
zen; daß das Tvdesurtheil bestätigt und 
vollzogen werden würde, hielt Niemand für 
möglich. • 

Und dennoch geschah dies. * ^ ' 
Der Fürst war von der Ansicht Sctyltt^iv 

bringen: da der eine Verbrecher den Tod 
gelitten, könne der andere nicht begnadigt 
werden — er befahl die.Hinrichtung. 

Am Abend vor der Vollstreckung des To-
desurtheils begab sich ein Geistlicher zu dem 
Gefangenen, um ihm seinen Zuspruch ange-
deihen zn lassen. Der Gefangene ging hastig 
in dem engen Gefängnisse auf und ab, sein 
Gesicht war leichenblaß, sein Angen sunkel» 
ten in fürchterlicher Aufregung, kalter 
Schweiß stand auf seiner Stirne, seine Brust 
arbeitete heftig. Der Geistliche begann ihm 
zuzusprechen und suchte alle möglichen Grün« 
de hervor, die in solcher Lage Trost gewähren 
können. Ohne Unterbrechung setzte der Vca-
nrtheilte seinen Gang fort, zuweilen nur 
warf er einen Blick auf den Geistlichen und 
eilt bitteres Lächeln nrnzuckte seinen Mnnd. 
Plötzlich st.'Nd er still und sagte mit unter
drückter Stimme: „Sie sprechen recht schön, 
Syrr Pastor, aber Jbre Worte können keinen 
Eindruck auf mich machen. Sie reden vom 
Leben und vom Tode, wie es in ihren Bü-
chern steht — Sie aber wissen nicht, was 
Sterbe» heißt. Ich weiß es, ich bin dem To

de oft genug nahe gewesen. Als ich vor 
zehn Jahren, erdrückt von der Last meiner 
Gewissensbisse, zum Tode verurtheilt wurde, 
war mir die Aussicht auf das Schaffet eine 
Wohltbat, denn die Hinrichtung hätte mich 
von meiner Gewissensqual befreit. Das ist 
anders geworden. Ich habe bereut, wie ein 
Mensch bereuen kann, ich habe mich zu Gott 
gewandt in brünstigem Gebet, nnd Gott hat 
mich erhört; zehn Jahre lang bin ich unsträf
lich vor seinen Augen gewandelt und die 
Vorwürfe meines Innern sind verstummt 
ich bin versöhnt mit Gott und mit mir selbst. 
Und jetzt soll ich sterben? O, ich habe oft 
dem Tode in's Auge gesehen, wenn die ver 
gifteten Bolzen der Malaien um uns schwirr 
ten, wenn die Kanonen der Seeräuber krach-
ten, die wir in ihre Schlupfwinkel verfolgten 
wenn die krummen Säbel der enternden 
Piraten unsere Köpfe bedrohten — da habe 
ich dem Tode hundertfach ius Auge gesehen 
Das ist nichts—das war im Kampfe, in der 
Aufregung der Gefahr, wo der Muth den 
Körper beseelt, wo es Leben um Leben gilt; 
damals wäre ich leicht gestorben, damals 
hatte der Tod nichts Schreckliches für mich 
O, ich habe dem Tod auch auderwärts ins 
Auge geschaut. Wochenlang lag ich am 
Sumpffieber auf Java darnieder und hatte 
keine Hoffnung auf Wiedergeuefung. Aber 
ich fürchtete deu Tod nicht. Das Mark mei-
uer Gebeine war vertrocknet, meine Mnskeln 
hatten feine Spannkraft mehr, meine Ner
ven waren erschlafft,—mein Körper wehrte 
sich nicht mehr gegen den Tod — dieser war 
mir eine Erlösung von langem Siechthnme— 
damals wäre ich leicht gestorben. Jetzt aber, 
Herr Pastor, habe ich keine Kraft znm Ster-
den in mir und die Todesangst jagt mich 
umher wie ein wildes Thier in seinem Käfig. 
Ich bin dreinnddreißig Jahre alt, in der 
Blüthe meiner Manneskraft, das Mark mei-
uer Gebeine ist frisch, mein Körper strotzt von 
Kraft und Lebenslust—und jetzt soll ich ster 
ben? Berechnen soll ich die Stunde, wo dies 
warme Herz still stehen soll, wo ich wehrlos 
diesen Hals dem Schwerte hinhalten soll, 
daß dies meinem Leben eine Ende mache, 
das ist gräßlich, Herr Pfarrer — gräßlicher, 
als Sie denken könne». Alles in mir ruft 
nach dem Leben und die unerbittliche Noth-
»veudigkcit spricht: Tod. Der Mensch, der 
zuerst die Todesstrafe in ein Gesetzbuch 
schrieb, war ein Ungeheuer; der Fluch von 
tausend nnd abermals tausend armen 
Schlachtopfern dieses Blutgesetzes liegt auf 
ih«, uud wenn es eine Ewigkeit gicbt, wenn 
er die Todesangst aller Vcrurtheilten von 
oben sehen muß, er kaun nicht selig werden 
uud wäre er eiu Heiliger gewesen. 

(Schluß folgt.) 

Europäische Nachrichten. 

D e u t s c h l a n d .  —  P r e u ß e « .  —  D a s  
Fürsten - Collegium der deutschen Union ist 
wirklich am 22. Juni unter dem Vorsitz des 
Hrn. v. Sydow eröffnet worden. Die nächste 
Arbeit des Fürsten-Kollegiums soll die Vor-
bminmg der Ausführung der Paragraphen 
172 der revidirten Reichsverfassuug sein, 
welcher besagt, „daß keine Bestimmung in 
der Verfassung oder in den Gesetzen eines 
Einzelstaatcs mit der Reichsverfassuug im 
Widerspruch stehen dürfe, und daß der Letzte, 
reit überlassen bleibe, über die leitenden 
Grundsätze, nach denen dieVolksvertretnngeu 
der einzelnen deutschen Staaten zu erwählen 
seien, Bestimmungen zu treffen." 

Zur Vervollständigung des preußischen 
Cplvttirspstems gehört der mit Recht viel 
Aufsehen erregende Eorpsbefehl an die Gar-
nison, wodurch jeder Soldat aufgefordert 
wird, über seine Kameraden zu wachen, und 
wo an einem solchen demokratische Gesinnun-
gen bemerkt oder gar Aeußerungen gehört 
werden, er verpflichtet sei, segleich davon 
Anzeige zu machen. 

Die MediatisirnngSpläne mehrerer kleiner 
Länder nnd namentlich der thüringischen 
Staaten durch Preußen gehen im Stillen 
ziemlich schnellen Schrittes ihrer Verwirkli-
chung entgegen, und zwar wirkt hierbei der 
regierende Herzog von Kobnrg vor Allem 
thätig ein. Derselbe hat nunmehr auch die 
Zustimmung des Prinzen Albert, Gemahl 
der Königin von England, erwirkt. Nur der 
Großherzog von Weimar widersteht bis jetzt 
noch entschieden nnd man glaubt, duß seine 
Beteiligung bei deu Besprechungen in War« 
s.han (?) ihn eben nicht nachgiebiger stimmen 
werde. Doch werden von hier aus die Unter-
handliingen thätig fortgese^t, um auch dieftn 
Widerspruch zu beseitigen. 

Den Soldaten ist der Besuch des Fried-
richshains bei dreitägiger Arreststrafe unter» 
faßt worden Wahrscheinlich um keiue bemo# 
statischen Gespenster zu erblicken. 

. t^aden. —ifi3as soll ichJhimi schreiben? 
ES ist kein erfreuliches Geschäft, immer nur 
bie Wunden und Strieme» aufzudecken, die 

dem schönen Mntterlande geschlagen werde« 
von fremder, verhaßter Hand. Ans und ab 
im Lande Gewaltstreich, Bedrückung über 
Bedrückung von Seiten unserer kostbaren 
„Befreier." Bürger werden eingekerkert, 
ihrem Geschäfte, ihrer Familie entrissen, 
willkührlich in ihrem Gewerbsbetriebe be-
schränkt nm ein Nichts, um ein Wort, eine 
Geberde, ein Mißverständniß, wobei die 
preußischen Kommandanten, welchen die Po-
lizeigewalt Übertragen ist, ihre Kompetenzbe-
sugmsse stets ungerügt überschreiten. Drei
monatliche Arbeitshansstrafe auf polizeilichem 
Wege, wo ist dergleichen erhört? Und oft 
nm Dinge, nm die sich in ordentlichen Zu-
ständen fein Polizeidiener umsehen würde, 
die geringfügig sind bis zur Lächerlichkeit. — 
Der gegenwärtige Pascha von Offenbnrg 
pnblizirt in einem und demselben Erlasse die 
Verürtheiluug eines Bürgers wegen Tragens 
eines „verbotenen Robert Blum-Hntes" zu 
lOfägigcm, eines zweiten wegen efties „ver-
borenen Hecker-Hutes" zu Ltägigem Gefäng-
niß. Ein des Den?okratismns verdächtiger 
Fabrikbesitzer, der eine halbe Stunde vouOf-
fen bürg entfernt wohnt, und, wie man daö 
nennt, unter polizeiliche Aufsicht gestellt war, 
wird auf 14 Tage ins Gefängniß geworfen, 
weil er ohne eingeholte Erlanbniß seinen in 
Offenburg gelegenen Weinkeller nachzusehen 
ging. Wer der brutalsten Flegelei des unter-
sten Polizeibedienteu auch mir ein Wort ent
gegenzusetzen wagt, wird „wegen Widersetz-
lichkeit gegen die öffentliche Behörde" auf 
längere oder /ürzere Zvtt eingekerkert, je 
nachdem der Herr Kommandant gerade leich-
ter oder schwerer verdaut. Kurz, es ist ein 
Zustand der vollkommensten Rechtlosigkeit, 
was Demokrat heißt, ist nahezu vogelfrei. 

(Schw. N. Z ) 
.  H e i d e l b e r g .  —  ( V orderrusstsche Poli-
zeigewalt.) Das vereinigte badlsche Musik-
Corps von Mannheim und Karlsruhe erhielt 
vom Kriegsmiulsterium die Erlaubniß, letzten 
Sonntag uud Montag auf dem hiesigen 
Schlosse zu spielen. Das Musikcorpö deS 
hier liegenden 30. preußischen Jnfauteriere-
gimeuts kttudigte zu gleicher Zeit eiue Pro-
duktion auf denselben Tag auf dem bekanu-
ten „Wolssbrnnuen" an. Die Musiker des 
badischeu Corps erhielten einen nuermeßli-
che« Zulauf (der Ertrag am Souutag Nach-
mittag war über 300 fl. freiwillige Beiträge), 
während die preußische Musik öde saß. Von 
Zeit zu Jeit bei deu erhebenderen schöne» 
Stellen erscholl ein donnerndes „Bravo !" 
nnd ein „Hoch der badischen Musik!" iuf 
dem alten Schlosse. Dies war nun dein 
preußischen Herrn Stadt - Commandante» 
ein Gräuel, daß diesem „hochverräterischen 
Gesindel" eine solche Ehre und seinem eigenen 
braven Kriegs Heere eine solche „Schmach" 
angethan würde. Am Montag Morgen war 
ei» Plakat angeschlagen, worin er (o asch
graue Möglichkeit!) alle „Beifallsbezeugim-
gen zu deu Leistungen des badischeu Musik-
corps" verbietet!!! Alsbald werde« Blumen 
und Kränze zu Hunderten gekauft und den 
Musikern zugeworfen; als diese nicht mehr 
ausreichte«, griff man zu Strauchzweigen, 
doch kein Hurrah, kein Bravo ließ sich mehr 
hören. Die Fronde fühlte sich mir in der 
Brust sicher vor bor preußische» Polizei und 
ängstlich erschrak jeder über sich selbst, wenn 
er merkte, daß auf feinem Gesichte Spure« 
von Sympathieen für feine Landsleute gele-

*  s e n  w e r d e n  k o n n t e n .  D o c h  w a s  g e s c h a h ?  
Ergrimmt über die verfluchte badische Horde, 
die auf diese Weise seinem Verbote auszuwei-
che» wußte, schickte der Herr Stadtcommau-
dant Mannschaften auf das Schloß, um Al-
le6 zu verhaften, was Sträuße, Blu-
men, Zweige ic. den eigenen Landsleuten 
zugeworfen. Man fischte aus der unermeßli-
chen Menge heraus, was man gerade bekam; 
die anständigsten und feinsten Damen uud 
die armen Arbeiter bis zum Professor wurden 
durcheinander verhaftet nnd in das Pfarr-
haus abgeführt. Der Stadtcommaudaut hat 
tiue Schilderung des Vorfalls ins „Heidel-
berger Journal" einrücken lassen, worin es 
heißt, daß wenn Stenern bezahlt werde« 
sollten, das Volk niemals Geld habe, daß et 
aber nicht daran fehle, wenn es Demonstta-
tionen für das ehemalige rebellische badische 
Heer gelte. Solche Fakta sprechen für M 
s e l b s t .  s  " j '  " , ,  ,  ( D .  L .  Z  ) ^  

H e  s f e «  - K a fttL I» der Ständeve» 
sammlnng vom 7. v. M. wurde beschlossen, 
von Hrn. Hasseupflug circa 10,000 Thlr. 
beizutreten, die derselbe durch den früheren 
Bezug doppelter Gehalte - Hr. Hassenpflug 
versah ehedem zwei Ministerien—dem Staat 
Kurhessen schulde. f 

Am 13. Juni ist in geheimer Sitzung gegen 
alle Geschäftsordnung die Ständcversamm-
lung aufgelöst worden. Stenern sind nicht 
bewilligt!! 1 

sind in voller Thätigkeit, die Wählerliste« 
aufzustellen. Die Wahle» scheinen sehr be* 
schleim igt zu werden. Die Waisen hausbuch-
drnckerei arbeitet Tag und Nacht an Prokla-
Marionen, die das Ministerium zu erlassen 
gedenkt. Die Wirkung wird nicht groß sei«. 

F r a n k f u r t .  —  E i n  B e r i c h t  v o m  iSte« 
Juni enthält die für die Charakterisirung der 
deutschen Zustände nicht unwichtige Nach-
richt, daß die Regierung der beiden Hesse« 
gegen den Durchmarsch der badischeu Trup-
pen nach preußischen Garnisonen förmlich 
protestirt habe. Auch der Senat von Frank-
ftirt habe (ich den hessischen Einwendung« 
angeschlossen. 

Ein anderer Bericht ans Frankfurt vom 
18. Juni enthält folgendes Nähere bezüglich 
der eben mitgetheilten Nachricht: „Nicht ge-
ringed Aufsehen erregt die Nachricht von der 
Weigerung der beiden Hessen, die nachPrens-
sen bestimmten badischen Truppen ihr Gebiet 
passiren zu lassen. Von darmstädtischer Seit« 
soll man zwar die Beförderung der Truppen 
mittelst Eisenbahn nicht beanstandet, wohl 
aber gegen den etappenmäßigen Durchmarsch 
mit Einquartiruug einerseits die schwierige 
Stellung der Regierung den Ständen gegen-
über, andererseits die von der Berührung 
der durchziehenden Truppen mit gewissen 
Schichten der Bevölkerimg zu besorgendem 
Nachtheile geltend gemacht haben. In unse-
rer zweifelsüchtigen Zeit wird man indessen 
nicht ermangeln, neben diesen offenen ange-
gebaten Gründen noch geheime zu unterste!-
len, zumal bekanntlich Oesterreich gegen diese 
Trnppenverlegnng protestirt hat, und die 
Stellung der beiden Hessen zur Union fort-
während eine zweideutige ist. Die badischen 
Truppe» werden nun wie man hört, mit 
Dampfbooten von Mannheim nach Köln ft# 
fordert werden. 

B a  i e r n . — W i e  e s  s c h e i n t ,  h a b e n  s i c h  d i e  
„Herrlichen" in der Pfalz das Ziel gesteckt, 
in Brutalität nnd viehischer Rohheit ihre 
^Kollegen in Preußen noch zu überbieten und 
die einst so blühende Pfalz zur Mördergrube 
uud zur Stätte der Gqetziosigkeir und Säbel« 
Herrschaft zu machen. Im Laufe von acht 
Tage» haben wir die Ercesse auf dein Tivoli 
bei Zweibrückeu, das mmhwillige Zerstören 
»es Denksteins von Robert Blum auf dem 
Eschbacher Schlosse, die Schändung der Grä-
ber der in Kirchheimbolandcu vor einem Iah-
re ermordeten Freiheitshelden berichtet, und 
schon wird wieder eiue militärische Brutalität 
ans der Pfalz berichtet, die sich de» früheren 
Schaudthaten der wahrhaft „verthierten alt-
baierischen Söldlinge" würdig anreiht. Ein 
Bericht aus Zweibrücken vom 15. Juni mel
det : Kaum sind acht Tage nach unserer Ti-
voliscene verstrichen, und schon wieder haben 
wir einen Akt zu berichten, der jedesGemüth 
mit viel tieferer Entrüstung erfüllt. Am 13. 
v., Abends nach Feierabend, wollte ein be-
jahrter Maurer nach dem nahen Dörfchen 
Jrhcim, seinem Wohnorte, gehen. Er war ^ 
ein Veteran der ehemaligen französ. Armee ' 
unter dem Kaiserreich. Das Dach an dem 
Gebäude, woran er in der Stadt arbeitete, 
wurde an diesem Tage aufgeschlagen und die 
Arbeiter, üblicher Weife, von dem Bauherrn 
i egalirt. Heiter im Geiste sang er ein sran-! 

zösisches Lied, wozu ihm zufällig ein kleiner 
Junge auf der Mundharmonika akkompag-
iiirte. Unterwegs begegneten ihm einige 
Chevaurlegers, deuen der Gesang verdächtig 
vorkommen mußte, denn sie rissen von einem 
in der Nähe befindlichen Thore Planken her
a u s  u n d  m i ß h a n d e l t e n  d e n  H n l f l o s e n  d e r y  

Art, daß er in Folge der Verwundungen am 
Kopfe und der eingetretenen Brust heute, ' 
zum Jammer feiner fünf armen Kinder j 

starb. Seit sieben Monaten ist dies nun da6 
zweite wehrlose Opfer, da6 unter den Strei- » 
chen der Soldaten fiel. Damals waren die 
Thäter unter einem Corps Jäger nicht zu 
entdecken—heute wird es wohl schwerer hal«: 
ten, unter einem Corps Chevauxlegers die z» 
Schuldigen zu finden, t v nii 

P r e ß f r e i h e i t  i 5  
einem Berichte auö Stuttgart vom 12. Juni ' 
sitzen in gegenwärtigem Augenblicke die Re- ** 
dakteure von sieben würiembergischen Blät-1 
tern in Haft auf dem Hohenasperge und der * 
achte, Ludwig Seeger von der „Ulmer ^ 
Schncllpost," ist vorläufig nur durch seine ^ 
Eigenschaft als würtembergischer Abgeordne- * 
ter vor einem gleichen Schicksale befteit. Bald * 
wird man die Redakteure sämmtlicher demo-
kratischer Blätter auf dem Hohenasperge'? 
versammelt haben und die demokratM» f 
Blätter hören dann von selber auf» V * 

B r a  n n  s c h  w e i g .  -  A m  1 3 .  J u n i  h i e l -  ̂  
ten gegen sechszig der entschiedensten Freunde ^ 
der Demokratie aus verschiedenen Theile», $ 
meistens aber aus dem Norden Deutschlands,^ 
eine Versammlung iu der Stadt Braun-m 

Zum Landtage ist die.Neuwahl fthv« schweig. Es wurde hier manches beherzig 
geschrieben, und zwar nach hm Wai'lgcsch iguugowcrthe Won gebrochen, zeit-M 
vom vorigen Jahre. Die Steuer - Beamten IZtmäße Äntra^ discutirt und angenommen. 
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