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Tr. August König's
Kamömger Wrustthee

da beste "Mittel geqen alle
Ai ran f bei teil der

Vruft, yttnjic ttnd.chle.
Vr. ?luaust.önig o Tambur

gcr BrusttNcc wird nur in Original-Packetr- n.

Preio .'.' (entH, oder fünf
Packcte 1, verkauft; in allen Apotheken

haben, oder wird nach Empfang des
Betraget, frei nad) allen Theilen der
Ver. Staaten versandt. Man adresfire:

The Charles A. Vogeler Co.,
Baltimord. Md.. II. S. A.

ttuslättdifche Nachrichten.

Provinz Sradenbnrg.
Berlin. Das Befinden der Kaise-ri- n

?lugusta Hat sich bedeutend gebessert,
seitdem die bauerliche Pflegerin und
Kncterin" aus der Schule des Geh.

Nath (ssmarch bei der Patientin ange-stel- lt

ist. Das naive Naturkrnd betrieb
das Kneten Massage genannt
so eifrig, daß die Kaiserin in Klagetöne
aufbrach, die aber schnell beschwichtigt
wurden durch die plattdeutschen Worte :

Zöto man, Mutterken, tön,, glicks is
et vorbi." TaS Wort .Majestät" war
der ehrlichen Holsteineiin nicht beizu-bringe- n.

In Folge der Knetkur war
denn auch die Kaiserin im Stande, sich

am 20. April zum gewohnten Frühjahrs-
aufenthalt nach Baden Baden zu be-

geben.
Der ehemalige Hauptmann im Kaise-ri- n

Augusta - Regiment und Militär-Gouverne- ur

des Prinzen Wilhelm, lilly
O'Dannc, Abkömmling eines schottischen
Geschlechts, stand dieser Tage unter der
Anschuldigung des Schwindels und Be-tru- gs

vor der Strafkammer des 'and-gericht- s.

(r hatte unter dem Vorgeben,
daß er noch immer mit dem Prinzen Wil-Hel- m

in Verbindung stehe und daß dieser
x Bezahlung geheimer Schulden eine

Summe von 1 Million Mark bedürfe,
von einer Frau Jtienstädt in Hamburg
genannte Summe, und, als dies nicht
möglich war, 10,000 M. zu erschwindeln
versucht. Der Versuch mißlang jedoch
und O'Danne wurde vor Bericht gestellt,
jedoch, da die Kriterien des Betrugs nicht
vollständig erwiesen werden konnten,
freigesprochen.

Belzig. Im Dezember vor. Js.
wurde auf dem Bahndamm der Wevlarer
Bahn der Altsttzer ceuendois aus Nes-dor- f

todt aufgefunden. Man glaubte
damal?, der Mann sei verunglückt;

hat sich aber durch Zufall
daß er das Opfer eines Ver-breche- n

geworden. (5r ist, wie sich fast
unzweifelhaft ergeben hat, von seinem
Schwiegersohn, dem Büdner ,'ips aus
.')kesdorf, ermordet und die Reiche auf den
Bahndamm gelegt worden, wo sie von
einem Bahnzng zermalmt wurde. Vips
sollte dieser Tage verhaftet werden, hat
sich aber unter Mitnahme einiger Hun-de- rt

Mark und mit Hinterlassung seines
Weibes aus dem Staub gemacht.

Vandsberg a. W. Hier wurde
an dem Hause, in dem am 20. Marz l 800
der hochverdiente Philologe und 'ikerar-Historik- er

Gottfried Bernhard (t 17."
zu Halle) geboren worden, eine Gedenk-tafe- l

angebracht, die über der goldenen
Anschrift das vom Professor Iunck in
London modellirte Medaillon - Bildniß
zeigt.

Provinz Pommern.
Stettin. In der Frauen - Straße

winden die Schachtmeister Quandt und
Schnieber Nachts von drei Strolchen
überfallen und durch Messerstiche und
Schnitte lebensgefährlich verletzt. Bei
Herannahen des Wächters entflohen die
Attentäter, die es jed?nfalls auf einen
Raub abgesehen hatten.

Fiddichow. Der hiesige Ober-Predig- er

Pastor Fasch hat sich in einem
Anfall von (Geistesstörung im Pfarr-garte- n

erschossen.
Bnindfälle. Durch größere Feuers-

brünste wurden in Brefin. Kreis Vanen;
bürg, die Gehöfte der Besitzer .ielke und
Milz und eine Scheune des Besitzers Rad-dat- z,

im (Ganzen acht Gebäude in Asche
gelegt, in Neu - Zarnow bei Greifen
iiagen die Witt'sche und die Preß'sche
Kolonie und in liintersbagen bei Tram
bürg tn ganze Gehöft des dortigen
Nikiergutes. In Rogzoiv bei Atöslin
brannten Wohnhaus und Scheune des
Fukirn'.auus Kuappert und in Hammer
bei Iasenitz das den (Eigenthümern Ziehm
und strenger gebörige Haus" total nie-

der.
Provinz Gftpreuyen.

K ö n i g s b e r g. Bei der Preisver
theilung der Akademie der Wissenschaften
in Paris wurde der große Preis für
Mathematik dem Professor Smith zu
Orford und dem stud. niath. Hermann
Minkowski auf der hiesigen Universität
zuerkannt, so daß sich beide darin theilen
müssen nnd jeder '!00 Fr. erhält.

Alle n st e i n. Die Arbeiter Michael
Sknza und Friedrich Borkowski aus Kl.
Vensk haben im November 18M in dein
dortigen Walde eine schlesische Leinwand-Händleri- n

beraubt und wahrscheinlich auch
ermordet und sind deshalb vom hiesigen
Schnellgericht zu je 1',' Fabren Zucht-

haus verurtheilt worden. Für den Mord
waren keine genügenden Beweismittel zu

beschaffen, da die Reiche der Händlerin
nicht aufgefunden werden konnte.

Provinz Meftprrustrn.
G r a n d e u z. Hier hat sich der Feld-

webel und Zablmeisteraspirant Friedrich
Pitschaß mittels Euankali vergiftet. Ter
Ilnglüekliclie batle für seinen Leiter eine
Beschiverde an die (iscnbal,ndirektion in
Bromberg über zu höbe Fahrpreise

und wurde dafür mit 4 Wochen
Arrest bestraft nnd aus den Listen der
Aspiranten für den Zahlmeisterdienst

In den nächsten Tagen sollte er
in den (ompagniedienst zuruätreten.

öbau. Vor kurzer Zeit batte die
Negierung in Marienwerder den Abbruch
der Vonker Klostergebände und der durch
den Brand stark beschädigten Kirche

Nachdem bereits mehrere Tage
an dem Abbrüche der Kirche gearbeitet
worden, ist neuerdings auf Verstellung
des hiesigen andraths bei der Regierung
der weitere Abbruch der Gebäude einge-

stellt worden.

T h oru. Bei dem ucuergings stattge-habte- n

Eisgang auf der Weichsel ist in
Folge einer unterhalb der Defension-Kasern- e

bis Korzenietz hin eingetretenen
Eisstopfung der Strom unterhalb dcö
Schlosses Dubow über die Ufer getreten
und. hat die Ländereien der Ortschaften
Ober- - und Groß-Nessa- u und Kostbar
übeiflnkhet. Der Schaden, den das Was-se- r

angerichtet hat, ist bedeutend.

Provinz Posen
K e m p c n. Der hiesige Knecht Kaez-mare- k

hat seine Frau, mit welcher er seit
längerer Zeit in Unfrieden lebte, im
Schlafe überfallen, derselben mit einem
Messer den Hals durchschnitten und noch

ca. '.'0 Messerstiche an verschiedenen Thei-le- n

des Körper beigebracht. Als das
Opfer todt war, schleppte er dasselbe an
einen Brunnen, um es hineinzuwerfen.
Hierbei wurde er vom Nachtwächter

Seine Ueberführung nach
dem Gerichtsgefängniß ist bereits erfolgt.

O st r o w o. Wegen Körperverletzung
und versuchten Mordes verurtheilte daö
hiesige Schwurgericht den Arbeiter Spi-chal- a

aus Schmoszcw zu K Jahren
Zuchthaus. Derselbe, ein allgemein

Mann, hatte im fürstlich Thurn-un- d

Taris'schen Forst den Waldläufer
Borowski, der ihn beim Wildern bctrof-fen- ,

zu Boden geschlagen und mißhandelt,
so daß nur das Dazukommen niedrerer
Leute dein B. das Leben rettete. Einige
Tage darauf schoß er dem Forstgchilfen
Härich vom Schutzrevier Schmoszcw. der
ihn festnehmen wollte, eine Schrotladung
in's Gesicht, so daß derselbe längere Zeit
lebensgefährlich darniederlag.

Provinz Schlrsten.

Laurahütte. Ter Bergmann Wisch-niowsk- y

ktis Bittkom, ein roher und
Patron, bekam mit seinem

in Siemianowitz wohnenden Schwieger-vate- r,

dem Oberschmelzer Bongul,Streir,
anläßlich er den alten Mann mit Faust-schlLge- n

und Fußtritten, sowie durch
mehrere Hiebe mit einem eisernen Kasse-r- ol

über Kopf und Nucken derart mißhan-delt- e,

daß bald darauf der Tod des Ver-letzt- en

eintrat.

Liegnitz. Vor Kurzem beging der
Füsilier Prenzel von dem hiesigen 7. Re-gime- nt

Selbstmord, indem er sich in der
Katzbach ertränkte. Veranlassung zu die-se- m

Selbstmord waren die ihm von seinen
Vorgesetzten wiederholt zugefügten Miß-Handlunge- n.

Dieser Tage fanden nun
von dem Auditor, Justizrath Lie-berkü- hn

aus Glogau, Vernehmungen von
Militär- - und (Zivilpersonen statt, bei
welchen, es sich um die Feststellung von
zahlreichen Mißbräuchen der dienstlichen
Gewalt in der hiesigen Kaserne handelte.

G ö r l i tz. In der hiesigen Strafan-stal- t
wurde der Oberaufseher Görlitz, ein

als außerordentlich human bekannter Be- -

amter von einem bei der Eigarrenfabri-katio- n

beschäftigten Arbeiter, überfallen.
Der Sträfling stieß seinem Opfer in
großes Arbeitsmesser durch den Rücken,
so daß die 'unge verletzt würde. Der
Oberaufseher ist tödtlich vermundet, seine
Wiederherstellung wenig wahrscheinlich.

Provinz Sachsen.

Magdeburg. Behufs Erbauung
des städtischen Schlachthauses hat die
Stadt in der Nähe des Bahnhofs bei der
Sudenburg von verschiedenen Besitzern 0
Ackerstücke käuflich erworben. Die ange-kauft- e

Gcsammtfläche beträgt 4S Acker,
der Kaufpreis deiläusig 2.C ,000 Mark.
Mit dem Bau soll noch im Herbst d. I.
begonnen werden.

Tangermünd c. Der Ehemann
der Frau Nielebock, verwittmeten Öelker,
welche vor einigen Tagen ihre Schwie-gcrmutt- er

gctödket, winde in der Nähe
des Torfes Gohre im Gehölz erhängt
aufgefunden. Verzweiflung über die
Schreckensthat feiner Frau hat den en

in den Tod getrieben.

N a u m b u r g. GroßesAuffchen erregte
das vor hiesigem Standesamt erfolgte
Aufgebot des Rcichstagsabgeordneten
und Legationsraths von Neumann, des
Besitzers des Ritterguts Gcrbstcdt. mit
einem einfachen Bauernmädchen, Tidonie
Hoffmann aus dem Nachbardorf Merken-dorf- .

Wettfalen.

Dortmund. Die in Liquidation
gerathene Dortmunder Volksbank kann
noch immer nicht zur Ruhe kommen.
Gegen das Erkenntniß des Amtsgerichts,
wonach eine Anzahl der früheren Mit-glied- er

zur Zahlung von je 12.',,2.M.
verurtheilt wurden, haben die meisten
Mitglieder Berufung eingelegt, die vor
dem hiesigen Landgericht verhandelt wur-d- e.

Der Schlußtermin wird in nächster
Zeit stattfinden.

H a m in. Großes Aufsehen macht in
unserer Stadt die ganz plötzlich erfolgte
Entlafsung des Betriebsdirektors der hie-sig- cn

gropcn Fabrik Union", Herrn
Tcgelmann. Derselbe war im verflösse-ne- u

Herbst durch die Stimmen der Fabrik-arbcit- er

zum Stadtverordneten gewählt
worden. Die Aktiengesellschaft ,, Union"
fchcint ihm nicht gerade unter Segens-wünsche- n

entlassen zu haben.
Rheinprovinz.

T r i e r. Nach einer jetzt vorliegen-de- n

Uebersicht der Unterstützungen für die
Eisler sind im diesseitigen Regierungs-
bezirke zur Vertheilung gekommen in
Summa 1,018,811) M. Hievon haben
erhalten: Der KreisDaun ',15. M.,
der Kreis Prüm ::i. '! M.. der Kreis
Bittbnrg 1 -', 080 M., der Kreis Witt-lic- h

l.'l.'!' M., der Landkreis Trier
lis(4si M., der Kreis Bcrneastel 17.4,-:- u

M. und der Kreis Saarburg 17, .'.

M.
Ljolieniollern.

S i g m a r i n g e n. Ausfallender
Weise ist nach den neuesten statistischen
Veröffentlichungen im preußischen Staat
nach Berlin die Sterblichkeit in Hohen-zollc- ni

die größte. Ebenso interessant
ist die Mittheilung, daß nach der Moral-statiüi- k

des Prof. A. v. Oettingen
Hohcnzollern die meisten Mischehen
zählt. Auf 100 Eheschließungen kamen
darnach in Hohenzollern im Jahr
7n,5 gemischte Paare. Von Kindern ans
sog. evangelischen Mischehen (d. h. sol-

chen, wo der Vater evangelisch ist,) wnr-de- n

75,!.j pEt. katbolisch erzogen, von
Kindern aus sog. katholischen Mischehen
dagagegen evangelisch nur 10,77 pEt.

2 t c i ii h i l l c ii. Die Hermann
Jandas'sche Familie, in der ganzen Ge-- .

gend durch ihre sieben strammen und
munteren Jungen bekannt, ist nach Ame-rik- a

ausgewandert.
Schleswig-golstei- n.

Kappeln. Durch das Verbrechen
des früheren KassierS der Roester Spar-fass- e

Johaiinsen-Grimsber- g, welcher be-

kanntlich nach Entdeckung seiner Verun-trcuuuge- n

Selbstmord beging, ist eine
Reihe kleiner Grundeigrnthümer voll-komm-

zu Grunde gerichtet worden.
Etwa 50 der solidarisch hastenden Mit-glied- er

der Kasse weiden ihre Besitzungen
verkaufen müssen und sehen ihrem voll-ständig-

Ruin entgegen.

E l m s h o r n. Im benachbarten
Horst haben die Eheleute Mohr ihrem
Leben ein Ende gemacht. Die Frau hat
sich erhängt und der Mann Tags darauf,
nachdem er eingeiännit, er fei Schuld an
dem Tode feiner Frau, ertränkt. Mohr
war Eigarrcnarbeiter und lebte in guten
Verhältnissen.

Braiidfälle. In Voßknhl, adel. Guts
Maaslcben, brannten die Wohngebäude
deS Handelsmanns Panl Berghol; und
des Musikus Gottlicb Lorenzen total
nieder, in Gömnitz die Käthe des Land-iiian- ns

Koblhase, in Ohlenberg das
Wohngebände des Hufners Bchrinann,
in Lauenbuiq das Wohnhaus des Tisch-lermeisle- rs

Säieel und in Ulderupfelde
die Stelle des P.Danim.

Hannover.
Hildcsh eiri. Die zu Moiitzbcrg

erbaute Villa, welche von Seilen der
Anhänger des Abgeordneten Windthorst
diesem als Ehrengabe dargebracht werden
sollte, wird jetzt zwangsweise versteigert
werden. Das betreffende Hang steht
unter Dach im Rohbau, wird aber sub-hasti- rt,

weil ein hiesiger Kaufmann, der
dem ausführenden Maurermeister große
Summen vorgeschossen, den ferneren re-d- it

versagt hat.
M ü n d e n. Die hiesige Eellulofcfa-bri- k

des Professors Mitfchcrlich ist an
den Direktor Kolding verkauft worden,
welcher zu diefcni Zweck eine Aktiengefell-schaf- t

gebildet hat, deren Leitung er über-nimm- t.

Koldirig besitzt bereits eine
gleiche Fabrik bei Hainni in Westfalen.

E m d e n. Von einer hier abgehakte-ne- n

Versammlung betreffs der Kanalvor-
lage wurde gemäß des Beschlusses des
Dortmunder Erecutiveomites für den
Rhein-Ems-Kan- al eine Denkschrift über
die Emsmündung und Emshäfen an das
Abgeordnetenhaus übersandt.

ütfTtn-UatTa- u.

T r e n s a. Der Weber Heinrich
Ernicl von hier bat kürzlich in einer
Gastmirthschaft zu Sachsa eingestanden,
seinen jüngsten Bruder im Jahre 1874
ermordet zu haben. Nach seiner Er-zählu- ng

war er nach vollbrachter That
flüchtig geworden, hatte sich 2 Jahre in

London aufgehalten und ' war darauf
nach Deutschland ' zurückgekehrt, mo er
unter falschem Namen an verlchrevenen
Orten in Arbeit gestanden hatte. Der
Verdacht des Mordes war damals aus
seinen Bruder gefallen welcher auch von
der ihm zuerkannten Strafzeit 4 Jahre
unschuldig verbüßt hat. Ermel wurde
verhaftet ; seine Angaben haben sich

Brand falle. In Nister bei
Hachenburg legte eine Feuersbrunst 5
Wohnhäuser nebst allen dazu gehörigen
Oekonomiegebäudcn in Asche, in Neu-do- rf

brannte die Ehristian Kopp'sche
Besitzung total nieder, in Flörsheim die

Hofraithe des Oekonomen Franz Dienst,
in Eschwcge das Haus des Kaufmanns
Katzenstein und in Vockenhcim die Be-sitzu-

des Schlossers Zimmermann.
Königreich Sachse.

Dresden. Das Landgericht ver-urthei- lte

weaen aewerbmäßiqen Wuchers
den hiesigen Pfandleiher Treiber aus
ttranichield zu 10 Monaten esangniz;
und VjOO M. Geldstrafe und den Koupler- -

länger Karl Gu?t. Lehmann in (trief-
en wegen fortgefetzter ittlichkeits-verbreche- n

zu 3 Jahren Gefängniß.
Auerbach. Die hiesige

hat ein Verbot mit
Strafandrohung von 14 Tagen Ge-fangn- iß

oder 00 M. Strafe für Jeden,
der in feiner Wohnung sog. Rocken-stiibe- n

gestattet oder dieselben sonstwie
fordert, erlassen. Zur Begründung des
Verbots wird behauptet, daß noch im-me- r,

trotz melirfacher bebördlicher Er-lass- e,

bier und da folche Zusammen-künfk- e

abgebalten werden, in denen die
kaum der Schule entwachsene Jugend
beiderlei Geschlechts bei Branntwein u.
dgl. bis ties in die Nacht hinein in höchst
bedenklicher Weise scherze u. s. w.

Otterwisch. Der auf einer Reise
in Italien verstorbene Privatus Winter
aus Dresden hat die Gemeinde zur
Universalerbin seines bedeutenden Ver-möge- ns

eingesetzt und dabei bestimmt,
daß für sein Begräbniß, welches hier
stattfinden wird, "00 M. aufgewendet
werden follen.

Brandfälle. In Plauen i. V.
hat eine Fcuersbrunst die Dr. Nitzsche'-sch- e

Fabrik theilweise vernichtet, in An-- 1

spring brannte das Baldaus'sche Wohn- -

und S chncidemühlcngebäude bis auf
den Grund nieder, in Lengefeld das
Trommler'lche Wohnhaus, in Euuners-dor- f

bei Kirchberg die Spinnerei der
Gebrüder Popp, in Eunnersdorf bei

Kamcnz die zur Gartennahrimg Joh.
Gottlob Richter's gebörigen Gebäude,
in Eolditz 0 an der Bahnhofstraße

Sckieuncn, sowie das Hinterge-bänd- e

der Rcbnerschcn Wirthschaft und
in Ubyst a. T. das große umfangreiche
Gut des Hrn. Aug. Lehmann bis auf
das Wohnhaus, wobei von 200 Stück
Schafen nur fc gerettet werden konnten.

Thüringische Staaten.
Neustadt a. O. Der Tuchfabri-kau- t

I. S. Könitzer von hier ist vom
Geraer Gericht wegen betrügerischen
Bankerotts zu Wochen Gefängniß ver-urthe- ilt

worden.

P ö ß n e ck. Die zwischen Kösti; und
Nehmen an der Orla gelegene Schmidt-sch- e

Spinnerei ist mit allen Vorräthen
und Maschinen bis auf die Umfassungs-mauer- n

niedergebrannt.
S o n d c r s h a u s c n. Der Fürst

hat für fein Ländchen die kirchliche"
Sedanfeier abgeschafft, und zwar weil
die Einwohner sich nicht genug daran

Freie Städte.
Hamburg. Der zu drei Jahren

Gefängniß verurtheilte Rentenbrkef-Unleniehin- er

Sanders (Firma Knob und
(o.) scheint richtig nach Amerika

zu sein. Auf Veranlassung der
Staatsanwaltschaft ist das ganze Mobi-lia- r

in der Wohnung des Flüchtigen
worden, und verblieben der

Familie nur die nothwendigsten Sachen.
Auf der holländischen Reihe ist der

drei Stock hohe Speicher der Firma Ear-sten- s

und Stüver vollständig ausgebrannt
und wurde dabei eine bedeutende Menge
Oel vernichtet. Der Schaden beläust
sich auf 80.000 M.

B r e m e n. Der Norddeutsche Llond
hak wieder zivei Dampfer von je 1500
Tons Ladefähigkeit bei J. E.Tccklenborg
in (cestemünde-Bremerhavci- i in Bau
gegeben. Dieselben sind für die engli-sch- e

Fahrt bestimmt. Vom Landgericht
dahier ward der erste Offizier deS im
August v. I. untergegangenen Dampfers

Mosel", Huber, der schon vom Seeamtc
zu Brcincrhaven mit Entziehung des
Schisferpatents bestraft worden ist, zu
300 M. Geldstrafe verurthcilt, weil er
bei Nebel die vorgeschriebenen Dampf-pfeifensigna- le

nicht gegeben hatte.
Gldenburg.

O l d e u b u r g. Die Uebcrfchüsse der
Ersparungskassen aus dem Jahr 182
sind in folgender Weise zur Vertheilung
gelangt: :Z.',,000 M. den Gencralfonds
der Kreise Vechta, Kloppenburg und
Wildeshauseu und l tt.000 M. dem

Letztere Sniiiine soll theil-weis- e

oder ganz zur Herstellung einer
Kindcrheilstätte auf der Insel Wange-roog- e

verwendet worden.

Brandfälle. Zu Klippkanne bei Brake
ist das Wahnhaus des Schmieds Eolde-ive- u,

bewohnt von dem Schiffsbaumeister
Meuer, total niedergebrannt, feiner zu
Dalkwitz bei Grcmsmühlen das Bauer-vogtsgewes- e,

wobei 28 Kühe und 8

Pferde umkamen, zu Rahrdum bei Jevcr
das Wohnhaus des Landwirths Behrens,
zu Bevern das Ortmann'schc Haus und
zu Hude die Pastorei.

Sraunschweig.
V e l p ke. Ueber ein schlafendes Mad-che- n

im hiesigen Orte zerbrechen sich nicht
alleindieAerzte den Kopf. Am 7. April
waren es acht Wochen, daß das I5jäh-rig- e

Mädchen Marie Teumeland ist
ihr Name in Schlaf versunken. Erst
hielt man das Mädchen für todt und
wollte es beerdigen, als zu guter Letzt'
dieTodtenfrau gewahr wurde, daß noch
Leben in dem starren Körper fei. Das
Mädchen ist vollständig zum Skelett

Die Zehen an beiden Füßen
erweisen sich allerdings schon als abge-starbe- n

und sind ganz-- schwarz. Das
fortwährende Fibriren der Augenwim
pern zeigt jedoch bei näherem Beschauen,
daß noch Leben in dem Körper sich besin-de- t;

Pulsschlag und Athem sind deutlich
vernehmbar. Nach Ansicht des Braun-schweiz- er

Arztes Dr. Berkhan liegt eine
schwere nervöse Störung vor, welche ent-stand- en

ist durch Erkrankung der Hirn-rind- e

und des Rückenmarks. Dieser
Arzt hält auch eine Genesung nicht abso-l- ut

sür ausgeschlossen.

Brandsälle. Auf der Domäne Neu-hau- s

bei Vorsfelde ist die neue Scheune
des Oberamtmanns Leusmann total nie- -

dergebrannt, in Ealvördc das Gehöft
des Gastwirtbs O. Knape und in Flie-Haus- en

bei Seesen das Gebäude des
Schlossers G. -

Sauern.
München. Der Reichsrath hat die

Nothstandsvorlage nach deu Beschlüssen
der Abgeordnetenkammer abgelehnt, edrn-s- o

die Regierungsvorlage und einen
angenommen, wonach

auf EinzelbeschSdigte I,07ö,v0 M., auf
Bezirke und Gemeinden 50,000 M., auf
Herstellung der Rheindämme in der
Pfalz lioVO M. entfallen. Die

sind unrückzahlbar.

Kydin.

Rom vo Nodert Byr.
(Fortsetzung.)

Werner batte fidb. über die miedera
wonnene Ruhe und Heiterkeit der Mutter
erfreut, so sehr in's Gespräch vertieft, daß
er erst in den letzten Augenblicken der

r. r r T nneinen veieuicaayi aiiityuij ijciuuivc
war, die sich auf dem Nasenplatze vor der
Pension Scefeld, bei welcher die Straße
von dem Kamme der Anhöhe sich abwärts
gegen den zrreiyof wendet, eifrig mit
Cricketspielen beschäftigte.

SSier rvobnte wobl die eine der beiden
englischen Familien, welche Frau Schneppe
unter der wohlklingenden zzirma oer

Oxles und Boxles" zusammenwarf, und
gemeinsam gaben sie sich auch Zeitvertrei-be- n

hin, nur Ludia hatte sich ihnen noch

angeschlossen, und sie war es auch, die
eben an dem Balle stand.

Noch hielt ihn die Spitze des schlanken
Fußes, von dem sie ihr Kleid gehoben,
als sie Werner's Blick traf. Sie mußte
den Nabenden, welcher sich der auf seinen
rechten Arm gestützten Mutter zukehrte,
schon früher gesehen haben, ehe er noch
den Kopf wendete, und einen Moment
schien sie auck u zaudern, denn die Kugel
mußte gerade die Richtung nach dem Wege

nehmen, auf dem die Beiden oayerramen.
sofort schien levoch ver llevermuly oen
Sie davonaetraaen zu haben. Der
warnende Zuruf eines der jungen Leute

.r - im i r caus oem reiie oer 'tiiipikier vewtir
genau das Gegentheil. Statt zurückzu-kalte- n

schien er anzusvornen: es erfolgte
Nur ein unsäglich geringschätziges Achsel- -

zucken daraus und gleich darnacy fiel oer
Schlag mit augenscheinlicher Heftigkeit.
Die Kugel rollte durch den nächsten Bo-ae- n.

und dann in scharfem Laufe weit
über das Ziel hinaus und schnurstracks auf
die beiden friedlichen Spaziergänger zu.
Wohl hob Werner rafch den Fuß und
suchte sie mit der Sohle zu fangen, durch
den Umstand aber, daß er den Änn nicht
frei hatte, in seinen Bewegungen einiger-maße- n

gehindert, vermochte er dem schwer

ren Holzball nicht unmittelbar Einhalt
zu thun ; derselbe machte, im gemaltsa-mc- n

Anpralle abgelenkt, einen kleinen

Sprung und traf ss den Fuß der alten
Dame, die einen Schrei ausstieß, wankte
und am Zusammensinken nur durch den

raschen Eingriff ihres Sohnes verhindert
ward.

Mit blitzschneller Bewegung hatte er
den Arm um sie geschlungen und ließ sie,

als sie sich auf dem gestreiften Fuß nicht
mehr zu halten vermochte, langsam auf
die ganz in der Nähe stehend Bank nieder-gleite- n.

Das unvorhergesehene Ereignis; hatte
die kleine Cpielgesellschaft in keinen

Schrecken versetzt. Die Mädchen
standen alle wie an den Fleck gebannt,
und selbst ihre jungen Gefährten wußten
sich im ersten Augenblicke nicht zu rathen
und sahen bestürzt und unbehülflich her-übe- r.

Die Schuldige allein verlor ihie
Fassung nicht, aber es war kein Triumph,
der sich auf ihren blaß gewordenen Wan-ge- n

malte. Das höhnische Lachen war
verschwunden, statt daß sie jedoch der
Schrecken wie die Anderen gelähmt hätte,
trieb er sie im Fluge der Gruppe auf dem
Wege zu. Im Nustand fie neben der auf
der Bank Ruhenden.

Ist Dein Fuß verletzt, Mutter?"
fragte Werner besorgt.

Ein wenig, ja," lautete die leise Ant-wor- t.

Es stieß mir etwas gegen den

Knöchel"
- Cl, es thut Ihnen gewiß recht weh!"

ließ sich da eine von Theilnahme bewegte
Stimme vernehmen, und Werner erblickte
jetzt erst die Herangekommene.

Verwunderung und heißer Unwillen
mischten sich in seinem Gefühle.

IhreKugel liegtdort, mein Fräulein,"
sagte er hart.

Lydia ließ sich jedoch nicht sortweisen,
obwohl sie das Auge unter seinem zür--nend- en

und strengen Blicke senkte. In
dem Tone ernster, aus dem Herzen kom-mend- er

Abbitte wandte sie sich an die Ver-letzt- e.

Wie leid, wie leid ist's mir, wenn Sie
Schmerzen empfinden! Es war mein
Ball, der Sie gestreift hat, und ich be-kla- ge

diesen unglücklichen Schlag. Leiden
Sie sehr? Soll man nicht einen !rag-stu- hl

holen, damit rasch geholfen weide?
Quick ! runn jaraes ! "

Fron Rodet gab sich Mühe, ihren
Schmerz zu verbergen.

Ich danke Ihnen, liebes Fräulein."
sagte sie freundlich und zwang sich dabei

zu einem Lächeln, das ihr hartgenug um-

kommen mochte. Es ist nichts es

wird bald vorübergehen. Es war wohl
mehr der Schreck. Sie dürfen sich icht
beunruhigen meinetwegen. Es ist so lie-

benswürdig von Ihnen, sich um mich zu
bekümmern."

,,Beschämen Sie mich nicht so ties,
gnädige Krau. Sie' sind so gütig und
hätten doch das Recht, mir gar sehr zu
zürnen. Wenn es nun eine ernstliche Ver-

letzung ist!"
Nein, nein, das ist es gewiß nicht.

Sein Sie nur nicht ängstlich, mein liebes
Kind. Es hat nichts zu bedeuten. Sie
dürfen sich auch keine Vorwürfe machen.
Wie leicht nimmt solch' ein Ball eine

falsche Richtung oder käust zu weit .' Sie
haben uns im Eifer des Spiels gewiß
gar nicht gesehen, keinesfalls aber ahnen
können, was geschieht. Ich bin ja nicht
so einfältig, Jemand einen Zufall entgel-te- n

zn lassen. Gewiß nicht. Quälen Sie
sich nur selbst nicht, mein gutes Fräulein,
es trifft Sie ja keine Schuld."

Die milden, entschuldigenden Worte
trieben eine tiefe Purpurwolke in Ludia's
Antlitz. Suchldbewußt fühlte sie sich von
dieser Seelengüte niedergedrückt. Auch
wenn die halberblindeten Augen den wirk-liehe- n

Vorgang nicht wahrgenommen hat-te- n.

blieb noch so viel selbstloses Wohl-wolle- n

in dem Benehmen der ihre Schmer-ze- n

verleugnenden alten Frau, daß auch ein

verhärtetes Herz dadurch der eigenen Lieb-losigke- ik

inne werden mußte. Ludia
neigte verwirrt die Stirn und ermar-ttt- e

den Einspruch des besser unterrich-tete- n

Zeugen und seine vernichtende An-klag- e.

Als dieselbe aber nicht erfolgte, da hob
sie scheu das Auae. In seinem verächt

lichen Blick und seinem ironischen Lächeln
konnte sie seine Absicht lesen, den ihr
zugute kommenden Irrthum hingehen zu
lauen und sie zu schonen, ohne ihr da-ru- m

zu verbergen, was er selber dabei

dachte.
Komm'. Mutter, willst Du nicht ver-suche- n,

ob Du Dich ans dem Fuße
kannst, nur bis zum Hause !" redete

er fanft zu.
Frau Rodek that nach seinem Wunsche,

sank aber ächzend auf ihren Sitz zurück.
Es geht noch nicht," sagte sie leise,

und zu Lvdia fetzte sie dann hinzu:
Sie werden mich für recht empfindlich

halten."
Das war aber für diese nur das Stich-wor- t,

ihrem Zagen ein Ende zu machen.
Der kurze innere Kampf war zu Ende
und die stolze Wahrheitsliebe hatte die
momentane Anwandlung von seiger Pas-slvit- ät

überwunden.
Ich moll'e, ich dürfte eine recht harte

Strafe erdulden sur das, ma ich yerdei-geführt- ,"

bekannte sie sich in demüthi-ne- m

Tone, aber mit fester Stünme zu ib- -

rem Verschulden, .sie würde mir leichter

zu tragen sein, als das Gefühl deS lln
rechts,' das Ihre milden Entschuldigunzen
nur verstärken. Ich habe keine für mich,
nicht einmal die der Absichtslosigkeit."

Sie wollten mich doch nicht treffen
und mir wehe thun i vum. nctnl" .

Ihnen?" . Unwillkürlich beugte sich
Lydia über die ihr entgegengestreckte

.
Hand,.t i r -- a r fj i (Tsuno ocui vioiiaycu innern prange ab-

gebend küßte sie dieselbe. .Nein, das
wollte ich nicht, gewiß nicht!" murmelte
sie dumpf.

.Was thun Sie, mein Kind?" rief
Frau Rode! bewegt un verlegen.

Verzeihen Sie mir!"
Aber es ist ja doch gar nicht der Rede

werth. Ich fühle schon, wie der Schmerz
nachlaßt. Zu ein paar Mimik kann
ich wieder gehen. Es ist nur eine ganz
leichte Berührung gewesen,' und nur weil
ich eine so schreckhafte alte Frau bin
wenn man schlecht sieht, fürchtet man sich

auch gleich vor Allem Nun erweisen
le mir aber auch den Gefallen und las?

sen Sie sich in Ihrem Spiel nicht weiter
jtoren. Ich bitte ie darum.

Meine Mutter hat Recht," nahm nun
auch Wei-ne- r wieder das Wort zur g.

Im Ausdruck seines Antlitzes
lag nichts mehr von Spott und Zorn, und
selbst seine Stimme klang versönlich,
wenn auch ernst und so, daß man daraus
deutlich den festen Willen, jede weitere
Erörterung abzuschneiden, heraushören
konnte. Sie hat Ihnen nichts zu ver
zeihen, da kein böser Wille gegen sie vor-Hand- en

war, wie ich überzeugt bin." Er
betonte diesen Satz und fuhr dann mit
einer mehr wohlwollenden als strengen
Mahnung fort: Gedankenloser Muth-will- e

hat zwar auch oft üble Folgen, aber
man darf Damen nicht allzu sehr dafür
verantwortlich machen. Es ist gut, wenn
sie zuweilen etwas zu bereuen haben ; sie
gewinnen dabei an Milde und Anmuth.

Doch nun, Mutter, wird's gehen ; da
kommt ja auch schon eine Equipage."

Der junge Engländer, der auf Lydia's
Wink fofort hinabaeeilt war, kam jetzt
mit einem Tragstuhl. Deren stehen, wo
so viel Kranke sind, immer bereit. Zwei
kraftige Männer fanden an der alten Frau
eine leichte Last.

Werner hatte sich mit einem höflichen
Gruße von Lydia empfohlen, doch diese
ließ sich nicht abhalten, nach dem Gast- -

Hofe zu folgen, und gab sich erst zufrie
den, als ihr Werner, wie sie es erbeten,
durch das Stubenmädchen die Versiche
rung mittheilen ließ, daß in der That
keine ernstere Verletzung stattgefunden
habe und die Kontusion einfach durch kal-te- s

Waffer in ein paar Stunden geheilt
sein werde.

IV.
Ueber Nacht hatte sich der Himmel trüb

umzogen, nur hin und wieder kam die
Sonne zwischeu den grauen Wolken her- -

vor, als ob sie sich umsehen wollte, was
denn da unten vorginge. Es war auch
nicht wie alle Tage. Von Zeit zu Zeit
wurde die tiefe Ruhe des Thales durch ei-n- en

scharfen Knall gestört, der sein Echo
an den Hügellehnen fand. Es mußte

ein Scheibenfchließen sein, denn
sür eine Jagd, selbst wenn in der ersten
Hälfte des August an eine solche zu den- -

ken wäre, sielen die Schnitt in zu langen
und zu regelmäßigen Intervallen. Und
doch war es etwas dergleichen, eine Unter
Haltung, die beide Vergnügen in sich ver
einigen sollte. Ale kleine chutzengesell- -

schast, die sich ziemlich weit vom Orte
denn der Lärm war eigentlich nicht kur
gemav an der Ecke eines dünnen Ge-hölz- es

versammelt hatte, gab sich nicht mit
einem feststehenden Ziele zufneden, son- -

dern benützte lebendige Objekte. Ein jun- -

ger Mann in hohen Ledergamaschen und
sonst auch ausgerüstet, als ob er gerade-weq- s

in einen amerikanischen Urwald auf
Jaguare oder in die Präerie auf Büffel
auszuziehen gedenke, stand an einem dicht-verhänat-

Käsige von der Größe einer
Kiste. Er hatte eine Schnur in de Hand,
und so oft er an derselben zog, öffnete sich

eine Klappe und eine Taube flog aus dem
Schlage empor. Verwirrt, geblendet
und doch glücklich, der finstern Haft ent- -

flohen zu sein, schwirrte das anne .hier- -

chen zum Himmel auf, doch ehe es noch
recht zu sich gekommen war, krachte ein
Schuß und dann war s mit der Freude und
dem Leben zu Ende.

Zuweilen freilich traf dte Reihe, auf
dem Brette zum Schusse anzutreten, auch
einen minder Geübten, dann wurde das
Ziel verfehlt und der geängstigte Vogel
war gerettet. Eiligst suchte er das Weite,
mährend man den Ungeschickten verlachte.

Und an der Heiterkeit wie am Belsall
betheiligte sich auch die liebe Jugend aus
dem Orte und den Bauernhöfen, die ihre
Schulfenen dazu benutzte, das Thun und
Treiben der fremden Gäste zu beobach- -

ten, daraus ihre kindlichen Schlüsse zu
ziehen und sich in lukrativer Dienstfertig- -

keit zu üben. Wenn man nicht Kegel?
bube sein durfte, konnte man zur

wohl einmal Jagdhund spielen
und die erlegte Beute apportiren. Für
Publikum brauchten die Hauptakteurs
also nicht Sorge zu tragen. Wo m die- -

sen Gegenden in Gewehr rnallt, stellen
sich die Zuschauer schon von selber ein ;

Alles, was mit dem Schützenmesen zu- -

sammenhängt, findet die regste hm- -

nähme, hier kam noch die Neuheit der
Sache und die ungewöhnliche Erscheinung
von Damen mit dem Feuerrohr in HLn-de- n

dazu. Eben nahm wieder Eine an
dem markirtm Punkt ihre Aufstellung.
Graf Marchegg überreichte ihr das von

ihm selbst geladene Gewehr.
Nicht zu hastig. Miß Mary ! " mahnte

er. Aber so lange sie noch in geradem
Aufsteigen ist da brauchen Sie nur einen
Gedanken höher zu halten.

Das Beste ist, Sie legen gleich auf
eine bestimmte Höhe an und warten mit
dem Abziehen, bis die Taube beinahe
den Punkt erreicht hat!" ries der junge
Mann, der an dem Kange stand und das
ganze Amüsement zu dirigiren schien, her-übe- r.

So schweig doch, Gero! Auf diese
Weise macht ihr die Arme noch ganz irre ! ' '
wies Lydia den Sprecher zurecht.

Was soll ich nun thun V ' fragte auch
in der That Miß Mary, völlig unschlüs-si- g

geworden. Ihre vorquellenden wasser-helle- n

Augen wandten sich hülflos von
Einem zum Andern.

Thun Sie nur. wie ich Ihnen sagte."
nahm wieder der Graf das Wort. Ich
mache es immer so und wette, daß ich

dreihundertundfünfundsiebenzigmal nach- -

einander tresse. vzourage :

Fertig?" fragte Gero.
Allriglil!"
Gofree!"

Die Falle öffnete sich. Ein weißes
Täubchen flog auf. Ein Schuß und es
rückte ganz eigenthümlich, während ein

paar Federn stoben. Dann nahm es
mit ungleichem Flügelfchlag, bald sinkend,
bald sich hebend, die Richtung gegen den
Berg.

',Sie Haien gewiß nicht vorgehalten!"'
tadelte der Gmf

Hätten Sie meinen Rath befolgt und
ruhig abgewartet gab Gero feine Mei-nun- q

ab.
.Aber sie ist ja getroffen ! Sie ist ver-munde- t!"

wurden andere Stimmen laut.
ie sinkt !" Sie fliegt!" Lachen und

Rufen klang durcheinander.
In dem Momente krachte abermals

ein Schuß und die schon weit entfernte
Taube fiel, auf den Tod getroffen, schwer
wie ein Bleiklunrpen zur Erde. - Ein
halbes Dutzend Buben setzte sich jubelnd
in Wettlaus über die Wiese. Jeder suchte
dem Andern das zahme Wildpret abzuja
gen.

.Ein Meisterschuß! rief Gero.

.Unerhört! Eine Freikugel" Graf
Marchegg.

.Ganz wunderbar! Eine verblu.zende
Sicherheit!" ließen sich die anderen jun- -

gen Herren vernehmen. Alle wandten
sich Lydia zu. " , r

Sie hatte das Gewehr, gleich nachdem
Miß Atari) es adgeseuert, derselben ad
genommen, eine der bereitlieaei den Pa
tronen in den Lauf geschoben und es nun
selbst im Anschlag gebracht. So rasch sie
es gehandhabt, war aber doch ein Zeit- -

räum darüber verstriche, der das fluchtige
Thier in Sicherheit gebracht hätte, wenn
ihm eben er' volle Gebrauch seiner
Schwingen geblieben wäre. Immerhin
war

.
es weit genug entfernt,

.

um den Erfolg
s r. - rr r rr r c- c ä res quies zweiseiyasi uno oas iloize

Lächeln Lydia's erklärlich zu machen.
Sie freute sich, nahm aber die über-
schwenglichen Glückivünsch gelassen entge-ge- n.

Ich sagte euch ja, daß dieser Lefaucheur
eine größere Tragkraft habe," lebnte sie
die Schmeicheleien ab, doch Niemand wollte
das gelten lassen. Am wenigsten ihr Bet
ter Wingerode.

Ganz gleich!" rief er eifrig. Es ist
heute noch kein solcher Schuß gethan wor-den-..

Im magrechten Fortstreichen und
obendrein bei der Unstötheit der Beme-gun- g,

da sie geflügelt war." .

Eine Taube ist immer noch keine
Schnepfe und dann war sie weiß, das
überseht ihr Alle. Die hob sich ja ganz
scharf von dem grauen Himmel ab. Da
war es keine Krnist.

Einen grünen Bruch, einen grünen
Bruch ! Wir müssen eine Schützenkönig!
habe!" frohlockte der Graf.

Er eilte bereits dem Wäldchen zu, so
rasch seine Figur es ihm erlaubte. Zwei
blasse junge Herren mit schmächtigen
Schultern suchten ihm den Vorsprung

auf die Gefahr hin, den
Athem aus ihrer schwachen Brust zu oer-liere- n,

der zuliebe sie hier von Molken
tranken. Auch Lydia hatte sich jetzt um
gewendet, vergaß jedoch ihre Absicht, ih-

nen Einhalt zu gebieten, als sie Werner
erkannte.

Er lehnte unter einem der vordersten
Bäume mit verschränkten Armen und
schien, von den Schüssen angelockt, dem
Treiben der heitern Gesellschaft schon eine
Weile zugeschaut zu haben.

Sie auch hier, Herr Rodek i" rief sie
ihm zu. Es ist hübsch, daß Sie sich eben- -

saus einfinden, an unserem Vergnügen
theilzunehmen."

.Das ist keineswegs der Grund mei- -

nes Hierseins," entqegnete er. leicht an
den Hut greisend. Der bloße Zufall hat
mich hiehergeführt."

Dann danken Sle es demselben, daß
er zuruten Stunde Ihr Wegweiser war.
Sein Sie uns willkommen!"

Sie winkte ihm mit der Hand einen
freundlichen Gruß zu, der ihm gewisser- -

maßen die Erlaubniß ertheilte, näher zu
treten. Ein eiaentbumllcheS Lackeln alltt
dabei um seine Lippen, wie es sich durch-au- s

nicht für einen Unterthan schickte, dem
seine Herrin huldvoll in ihrer Nabe zu
weilen gestattete. Einer solchen gleich
stand sie da) und Werner mochte sich

daß diese hohe Gestalt, wie fie,
stolz auf die Büchse gestützt, blitzenden
Auges um sich sah, trotz dem etwas

Aufzuge etwas Königliches
an sich hatte. Selbst der dunkle Männer- -

Hut stand zu dem edlen Bug der Nase gut
und erhöhte den kräftigen Eindruck der
ganzen Erscheinung, die besonders das
Woylaesallen Derjenigen erregen mußte.
deren Natur zu Unterordnung neigt.
Ein Mann von seinen Anschauungen
freilich konnte sich durch das, was man- -

chem Andern imponirte, nur abgestoßen
fühlen.

War es, daß seine Zurückhaltung sie

reizte, denn als Schüchternheit konnte ie
dieselbe nach den gemachten Ersahrungen
doch wohl nicht deuten, oder empfand sie,
durch fein Benehmen aufmerksam gemacht,
die Unzukömmlichkeit, ihm nach dem Vor-gefallen-

nur so kurzweg wie einem alten
Bekannten zu begegnen, sie that ein paar
schritte auf ihn zu und suchte das Ver- -

sehen durch eine verbindliche Frage nach
dem Besinden seiner Mutter wieder gut
zu machen.

..Ich danke," antwortete er gemessen.
Wir waren zwar gestern Abends ver- -

hindert, in den Speisesaal hinabzukom- -

men. und auch meinen pazieraana mu
ich heute allein machen, aber die leichte
Anschwellung am Knöchel wird sich bald
wieder geben."

Dann mache ich mir auch kein Gewis
sen daraus, Sie bei uns zurückzubehalten.
Erlauben Sie, daß ich Sie der Gesellschaft
vorstelle."

Ohne auf seine Zustimmung zu warten,
nannte fie ihn, der nun doch vorzutreten
gezwungen war, und hinwieder die Na-me- n

ihres Vetters, des Grafen und eini-g- er

anderer Herren. Er richtete seine
förmliche Verbeugung hauptsächlich gegen
die Damen. Unterdessen hatten sich Alle
beflissen und mit fröhlichen Zurufen um
sie und die mit dem grünen Tannenreisig
Zurückgekommenen in einem Halbkreise
herangedrängt.

Sie haben wirklich den glücklichsten
Moment getroffen," wandte sich Graf
Marchegg an Werner. Die Krönung
des Gebäudes, um mich architektonisch
auszudrücken. Sie können der Schützen-königi- n

Ihr Kompliment darbringen.
Es war ein brillanter Schuß, nicht

wahr?"
Ich weiß, daß das Fräulein scharf zu

zielen versteht. Unter der Anerkennung so

vieler Fachmänner wird die meinige aber
kaum von Werth sein."

Lydia warf ihm einen Blick zu, der deut-lic- h

ihren Unmuth verrieth, derfelbe kehrte
sich aber seltsamenveise gegen die Huldi
genden.

Genug mit den Thorheiten! entschied
sie. die ihr zur Auswahl dargebotenen
Zweige insgesammt abweisend. Der
Preis wird erst vertheilt, wenn die Be-Werbu-

zu End'e ist. Ehe der letzte

Schuß gefallen, kann Niemand wissen,
wer sich als der Würdigste zeigt. Vor-wärt- s,

Gero! Laß das Feuer nicht sto-ck- en

und bestimme die Nummer sür den
neu in unsere Schützengerade Eingereih-ten.- "

Well!" entqegnete der Arrangeur
und rief den Nächsten auf seinen Polten,
mäkrend der Grat das Gewehr aus
Lydia's Händen empfing.

Sie selbst that anfangs ein paar
Schritte, den Uebrsgen zu folgen, dann
wendete sie sich aber plötzlich wieder

zu Werner zurück und streckte ihm, einer
raschen Eingevung folgend, die ano eni-gege- n.

ie Urnen mir und iroar mit Recht
sagte sie freimüthig. .Ich sehe schon, ich

mu mir auch bre Verzeihung erbitten
Bei Ihrer engelsguten Frau Mama hatte
ich es freilich leichter."

Er nahm die Hand, aber durchaus nicht
mit dem Eifer der Galanterie, wie sie es

wohl gewohnt sein und daher auch dießmal
vorausgesetzt haben mochte. Es schien

mehr, als genüge er einer Forin damit,
obwohl er es nicht eben in steifer Weise

that. Er lächelte so gar und auch in sei

nen Worten lag Humor.
Dort war aber auch die Absichtslosig-kei- t

erwiesen."
Es zuckte wie ein durchbrechendes

Lächeln in ihren Zügen.
.Nun ja, und Ihnen gegenüber habe

ich sie nie zu erweisen gesucht."
.Vielleicht war es Ihnen der Mühe

nicht erth."
.Ich könnte es bejahe, da Ihnen so

sehr daran gelegen scbeint. das Gegentheil
zn hören. DaS ist so Männerart. die ja

von Eitelkeit weit entfernt sein soll. Ich
aber will darum nicht in Weiberart ver

fallen. Ich sehe keinen Grund, unwahr
zu sein. Offen gestanden, Sie hatten
mich geärgert, Sie waren unartig mit mir.

Ich wel, ich weiß, was Sie sagen wollen.
Sie hätten immerhin galanter sein können,
nicht weil ich Werth darauf lege im E

ich weiß die Galanterie gar m .')t
zu schätzen."

Nun also?" ,

Aber die Unart verdrießt mich. Sie
ist eine Mißachtung.

Auch enn sie Gleiches mit Gleichem
vergilt?" - -

Damit gestehen Sie ein, daß Sie die
Revanche lieben. Ich liebe sie euch. Da
waren wir quitt und hätten uns nichts
vorzuwerfen."

Was die Absichten betrifft anders
aber steht es mit den Folgen."

Sie blickte unsicher zu Boden und wuitie
in ihrer allzu energifchen Art ein wenig
schwankend.

Es war ein leichtsinniger unüberlegt
ter Streich," gestand sie ein. Ich wollte
Sie nur ein wenig strafen, mich an Ihrem
Schreck oder Ihren Sprüngen ergötzen ;
daß es so schlimm ausfiel, hat mir selbst
am meisten leid gethan. Ich war es, welche
die Angst'ausgestandcn."

Und somit mären auch Sie es, welche
von mir eine Bitte um Verzeihung erwar
ten dürften. Ist das nicht am Ende doch
Frauenart?"

Ihr durch seine ersten Worte hervor
gerufenes Lächeln verschwand bei der
Schlußmendung, und ein wenig verächtlich
warf fie den Kopf zurück.

.,Sie brauchen auf die Ihrige keines-weg- S

so stolz zu sein," sagte sie selbst
mit merklichem Hochmuth. Oder hal-te- n

Sie dieselbe gleich der ganzen Männer-wei- t
für unerreichbar?"

Ein Herr hatte unterdeß geschossen,
ohne daß sie Beide hingeblickt hätten, jetzt
trat Graf Marchegg mit der frischgelade
nen Büfche heran.

Die Reihe ist an Ihnen, Fräulein
Lydia," sagte er.

Ich schoß ja soeben."
Das gilt nicht. Es war eine Ertra-tou- r.

Ein außergewöhnliches Stück in
jedem Sinne. Ich habe mit besonderer
Sorgfalt diekmal ick möchte saaea.
mit Liebe geladen."

Da wollen wir nur hoffen, daß Sie
Ihr Pulver nicht verschwendet haben,"
entgegnete sie, ohne sich auch nur das An-seh- en

zu geben, als fei der Doppelsinn
von ihr überhört worden. Das wird
sich sofort zeigen. Herr Rodek, wollen

ie dienmai meine stelle einnehmen.
Als Neueingeschriebener gebührt Ihnen
der Vortritt."

Werner griff jedoch nicht nach der Waffe.
die ihm der Graf aus Lydia's gebieterischen
Wink zögernd anbot.

Ich danke," lehnte er ab. ..Sie wer- -

den mich von der Liste wieder streichen
müssen."

Wie, Sie wollen icht schießen?"
fragte sie erstaunt.

Es ist nicht mein Geschäft."
Geschäft ist ts auch bei uns nicht."

versetzte sie durch den trockenen Ton leicht
gereizt und nicht ohne einen Anflug von
Ironie. ,,Wir treiben es nur zum
Vergnügen. ' Aber Sie sind, wohl mit
der Handhabung dieses Werkzeug? nicht
vertraut."

Nehmen wir's einmal an ; ich bin ge
wohnt, wenigstens in der Regel nütz
kichere zu verwenden. Aber selblt wenn
ich mit diesem Schießzeuge umzuspringen
verstünde, müßte ich es doch von mirwei-fen- ,

mich an dem geschäftsmäßigen Töd
ten dieser armen Thiere zu betheiligen.
Ich meinestheil finde kein Vergnügen da-

ran, den zu Tod geängstigten Flüchtling,
welcher der minder geschickten Hand, die '

ihn nur gestreift hat, glücklich entkommen
ist, och aus der gesicherten Ferne herun-

terzuholen." .
Aber das war jt, eben ein ganz

bemühte sich der
Graf ihm klar zu machen.

Lydia's Augen hatten sich verdüstert.
Eine drohende Falte fchob sich zwischen

ihre Brauen.
Las en lieber Gras," UAterdrach

sie diesen. .Ich hätte wahrscheinlich
besser gethan, den Qualen der ange-schossen- en

Taube nicht so rasch ein Ende
zu machen. Herrn Rodek's Mitleid hatte
sie unter Schmerzen langsam verbluten las-se- n.

Tienmal fühlte sich Werner ein werng
unsicher, doch nur einen Augenblick. Die
Regung, welche er empfand, konnte ch

durch diesen einzelnen Fall, wel
cher auch nur gegen eine abseits liegende
irrige Ausdeutung sprach, berichtigt wer- -

den.
Die Alternative fiele ganz und gar

weg," entgegnete er, seine Anschauung sest-halten- d,

wenn man statt nach aufaelas-sene- n

Tauben nach emporgewofenen GlaS-kugel- n,

wie anderswo, oder sonstigem
Spielzeug schösse."

(Fortsetzung folgt.)

Nützliche Bücher.
1. Student: Na, was sagst Du zu

der famosen Bibliothek, die mir mein
Onkel zu Weihnachten geschickt hat?"

2. Student: Na, damit kannst Du
Dir, wenn Dir 's Geld ausgeht, man-che- n

genußreichen Abend bereiten und
unsereinem auch manchmal aus der
Klemme helfen."

Beweisführung.
Arzt: Ich sage Ihnen nochmal, kalt

essen und kalt trinken, ist gesund!"
Patient : Bitte, Beispiele ! "

Arzt : Gehen Sie nur in die Eondi-toreic- n.

da treffen Sie die ältesten
Schachlelu, die essen alle Tage Ge
frorenes!"

Knecht: Was foll ich denn damit
dem einem Stiefel ? Es ist doch ausge-mach- t,

daß ich alle Jahr ein Paar Stie-fe- i

geschenkt krieg' !"
Gutsbesitzer: Ganz recht. Du bist

aber erst ein halbes Jahr in meinem
Dienst, folglich trifft nur ein Stiefel,
den andern bekommst D u, wenn das an-de- re

halbe Jahr vorüber ist und ich mit
Dir zufrieden war!"

Anspielung.
Bei einem Balle läßt sich eine etwas

coquette Dame durch ihren Vetter einen
jungen Mann, der sich bisber von ihr
ferngehalten, vorstellen. Dieser, von
dem übereifrigen Vetter fast gewaltsam
zu ihrem Platze hingeschleppt, beantwor-te- t

eine seine bisherige Zurückhaltung
streifende Bemerkung der Schönen mit
den Worten: O. im Gegentheil, mein
ifrSulfiii. Sie sind die einriae Dame im

Ballsaale, zu der ich mich hingezogen

fühle. .

Boshafte Bekräftigung.
Jager A. (zielend: .Na, HLSle, nun

kannst Du Dein Testament machen!"
Jäger B.: Recht hab'S S' jetzt

lauft er zum Niar!"

Unverschuldet.
Nur einmal in meinem Leben bin ich

meiner Schwiegermutter um den Hals
gefallen das war aber zur Zeit eines
Erdbebens.

Zarter Win k.

.Prinzipal: Herr Krakler, Sie ar
gern mich immer mit den vielen Fehlern,
die Sie machen z'wollen Sie mir nicht

endlich einmal auch eine freudige Ueber,
raschung bereiten?" ' , '

Eommis: .Mit VergnLgen. Herr
Prinzipal." . .

.Prinzipal: .Dann kündigen C ie mir

nächsten Monat."


