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Jluslündische Nachrichten.
4

Provinz Brandenburg.
'Berlins Nachdem öic schösfenge-sichtlich- e

Verurtheilung des Predigers
Hapke, der vor einem jüdischen Züchter
nicht schwören

i
will, zu 300 M. auf

.

er- -

solgre Appeuakion vom andgencyt aus
150 M. ermaszigt worden war, hatte Hr
jnapke ein Begnadigungsgesuch emqc
reicht. Dasselbe ist jedoch abschlägig be- -

schieden worden.

Potsdam. In einzelnen Theilen
der Provinz, so aus der Gegend von
Zvarwalde, sodann aus Schwedt, und
aus der ttuben-(5roffen- er Gegend, kom- -

men Berichte, da sich dort größere
bilden, deren

Ziel die Per. Staaten ist. Die Leute
unterstützen sich dabei Geaenseitia. d. h
die Bemittelteren unter denselben strecken
ihren Verwandten und Freunden die
Reisekosten vor, so weit nicht schon Ueber-fahrtsbillc- te

von drüben aus herüberge- -

scntcn muroen.
Provinz Pommern.

S tolp. Auf dem Gutshof ,u Wott
nogc wurden die Arbeiter Fritz Kunkct
aus Babllonken, Wilhelm iielaff aus
Gr. Nakitt und Maurer Maaull aus
Saviat beim Mergelgraben durch Ein-stür- z

einer Mergelwand verschüttet.
Maguu wurde noch lebend hcrausgezra-bcn- ,

während die beiden andern nur als
Leichen an's Tageslicht gefördert werden
konnten.

Bergen. Der hiesige Konrektor-Ott- o

Jtlaer hatte den Schüler Baresel in
Überschreitung der Schulzucht mit sei-ne- in

Spaierstock derart geschlagen, daß
derselbe 11 sichtbare Striemen, alle blut-rünsti- g

und mit Anschwellungen in den
Umgebungen, erhalten hatte. Schließ-lic- h

war Baresel nach einem Hieb auf den
Hinterkopf zusammengestürzt. Der

der dabei erhaltenen Kopf-wund- e

dauerte 1 Monat. Das Lanvge-lich- t

zu S trat fund vernttheilke Konrektor
Klaer wegen Körperverletzung zu 4 Mo-
naten Gefängniß.

Provinz Ostpreußen.
Königsberg. Eine aus fünf Per-föne- n

bestehende Diebesbande, welche vor
Kurzem in der Burgkirche einbrach und
sich bereits in Besitz der Kirchenkaffe die
beträchtliche Summen in Hypothekendo-kuniente- n

und Wcrthpapicren enthielt,
gefetzt hatte, als sie ertappt wurde, stand
vor der Strafkammer des hiesigen Land-gericht- s.

Der 'jährige Albeiter Tro-jah- n,

schon mehrfach wegen Diebstahls
bestraft, wurde zu 4 Jahren, feine Söhne
Friedrich und Karl und die Arbeiter
Schielke und August König wurden zu je
:! fahren Zuchthaus vernrkheilt.

N o s c n b e r g. Das arme Fischer-dor- f

Poln.-Bahna- u ist feit einem Jahr
,um zweiten Mal von einer großen
Fcucrsbrunst heimgesucht worden. Es
brannten " Besitzungen und zwei Käthen
total nieder. Elf Familien find dadurch
brod- - und obdachl os geworden, uknc
Aussicht auf Erwerbi, weil auch alle Nrt'e
verbrannt und.

Provinz Westprcutzcn
D t. K r o n c. Der kürzlich begrün- -

dcte Weftpreußifche Bauernvcrcin hielt
hier eine (encralveriKinmlung ab, wcl
chcr auch Hr. v. Schorlemer - Ast bei- -

wohnte. Nach einer stundenlangen Red
desselben, welcher die vom Verein zu ver- -

folgenden Ziele tlarlcgcu sollte, winden
die Vcrcinsstatutcn anaenoinmcn. Aus
der Versammlung meldeten eine große
)lnzahl Personen ihren Beitritt zu dein
vereine an.

Thor n. Der hiesige Gastwirth I.
4. irfö, welcher seinen oyu vlools vcltti
ichc'.benichlcpen am :'.). Juli v. I. un
vorsichtiger vveisc erschossen hat und des
halb zu ? Monaten O'esangnis; verur-thei- lt

ivar, ist vom Kaiser begnadigt wor- -

den. Im nahen Dorfe icmon hatte
der Besitzer Michael Kaniecki sein gela
denes Gewehr mit gespanntem Hahn auf
den isch seines Wohnzimmers gelegt.
Siinc im Nimmer beschäftigte Schwester
stics an den i.lsch. das (''ewenr entlud
sich und die Schwester siel in die Brust
getroffen todt nieder.

Provinz Posen.
G n e f e ii. Großes Interesse erregte

die kürzlich vor dem hiesigen Schwurge- -

licht verhandelte Anklagcsache wider den
Kaufmanu Mcner Wreschinkl aus Wie
scheu und den Knecht Skafan Tomas
zcivski aus Szeinborwo. Ersterer wurde
wegen Verleitung zum Meineid zu

Jahren, letzterer wegcu Meineids zii
Jahren Znchtkaus verurthcilt.

I u o w r a z l a w. In dem Haufe
des Büdners Irevvner zn Gr.-.Glinn-

ivar vor einigen Monaten Feuer nusgc"
brachen, wobei der Büdner Earl Pause
aus .'iagoaicnawo miileisl i.insleigens
in ein Fenster des brennenden Haufes
einem zweijährigen Kinde das Leben ge-

rettet, selbst aber so schwere Verivunduu-ge- n

und Brandwunden erlitten hatte,
daß er längere Zeit arbeitsunfähig war.

in braven Manne ist die Nettungs.
Medaille und auf Anordnung des Mini-stcr- S

eine teldbelolmung von :;0i) M.
verliehen worden. Der Kaiser hat die- -

ser umme ein Geldgeschenk in gleichem
Betrage rns feiner Privutfchatulle hin-

zugefügt.
Provtnz sailencn.

G l c i w i tz. Der 1 8jährige Arbeiter
Theodor Schickira zu Trnnck hat in der
Absicht, feinen Vater zn tödten, demfcl-bc- n

cincil schweren Wafferkrug auf dem
Kopf zerschmettert, sodann den Vater gt

und ihm mit einem Messer erheb-lich- e

Verletzungen an der Brust beige- -

bracht. An der Vollendung des Ver- -

brechcns wuidc er durch das Hinzukom- -

mcil der Mutter gehindert, welche er nuu
ebeufalls angriss, ohne llzr scdoch bcdeu- -

tendc Verletzungen beizubringen, er
llngcrathcnc Sohn imirde verhaftet und
in das hiesige Gefängniß eingeliefert.

G r ü n b c r g. Im nahegelegenen
Saabor wurde die 2 l jährige Tochter des
dortigen Schmiedegcfclleil Goldfuß mit
durchschnittenem Halse uiid vielen klaf- -

senden Wunden im Gesicht als Leiche auf- -

gefnildeu. Die Ermordete hatte init
ikrein trüberen Albeitnebcr kill intimes
Verhältniß unterhalten, das nicht ohne
Folgen geblieben war. Dieser, der
Strumpfwirker Banncrt in Saabor,
wurde als des Mordes dringend vcrdäch-ti- g

dem hiesigen Gericht eingeliefert.

Brand fälle. Durch größere
Feucrsbrünste wurden in Klein -- Dobcru
bei Oppcln snns Wohnhäuser und 1 1

große Scheuneit mit vielen Vorräthcn
üud in Röhrsdors bei Friedeberg a. O.
das Krausc'schc Bauergut uns vier an-der- e

Besitzungen total eingeäschert.: In
Schmollen brannte die Besitzung des
Stellcnbcsilzcrs Karl Kroll nieder, in
Scchsstädten bei Hirschbcrg die Schuh-mann'sc- he

Besitzung, in Stcinborn eine
Hälislerstclle und in Ratibor die Pappen- -

savrir cgua ii. vo.
Provinz Sachsen.

E i l e n b n r q. Hier hat der ?5jäh- -

rigc Maurer Heinrich Rudolph, in der
Bergstraße wohnhaft, zuerst seine Kinder
und' dann sich selbst erschossen. Drei
Kinder waren sofort todt, das vierte ist

.t r ...c.sfa .rA t rraas Daraus eveuraus aciiotocn. .ie
Motive der That sind bisher nicht bc- -

kannt geworden.
S ch k e n d i tz. Der Fabrikant E.

Weber aus Leipzig wird hier am sog.

Bauditzer Hohlwege eine Favrik zur
von Stemkohlentheer und Ver- -

arbeitung der dadurch gewonnenen Pro- -

duktc anlegen. Der in den letzten Ta- -
gen begonnene Bau soll so gefordert
werden, daß die Fabrik zum I. Oktober
in Betrieb gesetzt werden kann.

Provinz Westfalen
Arnsberg. Die den Gemeinden,

den Armen- - und Krankenanstalten des
diesseitigen Neaierunasbezirkes im ver
ftosseucn Jahre zugewendeten Schenkun
gen und Vermächtnisse belaufen sich auf
75,500 M. Darunter befinden sich

31,272 M. von oem verstorbenen Haupt
kasfen-Nenda- nt Wilhelm Nöggerath in
Berlin für die Annen der Stadtaemeinde
Arnsberg und 18.000 M. von dem ver- -

storbeuen (tadtkaplan Ehr
in Brilon für das dortige

L ang end reer. Großes Aussehe
erregt hier die plötzlich erfolgte Verhaf- -
tung der Polieisergcanten H. und D.,
sowie des Flurhüters St. von hier. Die
Festnahme der Genannten durch den
Gcudarmerie-Wachtmciste- r aus Bochum
erfolgte wegen vorsätzlicher Körperver
letzung und demnachstlger Abgabe eines
wissentlich falschen Zeugnisses vor Ge
richt. Dem Resultate der Untersuchung
wird hier mit Svannuna cntacacnsehen.

Rheinvrovmz.
Düsseldorf. Dem an der Ka

fernen strafte wohnenden Juwelier A
Beugers wurden neulich, während er
mit seiner annlie denn Mittagsessen
sas, aus dem Laden für ca. 5000 M
goldene Ketten gestohlen. Der Dieb ist
bis setzt unbekannt.

N c u ß. Der Redakteur des hiesigen
O.uirinusblattes," Kaplan Eich, wurde
on der Düsseldorfer Strafkammer we

gen Beleidigung des Staatsministcriums
zu 300 M. Geldbuße vcrurthcilt. Den

.trafantrag hatte für das taatsmim- -

stenum Minister v. Puttkamer gestellt

S t e e l c. Unsere Stadt erhielt von
dem Provilliial - Verivaltunqsrath der
Nhcinprovinz eiiic Summe von tt0,000
M. zum Bau der schon lange proiektir- -

ten :uuhrbruckc.
Schleswig'Solsteln.

sonder bürg. Der frühere Herzog- -

lich augustenburgifche Haupthof Maiböll-gaar- d

auf Alfen ist von dcnl Besitzer Jcf- -

en, an einen Herrn vcickmann aus Hain- -

bürg für eine Kaufsumme von 500,000
M. verkauft worden. Der Hof umfaßt
ein Areal uon 355 Stcuertonnen. Mit
diesem Verkauf sind nunmehr die sammt
lchcn größereu Güter auf unserer nsel

in deutsche Hände übergegangen
K i e l. Der auf der hiesigen Gerichts- -

kosten-Hebcstcl- le angestellte Vollziehuiigs- -

beainte Mariens ist unter Mitnahme von
2900 M., welche er an das hiesige Haupt- -

ls, n ii f"i fintt ttir1tin rt.rt.-- - Iuuuiui uvviuiin v"ul ,'"ij I

den. Derselbe hat Frau und 3 Kinder
in sehr bedrängter Lage zurückgelassen

Hannover.
Mün den. An dem Hause No. 79

am Plan, neben dem Gebäude der frühe- -

ren hannoverfchen Forstschule, in welchem
der Forsldircktctt 'Dr. Heinrich Burckhardt
als Lehrer der Forstschule bis zu deren
Auflösung gewohnt hatte, ist jetzt eine
darauf bezügliche Gedenktafel angebracht
worden.

Osnabrück. Die Pfcrdcbahnfrage
wird für unsere Stadt vorläufig von der
Tagesordnung verschivlndeil. Die Gesell- -

schein, welche den Bau übernommen
hatte, hat den vertragsmäßig festgesetzten
vierten .heil der ulnterlcqten Kautlous- -

fttmine im Betrage von 000 M. dem
Magistrate als Reugeld eingesendet und
um Rückfenc!ig der 0,000 M. Kaution
ersucht Damit ist das fragliche Projekt
definitiv abgethan.

Hessen-Nassa- n.

H a ii a ii. Der Fabrikant und Stadt-rat- h

Haber bat der Stadtgemeinde zur
()rüudniig einer milden Stiftung 4',, 000
M. vermacht.

I o h a n n i s b c r g. In der chiesigcn
neu zum Betrieb in Angriff genommenen
Kohlenzeche ist man wieder auf ncucKoh-lenlagc- r

gestoßen. !"cr Betrieb der
Grube wird nun entsprechend erweitert
werden.

.Königreich Sachsen.
D re s den. Die Emil Aschcrberg'-fch- e

Konkursmasse, bestehend aus der
Fabrik, der Villa ans der Wicncrstrastc,
sowie anderen Haufern. Grundstücken,
Waaren ?c. wird von dem Konkursvcr-walte- r

mit dem bobcn Werthe von l,-0-

'00 M. als Aktiven aufgeführt, de-ne- n

mit c. U,ooo M . die Hnpothekcn-- g

l ä ii b i ge r gegen ü b er st e he n . Hie rn a ch

würden die Hiwothekeugläubiger gar
nicht so schlecht fahren. Die Aktiven
sind ludest seitens der Sachverständigen,
wie gewöbnlich, zu außerordentlich hohen
Werthen tarirt. So rnhen auf der Villa
allein über '.'!,i0 M. Hypotheken ,

trotzdem ist sie auf l'."ZM0 M. tarirt.
An baarcm ?,ldc hinterließ der tonfüße
Emil" bei seinem Weggang nur t.',
M. Die Schulden Afchcrbcrg's, soweit sie

angemeldet sinv, belaufen sich ans !,;,- -

0i) M. Zieht man nun von diesen
Passiven die Aktiven ab, so ergibt sich

nur eine Ueberschulduug von !!!, "oo
M. Räch Abzug der Hypotheken- - und
andrer bevorrechtigter Gläubiger, sowie
der Kosten, glaubt der Konkursverwalter
eine Vertheiluiig von pEt. zur Vcr-theilui- ig

zu bringen, sügt aber vorsichtig
hinzu: vorausgesetzt bei Verwerthung
der Masse zu den angesetzten Tar-preisen- "

!

Bau bcn. Der 'jährige Kupfer- -

schmicd Häbcr ans Waltersdorf, der we- -
sogen vieler ',lcv,kayie ins hiesige

gerathen war, hat dort durch
Verweigerung jeglicher Speise und
Tranks seinem Leben ein Ende machen
wollen. Er wurde daraus iu's Kranken-hau- s

gebracht und gezwungen, etwas zu
sich zu nehmen. Nachdem er in's Ge-fängn-

iß

zurücktransportirt ivar, verfiel er
alsbald wieder in feine VerhungerungS- -

Zdce, und ermattete dadurch außerordent
lich. Kürzlich fand nun die Hauptvcr- -
bandlung gegen Häbcr vor der hiesigen
Strafkammer stakt. Haber mußte form-lic- h

von den ihn führenden Gerichts-diener- n

in den Saal getragen und auf
die Anklagebank gehoben werden. Er
wurde zu 10 Jahren Zuchthaus verur-theil- t.

in

Geh aus. Der flüchtig gewordene
Bürgermeister Marbach hat sich, wie ein
von ihm aus Rotterdam au seine Frau
gerichteter Brief besagt, nach Amerika
eingeschifft. Ob ein Antrag seitens der
zuständigen Behörde zur Verfolgung
resp. Ergreifung gestellt worden ist,
darüber cireulircn die widersprechendsten
Gerüchte.

Thüringische Staaten.
Gern. Die Bevölkerung hiesiger

Stadt hat sich im vergangenen Jahre um
00 Köpfe vermehrt. Ihre Zahl be-trä- gt

jetzt :i 1,000.

R u d o l st a d t. Vom hiesigen Land-geric- ht

wurde der Schultheiß und Stan-desbcam- te

Knäblein aus Katzhütte zu
50 M. Geldbuße cv. '.0 Tagen Gcfäng-nis- t

verurtheilt, weil er den bereits feit
173 vcrheiratheten Handarbeiter Müller
aus Oberwcißbach auf dessen einfache
(falsche) Angabe, er sei noch ledig, noch-ma- ls

mit einer anderen Frau getraut im

hatte. Der Bigamist Müller erhielt
Monate Gefängniß. '

rr-

Freie Städte.
Hamburg. Betreffs deS Zoll-Anschluss- es

hat der Reichskanzler ein
Schreiben an den Senat gerichtet, iu
dem er seine Zustimmung zu den betref- -

senden Beschlüssen gibt nnd u. A. sagt. I

daß das Reich an Hamburg zu den auf

106 Millionen Mark, veranschlagten.
Kosten 40 Millionen Mark beizutragen

1 habe, wovon die erste Rate mit 4 Mil- -

lioncn Mark am 6. März 1884 fällig
werde. Nur wegen der südlichen Be- -
arenzung des Freihafengebiets, welche
an einigen stellen über die in der Ver- -

ernbaruna festgesetzte Linie hinausgehe.
werde seiner Zeit die Genehmigung des
Bundesraths einzuholen sein.

In der Vuraerschast hat Dr. Wer,
unterstützt von 31 anderen Mitgliedern,
eine Interpellation an den Senat einge- -

bracht, ob es richtig sei, daß der Ham- -

burgifche Vertreter im Bundcsrath für

Haltung gegenüber einer Maßnahme
geltend gewesen sind, weichedle Handels-Interesse- n

Hamburgs schwer schädigt.
Man ist sehr begierig, ob und was der
Senat darauf antworten wird.

Oldenburg.
Oldenburg. Der Magistrat ist

mit dem Kommisslonsrath Lehmann aus
I Berlin über die Konzessionsbedingungen
! für eine Pferdebahn in hiesiger Stadt

einig geworden. Es sollen darnach fünf
Linien erbaut werden, die innerhalb ei-n- es

Jahres ferkig zu stellen sind, nämlich
1.) von der Eaclllenbrucke bis zur tadt- -
grenze, i.) vom Baynhose vls zur
Langcnstraße, 3.) eine Abzweigung von
der Linie 1 bis zum Bahnhof und 4.
und 5. Verbindungen der Linie 1 und 2.

D r i e l a k e. Der Fabrikant Freese
hat mit Hinterlassung großer Schulden
das Weite gesucht. Wie es heißt, hat er
jich mit seiner rau in England zusam- -

mengcsundcn, und Beide sind von da
nach Amerika gegangen.

Mecklenburg.
Parchim. Für das sog. Süd- -

bahil Projekt die Linie Parchim- -

Neubrandcnburg, welche eventuell den
kürzesten Elsenbahnweg zwischen Ham- -

bürg und Stettin schassen würde
werden ueue und dem Anschein nach nicht
ganz aussleylstose Anstrengungen ge-

macht. Vorderhand versucht man, für
das Unternehmen 120,000 M. durch
Ausgabe von Aktien zu erlangeu. Im
Ganzen belaufen sich die noch seylenoen
Mittel aus ii0.000 M., wovon die
Adsaeenten 400,000 M. aufbringen und
die Negierung 200,000 M. übernehmen
soll.

N e u br a n d e n b u r g. In letzter
Zeit haben sich die Falle sehr gemehrt, in
welchen reiche Hamburger Mecklenburg!- -

sehe Rittergüter käuflich erenirben. Neuer- -

dinas bat ein ?err Lemke aus Hamburg
das Rittergut Neddemin in der hiesigen

.C r'" inr. CV V... I
V'icncno liir U.1U.UUU vjt. ernauveii.
Dasselbe, :;,4l0Ou.- - Nuth. grott, ge
körte bisker dem Nittmneifter a. D
August v. Gertzen.

Wraunschweig. Anhalt
Lehre. ZlurNich slno ylcr zwei

Baucruhosc abgebrannt, wobei auch viel

Bh in den Flammen umkam. Als der
Brandstiftung verdächtig ist der Altvatcr
des Bolfe'fchcn Hofes, Tendier, verhaftet
und in das Gefängniß nach Braunfchivcig
eingeliefert worden.

c r b st. Die vom Dessauer Schwur- -

gericht zum Tode verurtheilte Mörderin
ilederlkc Brachwltz aus hießen hat

durch ihren Vertheidiger gegen das Ur- -

theil Revision einlegen lassen.

Groscherzogthum Hessen.
B a b c n h a u f c n. Es ist das Pro- -

jelt aufgetaucht, die hiesige Dragoucrgar- -

liifou eingehen zn lassen und die Drago-ne- r

in einer neu zu erbauenden Rciterka- -

scrne in Darmstadt unterzubringen.
Höchst wahrscheinlich wird das Projekt
zur Ausführung gelangen.

G a u - A l g c s h e i m. Im Haufe
des Ockonomcn Fr. Ha ffeiner, wo feine
Mutter mit Reinigen beschäftigt war.
ergriff ocr t üjayrigc oyn ocs lmmc-rer- s

Jonnaur ein in der Ecke stehendes
Gewehr iu der Meinung, dasselbe sei
nicht geladen, und drohte sein Brüder-che- n

todt zu schießen. Das (Gewehr cnt-lu- d

sich indessen und mit durchschossener
Brust stürzte der Junge zur Erde ; die

chrotkörner ivarcn dem Kiemen m s
Herz gedrungen.

Bayern.
M ü n ch c n. Das Schwurgericht ver- -

urtheilte den Schrcincrgesellen M.Bayer
von Füssen wegen u: Einbrnchs- - und
Diebstahlsvei brechen zu I I ahrcn Zucht- -

Hans üud den Rebcnstrafen.
A in b e r g. Am Ostermontag wurde

der Bäcker und Gastwirt!) Wittman in
der icgclqasfe, ein sehr ruhiger und
friedliebender Mann von einem stadtöc-kannte- n

Strolch Namens Lcutgcb,
Er hatte den Lcutgcb, dcr mit

verschiedenen Personen Streit anfangen
wollte und vorher schon geäußert hatte:

Heute wird noch einer kalt gemacht!"
zum Verlassen feines Lokals aufgefor-der- t,

bczw. denselben zur Thür hinaus-gedräng- t.

Vor dcr Thür stieß Lcutgcb
dem Wittmann mit vollcr Wucht ein
Stellmeffcr in die Brust, so daß dcr Ge-stochc-

lautlos todt zu Boden sank.
Schon vorher hatte Lcutzeb dem Fabrik-arbeitc- r

Schäffcr einen gefährlichen Stich
in dic Hüfte beigebracht. Lcutgcb wurde
iloch am gleichen Tage verhaftet.

Ammergau. In den Tagen vom
15,. bis 0. März warf dcr Sturm solch'
gewaltige Schnccmafsen hernieder, daß
für dic vicrfüßigcn Bewohner dcr nahen
Bcrgwalder kern Bleiben mehr war ; und

wanderten Hirsche in Rudeln von 0

bis 10 Stück bis an die Torfgrenze, wo
sie vom Fenster aus ruhig beobachtet wer-de- n

konnten.
G u n z c n h a u s e n . Das Sch off ht

hat dcu Viehhändler Levitte we-ge- n

Störung dcr Sontttagsruhe, welche
darin bestand, daß er an einem Sonntag
Vormittags Vieh zum Bahnhof trieb,
um dasselbe verladen zu lassen, zu 4 M.
Geldstrafe event. 1 Tag Haft verur-theil- t.

,,
K a u f b c u r e u. Vom bis 5. Juni

wird die hiesige Fcuerfchützcugcsellfchaft
ein eigenthümliches Jubiläumsfchießcu
veranstalten, nämlich zu Ehren ihrer äl-test-

Scheibe, dic nachweislich 200 Jahre
ihrem Besitz ist. Die Scheibe wurde

anläßlich des Abzugs des Türkcuheercs
vor Wien gestiftet.

AuS der Rheinpfalz.
S p e l) e r. Beim Bürgermeister in

Altrip sind 431 M. eingetroffen, dic von
einem Verein in Mount Vernon, West-chcst- cr

Eounty, N.B., speziell für Alttip
zusammengebracht wurden. zu

Edenkoben. Die berühmte Doch-liahl'sc-

Bibliolhck übcrPomologie, eine
der reichhaltigsten in Deutschland und
viele hundert Bände umfassend, ist an die
Obst- - und Wcinbanschule in Klosterueu-bür- g

bei Wien übergegangen.

Kaiserslautern. Für die Ueber
,,t n i

ktrtrnurr Engel 'iin Philadelphia nnd
ein Venonal 1:J00 M. kicrbcr nclanaen

lassen.
Württemberg.

E a ii n st a t t. Am Ostermontag wurde
nahen .nosen das altliergebrachte

Volksfest des Eierlesens mit Festzug, die
Mastklettern, Tanz und dem eigentlichen I

. . . ,r - r ij. -- . r ri r I

uicricscn gefeiert, eyieres vesieyr va-- 1

rin, da ein zunger zuamn eine grone
Anzahl Eier in einen Korb aufzulefen
hat, wahrend ein anderer gleichzeitig sich

auf den Zlin'a nach dem gegenüberliegen
den Mühlhauscn macht, um von da Zwei
Flaschen Wein herbeizuholen. Wer seine
Aufgabe zuerst gelöst, ist Sieger.

Kydia.

;

I f " v 7",f"-- ' "3v,v 1 uv t vm v

Gefach verwickelt Auch Hatte es war zu furchtbar! Doch darf nicht vergnügt, pe ihr Anfängliches

'hren daran ich muß schnell zu Ende schnell überwand.' -- Er nar
dorten gesunden, Andere kommen Papa , er ! auch lustig sich von Kcmimcr- -

St o man von Robert Byr.

Die große Glocke im, Freihofe zu Hei?
den hatte schon vor einer Weile zur Table
d'hote gerufen, und in dichten Schaaren
waren die Gäste in den großen Speise?
snal geströmt,- - dessen hohe Bogenfenster
auf der Westseite gegen die grelle Mittags- -

beleuchtung leicht geblendet waren.
lle gebeugte Gestalt

ärüne e" der Vatien -ÄTS" 1155
der

.
kier feinen Sommersitz alliäbrlicb

.
für' ' '

nt(t( vSsnrtipn rtiifiiifmlsliipn Tnstt? &
rig SchwSchemöglchstzuverbelgeu,nach
dem Gedecke, manches bleiche, müde Ge- -

sichtchen, auf das Bergluft und Molken
die verlorenen Noicn noch nicht zuriick- -

gezaubert hatten, neigte sich mit einem
! bald wieder erlöschenden Lächeln zu den

Nachbarn: '
aber es

.
gab

.
unter.

den vielen
.

kranken, sachte dahin, Reichenden Er, chel- -

uunaen doch auch eine ganz erhebliche
ylnzäbl von Gesunocn. Neckt veyaolg ge -

ntnhcfr nnh stamiche jtaironeii, ZUM
Theil mit goldenen Ketten. Armbändern
unS fnnsttftprn ßArniii! reich kekanaenj O"-- f

"mvarkommlinae zumal lieben die
7nt kein ver- -
rrri.TtsfiPa 9eh?n iührrn in fnnnptt nen
m uhh , 7t, SSerren mel red- -

seliaerals die trotz der Sonnenhitze in
schweren, von handgroßen Eameen ge- -

Ichlossenen Seidenkleidern gleich Hohen-priesterinn- en

um einen Opfertifch herum- -

sltzendeu Damen ; fruhllche, hungrige Km
dergesichter; hie und da ein vornehm
thuender und den olaslNen Touristen

junger Herr, und zwischen
all dem strotzenden oder haldwelren Blatt-wer- k,

wie Blumen zur Augenweide einge-streu- t,

die jugendfrifchen Gestalten schlan- -

ker Jungfrauen und luuviuiium iit ulcut- -
Ii

ier, die in ifirrn neffen lieiteren Sommer- - i

gewändcrn dem schweren Ernst des so

feierlich
les gl
ten.
nach rechts und links und all die sonstig
Vorbereitungen waren so ziemlich been- -

dmt, die Reihen bis aus wenige Lücken ge

schloffen und jene feierliche Stille war
eingetreten, die den Beginn des Festspiels
bezeichnet, während dessen nur flinke Kel- -

ner und die zur Aushülfe herbeigezogenen
...A mit damvienden Suvven- -' " l iuiiifftuytu i

und derICUClil Ult Tische umschweben I

es

..tg.,t i yuin u;icu iyic oem er. maiuy-aoaie- n
- Vx,- - ;a .k,' flrr rc:j-- . oj.7

Oberkellner mit feiner Tablette gemessen
.

die Runde macht, auf da t? lS?rrrif(Vitiuuit
wünsche Gäste bcrablas- - l ynuuiuca, uwci iu; eine ju iyiuuu mc i gezogen lanoen ajton-- s

wenige Hornhaut an den eiuziges Weinende chren Kopf an seine noch Terrasse.

vva. s.sunsen einen Huhneraugcnko-::x:- l
Nlg. Es war so, dan ich ein Glas zer--

V...J.av..J..vV.......
Nachzügler suchten noch möglichst sch

ihrePlätze ' .
und uuter diesen'

UlU,I Kill U llUUlll II 1 HUI UllltllUltlllll 1113
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,' lit sl's!.flUf liwzj w l n
:,.--, Li IJLa.

Äa'nnT We tt P' '
frm i,nA hrrn Kintritt e?nen Ma- -

nient lang zurückhielt, während sein
Auge den Saal durchflog, bevor
Beide weiter nach dem leeren Ende dcr
nur zur Hälfte besetzten dritten .afel be- -

wcgtcn.
Auf halbem Wege jedoch kam ihnen

schon einer dcr Kcllncr entgegen uud ge-

leitete sie eilfertig in ganz anderer Rich- -

tung zwei in der vollen Reihe leer
bliebenen Plätzen. Die Matrone, deren
blasses Antlitz unter dem chat-te- n

eines grünen Augcnfchirms recht
krankhaft erschien, aber doch noch immer
die Spuren großer Schönheit erkennen
ließ, hatte eben mit schüchterner Hand
dic Lehne des ergriffen, als sich

ihr die junge Dame, deren Nachbarin sie

werden sollte, ein wenig barsch zuwendete
und kahlem Hochmuth erklärte, dcr
Platz sei nicht mehr

Warum führen Sie uns also
fragte dcr Begleiter der erschrocken zilruck- -

mit ruhiger Stimme, deren
voller Brust klang sich aber zum
Alulterii dampfen lies;. den Ztctlner.
hätten uns am untern Ende anschließen
sollen, ich es wollte."

Bitte, es ist Platz hier," entgegnetc
der dienstfertige Jüngling und wandte
sich dann gc.zcn den erhobenen Entwurf,
,.dcr Herr Baron haben, für heute
ausdrücklich abgesagt und dcr Herr
Justizrath sind bereits abgereist.

Ich weiß," lautete dic Antwort in
demselben kühlen, beinahe verletzenden
Tone, wie die zuvor gemachte Einwen- -

düng, das hat aber gar nichts zu
sagen."

Dem Verlegenen erschien Rettung von
Seite des Oberkellners, dcr den kritischen
Augenblick für gekommen hielt, wo er
m:t seinem ganzen Aplomb zu Aufrecht-Haltun- g

der Ordnung des Hauses cinzu-trete- n

hatte. Er that das mit dcr höflich-ste- n

Verbeugung gegen dic schöne, stolze
Mcutcrili.

,, Entschuldigen, gnädiges
sagte er leise und mit einem fachten
Versuch ehrerbietigen Lächelns. ,,Es ist
strenge Regel, keine Lücken zu lassen, des
Scrvilircns wegen und zum Zunicken
wäre es für heute doch schon zu ; die
Herrschaften wollen zudem ihre Nachbarn
behalten."

,,Auch ich will mir keine neuen auf-zwing-

lassen."
Unschlüssig wiegte dcr Oberkellner das

Haupt. Bei aller Unparteilichkeit war
er nahe daran, der schönen Eigensinnigen

IqfüJis !. tk, W ou sMrtsf I
KIIT. 11 lllllll. MJK'KLM MJI.M. iiLUL. II II
iAJmAn-nWdVrTOstniiifrh- i t,- -

sich geduldig von einem Ende der Tasel
zum andern hm und ier schieben ließ
Fest legte er die Hand auf den bestritte'
neu stilln.

,,Für diesmal werden wir dableiben,"
sagte er mit einer Bestimmtheit, die kci- -

nein weiteren Einwurf zugänglich schien
und alles Parlainentiren kurz abschnitt,

Mutter, komm' hier auf diese Seite,"
setzte er freundlicher hinzu. Seine Hand
geleitete alte Dame, er schob ihr den
Sessel zu und der klemeZivischenfall war
vorüber, doch nicht ohne von dcr nächsten
Umgebung bemerkt worden zu
sei. Man konnte sogar cm leises spot- -

tifches Kichern hören, das dunklere
Welle in Wangen dcr encrgi- -

scheu Vertheidigerin ihrer
trieb. l

Nicht wenig schien k.ch d.i .te Männ- -

chen gegenüber, dcsse:: ungeheure rothe
Nase schwer über dem zahnlosen Munde
hing, an kleinen Vorgange ergötzt

haben.
Ja, ja, setzt sich halt, wo'S grad

kommt," ntilnnclte er lächelnd und nickte
dabei dem jungen Manne beifällig zu,
was mit einer freundlichen Kopf- -

Neigung, die aber zu einem Gespräche
eben nicht ermunterte, wurde.
Die behäbige Gefährtin des Alten, die
mit stch'lich'm 8nt.lt Suppc

fÄ'!"' TZ a?Ä"S""""
zurücklassen zu wollen schien, seufzte zu-- 1

erst tief, daß sich die Nicsenbroche auf ih- -

rein Busen wiegte wie eine childkrote aux
einer mächtigen Brandungswelle des
schwarzen Meeres, und beschränkte dann

ihr etwas zu allgemein erscheinende
Aeußerung

.
des der Gleichheit

r ' -

mir vorsichtiger 2.'eat)nung:
Mänule, sollte man

doch. Man könnte am Ende wo in's
Unrechte hineinsitze, wie der eiserne Jung-fernstuh- l,

wo wir auf der Kyburg gesehen
habe, weißt?"

Just deßwegen. Selbiges hab' ich

auch gemeint."

Den alten Herrn freute das Kichern,
das hauptsächlich den. beiden. Damen
gegenüber, neben der, Matrone, ausging,
die sa eben zuvor? aii einem solchen

Sitz gerührt zu haben schien.
Der ihn jetzt einnahm, konnte sich selbst
eines leichten Lächelns nicht erwehren er
teniucir es aber' gerade deßhalb, dem
verständnißvollen" Blicke des .' schlau
schmunzelnden alten Herrn zu begegnen.

Sind Sie auch dagewesen? sÄch ne!
Nicht wahr, ist . da ganz ungemein
interessant," wurde die friedfertige War- -

so

Unbehagei,
her- - so

giouemicu nur..Jxx.
die

fipiimrichpii
eiu

bestand

leichten

Sessels

mit

tretenden

Mittag

Fräulein,"

dic

wenigstens

die rosigen

man

kurzen,

erwiedert

Weißt, zusehen

von

nenn, oie keine Ahnung von der boshasj tkn Spitze ihrer Bemerkung hatte, von
I ihrrrr Wrtrhhrtf . itf SWAtr

l Vin C4'tC" i,u 'Ul cine" zanoya tor ge -
nommen werden durste und in seiner ver-

Sagten Gemuthllchkelt den Sachsen so
i rnpnii mez tir nr .nr(iiii ' tiriiitnittf

ausgehort.
- Zunächst Diejenige selbst, welche von
der unbeabsichtigten Anzüglichkeit betrof
fen wurde. Eine Wolke jagte über ibre

I t V rr c ?"il "9 1 W
i ri 11 -- r riT-- f sirnnrn nrnirnun m ii n nj
.7' ? r? ".s '

'chzyasleu
I wuiyciiücu xinuig voll

cnitnin.m tt.,. saW s.
I 'Z. o v v vi n

uxnna ?mM-- i"ZV.! """'.".":f.4 'V1 5ul fujicu uÖ, ttiuueuiiuie.
I rc:.. i - rz : x v ..c.'"""U ic iu wein jtwpfc, zog

gelassen
......

ihre langen, rehfarbenen
. Hand- -

U...X... ;x; c i'"V ucu u;umjcuwmcH, uver gro- -

Pe" uxli kräftigen welken Händen und

T K? dann die (suppe verschma- -
hend, mit der Hoheit einer verletzten
Herrscherin auf ihrem Throne zurück.

Willst vcu mit mir Platz wechseln?"
fragte der Bleiche leise, doch immerhin I

c . - -- c I
Dcrianoa; oau es oem JUieyt - 1

gekommenen nicht entging. I

Nein." entgegnetc sie. Aber ist I

r;,isp fu 2...tr.:r. Iiuuiui3iu vuii 1vaciv, uus'uiPitiutii,ttm ... . , (1 i. .1 S. i a Iviut uii juuui ju viuuu;iiu;iiijiii. i
Er wird wieder trainircn " erhob sich

eine Stimme von der andern Seite des
ctTjf. a X A r ' r i V r .l.u I

ui iy4u tuuau uuu c
re.rx.: o. I

' U""" uaTJ,JK'

braunen Bartwülstcn, den Nascnzwickcr
und die lebhaft gestikulircndcn, bering- - l

ten, runden Hände auch im Finstern
dazu denken können. Er wollte mich
anfangs auch. zu. feinem Ercw pressen:
; r f, :a r,.t,. ff:.STZ LJZ.i?2

AltV ll
V"

I ?. . 7 . .
I
I

L?" uu'
I Mrti-TlPl- t rtnr- irli nitiiXvtft SKntA I
I '"y guiiiuuvvtiipiuI Tnlt.... , ..Ss.... r, :j. ui-i- I

I drücken konnte, ohne mich
.
zu schneiden,

""d meine Frau wollte mir gar u,cht

Ä die Ha.ch geben, weil ich sie wund
neb ; zulctz war es Mir aber doch zu
unbequem, ich scheuerte jeden Handschuh
durch, nnd mein Vorstehhund verlor alle
Haare an dcr Stelle, wo ich ihn gewöhn- -

lich streichelte; da mußte ich die Alliga- -

torenhaut opcrircu lassen. Es nützte
aber gar nichts, bis ich endlich auf
dic Idee kam, die Hände täglich eine
halbe Stunde lang iil den Sprudel zu
halten, wir von Gmuudcn nach
Karlsbad gegangen, da versteinerte das !

Gebilde allmälig und mau konnte es!
dann förmlich mit der Laubsäge weg-- 1

schneiden
,,Abcr die Haut an der Oberseite,

Gras!" wandte die junge Frau mit dem- -

elbcn Lachen wie früher ein.
,,Die Haut an dcr Oberscitc?"
,,Nuii ja beim Eintauchen in den ko- -

chenden Sprudel."
war ein chemisches Prapa- -

rat geschützt, meine gnädige Baronin.
Haben Sie nie von den Ordalicn des
Mittclaltcrs gehört, von den Bädern
siedendem Ocl, den glühenden Pflug- -

scharen?"
,,Wie die, über welche Königin Emma

dahin schreiten mußte?"
,,Ganz recht, lieber Sarnberg," nickte

der Sprecher seinem bleichen Gegenüber
zu. Ihr Beichtvater hatte ihr ein ganz

Hansmittelchcn an die Hand ge- -

geben, oder vielmehr an dic Füßchen, da
ließ sich der Spazicrgang schon wagen.
Ich habe dic Tugcndprobc ebenso siegreich

bestanden. Dank den enormen Fort
schritten dcr modernen Wissenschaft ist
das keine Hexerei mehr, man muß nur
eben dara uf vorbereitet sein. Es mu,z
da ern barbarisches Zeitalter gcwc- -

'eil 'ciu, n o man zarte Damen zwang,
über glühendes Eisen zu wandeln, und
ich sinoc es ganz gerechtfertigt, wenn dcu
einfältigen Ehemännern, welche ihr Miß- -

trauen weit trieben, dafür eine Nase
gedreht wurde."

,,), wirklich?"
Die Baromn war ein wenig verlegen

worden bci dem dreisten Scherze, mußte
aber

.
über die naive

.
m'cige ihrer. Nach- -

barm zur Rechten doch lluwlllkurllch
lachen. gab sich Mühe, beides so
gilt als möglich zu verbergen, idem sie

einen Ausfall gegen den etwas schranken- - I

losen Redceifcer des Erzählers machte.
Sie müssen ihm nicht Alles aus s

Wort glauben, Miß Mary. Zum Glück
für Graf Marchegz gibt cs keine Wahr- -

heitsprobc heutzutage, eS würde ihm
übel genug ergehen, wenn er uns
rirtfi nrklltf Mrtii tnni n n lt Utr I zv in vas uvii Hin. .juyniuuv, . I

I
tklültcr versetzt und selber trotz seiner
!sl.m.Ie" Sprudclkur als Horncrner Sieg- -

lried uns die saftigste Schnitten irgend
culc 1)011 ihm erlegten Lindwurms auf- -

tischt." (Fortsetzung folgt.)

Sisscry moulfeuT.
Novelle von Moritz von Neichenbach.

(Schluß.)
Ja, er war cs, und als ich ihn p'ötz- -

lich vor mir stehen sah, war mein erster
Gedanke nur der: zu fliehen, ihm unsere

Sfuir zu entziehen. Ich dachte nicht daran,
wie leicht er mir folgen konnte, weil im
Augenblick unserer Begegnung kein an- -

derer Wagen als der meine auf dein Platz
war. Er folgte mir aber und holte mich
ein. Im Befinden meines Vaters war
schon mehreren Tagen ein bedeutende
Verschlimmerung eingetreten. Erinnern
Sie sich noch dcrran, wie wohl er war.
als Sie uns zum ersten Male besuchten?
O. damals war ich so glücklich, denn ich

glaubte an seine Wiederherstellung. Aber
schon kurze Zeit darauf sah ich mcrne
Noffnungeu zerstört. Die Anfalle ka- -

men wieder, häusigcr und schlimmer als
früher. Zuletzt war er nur noch stun- -

dcnwcise klar. Als Sie Doktor B. hier
trafen, hatte auch dieser mir gesagt, da,z

ii . rr r- - :c t .x.. ar?:
1

c ".fverlassen, in welcher er zuletzt halbe Tage
verbrachte. Gerade während ich mit JH- -

nen sprach, hatte er die Besinnung wie:
dcrgefundcn und war, ungeachtet Jusek's
Bitten, . der ihn zurückhalten wollte, in
den Hausflur getreten, roo er meine

:timme horte. Als Sie dann plötzlich
fortgingen, begann er zu lachen und sprach
wirres Zeug durcheinander. Damals faßte
ich den Entschluß, Ihnen Alles zu sagen.
Die Begegnung mit meinem Vetter ver-hinder- te

mich daran.
,und dieser fetter, wo ist er jetzt
,Er hat sich für einige Stunden zurück- -

gezogen, er fand, van er der vcuye ve- -

dürfe." Ein bitterer Zug Tag ! - DaS mird'mohl richtig sein, ob?r nzs
um Wanda'sMund.', Ihre Augen füll- - - Deinen Eeschmack.bctriff'tP'.isch, wo
ten siH wieder ,nitTl,rSnen. Ohne seine ) haft Du Deine Augen ! Die Zzöcite ist
Tazwischenkunft lebte mein Vater noch !" doch mit der Ersten gar nicht zu verglei-rie- f

sie, und die Thränen zurückdrängend, j chen!" .v

fuhr sie erregt: .Er hat in seiner rück-- Sophie von Schcnkenbach, aberV!e sie
sichtslosen, rohen Weise mit meinem Va- - jetzt ,hieß, Sophie Hoheneckhatte-kein- e
ter gesprochen, dessen anner Kopf ja nicht Ahnung davon, daß man sie so mit der
mehr fähig war, das, was er sagte; ganz jungen Fran von Zehlenberg verglich,
zu fassen. Dann hat er sich als Wächter Ihr rosiges Kindergesicht mit den runden
neben uns. einquartiert und sich, als er braunen Vogelaugen Und'dcm Zichtbrc:u-sa- h,

daß Papa auf's Aeußerste erschöpft "en lockigen Haa? hatte rst eiwas im-wa- r,

zurückgezogen. fort war, sicher unter dem blcmcn Schleier' des
saß Papa noch, einige Minuten ganz in Reischutes hervorgesehen, aU der. Kam-sic- h

zusammengesunken da, und
.
ich konnte merherr von

.
Zchlenberq

. .
plötzlich

. .
vor br

..J. ic -- Ta r:-- C :c r. c .-- 7'.
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in's er ich daß.'" harmlosen denken,
wie ihn erhob sich endlich dem

frei.

dem

i v1"" n ijuuuiije yiuu nennen :

I und so amüsant, zu zeiaen. wie alück- -
lich sie mit ihrem Hobeneck sei.- - Sie fern

uu; iiui tymi, ui euicu ueueu ivciticn
Kopf an meine Brust zu drücken und ihn. .. a s.sii. :x :t r u
3" lV" 1"O. wenn Sie ihn früher gekannt hätten !

sto z und thatkrastig er.war l Und
tt iiTT in n 1 1 r i nc i rn mn m Tnir min winn

8"ia o1""" "i , vic
I Worte wiederholend : Ich bin wahnsinnig.

ja wohl, ich weiß es. ich bin ahnsinnia.
ich bin wahnsinnig! Endlich rief er nach

I cv,.,-- ....v t.i.ii. om '
. . vll c",e

1 1 1 in rii y c m nniirr mnrn tirnr:üZ;x7:' .ii 1"' tj.j"'. .r -
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soll, mich schlafen legen. Aber ich ver- -
I : x :n rr.: r - rr I"i" i, V uuem 5u iucn.

etzte sich M den Sessel Mir gegenüber,
ops sank gegen d.e Lebne -d- as,

war das Letzte, das ich mit Bewußtsein I

sah. Mir war, als drücke eine bleierne I

chmere mich zu Boden, die Abspannung,
welche der furchtbaren Erregung folgte. I

i cm v . jr. r ii Iver ve,n, er nncy leiajr muoe mamr, i
und endlich die tiefe um uns her I

mußten mich eingeschläfert haben. Ich I

t. ,,k ni.. I
uivuuiv 9411 uuiiy cm (uitc9 i

-- Xus rX Wa3 iA w 1 --X. L ..Ks.u - 1. I
iuuju;, vua iu; rnii uicyt ciuuicu iuiinir. I
Mein Vater nicht mehr auf dem Sef - !

sel mir gegenüber, Jusek und die Kammer- -
t1 c ir 1 1 AI .1 V ju AAtKlBkAH au I. M1""11 yivucvc wmen, i

r, ....s. r i... .ri-.-r.- .. I
Vun 10g ern ,0

im uyicn iyuinnc ovuipci, wi ve- - nvcr uat x I ,s k,. I ,r
der "'"- - yuue iii?cu. vii wen im um yanrn, cu bciocn
n.r Nach
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unsäglich
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lem
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saß

Pistolenkasten, den er aus alle Reisen
mitgenommen hatte und den ich in meinen
Zimmer verwahrt, stand geöffnet neben
ihm "

Wanda bedeckte ihr Gesicht mit den
fiSnii. : ,.v.f.f-- s sisr..jr.. .
7Z " L" '
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Brust. I

Zu sprechen vermochte er in diesem Au- -

genblick nicht, (sie blickte zu ihm auf und
sah, daß seine Augen feucht schimmerten.
Sie stand auf, sich sanft aus feinen Ar--
mcn lösend, aber er behielt ihre Hand in!
der seinen. Sie zog ihn mit sich vor den l

Divan, auf welchem der Todte lag, und
entfernte das Tuch, das sein Gesicht be- -
deckte. Dasselbe war uneutstcllt, dcr
Schuß war in dcr Gegend der Schläfe
eingedrungen.

Wauda und Zchlcnbcrg standen Hand
iu Hand vor dem Todten und blickten auf
das blasse, starre Gesicht desselben.
Wanda's Hand zitterte. Zehlenberq drückte
dieselbe fester und sagte mit tiefbewegter I

Stimme: !

Ich habe soeben diesem Todten das I

stumme Gelöbnis; abgelegt, seine Tochter
zu schützen und ihr zur Seite zu stehen
es komme, was da wolle wenn sie mci- -

neu Schutz annehmen will. Darf ich mein I

iclovills yaltcn "

Sie blickte ihn mit großen, fragenden I

Augen an. I

Wanda, ich habe Sie geliebt vom Au 1

qenblick an, als wir uns zuerst begegneten I

wollen Sie mir vertrauen?" I

Es war nur ein Blick, ein Händedruck,
die ihm antworteten, dann kniete Wanda
neben ihrem Vater, das Gesicht an dcr
Brust des Todten bergend. Eine Minute
lag sie so regungslos, dann erhob sie sich

und reichte Zehlenberq beide Hände ent- -

gegen, während ein rosiger Schimmer ihr
blasses Gesicht überflutete.

Je vous atme, ah om, je vous
aime!" ,

Die Arme des glücklichen Kammerherrn
umschlangen sie.

Wanda, meine Wanda !"

Der Graf Karol Pirowsky, Wanda's
Vetter, machte das böseste Gesicht, dessen
er fähig war, als er diese Verlobung er- - j

l. rrfuyr. viver die .liaisacyen yaven eine
zwingende Kraft. Wanda war mündig
und konnte ihn nicht leiden, sie hätte das
Kloster eher gewählt als seine Hand, und
wenn sie den Kammerherrn von Zchlcn- -

berg dem Kloster vorzog, so war fetter
Karol ,n ocr yak lUrcm tttlschillise ge- -

gcnübcr machtlos. Diese Erwägungen
und die fene

.
'.'irr, in weimer eyienoerg i

s c r
lym vegegnete, gaoeu iym oie ueoerzeu- -

gung, dafz er bei einem Handel mit die- -

sem naa, reiner liailung i)ui eiwas gc- - i

wmncn konnte, nnd da er ie inge nicyi
zn ändern vermochte, so lceß er ihnen th- -

reu Lauf. V I

Nach dem Begräüniß des Grafen !

brachte Zehlcnbcrg Wanda zu einer Tante,
cicr Schwester seiner verstorbenen Mut- -

r. welche in Potsdam lebte nnd die
...... .- 1 - rr'A.f.. .n, I
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Hm. Bei dieser Taute blieb sie bis zn
I

ihrer Vermählung mit dem Kammerherrn.
Hoheneck schüttelte den 5!opf, in der Rest- -

den; gab es, als man daß große Ereigniß
erfuhr, eine Menge verwunderter und
mißbilligender Gesichter, aber der glück- -

liche Kammerherr fragte nach dem
fo wenig wie nach dem Andern.

XI'.
Es war ciu sonniger Maitag. Aus der

Terrasse des Hotel zum weißen Ron"
in Bingen standen und saßen verschiedene
Gruppen von Psmgsiausnugiern pn,u-dern- d

und lachend und sahen dem Dampf-boo- t
zu welches soeben von Köln den Rhein

heraufkam undn Bingen anlegte.
Dicht am Geländer der Trrrasse saß

ein junges Paar, das schon mehrfach die
Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich

durch die ungewöhnliche Schön-he- it

und Anmuth der zunge Frau. Die
Leutchen wurden dadurch noch interessan-te- r,

daß sie unzugänglich für Bckanut-fchafte- n

schienen, was besonders von den
jungen Herren bedauert wurde, auf welche
die lebhafte, graziöse Weise, sich zu bewc-gc- n

nnd zn sprechen, welche die junge
Dame hatte, eine ungewöhnliche Anzie-hungskra- ft

ausübte.
Das Paar hatte, wie die Anderen,

das Dampf boot beobachtet und hatte sich

dann zum Landungsplatze begeben.
Nach einiger Zeit sah man es in Be-gleitu- ng

eines zweiten Paares aus die
Terrasse zunlckkchren und einen Tisch n,

um den bald die heiterste Unter-Haltun- g

schwirrte. . .

Du, die Neuangekommene gefällt mir
noch besser als die Andere," sagte an einem
Ncbentifch ein Student zu seinem Kom-militone- n.

'
,

Donnerwetter, uas ist das für eine
reizende Krabbe ! Es ist ein Elend,. daH
fremde Leute Einem die hübschesten ML-de- l

vor der Nase'wegheirathen, ehe man
noch Gelegenheit gehabt hat, sie selbst
kennen zu lernen ! Denn die beiden
Pärchen dort sind natürlich auf der
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ti iujio mio ic an seine 5elke' vle- - schtne
l Frau bemerkte, von , welcher Mail in tenU.: at:j. -.- -
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I unuuicn rci en o vm uno, J0 ver.
schieden gesprochen hatte.' Aber das Glück
Wh den beiden Menschen förmlich , ien

I sich unglaublich wichtig vor bei dieser P,- -
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war ganz mit sich selbst u'nd der iuteressan- -
X ?x X? c mi.. -
ich üiiuaumi, aiS veren ZLUtritipunn te
sich betrachtete, beschäftigt.

W.eeSdabel zuging, daß die Fäden
der Unterhaltung ibr sozusagen unter den
Händen entschlüpften, dasmußte sie selbst
nicht, aber während sie um den Ti'ch
faßen nnd in aoldbellem Nbeinwein

.
ihr

r , .. rr - ' .
gegenseitiges 25091 tranken, da befand
sie sich plötzlich als Zuhörerin Wanda
Zehlenberq gegenüber. Und dabei-liarr-
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juuji vvrgeorangl 0 nein,
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was sie sagte, klang so amüsant, die klci- -

Inen Schelmereien, die. sie
' mit den beiden
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I Ende des Mahles ihrem Hoheneck in die
l Ohren flüsterte : das sei ja eine ' reizende

Frau. -

Als der Abend hereinbrach, fuhr' man
zusammen in einem Nachen auf dem RKcin.
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Hoheneck blickte tnden Strom, über dem
das Mondlicht glitzerte, und sah dann sei- -

nein Freunde m s Gesicht.
So," sagte er, das ist also. Deine

Frau. Deine Frau!"
Zchlcnbcrg lachte. ' '.

.Ich hoffe. Du hast nichts an ibr aus- -

zusetzen."
Beleidige meinen Geschmack nicht mit

einer solchen Vermuthung : es ist ein Glück,
daß ich meine Sophie habe und so glück- -

lich mit ihr bin, dcim wenn das nicht wäre,
ich würde Dich wahrhaftig beneiden' und
darüber nachdenken, ob Dn solch' eine
Frau verdienst." '

Oho!" . '

Dn Mensch der ruhigen Gewohnheit
und Verehrer des gehaltvollen Roth- -

weins, weißt Du denn auch, daß diese
Frau berauschend ist wie der feurigste
Ehampagncr?" ';

Sei ruhig. Hoheneck. ich weiß 'schon
längst, daß ich ein Thor war, als ich mir
einbildete, die Lcldeii,chaft sei für m:ch
leerer Schaum und mein Herz könne nicht
mehr schneller schlagen. Ich habe mich
seitdem kennen gelernt, und ich sage Dir.
der Ehampagncr war das einzige richtige
Getränk, um den Durst nach Glück, dcr
sich im tiefstcu Grunde meines Herzens
regte, zu stillen. Aber ein gehaltvoller
Ehainpagncr mußte es sein und das
ist er, darauf kannst Du Dich verlas- -

scu!"
Na, wettn Du es nur einsiehst! Aber

merkwürdig ist's doch, wie wenig sich

selbst kennt! Der ruhige Zeylcn- -

berg hält es jetzt mit dem Sekt nnd ich

habe mich zum einfachen Jcolkwcln be- -

kehrt!"
Deu letzten iatz dachte er aber nur

für sich und er theilte ihn auch sciner.So- -

phie nicht mit. Sie frug auch nicht nach
solchen Vergleichen, denn sie wußte ja daß
er glücklich war. Zchlcnbcrg wußte das
selbe von sich, und bcwußtcs Gluck ist la
das Höchste, was ein Paar Menschenkin

mver erreichen rönnen.

Der Freimaurer.
Der Sohn eines wohlhabenden Bäckers

m einer schwäbischen Stadt sollte' 'seine
Wandcrschast antreten. Da sprach sein
Nachbar Flaschner zu ihm: ,,Zch will
Dir einen guten.Nath geben, ,wie Du, in
der fremde manche. vschnürn . und

. .
man- -

&Cn Schoppen Dir unentgeltlich der.
schaffen und überhaupt Dir Freunde ma- -

dien und Beschubcr erwerben kann t. ?s
Q,e6t nainllch eine weitverbreitete Br
derschaft die Freimaurer", sie erkennen
sich an einem geheimen Zeichen nnd sind
gern bereit. Fremde, die zu ihrer Brü- -

derschaft gehören, zuvorkommend und
freundlich aufzunehmen und kräftig zu
unterstützen Komm
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gib Dich nur auch für einen' rr

Freimaurer
aus nnd sie werden Dich freundlich auf-nehme- n.

Karl fragte: Woran kann
ich die Freimaurer erkennen?" Dci psif-sig-c

Flaschner sprach gchcimmßvoll: t
Freimaurer zeigen sich gegenseitig die
Zunce ispitzc." Karl merkte sich dieses
und als er am anderen Tage, in Waib-linge- il

angekommen war, ging eri den
Gasthof zum Adler, verlangte seinen
Schoppen Zwölfer und setzte sich,', zur
Verwunderung des Wirths, . im Herrn-stübl- e"

auf den besten Platz, r 'saß
nicht lange, da kam der Oberamtsrichter
um fein Äbendfchöppchen zu trinken Um
angenehm berührt, einen .ziemlich ördi-näre- n

Gast auf feinem gewohnten Platz
zu sindeil, sah er ihn unwillig, an, sprach
aber nichts. Karl begann seine' Netog-noscirun- g

und schob, den Oberamtsrich'
ter starr ansehend, die Zungenspitze zivi

schen die Lippen. Als Der vermeintliche
Freimaurer es nicht zu merken chicu,,
kam die Zunge immer weiter' heraus :
endlich stand Karl mit herausgestreckter
Zunge vor dem Oberamtsrichter der,''in
der Meinung, - der Bursche- - wolle .'ihn
verhöhne, ihm eine kräfiige Maul fche üt
zog. Karl rief, sich die Backen

'
reibend:?

Das ist Koaner!" (Keiner.) '.j lj.',

: Verfrühtes Hoffen, ",?';

Lehrer : Im Jahre 1 492 cnldeckte
Ehristoph EolumbuS Amerika! Es wer-
den also in diesem 'Jahrhiinderkvs)
Jahre, daß die neue Welt aüsgefn'nd'en
wurde. Ihr könnt Euch die' Jahre's hl
daran merken, daß Ihr zur jetzigen

hinzuzählt. 1892 ist .das. 40lAShrige
Jubiläum der Entdeckung Amerlkas.

Frib : Herr Lehrer, bekomme ' vtf
dann Nachmittag frei?" .'! ' - ! "

-

Tröstlich :
" Patient ' Ich 'spür 'nochnkc?,

von der Kaltwasserkur." " !

Arzt: Das kommt später. Sehen
Sie, ich habe eine Dame gekannt, die ist
erst ein halbes Jahr darnach


