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5W5lündische Nachrichten,

Vrovwz Sr.Vnrs
Berlin. Der frühere vncmtwort

liche Redakteur deS .Berliner Börsen
Comier, S. Frlnkel, der wegen oer
schieden er Preßvergehea zu einer 3e
fängnißftrafe von tuSgesammt anderthalb
Jahren verurtheilt war, ist, nachdem er
sieben Monate seiner Strafe verbüßt

?atte, auf Verfügung der Staatöanmalt
au feiner Hast in Plötzensee eot

lasten worden. Semer ersckütterten
Gesundheit halber hatte er schon im Laufe
deö Sommers einen Badeuilaub nach
Rügenwalde erhalten.

In dem Hau Schmedtftraße 243 ist
die bei den . Heinze'schen Eheleu'.e sich

zum Besuch aufhauende Löchrige Frau
Johanne' Schmidt geb. Livpert unter
sehr verdächtigen Nebenumständen ge
ftorben, so daß die Tochter der Schmidt
wegen Mordverdachts in UnterfuchuugS-haf- t

genommen wurde. Eine andere
mvfteriöse Verhaftung ist die deS früheren
MUitürbeamten Stücker, dessen Ehefrau
vor etwa zwei Jahren angeblich eines
natürlichen Tode starb. Jetzt soll sich
herausgestellt haben, daß Stücker die-selb- e,

am in den unbeschränkten Besitz
ihres bedeutenden Vermögens zu kom
men, mit Pariser Grün vergiftet hat.

Eberöroalde. Ein von der Ber-lin- er

Kriminalpolizei auf Requisition
auswärtiger Behöiden wegen Mordes
seit langer Zeit steckbrieflich versolgter
Arbeiter August Struck aus Stolzenha-ge- n

ist hier nach heftigem Widerstände
bei einem Tanzvergnügen verhaftet und
zum Untersuchungsarrest nach Berlin
abgeliefert worden.

S p and au. Die Festung Span
dau wild im nächsten Jahre ihr 300tfh
riges Jubiläum begehen. Die Stadt
wurde zwar schon im Jahre 1219 von den
Bürgern auf ihre Kosten mit einer
Mauer umgeben; der eigentliche Bau
der Festung wurde dagegen erst 1557 be
gönnen und von Rochus Grafen v.
Lvnar 1583 beendet. Die Gewehrfa
brik wurde im Jahre 1723 von den
Kaufleuten Splittgerber und Daum an-gele- gt.

Provinz Pommern.
Neustettin. Gegen die beiden

Brüder Cohn von hier, elche im vori
gen Jahre den Baumeister Luttofchan-gegriffe- n

haben sollten, der dann in' sei-n- er

Wuth das Volk gegen die Juden
aufgereiht und dadurch die Veranlassung
zu der in Pommern in Szene gesetzten
Judenhetze gegeben hatte, war wegen

Körperverletzung das Straf
verfahren eingeleitet worden. Neuer
dings find nun beide Brüder, der eine
durch die Strafkammer in Stettin, der
andere durch das dortige Kriegsgericht
sweil ersetzt seiner Militärpflicht genügtf
freigesprochen worden, da durch die Un
tersuchung festgestellt wurde, daß Luttosch
der Angreifer war, dem gegenüber die
Gebrüder Cohn sich im Zustande der
Nothwehr befanden.

Tempelburg. Beim Verladen
von Blockholz auf eine Lowru auf dem
hiesigen Bahnhof brachen plötzlich die
eisernen stützen, so daß on den herab-rollend- en

Blöcken gleichzeitig S Arbeiter
erfaßt wurden. August Achterberg von
hier und der Sattler Wilh. Löffelbein
aus Protzen waren sofort todt, während
die übrigen i mit mehr oder weniger
schweren Verletzungen davonkamen.

Provi, Oftpreuve

Kaukehmen. In dem Skopen
geaenübergelegenenSchneidemühlen-Et- a

dnssemenr rourde kürzlich Nachts ein Ein- -
ajni. c at W ki.l.fisiX.vruq veruor uno aus ein virve,?

rtn" Veroikyranr er ngiut von ca.
8000 M. gestohlen. Ein von Tilsit
herbeigerufener Kunstschlosser konftatirte,
daß daS Schloß deS Schränke mittelst
eines Meißels und Dietrichs geöffnet
und dann wieder geschlossen worden ist.
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Brandstiftung verursachtes Schadenfeuer
äscherte m Pr. Holland die Speicher deö
Kaufmanns Saro und PostHalters Sin-hube- r,

sowie Wohngebäude und Stall
deö Stellmachers und in Giefen bei Lyck
die Besitzung des Wirthes B. ein. In
Angerburg brannte das dortige Mühlen-gebSud- e

nebst den zur Mühle gehörigen
Werken und Nebengebäuden und bei
Rudwangen das Gut Marienhoff, mit
allen Erntevorräthkn und sämmtlichem
WirthschastSinventar total nieder.

Provinz Westpreußeu.
D a n z t g. Im ehemaligen FranziS-kanerkloft- er

wird letzt der westliche Flü-g- el

fi'r Ausnahme deS provinziellen
Kunftgewerbe-Museum- S hergerichtet. Die
bereits für daS Museum angekauften
kunstgewerblichen Alterthümer auS der
Garbe'schen Sammlung wurden einst
weilen im Konzertsaale deö FranziSka
nerklofterS untergebracht.

Der Schutzmann Dröfke von hier.
welcher in zw,t DenunziationSfällen wi- -

der besseres Wissen unrichtige Anzeigen
erstattet und solche beeidet hatte, wurde
vom Schwurgericht zu 1 Jahr 3 Monat
Gefängniß verurtheilt.

Dirschau. Allgemeine Aufsehen
erregt hier das Verschwinden des Schnei
dermeisterS Gelhar. Derselbe begab sich
von Hause fort, um nach der Gewerbe-dan- k

zu gehen, ist dort aber nicht etnge
troffen und seitdem spurlos verschwun
den.

Provinz Posen.
Kr o toschin. Der hiesige Schorn- -

steinsegermeister Fiedler ist in Ausübung
feines Berufes ein Opfer desselben ge
worden ; er war in einen Schornstein ge- -

stiegen, um zu fegen, dann stecken geblte- -

den und dann später tn Folge des ange,
machten Feuer erstickt. Der Schorn
stein mußte abgebrochen werden, um den
halb verkohlten Leichnam zu befreien.

Obornik. In welchem Umfange
die Germanifirung deö polnischen Grund
besitze in unserer Provinz vor sich gebt.
beweift in eklatanter Weise der Umstand,
daß allein in dem diesseitigen Kreise in
den letzten 2b Jahren 13 Güter mit ei-n- er

Bodenftäche von 62.920 Morgen au
polnischem in deutschen Besitz übergegärt
gen find. Ebenso groß find Verhältniß
mäßig die Verluste, welche der bäuerliche
Besitz in unserem Kreise im Laufe der
letzten Jahre erlitten hat. Da Dorf
Przependowo z. B. zählte noch vor eint
gen Jahren 10 polnische Wirthe; jetzt ist
von vei.ieiven nur och l voryanoen.
In LangGoSlin waren früher L polni
Ich Wirthe lässig, von denen heute
auch nicht ein einziger übrig ist. In
Bialenzvn find von 10 polnischen Wrr
then nur noch 2 übrig.

Vrovrnz COlflUft
Brelau. In einem Hause der

Werderftraße erschoß sich kürzlich der
Musketier alle vom 4. Nuderschlest,
schen Infanterie- - Regiment Nr. 51, wel
cher als Ossizierbursche bei einem dort
wohnhaften Stabsarzt kommandirt war.

Opp eln. Bet der hiesigen Regie,
ruvg tn neuervmgs aus chmtz eine
Petition um Entsernuug deS Stadtxsar
rerS Sterba eingegangen. . Auf die Ent
fcheidung der Regierung in diesem Falle
ist man außerordentlich gespannt. i

ColonnowSka. In der ewe
Meile von hier entfernten Kolonie Banick
würd die HäuSlerfrau ValeSka Gerlich
vom Hofe au m rarer Loonnng er
schössen. Der Mörder wurde in der
Person de 20jährigea Arbeiter Loreoz
Gerlitz au Oschiek ermittelt und verhaf
tet.

; SiiS Qss.
D x eS den. Der Handelsmann

Herm. Berge on SternSach, der vom
diesigen Schmmgerichi egm Urkunden
fälschunz zu 10 Jahren Zuchthaus verur-the- M

worden war, hat siä aus Gram
darüber in der GefangenenÄnftalt rf-
cleibt.

Bautzen. Der GIrwergehllfe
Bock, der den gräßlichen Doxpelmord in
Merk verübt, steht auch in dem Ver-dac- ht,

zu Anfang September den Meu
chelmord an dem Gutsbesitzer Münnich
in Kamenz verübt zu hab. Bock ist
erst 23 Jahre alt, aber fchon mehrfach
bestraft.

Crimmitfchau. Wie vorauszu-
sehen war, habe nun hier wie in den
Nachbard5rfern Wehlea und LeitelZhain
ta verschiedenen Webereien größere

stattgefunden. Ja
den anderen TtrAinduftrie-Bezirke- n deS

KSnigSreichS sind die Fabrikanten auf
ein gleiches Vorgehen der Arbeiter ge-fa-

Frauen st ein. In hiesiger Ge
gend hat diesmal der Flachsbau, der
sonst erve H?upteinnahmeqlle der
Landwirthe bildete, leider ein unbefrie-
digendes Resultat geliefert. Auch die

Kartoffelernte läßt-vie- l zu wünschen
übrig und von Obstertrag .kann hier
Heuer keine Rede sein.

Freiberg. Der Forfiakademiker
(hnst Otto Behrisch von hier und der
Bergakademiker Joh. Cäsar Kohlsaat
auS Altona wurden vom hiesigen Land
gericht weger. ZmeikampfS zu je 3 Mo-nate- n

Festungshaft verurtheilt.
Tdurrntilvt Staaten.

C o b u r g. Der VolkSrsitz bezeichnet
eine vor wenigen auf dem Platze vordem
hiesigen Hoftheater errichtete WettersSule
mit dem Namen .Leichenftein der Oper".
In der That hat die Säule mit einem
Grabdenkmal viel Aehnlichkeit. Bekannt-lic- h

hat der Herzog aus SparsomktS
rückfichten dir Oper eingehen lassen, wo-rüb- er

hier und in Gotha noch immer
große Verstimmung herrscht.

Apo ld a. Der große Lagerkeller der
Stadtbrauerei ist in Folge von neben

ihm vorgenommenen Ausgrabungen zt.

Der Schaden kst ein bedeuten-der- .

Eif enach. Der Pfarrer SchnauS
ist nun für fein pfäffischeS Betragen beim
Begräbniß des BezirkSdirektorS Coudra
empfindlich bestraft morden. Der Bi-sch- os

Kopp hat ihn nämlich in das kleine

Dörfchen Kranlucken bei Geifa, da nur
57 Häuser und 316 Einwohner katholi
scher Kovfesfion zählt, versetzt, wogegen
der Pfarroerweser d:eseS Dorfes in die
hiesige Stelle eingetreten ist.

Sre,e Stibd.
H ambug. Die Polizei hat einen

Hochstapler verhaftet, der sich Doclor
Behrmann oder Phili?xöborn aus Hil-deshei- m

nennt und unter der Angabe,
daß er wegen antisemitischer Umtriebe
auS Göttingen habe entfliehen müssen,

Gelder erschwindelt hat. Ferner wurde
eiu ungetreuer Buchhalter Namens W.
Niemever und ein Buchbindergehllfe Na-men- S

Kitiel verhaftet. Bei Letzterem

soll daS Verzeichniß der Mitglieder eines

sozial, demokratischen ClubS gefunden
worden sein, dessen Vorsteher der Verk

haftete angeblich war.
Bremen. Der durch den Brand

aus dem Lloi)ddampfer .Frankfurt'
Schaden beläust sich auf 100.

uOO M. und fällt zum grönten Theil
der Assekuranz zur Last. Die Ossiziere
und ein Theil der Mannschaft haben
durch den Brand ihre gesummten Effek--

ien verloren.
Lldenturg.

Oldenburg. In der Bürger
schaft der Residenz ist der Wunsch

daß das neu zu erbauende

Ratbhaus inmitten der Stadt und des

Verkehrs verbleibe und eS sich demnach
ettlne

trat'
nogebäudes oder der Wtebkina

r es c rwv ! a
icyen uno Barrets wen au er am
Marktplatz zu errichten. Dieser Wunsch
wird desonders im Hinblick daraus taut,
daß sich die Residenz in den letzten Iah
ren nach Norden und Nordweften hin
ganz gewaltig ausgedehnt hat: schon
jetzt wohnt etwa die altte ihrer ae
sammten Einwohnerschaft in dem nörd
lich der Ofener, Wall-- und Osterstraße
gelegenen Stadtlheile.

Eutin. Ein unter dem Spitzna
men Eutiner Wulff" bekannter Photo-grap- h

Robert Eugen Wulf von hier hat
mit einem Komplicen (wahrscheinlich
einem Mor Winterselö aus Pest)

ausgeplündert. Erst
trieb er sein Wesen rn Bremen und neu
lich hat er in Magdeburg eine betrügeri
sche Umwechselung amerikanischen Pa
pteraeldeS in außer EomS aeketzte 100
Dollar.Noten begangen.

nhalt. Lippe.

Dessau. Dahier ist ein neues
Eisenbahn-Betrieböam- t eingerichtet or-de- n.

Durch die Beamten desslben, die
fast sämmtlich von außerhalb kamen, hat
die Stadt einen Zuwachs von ca. 200
Personen erhalten.

D e t m o l d. In einer beim hiesigen
Landgericht anhängigen Strafsache gegen
die Nähterin Emilie Limberg hterfelbst
wegen Majestätsbeleidigung und

sowie gegen den
Rechtsanwalt O. Asemissen und den
Buchhalter Klingtlhoser hierfelbst wegen
Beihilfe zu diesen Vergehen hatte
und die Vertheidigung vor Monatsfrist
vor dem Oberlandesgerichl zu Celle den
Antrag auf Ablehnung der Kompetenz
des hieflgen Gerichts gestellt. Jetzt ist
dieses Verlangen für begründet erklärt
und die Sache dem Landgericht in Osna
vrucr uverwlesen worden.

Srobherzogthn Hesse

Darmftadt. Mit dem kommen
den Winter tritt an der technischen Hoch
schule dahier eine Einrichtuna in Leben.
welche für die Industrie des Landes von
der größten Bedeutung zu werden ver
spricht. Die Staatsregrerung hat sich

namttch entschlossen, ewen Lehrstuhl für
Vieerrorechnir an ber Anstalt zu mich
ten.

BenSheim. Das vor wen! gen Mo
naten hier enthüllte Kriegerdenkmal ist
wiederholt zum Gegenstand mchtS
würdiger Angriffe gemacht - worden.
Letzter Tage wurde nun der Angriff er

euert. Die UebelthSter beabftchtigten
der Germama, welche das Denkmal
ziert, ein Seil um den Hal zu werfen
uno oas uo so herabzureißen. AlS
Urheber dieses vandalischen Streiches
wurden vte Töyne zweier hervorragen
ver gammen verhaftet.

Bayer.
München. Der des Morde an

dem Bürgermeister Htlgenrainer zu
Brunnthal angeklagte und in der bieii
gen Frohnfefte inhaftirte Dienftknecht I.A. Reißmann von Feldkirchen hat einen
Fluchtversuch gemacht; demselben wurde
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Fluchtversuch ru engere Saft aenommen
worden.

Die mächtige Rotunde ,ur Aukvabme
de neuen ständigen Vanorama an der
Therefienftraße ist nun fertig gestellt und
gemaarr ernen gaz imposanten Anblick.
Die im Innern de Panorama bereit
ausgespannte einwand hat eine Höhe
von 14 r. mu ewe Larrae von ia .

Mit der Ausführung de Gemäldes, die
Schlacht bei Wörrh am 6. August 1870
darstellend, wurde bereits begonnen. Die
Skizze wurde von Professor Braun da-hi- er

bergeftellt.

Augburg. Bor hiesigem Schwur
gericht wurde der verhetrathete Krämer
Johann Heinrich von Karlsberg wegen
B utschande und Mordversuchs an seroer
lejährigen Tochter Margaretha zu 10
Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Franenau. Pfarrer Jckler von
hier ist von einem Wegelagerer Namens
Johann Fischer Abend beim Heimweg
aus dem ick'schen Gafthau überfallen
worden; derselbe verlangte, unter der
Drohung dem Pfarrer die .Gurgel

dessen Werthsachen, erhielt
aber anstatt deren von dem beherzten
Manne Gottes eine jämmerliche Tracht
Prügel.

uS der g?i?U
Speuer. Der Herbst ist jetzt w den

meisten Haardtorten in vollem Gang;
sind auch die erorbitanten Hossaungen,
welche unsere Winzer im Frühjahr dieses
JahreS hegten, nicht in Erfüllung gegan-
gen, so wird der 1882 doch besser, als
man noch vor 3 Wochen befürchtet hatte.
Selbst in geringeren Lagen gibt es im-merh- in

einen trinkbaren Mittelweiu, aus
einzelnen Gemarkungen, so z. B. auS
EUerftadt, wird ein uuerroartet hohe
Moftgewicht berichtet.

KarferSlautern. Gegen den
Beschluß der israelitischen Gemerndever
sammlung, Erbauung einer neuen Suna
goge die summe von 150,000 M. auf-zunehm-

hat die Minorität Protest
da sie die Ueberschreitung des

Baukostenanschlags als eine

zu große Belastung der Gemeinde er-

klärt. Der Kostenanschlag beträgt näm-lic- h

jetzt 250,000 M. im Ganzen, mäh-ren- d

er anfangs nur auf 100,000 M.
angenommen war.

Württemberg.
Heilbronn. Vom hiesigen Schwur-gerrc- ht

ward der 2 Jahre alte Schmied
Stälter von Pleideisherm, O. A. Mar-dac- h,

welcher seine grau im Streite er
schlagen, zu 3 Jahren und Monaten
Zuchthaus verurtheilt. Stätter sowohl
wie s?ine Frau waren in hohem Grade
dem Trunke ergeben. Den jungen ver-möglic-

Bauern Chr. Gollmer von
Weil i. Sch., der aus Haß gegen seine
Schwiegermutter deren Befttzthum in
Brand gesteckt, traf eine Strafe von 10
Jahren desgl. Letztere Verhandlung
fand vor dem Schwurgericht Stuttgart
statt, das eine gleich hohe Strafe gegen
den Schuhmacher Striegel von Mieö-brun- n

tn Bavern aussprach. Striegel
hatte in Stuttgart die etwas ermögliche
Wittwe Münz schössen, weil dieselbe,
nachdem sie seine Verhältnisse kennen ge

lernt, t hr Versprechen, ihn zu ehelichen,
nicht mehr hatte hatten wollen. Schließ-lic- h

ward vom Schwurgericht Rasens
bürg der Drechsler Anton Lohr wegen
deö gegen den Stadtschultheißen Nikolai
von Blberach verübten Mordversuchs zu
der Zuchthausstrafe von 7 Jahren verur-

theilt.
Tettnang. Die wegen Kindes

mordS in Untersuchung sitzende Magd
Anna Schlagenhaus von FeurenmooS bei

riebenau hat jetzt auch eingestanden, im
vorigen Frühjahr auf dem Feld von
Zwillingen entbunden morden zu fein,
welche von ihrem Dienstherrn, dem
Bauern Reinöhl daselbst, dem Vater der
Kinder, sofort umgebracht worden seien.
An der bezeichneten Stelle wurden denn
auch wirklich die Uederrefte der Kinder
gefunden und Reinöhl darauf verhaftet.
Die Untersuchung scheint übrigens damit
noch nicht abgeschlossen zu sein, denn der
Staatsanwalt laßt auch sämmtliche
Räume deS Remöhl'schen Wohnhauses
untersuchen, da die Magd neue Geftänd-niss- e

abgelegt hat. Im Gefängniß hat
sie wiederholt Selbstmordversuche ge- -

cn r l.t. - - -- Ia& t lle'i . cr-- c-k c un a c itiam c i l,

sind die abenteuerlichsten Gerüchte im
Umlauf, und da die Familie Reinöhl in
großem Umkreise vekannr ist, bildet die
selbe allenthalben das Tagesgespräch.

Felldorf. Im Oberamt Horb
hier ist letzter Tage jener Mann geftor-de- n,

der es in den fünfziger Jahren als
Schatzgräber" zu einer traurigen Be

rühmtheit gebracht hat. Demselben war
es damals gelungen, eine große Anzahl
von vermögenden Leuten durch kaum
glaubliche Manipulationen hinter'ö Licht
zu führen. Seine Laufbahn endigle
freilich mit dem Zuchthau e. Berthold
Auerbach hat in feinem Ein Tag in
der Heimath" dem Alten und feiner
schayzrabergeschlchte ein Blatt gewid
met.

.
Dur lach. Rittmeister v. Merertnak

in am 15. Oktober Abends halb 12 Uüv
in Bredlau angekommen: die Wette, rn
9 Tagen auf ein und demselben Pferd
den Weg zurückzulegen, ist also gewon
nen : er kam o stunden vor Ablaut des
Tlrmms an: eS waien etwa 125 Mei
len zurückzulegen, also täglich bis 14
Meilen, gleich 21 Stunden, dabei fast
ununterbrochen Bergland und stets harte
lSyauisee. Notz und Netter find wohl.

Freiburg. Mit dem Bau der
Höllenthaldahn wird im nächsten Früh
lhr begonnen werden. Von den im
Hospital untergebrachten bei Hugstetten
Verunglückten starb noch Thterarzt Eon--

rad Brodhag aus Colmar ; seine Frau
starb bereit am v. eptember an den
erhaltenen Verletzungen. Für die bei
der entsetzlichen Katastrophe. Verwunde
ten und für die Hinterlassenen der Ge- -

tödteten find bis jetzt über 40,000 M.
beim hiesigen Stadtrath einqeaanaen.
Neuerdings ist auch Betrtebs-Assiste- nt

Mater, welcher den unglücklichen Zua
setner Zeit abfertigte, rn Untersuchung
gezogen worden.

GernSbach. Seifensieder Karl
Welper von hier wurde wegen fahrlässt- -
gen Meineids zu 4 Monaten Gefängniß
verurtheilt uno hat sich aus Kummer
hierüber erhängt.

Heidelberg. In SchrieLheim
erschoß fich der Polizeimachtmeister P.
im dortigen Rathöhaussaale. Man
merkte schon seit 14 Tagen an ihm Zei
chen von Geisteskrankheit. Derselbe
machte den letzten Feldzug mit und hin
terläßt eine Frau mit 3 Kindern.

Offenburg. Vor hiesiger Straf
kammer wurde der Weinhändler Börsig
von Oberkirch wegen Verfälschung von
Wem und Kirschwasser zu 1000 M.
Geldstrafe, eo. 7 Monaten Gefängniß.
verurtheilt.

Elsak'Lothringen.
Mülhausen. Zur Feier seiner

diamantenen Hochzeit wird Herr Jean
DollfuS u. A. ern albrot mit den Unter-
schriften sämmtlicher Citebewohncr er- -

halten.
Herr Rauch, der Besitzer deS hier neu

eröffneten Lokals .Lurhof", erhielt von
einem Gaste mit einem schweren Bier- -
Kruge einen so wuchtigen Hieb auf den

Weise ihm den Stuhl weggezogen hatte.
wodurch er der Lange nach zu Boden ge- -

fallen war.
Metz. In der hiesigen Gegend

machen fich wieder die Wölfe bemerkbar.
In Bremoneeouri drangen fie einem
Bauern in den SchafftaU, fraßen drei
Schafe aus und erwürgten noch fünf
andere.

Mur eine Sossnung.

Roman von 7 L a b a ch e.

sFortsetzung.1 ; , ,

Ich hatte rechtliche aber frrenge Eltern,
die in sebr beschränkten Verhältnissen
lebten. Meine Wünsche ging frühzei,
tig über die kleinen Genüsse hinaus, die
meine ärmliche und abhängige Lage mir
bot. Ernst und beharrlich trat meine
Mutter meiner wachsenden Neigung für
Vergnügungen und hübsche Kleider auch
da entgegen, wo .sie dieselbe leicht hätte
befriedigen können, und daS erbitterte
mich. Ich ertrug den Zsarg auch nur
bis zu meinem sechzehnten Jahre. Mein
Vater war ein Musiklehrer und hatte
verschiedene' vornehme Bekannte und
Gönner, und ich drang so lange mit
heißen Bitten in ihn, bis er mich bei ei
ner jungen Gräfin unterbrachte, der ich

halb Gesellschafterin und halb Kammer-mädche- a

sew sollte. Ich gefiel mir tn
der neuen Stellung und gewann meine
sanfte, hübsche Herrin wirklich lieb. Da
kam die CarneoalSzeit: fast jeden Abend
kleidete ich meine Gräfin zu jenen Festen
an, die meiner Phantasie als der Gipfel-pun- kt

alles Begehrenswerthen erschienen.
Nur einmal zu tanzen, nur einmal im
duftigen weißen Kleide aus den Ball zu
gehen, wurde zu meinem glühendsten
Wunsche, den ich meiner Gebieterin auch
nicht verbarg. Und großmüthig ver-schaf- fte

sie mir endlich diesen Genuß.
Sie selber hals mich zu dem Balle schmü
cken, den ich in Begleitung einer alten
Kammerfrau besuchen sollte. Mein
eigener Anblick machte mich trunken, ich
begriff die ungeheure Veränderung nicht,
welche die eleganten Kleider an meiner
Gestalt hervorgebracht hatten. Nur ei-n- eS

fehlte mir noch, und daS waren
Juwelen. Die Gräfin mußte meinen
traurigen Blick auf meine geschmückten

Arme und Hände gemerkt haben, lächelnd
steckte sie einen kostbaren Brtllantring an
meinen Finger.

Grog waren die Freuden meines ersten
Balles, desto bitterer aber der nächste
Morgen. Traurig schlüpfte ich wieder in
meine eigenen Kleider und weinte meinem
ärmlichen Loose heiße Thränen. Die
Gräfin errieth meinen Kummer und
suchte mick zu trösten, indem fie mir den
ganzen Bällstaat schenkte, den ich getra
gen hatte. Nur den Ring mußte ich

natürlich zurückgeben. Aber der Ring
gehörte doch zu dem ganzen Anzug und
an ihn dachte ich nun bet Tag und
Nacht. Endlich beschloß ich, mich deS

herrlichen Kleinodes zu bemächtigen. An
Entdeckung dachte ich nicht, auch begriff
ich die ganze Schwere meiner Tbat nicht,
weil ich keine genaue Vorstellung über
den Werth von Edelsteinen hatte. Nur
wenige Stunden vergingen, bis meine
Herrin den Ring vermißte. Sie hieß
mich erst ganz ruhib suchen, dann wurde
die ganze Dienerschaft tn Bewegung ge
fetzt wurde mir der ganze Ernst
der Situation klar; doch suchte ich
meine Bestürznng so gut als möglich zu
verbergen. Zuerst durchsuchten die
Organe der Polizei die ganze gräfliche
Wohnung und als dies vergebens blieb,
mußie jeder von der Dienerschaft die

Herren selbst in sein Zimmer führen.
O wie zitterte ich, als an mich die Reihe
kam wie bange folgte mein Auge den
Bewegungen der Beamten l Ich hatte
den Ring in einen zufällig entstandenen
Riß der Tapete gesteckt. Schon begann
ich freier zu athmen, als alle Gerälh-schaste- n

meines ZimmerS durchsucht wa
ren. ick alaubte. daß nun alles vorüber
sei. Doch die Beamten wendeten ihre
Aufmerksamkeit auch dem Fußboden zu
und begannen endlich an den Tapeten zu
tasten. Ich erirua. die Qual dieser

mam W r-- ii, ,ait-- k
Spannung nicht: noch ehe einer?k
Herren an die Stelle kam, wo der Ring
versorgen war, ianr ich tn nervöl
Krämpfe, deren Anfälle mich seitdem
Nicht mehr verlassen haben. Als ich wie
der das Bewußtsein erlangte, wurde
ich in das Gefängniß geschafft. Ich
büßte eine zweimonatliche Kerkerstrase
im Gefangenhause meiner Vaterstadt ab
Von metner Qual, von dem Jammer
meiner armen Eltern schweige ich
Schilderungen entwürdigen solche chrner
?.en. Ba ich eine trete Neue zeigte, nah
men mich meine Eltern nach meiner Frei
laffung wieder bei sich aus und zogen mi
mir, in eine weit entfernte, größere

tadt. Bort starv mein Vater nach we
nigen Monaten ; mein Verbrechen, die
Entehrung seines Namens hatten den
Todesrelm in seine Brust gelegt. Aber
inals veränderten wirnununserenAufent
halt ; in einer kleinen Residenzstadt lebte
ich mit metner Mutter fortan unter deren
Mädchennamen. Ich widmete mich der
Bühne mit großem Erfolge und lernte
ten Baron Nenler rennen. ES dauerte
nicht lange, so hieß ich feine Verlobte.
Plötzlich entfernte er sich ohne Abschieds-wo- rt

an mich aus der Stadt erst nach
sechs Jahren tn . . . tat) tch ihn wie
der. Ich erfuhr nun, warum er mich auf
so unerklärliche Weise verlassen hatte!
Er hatte meinen wiiklichen Nameu, mein
Verbrechen erfahren. Und nun, nach
fechS Jahren, als ich die MSalichkeit
einer Entdeckung fast vergessen hatte, IS
tch mein Verbrechen durch Reue und ta
delloseS Benehmen gesühnt zu haben
alaubte, trat Baron Neßler mit der nie- -

deren Drohung an mich heran, mein Ge
heimniß öffentlich kund zu thun, wenn
ich nicht ein versiegeltes Päckchen, das er
ur zeigte, ausbewahren und versprechen
olle, eS an Niemanden, als ihn selbst

auszuliefern. Und ich leistete den Schwur.
O, meine Herren, die Sie gerechte Rich
ter über Schuld und Unschuld sein sollen

kann unter solchen Umständen on
einer Mitschuld an dem Verbrechen deö
VaronS die Rede fein? Men, e Künstler,
laufbahn ist jetzt zerstört, meine Ehre
dahin l Ist daS noch nicht genug, soll ich
für die That eineS Andern büßen. Wäre
taS GerechligkeU?

Auguste brach in ein krampfhaftes
Weinen auS und vermochte nicht weiter
zu sprechen. Der Präsident winkte ihr,
sich zu setzen und zog sich mit den Rich
tern zurück, um daS Urtheil zu fällen.

Während der nun entstehenden, fast
lautlosen Stille flüsterte Fürst Friedrich
seinem hohen Cousin zu: .Du haft jetzt
on ihr selbst gehört, daß fie schuldig ist,

vielleicht nicht ganz verworfen, aber doch
in jeder Beziehung Deiner unwürdig. Laß
uns gehen!"

Bleibe noch ein Wenig!" erwiderte
Fürst Rudolf, Auguste unverwandt be- -

trachtend. .Ich möchte hören, welche
Urtheil über fie gesprochen wird, ob die
Richter nrcht ungerecht gegen sie find."

Ich begreife Deinen sortdauernden
Antheil an dieser Person nicht," sagte
Ifüxn Friedrich satt unwiU'g. .Hätte
ich nicht gerade in den letzten Wochen
Deinen Charakter und Dem Herz schätzen
acicrai. mju warn mir ein oraroier. oei- -

Festhalten einer einmal gefaßten A
yanglichrerr ottt."

.Beurtheile mich, wie Du immer
willst, Friedrich, nur gönne mir die we
nigen Minuten, bi da Urtheil gefällt
ist. Sieh, da komme die Richter fchon

iedex.
Der Präsident verla mit lauter

Stnmne de Spruch der Gerechtigkeit ;

dabei ein Messer, in dessen Besitz er aus ops, daß daS Gehirn bloSgelegt wurde, fen Auflösung ich mir nicht sehr günstig
.unerklärliche Weife gelangt war, abge Der Thäter war darüber wüthend gewor- - denken würde. So aber weiß ich un,o,. Reivm s,ir l,... den. da em anderer Gast unartiaer da u rrur unalaublich eiaensinnia imr I" I 4) w 4 ' OI

er kündigte dem Baron Neßler eine lang
jährige Kerkerstrafe an. Auguste Will
beck hingegen wurde von der Mitschuld
an dem Diebstahl, auf da schon früher
beeil. ete Zeugniß de Baron freigespro-che- n.

Eben wollte der Präsident da
Zeichen zum Schlüsse der Verhandlung
geben, als die Schauspielerin och um
einige Augenblicke Gehör bat. Ihre
Bitte wurde gewährt.

Mit athemloser Spannung beugte fich
Fürst Rudolf hinab. -

Ich bin fast unschätzbarer Juwelen be
raubt morden, al man mich vor einigen
Wochen rn das Gefängniß führte, so
klang AugustenS .Stimme an sew Ohr.
Verlangt man, daß ich darauf verzichte?
Jene Juwelen sind auf rechtliche Weise
ia meinen Besitz gekommen ; um fie zu
erhalten, opferte ich den Umgang mit ei,
ner sehr geliebten Person auf. '

. Der Justkzpräfident antwortete: Die
Fürstin von H., deren Wappen die
Schmucksachen tragen, hat Ihre Angaden
bestätigt. Sie werden Ihr Eigenthum
heute erhalten.

Jäh erfaßte Fürst Friedrich den Arm
seines Verwandten; feine Züge waren
bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Komm, Friedrich l sagte er tonlos.
Jetzt können wir gehen. Komm!

31.
Der Frühling war nach einem außer

gewöhnlich strengen Winter wieder ge
kommen.

Fürst Rudolf sog den Duft eineS gro
ßen Straußes von Maiglöckchen ew, der
in einer goldenen Vase vor ihm auf dem
Tische stand. Es herrschte eiue halbe
Dämmerung in dem Zimmer, welche?
wohl das am einfachsten und düsterste
eingerichtete des ganzen FürfienfchlosseS
zu H.... war. Und doch konnten die
herabgelassenen dunklen Vorhänge nicht
verbergen, welche Zerstörung die letzten
sieben Monate an dem einst blühenden
jungen Manne vollbracht hatten.

Mariens Lieblingsblumen ! murmelte
er vor fich hin. Wie fie dusten. O
Marie, Marre, Du haft viel von mir ge
fordert. Und ich habe eS erfüllt, ich
lebe!

Seufzend lehnte er feinen Kopf zurück
an die Lehne des SophaS.

Da öffnete fich leise die Thüre und ein
Herr in militärischer Kleidung und mit
einer breiten Narbe über der hochgewölb-te- n

Stirn trat ein.
O lieber Oheim, Du? sagte Fürst

Rudolf freundlich. DaS ist gut. Du
bist früher zurück, als ich hoffen konnte.

Ja, mein Herzensjunge, da bin ich
wieder! entgegnete der stattliche Greis,
Fürst Karl von H Die Weiber
alarmiren Einen wahrlich wegen jeden
Schnupfens. Da reise ich aus die
Botschaft meiner Frau in rasender
Eile nach Nizza und finde fie in einem
Zustand, der zwar unbehaglich genug,
aber durchaus ungefährlich ist. Eine tüch-ti- ge

Grippe hat meine gute Louise, wet
ter nicht. Ich ließ mir natürlich nicht
anmerken, daß ich mein Kommen für
sehr überflüssig hielt, bedauerte und txi-strt- e,

und fuhr unter dem Vorwande
dringender Geschäfte ab. Mein Rudolf
hat mich jetzt doch ein wenig nöthiger!
dachte ich und da bin ich nun.

Ja, Dein Rudolf hat Dich nöthiger!
sagte der junge Fürst gerührt. WaS wäre
aus ihm geworden, in der langen Ver
finsterung seiner Seele ohne Dich? Und
wie könnte er fich noch jetzt ohne Deine
Hülfe zurechtfinden im Leben?

Pah, mein Junge; mein Verdienst ist
nicht so groß, wie Du'S machst. Ich er
kannte Deinen Zustand richtig, das ist
Alles. Die Andern hielten Dich für
geisteskrank und curirten an Deinem
Kopfe herum. Ich aber wußte, daß Dir'S
am Herzen fehlte, daß uur die aufgewühlte
Leidenschaft Deinen Geist verdunkelte.
Ich wandte mich an Dein Gemüth und
suchte eS zu heilen, und weil Du nicht
widerstrebtest, die Hauptsache bei sol--

chen Leidens, so gelang eS mir, ich
s-- ..n.rr.

"ii
rnen

.
mich leben

.

und emen
TT tV

Marr üZRudolf, und

Mann sein, eroioerftTW- -

der Schimmer einet wehmüthig z Mich
Erinnerung flog über sein bleiche Ge
ficht. Durfte ich da dem wohlthuenden
Vtnsiun einer Tröstungen, Deiner fiar
ken und doch so weichen Seele wider
streben ! Du hast viel Gute an mir ge-tha-

n,

Oheim ; Du hast seit einem Jahre
alle die Pflichten erfüllt, d,e mir äuge-komm- en

wären. Du warft meinem Volke
ein gerechter und milder Regent. Bei
mir vertratest Du die Stelle eine Va
ter und Seelenarzte zugleich. Und
doch bleibt Dir noch mehr an mir zu thun
übrig. Du darfst mich nicht mir selbst
überlassen, wie Du eS vor einigen Tagen
lyun wolltest. Wenn ich auch die Herr
sqaft aver mein Land dem scheine nach
wieder erfasse in Wirklichkeit mußt
Du Fürst bleiben und das für meine
Unterthanen thun, was ich nicht mehr ver
mag.

Aber Herzenslunge, ich bin alt. meine
Luise behauptet, sie könne den Winter in
Deutschland Nicht mehr ertragen und tch
vln etwas starr an sie gewohnt. Ueber
dies ist das Regieren nicht leicht, ich hab'S
erfahren, muo und nachsichtig zu scm.
daS ginge noch an, da thut man sich nicht
wey dadet, obwohl ich von Deinen Rä
then darüber Vorwürfe genug hören
mußte. Doch da soll man auch zur rech- -
ten Zeit streng und hart sein, soll sich vor
dem Erbarmen wie vor einem böse Fein
de verschließen, zum sogenannten Heil
deS Landes unb Volkes. Und vollends
die Todesurtheile o die sind schrecklich!
Sieh, mem lieber Rudolf, wenn Du Dich
jetzt noch nicht sähig sühlft. selbst zu re
gieren, so gehe mit mir zu Luise, und die
Regentschaft lassen wir meinem Bruder,
der taucht besser dazu als tch. Er

Oheim, das ist nicht Dein Ernst!
unterbrach Fürst Rudolf. Habe ich nicht,
mit Hintansetzung der größeren Rechte
Deines älteren Bruder. D i ch gewählt.
wayrenv meiner Badereise nach T
mein Land zu regieren, weil ich eS ihm
auch Nicht für wenige Wochen anver
trauen mochte? Habe ich nicht Vorwürfe
darüber genug gehört und eS doch gethan.
weil ich keinem harten Herzen Macht über
mem Bolr geben wollte? Damals han
delte ich aus Menschenliebe so heute
sind eS andere Motive, dre mich die alei
chen Beschlüsse fassen lassen. Wenige
Stunden vor ihrem Tode sagte meine
arme Marie zu ihr: Versprich mir, Ru
dolf, daß Deine Herrscherxflicht Dir im
mer heilig bleiben soll, auch wenn Dir
das Leben nichts mehr ist l Und in diesem
Sinne will ich, daß mn Land regiert
werde. Ich aber habe den Glauben au
menschliche Tugend verlöre. Eine, deren
Geficht die Unschuld und Güte eine
Engels viederzuspiegeln schien, sie erfand
ich schlecht und niedrig. Welchem Antlitz
soll ich noch glauben, wenn eS Redlichkeit
und Edelmmh ausdrückt? Schaudernd
wende ich mich von den Menschen ab.
Sie wollen Dich belügen und betrügen!
spricht eS in mit und argwöhnisch fliehe
ich selbst Mutter und Schwestern. Ich
liebe die Mensche nicht mehr. Schmerzen
und Enttäuschungen, wie t ch fie erlitten
habe, machen stumpf und rauben die
warme Empfänglichkeit für fremdes
Glück und Leid. Tauge ich uu mit
solche Gesinnungen dazu, ein Land zu
beherrschen? Würde mich nicht mei Arg
wohn zu ozerechter. Strenge verleiten?
Würde ich nicht, mir selber unbewußt,
die Schmerze, die man mir zufügte, an
schuldlosen zu rächen suchen? Nein, ich
kann, ich darf nicht regieren! Du sagst,
daß Dn mich liebst, wie Deine Sohn,
den Du so früh verlöre haft. Beweise

mir diese Liebe ganz, sei nicht selbst
sächtig. . Theile mit Mir die Last 1
Krone, die. mew Haupt.,' wunddrückt.
Bleibe meinen Unterthanen-ei- n schätzen
der Genius, der zwischen ihnen und den
AvSbrüchen meine? schmerzlichen Grolles
und meiner finsteren Laune steht. ' Bleibe
mir und meinem Volke, was Du bisher
warft, ein Vater ! "

i
- Tiefbewegt warf sich Fürst Karl iö die
Arme feine Neffen..

- Gut, mein Junge, ich thue, a Du
willst, rief er derb und herzlich aus.
Mag die Louise immerhin allein nach
Nizza gehen, wen - sie jetzt noch nicht
eingesehen hat, daß man auch dort vor
Schnupfen und Husten nicht sicher ist. -

Um den Mund de Fürsten spielte ein
schwache Lächeln.- - ' -

Ich danke Dir, Oheim! erwiderte er.
Nun kann ich mir das Leben wenigsten
als erträglich denken. Und sollte sich
da Gleichgewicht in meinem Innern,
wie ich fürchte, nicht wieder hei stellen,
dann werde ich eS vielleicht Dir zu da
ken haben, wenn ich Mariens Worten
gehorsam sein konnte und wenn mein
Volk den unglücklichsten aller Fürsten
nicht auch den fluchwürdigsten nennt!

'
32.

Im fernen Westen Amerika, an den
Ufern deS düsteren Salzsee'S liegt Salt
Lake Citv, die ' Hauptansiedlung der
Mormonen und zugleich der Wohnfitz
ihre Präsidenten. Die Stadt macht,
wenigstens im Sommer, einen freund
lichen Eindruck durch die Gruppen von
grünenden Obstbäumen, hinter welchen
in den meisten Gassen nur die Dächer
der Wohnhäuser hervorblicken, und durch
zahlreiche Akazienalleen, die während
ihrer Blüthezeit einen wahrhaft ftnnnbe
rückenden ft verbreiten. ,

Mainftreet, die Hauptstraße der Stadt,
allein hat weniger Bäume; die Häuser,
theils aus Brettern, theils aus Back
steinen gebaut, find hier in den Erdge
schössen sämmtlich zu Kaufläden einge,
richtet; statt der TrottoirS laufen schmale
Brettergehwege an den Gebäuden hin
und aus diesen, sowie auch auf d.r Straße
drängt fich eiue Menschenmenge von so

bunter Mischung, als fie nur je ein Auge
erblickte. Hier stehen kriegerische In
dianer mit gelb und rothlackirten Gefich
tern, die vielfarbigen Federbüsche auf
den geschorenen Köpfen und betrachten
die Ankündigungen, welche die Mauern
bis zu den Dächern hinauf bedecken;
weiter ab davon, eingekeilt zwischen
Fuhrwerke aller Art, halten ihnen ihre
elend und verkommen aussehenden Wei
ber die Pferde.

Dort befaßt fich ein Kaufmann, ein
lebhafter Franzose, damit, einigen Chi
nesen, die so reinlich gekleidet, so ver
ständig aussehend, aber auch so häßlich
find, wie alle ihre Stammes, die Vor
züge der europäischen Hüte auseinander
zusetzen.

Unter einem improoistrten Zelte fitzen
mehrere Goldgräber und um sie drängen
sich Weiße, Schwarze, Mischlinge und
Indianer in gleich gieriger Bewunderung
der kleinen und großen Goldkörner, die
reinlich in Leinensäckche gefüllt, aus ei
ner Bank vor den glucklichen Besitzern
liegen. Vor den zahlreichen Schause'
stern sammeln sich gleichfalls immer neue

Betrachter der ausgestellten Waaren und
all dieses Gehen und Kommen, dieses
Handeln und Wandeln ist von einem

wahrhaft ohrenbetäubenden Lärm beglei
tet. Die Kaufleute schreien um sich ver
f.ändlich zu machen, die Fuhrleute, um
ihre Wagen und Karren durch das dichte
Gewühl durchzubringen, und die müßige
Menge flucht und jauchzt auS Langeweile
und Uebermuth.

An diesem lebhaften Getriebe in
Mainftreet betheiligen sich indessen nur
wenige Mormonen ; die Mehrzahl der-selbe- n

zog sich längst in die stilleren Gas
sen der Stadt zurück vsr den verhaßten
Fremden, den Heiden, die seit der E'Sss-nun- g

der Pacificbahn hier ihren großen
Durchgang haben.

Leonore von WallfelS betrachtete von
dem Fenster erneö Hotels die auf, und

,3nde Menicbentnenftfta
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enlttrrn.
street ; aber keine der auffallenden Ge
stalten und Trachten vermochte ihre Auf
merksamkeit zu erregen. Starr und leer
blickten, ihre Augen in daS Gewühl bin
ein. Ein Zug von tiefer. Enkmuthigung

. .c r- - r s m.uno Nllgenoem Sivmerz lag um rare seil-
geschlossenen Lippen und die mattrothe
Rose, die fie am Busen trug, erzitterte
unter den starken, unruhigen Schlägen
ihres erzens.

Plötzlich fuhr sie erwartungsvoll em
por, denn Schritte näherten sich ihrer
Thüre. Baron August trat em. .

Hast Du keine Nachricht? rief fie ihm
entgegen. Drohen auch hier die Ausrufe
an Arthur vergebens zu bleiben? Ist
keinerlei Meldung bei dem Stadtgerichte
eingegangen?

N'ch'.S, Leonore, aber ich bringe
Brteke aus urova. Wo t r die Mut
ter?

Sie fchläft ein wenig, da sie heute wie
der an ihrem nervösen Kopfschmerz In
det, sagte Leonore, in ihre trübe Ruhe
zurück tarend.

Das erste der CouoertS zeigte Leono
ren llens kindlich weiche und etwas un
geübte Schriftzüge.

Theuerste Leonore ! schrieb das junge
Mächen. Meine ganze Seele drängt
ncc zu Dir und Auciun. J wenn Du
Deinen armen lieben Arthur nur bald
fändest und Ihr Alle zu uns zurückkehren
konntet I

.cvr ' V stA W t Ff ana.
Dir woonen ini cmr uaen ver un

kel Förster im lieben Waldbaus und wol,
len den ganzen Sommer da bleiben. Ich
brachte das durch vieles Bitten zu
Stande; glauvst gar nicht, wie un
erträglich eS mir gewesen wäre, wieder
im Curort unter den vielen gleichgiltigen
ücenschen umherzugehen Hier tm Walde
kann ich ganz Eurem Andenken und mei- -
nen schönen Erinnerungen leben. Stun
denlang fitze ich in der Laube, wo ich

Dich, meine Leonore, zum ersten Male
erblickte, und denke darüber nach, ob und
wann tch Dich wohl wiedersehen würde.
Dich und Deine lieben Bruder. Mama
sagt, ich sei trübsinnig geworden. O
nein, ich habe nur so viel zu sinnen und
zu träumen und das unterhält mich köft
licher, als alle anderen Vergnügungen,
die ich haben könnte.

Und wie viel Freude machen mir Eure
Briefe; ich trage fie den ganzen Tag mit
mir herum und Abends kann ich nicht
einschlafen, wenn sie nicht unter meinem
Kopfkissen liegen. Schade, daß Amerika
so gar weit ist. Wenn ich alle Tage
Nachricht vo Euch habe könnte und
mich nicht ängstigen müßte, dann wäre
ich recht glücklich.

D'e Gräfin thut mir immer so wohl
mit ihre Worte, daß ich mich immer
stark und muthig nach ihren Besuche
fühle. Heute sagte fie zu mir, Ihr
würdet nun gewiß bald zurückkommen.
Ich freute mich unaussprechlich darüber.
Später fiel mir freilich ein, daß fie nicht
weih, an Du Deinen Arthur finden
wirft.

Aber ein Wenig glaube ich ihr doch.
Sie hat fast etwas Ueberirdisches in ihrem
ganzen Wesen so etwa himmlisch
Ruhige, LiednolleS vielleicht ist ihr
eia hellerer Blick i die Zukunft gegönnt,
al un Anderen. Gestern zogen
Zigeuner durch den Wald, ich wollte
mir prophezeien lassen, aber Mama er
bot e. ..

Und nun lebe wohl, theure Leonore.
Ich sende Dir Veilchen au dem schöne
Wald: beute Morgen als tch allem
spaziere und da ar, al ob die Bäume

mir zuflüsterten: Grütze
Deinem Briefe, Du einsam'
Tausend Grüße schickt Dir uu ,

auch .
"
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DaS süße, gute Kind! rief Leonore
auS. 'alS sie mit dem Lesen deS L riefes
zu Ende war.' -

. Da sieh, Leonore, ich habe noch etwas
von ihr! erwiderte Baron August und

.

drückte einen Papierftreifen an feine Lip
pen. Das ist zwar nur für mich be
stimmt, aber Du darfst um alle meine
Freuden wissen.

Der Baron bielt feiner Schwester den
Zettel vor die Augen, es schien, als
könnte er ihn nicht aus der Hand lassen.
Lächelnd las sie:

Lieber August! Ellen hat Sie um
etwas zu bitten! Wenn Sie in Gefahr
kommen, schonen Sie Ihr Leben um
meinetwillen, denken Sie an die arme,
ferne Ellen, die Jhnerf so' unendlich gut
ist und zuweilen vor Angst um Sie fast
vergeht. Wenn. Sie mir .wohlbehalten
und unverletzt zurückkehren, dann, gehe
ich einen ganzen langen Sommertag mit
Ihnen botauistren und wir nehmen recht
viele Taschentücher für die Pflanzen mit.
In treuer Liebe Ihre Ellen.

Du bringst mir ein große Opfer,
indem Du mich auf meiner Wanderung
begleitest, lieber August! sagte, Leonore
mit weicher Stimme. Und Ellen, da
arme Mädchen, hat sich mit ihrem
Schwüre auch zu viel zugemuthet. Wie
rührend klingen ihre leisen Sehnsucht,
klagen durch ihre erzwungene Fröhlichkeit
hindurch . Möge Gott un Allen gnädig
sein. Aber sehen wir nun, wa die
Gräsiu schreibt.

Befremdet betrachtete Leonore die Auf
fchrift deS BriefeS: Von der Baronin
WallfelS eigenhändig z öffnen.

WaS soll daS sein?' sagte daS junge
Mädchen und löste hastig daS Siegel.

Meine theure Freundin Leonore? Ein
dringender Wunsch der Lad? Willmoore
nöthigt mich, Ihnen eine Mittheilung
zu machen, welche Sie gewiß schmerzlich
berühren und vielleicht veranlassen wird,
ein großes Opfer zu bringen.

Seit ich Alles, wa man mir einst
Ueble zufügte, vergeben und auf jede
Groll verzichtet habe, ist mir der Um
ganz mit lieben Menschen wieder zum
Bedürfniß geworden. Namentlich find
e jüngere Personen meine Geschlechtes,
für die ich ein herzliche Interesse fühle.
Ich möchte solche ahnungslose Geschöpfe
an mich heranziehen, um ihnen von met
nen Erfahrungen mitzutheilen und sie
vor allem Schädlichen zu behüten. . Halb
ia diesem Sinne' und halb von Ellen
holder thaufrischer Kindlichkeit . ange
zogen, widme ich diesem lieben Mädchen... .c. f.: o.... r,s. i.ir....ici ui'ijcui ius guvuiiyc, uiui
liche Neigung. Im verflossenen Winter
halte ich so recht Gelegenheit, ihr reine
Gemüth kennen zu lernen; doch konnte
ich auch die Veränderung beobachten, die
sich nach und nach in ihrer Stimmung
vollzog. In der ersten Zeit nach der
Trennung von ihrem Verlobten schien
Ellen gewöhnliche Heiterkeit kaum ge
trübt. Sie hoffte zuversichtlich aus da
baldige Wiederkehren ihre geliebten
Freunde und eS war rührend zu sehen,
mit welcher Sorgfalt sie seine, ihr an
vertrauten botanischen Schätze über
wachte. Stunden lang konnte sie vor
diesen Kisten und Kasten stehen, sie von
Staub säubern, die Fenster bald dem
Luftzug öffnen, bald , wegen zu großer
Feuchtigkeit schließ. Dann eilte sie
wieder zu den ihr von August geschenkten
Pflanzen, die unter ihrer Pflege wirklich
herrlich

.
geworden sind, oder fie plau- -

T. n n r r e i l V ioene, wenn ne jiep unoeiauicyr giauoie,
ihrem Vözelchen vor, wie bald ihre lie
den Freunde wiederkommen und wie
groß dann die Freuden sein würden.

(Schluß folgt.) !
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k esische Theater.

ko. neueren iranzonichen vtetje
rfX.te entnehmen wir nachstebende in.

tenssante Darstellung eine Tbeater
Abends in Tokio. .Bekanntlich wollen
die Japanesen sür ihr Entree etwas Or
dentliches sehen, . und so bleiben sie von
Morgens neun bis Abend neun im
Theater. Man frühstückt im' Theater,
dinirt und foupirt daselbst und Essen
und Trinken füllt jede Pause ant. 4 Nie-
mals sind Personen verschiedenen Ge
schlechtS auf der Bühne. Männer und
Frauen haben ihre eigenen, abgesonder
ten Theater. Doch verstehen es die Ja
panesen vortrefflich. Weiberrollen dar-zustelle- n.

Sie verstellen ihre Stimme,
ihren Gang u. s. w. und ahmen dieMa
Nieren der Frauen täuschend nach.

Wir betreten gegen ein Uhr daS Thea
ter. Wie "ces darnes" überall, schwör
inen auch die javanesischen Geschah, die
Tänzerinnen, sür Alle, wa Theater
heißt. Wenn sich zum Beispiel eine
Geschah in einen Schauspieler verliebt,
bittet sie ihn einfach um ein Rendezvous.
er erscheint und sie macht ihm den Vor
Ichlag. sür einige Zeit aus gemeiuschaft
liche Kosten zu leben. Da Anerbieten
wird gewöhnlich angenommen uud die
Freude dauert so lange, als noch Geld
vorhanden ist. Nachher trennt man fich
und bleibt nach wir vor gut Freund mit
einander- .- Eine Bewegurg entstand im
Vaale. Codandtt, der berühmte tapa
vefische Tragöde tritt auf. Man be
grüßt tyn mit wildem Äeschret, das als
BetfallSbezeugung gilt. Codand i ist
ein richtiger "Premier rIe" mit Red
nergeberden und Sprechergewicht. Mit
emphatischer Stimme scheint er zu erklä
ren, da er den Tod tetneS verrätherisch
hingemordeten Vater zu räche ieschlos
sen habe.

Die japanesische Buhnevfprache ist in- -
dessen ein besondere Idiom. Glück
licherweise sitzt eine hübsche Tänzerin,
Fräulein Momotaro, IPsirstchblüthel
nebe un und giebt tin die nöthigen
Aufschlüsse. Plötzlich wird sie? ernst und
richtet einen ängstlichen Blick

.
nach einemn:.t v.. ßar-t.- m ern i r4U)iiuci ves oaau9. jua war lyr vaj

sirt? .ES ist der Redakteur deS Jro
Schimdun", antwortete sie halblaut.
Nun verstanden wir ibre Erregung.
,JroSchimbun" ist ein Journal, das
ausschließlich für die GefchaS geschrieben
wird. Die Japanesen find aber sehr
eifersüchtig und morgen würde alle Welt
wissen, daß FrSulew Psirsichblüthe sich
so wett vergessen hat, tm Theater mit
emem Todschm sEuropäer l zu plaudern.
mit einem Barbaren de Westen.
Glücklicherweise hat ber Redakteur nicht
bemerkt, denn Cosandjt fesselt die

.

allge
1 C r als a fmeine usmerrsamreir. vjt oar tiin

Glück gehabt, ist im Kriege besiegt und
gefangen worden, und wird nun verur
theilt, sich den Bauch aufzuschlitzen.
.Harakiri" wird von Trauermuftk und
Klageliedern begleitet. Da erscheinen
die Freunde de Getödteten und b

schließen ihn zu rächen.. Wir-brache- n

hierbei auf, und al der gestrenge Redak-teu- r
de .JroSchimbun" sich einmal

wegdrehte, flüstert un Fräulein Pfirsich
blülhe zu, sie erde un nächsten da
Ende de Stücke erzählen.", -

LieutenantS-Glück- .
Ah, gratulire, Kamerad! Sehen ja

ganz glucrtlch aus, o eure i'su rv
Tante gestorben - oder sonst frohe Fa
mllienfeft, wa ?".:- - :

Nee, danke, da ich , aber sver
klärt zum Himmel blickend! meine Spo,
ren habe heute ewen janz wunderbaren
Klang."


