
M:slSttdische Nachrichten.
.

Vrovlnx Schotten.

Hirsch der g. Der wegen großar-tige- r

Unterschleife von hier verdustete
Stadtsekretär Fest wurde in dem Park

.der Villa v. Bernhardt in Cunnersdorf
erhängt aufgefunden.

Vrtvlm Sachsttt.
Deliysch. Bei der stattgehabten

Landtagsersaywahl für den Wahlkreis
Bitterfeld-Delitzsc- h wurde Ovfoncmieiach
Nkan ikonservatio mit 23i S:i:nineii

zum Abgeordneten gewühlt. Die liberale
Partei enthielt sich der iahl.

' Ellenburg Tt uhr gut silniite
0jährige Privatier Mann (;rt srinem Le-be- i:

durch Erhänaen ein Ende gemacht.

Die Motive des Seilifi;!inte find un
bekannt.

SS e x j I) c r g. m nahen Rönden
wurde der Schäf'.r io '.:a: Riechet neben
seiner Schäferhüü rinord.t ailfa.efun- -

den. i Reiche mehrere Schuß- -

wunden.

Ro K l a. Tev Eileiter Reinhardt u,
Wickerode geriet!, mit seiner Frau in

' Streit, wobei er so in Zorn kam, tan er
eine Hacke ex(ti "'d ir.it derselben sei- -

ner Frau den Zicrf !v..ltete. Tiefe xvax

bald darauf ine Weiche, Riiicharfct ist

verhaftet worden.
Z e i tz. ) Model

ist hier nach schwerem Heiden gestorben.

Langcnsalza. In den Ortschaf:
tcn Gros; - lottern, Weberjtedt und
Schönstedt sind, soweit bis jetzt bekannt,
50 Personen unker Anzeichen der Vevizif-tun- g

erkrankt. Dieselben haben gelegent-lic- h

des in 'r. -- (lottern abgehaltenen
Jahrmarktes sog. frische Sii, gegessen,
die bei der dortigen Fleiicherivitiwe
Schmidt in einem stark mit (Mrünsrum be-

setzten Kessel gekocht wurde.

MelZfalcn.
M ü n st e r. Der LsiK.gaichtc.rail)

Gruterlna. Vundtag'?avgeork?ttetrr snr
AaliauÄ-Steinfur- t, l,n sti;i Mandat nie- -

dergelezt.

Herford. In der KotV'ehrn Äö
velsabrik verunüluelle cur r.i;; cixx
wohnende Aibeikcr Sunde. niann. Der
mit Möbeln belxdene Transvortiviigen
der Fabrik, der aus die Straße geführt
werden sollte, stürmte um d erdrückte
den an einem 'Zorderrade beschäsiigten
Arbeiter S. Krvii andere Ailu'itev ivnr- -

den schiverver!e't in'? sli ;ii:fiiihcuics

P a d e r b c ; n. rii.r l.iesigen
nunle cn 'v jiat .Utein-mic- h

verhaftet, welcher nach Ilnterfchla-gun- g

von lv M . s!:ich:ig geworden
war.

e l f e n k i r ch e r.. Äen eines ras-sini- rt

aufgeführten 'einiges wurde der
schon mehrfach ooibestrafte Handelymann
Samuel Simon ihm i,i-.- r :: Jahren
(Gefängnis; veruriheilt.

Hage n. ii'ig v Zeit nni; de d r
S c i f c n f a b r i k a n i (vui t u nk Icher ii- -

nem Wirthe Vletziuit .; iu fluschen, die
sonst .ttarisbaerr Sii!; i v.nh
diese Ettiqilette trugen, o.rt'out't !;ut!e,
wegen Fahrlrtsiigkcii, durch uiclchc der
Tod eines Menschen naanlajU worden,
zu sechs Monaten Cziesängnis, verurtyeÜt.
Auf eine aus den ueitejten .ttreifen der
Bürgerschaft an den Kaiser gelichtete
I,nmediat-(Zingab- e ist G. jcyt begnadigt
und die Gcfängnisiftrafe in 1000 M.
Geldstrafe uiiigrivaildclk worden.

ZZHcknprovinz.

Borbeek. In bcr Nähe des allen
Schachtes der Zeche Eai'oUiö Magnus
fand mandieferTagc die Reiche des Berg-
mannes icsc.watter, an welchem eine
nicht näher zu bezeichnende Berstuiume-lun- g

vorgenommen worden war. Die
Thäter, der ,',euerinann Pieper von AU
tcndorf und der Bergmann Vafschinsky
von Bottrop, sind in Haft. Pieper hat
gestanden, dem Unglücklichen ,,nnr" die

Beine festgehalten" zu habe, "Ihr end
der andere mit dem Messer, das ihm
Pieper geliehen, die That vollbracht habe.
Die abgeschnittenen Ziörpertheile haben
die Unmenschen mitgenommen und in der
Jtahe der Zeche Wolfsbank fortgeworfen,
lvo sie gefunden worden sind. Der

hinterläßt Fran nnd drei Töch-

ter im Alter von H), 1(5 und 2 3 Jahren.
Mit der zweiten Tochter hatte P. ein
Verhältniß anknüpfen wollen, war aber
vom Vater aus dem Hause geworfen lvor-de-

Wesel. Hier sind ein städtischer
Sparkassenbcamter sowie Zwei Sergean-te- n

nnd in Düsseldorf ein Divifions-schreibe- r

verhaftet worden. l'S soll sich

dabei um die Auslieferung von geheimen
FcstungS' und Mobilmachung'pZäiicn an
Ausländer handeln. Diese Annahme
gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit,
daß vor Knrzcm zwei angebliche Belgier
sich längere Zeit in Wesel aufgehalten
haben, die mit den verhafteten Personen
viel verkehrten. In einem dieser Frcmr
den, der durch seine großen Geldausgabeu
auffiel, vermuthet man einen französt-fche- n

Offizier.
Schlrswig-Aolstrl- n.

(? ck c r n f ö r d c. Pastor Johannes
Vühr, welcher durch ZiegierungSverfügnua
wieder in alle feine Aemter eingesetzt
worden ist, bat jetzt seine iFntlassnng
nachgesucht. Dieselbe ist ihm zum t.
Oktober bewilligt worden. Pastor ttihr
wird nunmehr die aus ihn gefallene
Wahl zum Prediger in Gotha annehmen
und dauernd dorthin übersiedeln.

Alt o na. DaS kiesige Schwurge-rich- t
vcrurthciltc die HufnerS - Wittwe

Katharina Krufc geb. Koog aus 'iiiau,
welche ihr Wohnhaus angesteckt hatte,
um nach vorhergegangener Bciseitrschaf-fun- g

cincS großen Theils der werth-vollere- n

Inventarienstücke durch (5rlan.
gung der überhoch angegebenen

sich einen Vermögens-Vorthei- l

zn verschaffen, n 4 Jahren
ZnchthanS und ihren Schwager, den
Altenthcilcr Johann Scharnbcrg aus
Trittau, der von ihrer Absicht Kenntniß
hatte, zu 0 Monaten Gefängniß. Die
Krufe hat während der Untcrsuchungs-haf- t

mehrfache Flucht- - und Selbstmord-versuch- e

gemacht.

Lnnnover.
H a r b u r g. Im nahen Tostcdt starb

der' Gastwirth Harms in Folge eines
Stiches, welchen ihm der Schmied Zim-Ntcrma-

beigebracht hatte, als H. bei
r I ri w r "

einer lN icinem olateiiliuocurn eyi:
.gerei die Ruhe herstellen wollte.

M ü n d e n. Unter der Firnra Murn
Gummimaarcn-Fabri-ken- "

'hat sich hier mit einem Kapital von
1,100,000 M. eine Aktien - Gesellschaft
konstitmrt.

Osnabrück, öcachdem hier in letz-t- er

Zeit mehrere Typhusfälle vorgekom-men- ,

die auf schlechtes Trinkwasser als
Ursache zurückgeführt waren, hat eine
amtliche Untersuchung der Brunnen in
den Häusern unserer Stadt stattgefun-de- n

; drei derselben wurden bereits poli-zeilic- h

geschloffen.
Brandfälle. In Folge Blitzschlags

brannte in Neuefehn das Boerkamp'sche
Wohnhaus und in Willen das Haus des
Lanogebräuchers H. Dirks tatal nieder.
In Sehlde bei Ningelheim legte eine

' durch Brandstiftung verursachte Feuers-brun- st

die Häuser der Wittwe Maasberg,
der Wittwe Maibaum und des Arbeiters
Maibaum in Asche, in Heinsen wurde
das Gehöft des Landmanns Reese, in
Rheinhausen das Haus des Böttcher-meiste- rs

Klie, in Deternerlehe das des

Kolonisten Deeke Grüssinq und in Oster:
Wauna da3 des Einwohners Degenhardt
ein vtaud der flammen.

iloesyelm. 'er rurzncy zum
Domherr ernannte frühere Succentor
Paulmann, durch lange Jahre" Jnfpector

.Wt. -- tl?J- cm ? r r -
ves tmoinmen vaiienvauies. III 64
Jahre alt gestorben.

Sessen-NaM-m.

Kassel. Sit Jahren hat kein
strasprozev die os'entliche Aufmerksam-kei- t

hier in so hohem Grade erregt, als
der vor dem Schwurgericht verhandelte
Fall gegen den Strohhut - Fabrikanten
t5liicr Philipp wegen betrügerischen Ban- -

kerolts. PH. hatte bereits in Lübeck im
Januar 183! fallirt, wobei mehrere
Verwandte so viele bevorzugte orderun-ge- n

geltend machten, daß die Buch-gläubig- er

mit 24,000 M. Forderungen
nichts erhielten. Wahrend dieser Kon-ku- rs

noch im Gange war, etablirte PH.
das hiesige Geschäft, wenige Wochen
darauf ein gleiches wieder in Lübeck und
schon nach t Monaten fallirten beide Ge
lchäfte zu gleicher Zeit. Die Aktiva
reichten wieder nicht zur Deckung der be- -
vorzngtcn Forderungen der Verwandten,
so daß 2iif00) M. Buchforderunacn ganz
aussielen. PH. wurde, da er die (jnt
stehung der Forderungen seiner Verwand
tcn, namentlich seiner Mutter, nicht an- -

geoen konnte, zu 3 Iahren Gefängniß
verurthcnt.

Marburg. Der Wärter Günther
der htcfiacn Irrenhellanstalt war in sei-ne- m

Heimathsorte (sölbe zur Kirmes
gewesen. Tags darauf wurde er todt
am Wege gefunden, tiefe Messerstiche in
ValS und Bruit waren die .odeSuriache
Der oder die Thäter sind noch nicht er- -

mittut.
Königreich Sachsen.

L ö b a 1'. Der bisherige hiesige Bür-germ- ei

stcr Hartmann ist in den Ruhestand
getreten. Letzter Tage kennte er mit
feiner ??mah!in die goldene Hochzeit
'eiern, bei welch'? (clcgenhctt die Bur
gerfchast dein Jubelpaar einen Fackelzug
darbrachte. Die Angelegenheite'i hiesiger

tcu,t bat Hartmann volle 3:$ Jahre m
verdienstlicher Weise geleitet.

Z w i ck a u. Im hiesigen Bergnianns
:c r..u ai" ....... r.

liiun'c ijivi im eine .'tiyegiuiij vtyupj
Rückkehr in dein alten traditionellen
Knappcntlium kund, (fs sind die Aclte-ste- n

und Vertrauensleute der einzelnen
Knappschaften im (Einverständnisse mit
densilben der Frage wegen Wicdcreiii-führun- g

der in den t!0cr Jzhren auf den
meisten hiesigen Werken abgelegten,
kleidsamen Bergmannsuniformen, sowie
.'cranstaltuiig der Bergfeste mit Kirchen-parad- e

ind Bergpredigt näher n,

wie dieser alte Brauch jetzt noch
in der Frciberger und Potschapcler Ge-gen- d

besteht.
Brandfällc. In Niederlichtenau ist

das Friebcl'sche Gehöft niedergebrannt,
in Mortclgrund bei Tanda das Wohn-hau- ?

des Spiclwaarenfabrikauten.Alpha,
in Seifhennersdorf das Schießhaus, in
Stollberg das Wohnhaus des Watt-macher- S

Drechfcl und mehrere Scheunen,
in Lorenzkichen bei Oschatz das des Mau-icic- -

Büchner, in Auerbach oaS Poller'-sch- e

lchöft, in Limbach bei (5hcmniv ein
Fuchyhöyle" aenannieS FamilicnhanS,

in ö!eucocwig die Finck'sche Wirthschaft
niid in Leiigenfeld zwei Wohnhäuser,
dein Matcrialwaarcnhändler Friedrich
und dein Fleischer Stcudcl gehörig.

i'k:ürktteische Staaten.
Jena. Der hiesige Geineindevor-stan- d

hat eine zwemäßige Einrichtung
dadurch getroffen, daß aus dem Rath-Hauf- e

zur freien Benutzung der (5'inwoh-erscha- u

ein Beschwerdebuch zur Auslage
gelangt, (vg können dadurch, wie es in
der öffentlichen Bekanntmachung heißt,
auf möglichst rasche Weise und ohne große
Umstände öffentliche Uebelständc, welche
der Abhülfe bedürfen, zur Kenntniß der
Behörde gebracht 'vcrdcn.

Brandfällc. In Ilmenau har eine in
einer Scheune an der Oehrcnstädter
Straße ausgekommene Fcuersbrunst 20
gefüllte Scheunen in Asche gelegt. Der
Schaden ist snr Ilmenau um so empfind- -

iia;ei, nu ij.u'U'fi i'üiigcii iiyit'j
aus der anderen eitc der tadt 22
Scheinen niederbrannten. Ferner hat
in St. Bernhard bei Themar ein Brand,
der in der Scheune des Landwirlhs Da- -

lzintcn ausbrach. 2 Wohnhäuser und
chcunen in Asche gelegt. Auf dem

Rittergute Riedcrtrcba, zwischen Sulza
und Apotva, find bei einem Stallbrande
gegen .'!( Achate, 7 stiere :c. umge- -

kommen. In Helnersdorf bei Loben-stei- n

brannte das große Gehöft des Gast- -

wirtli'Z iSia chiiiaiiii voll tandla nieder, in
Leutenberg daS HauS dcs Gcschirrführers
l. Zvpf und in der Staarenbnra bei

Göritz die Scheune des Rupprccht'fckcn
Bauerngutes.

Lreie Städte.
H a m bürg. Der Makler (5. Band- -

mann, ein veiievter .'tann. machte eine:'.l
Leben durch einen Sprung in die Alster
ein Ende. Wie es heißt, sollen die

Verhältnisse deS Unglücklichen
den Grund des Selbstmordes bilden.

B r c m c n. Der Bnrqcrxark Brc- -

menS, der Hauptschmuck der alten Hanse- -

stadt und der LieblliigS-Aufentha- lt der
Bremenser, ist als vollendet zu bctrach- -

ten, nachdem die Secinugc, welche ihn
mit ihren malerischen Inseln umrahmen,
hergestellt sind. Der Schöpfer dieser
anmuthigcn Anlagen ist der Direktor
Beuaue, derselbe, dem Zlkem-zlor- k die
Verschönerung deS prächtigen Zentral-Parke- s

dankt. Die erforderlichen Mit- -

tcl find bekanntlich allem durch fienvil- -

lige Gaben aufgebracht. In der Rache
des ParkeS befindet sich eine Meierei.
kunstvoll gebaute Brücken spannen sich

über die Wasserarme. Alle diese An- -

nchmllchkeltcn sind zum größten Theil
den Geschenken Bremer Brautpaare zu
danken. Die herrschende üte verlangt
von solchen entweder eine gewisse Summe
als Beisteuer oder an Blumenbeeten,
seltenen Bäumen, Pstanzcn und derglci-chcn- .

Hat ein Kaufmann ein gutes
Börscugcschäft gemacht, so stellt sich als-bal- d

der rechnungsführende Beamte d's
Parkes ein, um ihn in Kvntributioiru
nehmen. So ist seit 1S05, wo mit der
Anlage begonnen wurde, in dem Parke
etiics zum andern gekommen.

Oldenburg.
Oldenburg. Trotzdcin die Preise

der Immobilien so enorm hcrunterge-gange- n

sind, ist dennoch die Baulust in
hiesiger Stadt noch immer etwas rege,
indem außer den zahlreichen Umbauten
von Geschäftshäusern in diesem Jahre
bis jetzt hier etwa '30 neue Wohnhäuser
errichtet sind, denen sich noch täglich
Neubauten anreihen.

Gro ßenkneten. Zu Dohlen ist
neulich Rachts in das Schulhaus ringe-brache- n

worden. Die Diebe haben dem
Lehrer Ruels sämmtliche Silbersachen,
sowie andere leicht zu transportirende
Werthsachen gestohlen.

Jever. Im Oldenburgcr Annen-Haus- e

verstarb am 18. September der
Veteran us den Freiheitskriegen Johann
Frerichs im Alter von fast 89 Jahren.
Soweit hat ermittelt werden können,
war derselbe ein Sohn des vormaligen
Kanoniers Karl G. Frerichs aus Jever
und dessen Ehefrau, einer Marketenderin
Maria Mazdalena Hubert aus Lurem-bür- g

und wurde zu Verona am 24. Nov.
1794 geboren. Frerichs war Inhaber
derFeldzugsmedaille von 1815 und bezog
eine jährliche Pension von LSThlrn.

i O l b e xi b u r g.:j Sei Gelegenheit ider
diesjährigen Sedanfeier hat stch.ejui.
fociauttch gesinnter Burger dadurch
etwas in ote suxoe aevrocn. oa er
mährend der Schlußfeier auf dem Markt
platze Schmähungen auf den Kaiser vom

tapel ltezz, m Folge deren er sich ietz
vor Gericht wegen Majestätsbeleidigung
zu verantworten hat.

ZNechlenburg.

D a r g u n. In ganz Mecklenburg
macht jeyt ein gegen den sehr beliebten
praktlichen Arzt .r. Stephan ausgesuyr
ter Mordversuch wegen des Dunkels, wel
chcs über dem Beweqgrnnde dazu ruht
großes Aufsehen. Letzthin Abends kam
der Unterofsizier und Zahlmeister-Afpiran- t

Rudolf Brenner vom Roftockcr 90. cear- -

ment hierher und lren sich am nächsten
Morgen seinem Jugendfreunde r. med
Stephan unter fremdem Namen melden.
Gleich, nachdem Beide sich begrüßt, ent-stan- d

ein kurzer heftiger Wortwechsel zwi- -

schen ihnen, auch fielen mehrere Schusse
iie HauSelnwohner und die Frau des

--Lr. Stephan liefen darauf herbei und
fanden den Arzt von zwei urevolverschus- -

sen tm Arm und durch den Kops getroffen,
schwer verwundet in seinem lute am
Boden, während Brenner, der sich zwei
cevolverkuqeln durch die Brust aefchosscn.

todt auf einem Sopha im Nebenzimmer
lag. --ir. tcpkan und Brenner hatten
gemeinsam das Ro stocker Gymnasium

doch soll letzterer schon damals auf
die .vorttchrltte des enteren eifenuchtia
gewesen sein. Beim Abituricnten-Era- -

men durchqefalleu, verfuchte er sich ohne
Erfolg als Schauspieler, Kaufmann und
Literat und schlug schließlich die Militär
kartiere ein. Beim Militär lte er sich
eine Urkundenfälschung zu Schulden kom-me- n.

welche vor drei Wochen an den Taa
kam und ihm Haft und Kassation eintrug.
Mit sich fertia und aus alle Welt er- -

grimmt, faßte er nun wahrscheinlich den
unseligen Plan, für feinen ehemaligen
Jugendfreund verderbenbringend zn wer- -

den. Vielleicht waren auch noch andere
Motive mit im Spiel.

raunschweig. ippe.
H o l z m i n d e n. Der Oberverwal- -

ter Philipp Humburq von der Domäne
Wickcnsen, Amt Eschcrshauscn, hatte im
Acrger seinen Knecht Kiehnc niit seinem
:1ceitofcrde absichtlich nbcrqentten und da
durch schwer verletzt. Für diese Rohheit
hat das hiesige Landgericht Humburg zu
4 Monaten lefänanifz vcrurthcilt.

D c t m o l d. Das schöne Ressourcen- -

gcbände ist zum größten Theil auSgc- -

brannt. Bei den RcttunaSarbeitcn erlitt
durch den Zusammenbruch einer Decke der
Stellmacher Eisenhardt den Tod, wah- -

rcnd der Bahnarbeiter R'adan schwer und
der Schmiedcgescll Roltc leicht verlebt
wurden.

Sayern.
L o h r. In der Kunstwollfabrik wurde

der oerheirathcte Arbeiter Strommer
vom Transmissionsricmcn erfaßt und
derart verstümmelt, daß ihm der Kopf
vom Rumpf getrennt nnd beide Bcme
abgerissen wurden.

N c u ö t t i u q. In Alzuern qeriethen
beim Dreschen der Fahringcrbauer und
sein bei ihm bedienstetcr Vetter I. Fah- -

rinner in streit. Veiuerer schlua im
Verlauf desselben seinem Dienstherru mit
dem Dreschflegel derart über den Kopf,
dasz der Mann sofort todt zn Boden
stürzte. Der liebenswürdige Vetter ist
entflohen.

s ch w a b i n q. Der Gemeiudetassier
Meyer von hier ist mit Hinterlassung
seiner Familie und eines großen Defizits
nnd unter der Mitnahme der jungen
Frau feines Freundes und Nachbarn ver- -

fchwunden. Das Pärchen hat vermuth-lie- h

die Reise über'S große Wasser ange-trete- n.

S ck w e i n f n r t. Im hiesigen Rath- -

hausfaale fand eine Versnmmlnttg der
Vertreter der Städte Würzburg, Schwein-fnr- t

und Bamberg statt, um sich über
Schritte zu berathen, wie die Dampfket- -

die sich nur bis
Afchaffenburg erstreckt, auch für den
Main von Aschaffenburg bis Bamberg
ausgenutzt werden konnte. ES wurde
einstimmig beschlossen, zur Fortsetzung
der Schissfahrt 5 Schraubendampfer
nach dem System des Ingenieurs Siegel
von Schönebeck a. d. Elbe zu acquiriren,
da das Projekt der Kettenschleppschiff-fahr- t

von Aschaffenburg bis Bamberg
doch an dcm'Kostenpunkt scheitert. Die
Aischasfungskosten werden auf 250,000
M. angegeben. Die Städte Kitzingen
und Marklbrcit weiden sich ebenfalls

2
Aus der Rkewpfal.

Speyer. Der israelitische Lehrer
Ludwig Schloß begeht in diesem Monat
seinen 70. Geburtstag und gleichzeitig 2
sein 50jähliges Amtsjubiläum.

D ür k h e i m a. H. Der diesjährige
Wurstinarkt war zwar durch die Witte-run- g

benachtheiligt, indem cS in Strö-me- n

regnete ; der Besuch hat aber nicht
darunter gelitten! Zu vielen Tausenden
waren die Gäste aus allen Theilen der
Pfalz herbeigeströmt, und der vortreffl-
iche Federweiße" wirkte auf dieselben
so erheiternd, daß im strömenden Regen
und knietiefen Schmutz manch ein Pärchen
cin Tänzchen wagte. Die Festwiese war
mit geräumigen Buden umgeben, in dc-ne- n

wacker gezecht wurde nnd viele Tau-
sende von Bratwürsten den Weg alles
Fleisches gingen. Die Wirthe mächten
glänzende Geschäfte und so war Alles
heiter und vergnügt, nicht am wenigsten
die Hotelbesitzer in der Stadt; das

nölhigte' Viele zum Bleiben,
um so mehr, als dic Vahnzüge am Abend
nur mit wurstmarktarligcr Verspätung
und gänzlich übcrsüllt abgehen konnten.

zpurttrmberg.
Vrandfälle. In Seiboldsweiler, O.

A. Welzheim, ist die gemeinschaftliche
Besitzung Jakob Hinderer's und Gott-fric- d

Fritz cin Raub der Flammen
in Eiselau, Gemeinde Bcimcr-stette- n,

O. A. Ulm, zwei Scheunen des
Bauern Unseld, und in Rcutlingcn zcr-stör- te

ein Brand das Doppelhaus des
Weingärtners Haußmann und der Wwe.
FinkK vollständig und das Nachbarhaus
des Wcingartncrs Hohloch bis auf die
beiden unteren Stockmerke.

Heilbronn. Die Strafkammer
erkannte gegen den suspendirten Gerichts-nota- r

Bach von hier, einen sehr reichen
Mann, wegen Untreue und Untcrschla-gun- g

auf 5 Monate Gefängniß, 1000
M. Geldbuße :c. Auch wurde ihm die

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Aemter auf die Dauer von 3 Jahren
aberkannt. Ein ähnlicher Fall kam vor
dem hiesigen Schwurgericht zur Verband-lun- g

nnd endete mit der Verurtheilung
des gewesenen Gemeindcpflegers und
Webers Gottfried Uebele von Kirchberg,
O.-- A. Marbach, zu 8 Monaten Gefäng-niß- .

1
Uebele hat sich der Fälschung und

Unterschlagung im Amte schuldig

Leonberg. Die Wittwe Blaich
von Renningen hatte sich mit ihren zwei
erwachsenen Kindern, Tochter und Sohn,
bei einem Gewitter unter einen Baum
geflüchtet. Gleich darauf schlug der
Blitz in denselben ein und verwundete
die Mutter lebensgefährlich und dieKin-de- r

schwer. Zu gleicher Zeit wurde der
Bauer Gottlob Kühler von Schafhausen
auf dem Felde vom Blitz erschlagen.

Saven.
Karlsruhe. Der bekannte Rosen-zücht- er

Knapper von Maxau verduftete
mit Frau und Kind nach Amerika ohne

Slngabe, seiner Adresse Der), Grund hre-'-u

Surfte wohl in eincr bedeütenden Ueber-schuldu- ng

liegen. .1
Brette. Vom Schwurgericht in

Karlsruhe wurde der 22jährige Handels-man- n

L. Lichtenberger von hier wegen bru-tal- er

Vergeroaltiguug eines ISzährigen
Mädchen zu 1 Jahr 3 Monaten Gefäng-ni- ß

verurtheilt.

Bruch sal. Die Gesammtübersicht
der Hagelfchäden in den Gemarkungen
deS Amtsbezirks während der Monate
Juni, Juli und September ergiebt folgen-de- s

Refultat: Gemarkung Bruchsal !!8Z,-00- 0

M., Forst 12.000 M.,' Heidelsheim
120,000 M., Helmsheim 90,500 M.,
Kronau 100,000, Langenbrücken 42,000
M. Mingolsheim 000 - M.;, Ubstadt
210,000 M., Unteröwisheim 140,000
M., Stettfcld 42,000 M., Zeuthern 95,-00- 0

M., Büchenau 2000 M., Oestringen
13.000 M., Obcpöwisheim 1000 M
zusammen 1,319, 100 M.

Donaueschinqen. Der Schuh
machcr Frank von Ricdböhringen versuchte
nach vorausgegangenem streit mit seiner
5ini wegen eines Besuchs, den diese in

seiner Abwesenheit empfangen, dieselbe zu
cnvurgcu. Der also am Leben Bedroh-te- n

gelang es jedoch, sich ihm zu cntwin- -

den und zu fluchten ; Frank versuchte hier--

auf seinem eigenen Leben ein Ende u ma
chen, hatte jedoch auch damit keinen Er- -
folg, da der Schusterkneip, mit welchem
er sich die PulSadenr zu durchschneiden
versuchte, für diesen Zweck zu stumpf war

ex blutdürstige Schuster ist einstweilen
nach No. sicher gebracht worden.

Vlsaß'Lotlxrtvgr.
Mülhausen. Jene 10.000 M

die der Statthalter dem hiesigen Krieger- -

Dcrem zur Erbauung eines eigenen
Vercinslokals bewilligt hat, liegen nnn
zur Auszahlung durch die Kreisdirektion
bereit. Den Plan zu dem Gebäude.
das an die Jllzachcr Straße zu stehen
kommt, wird die Lceaierunq ohne iraae
genehmigen. Der Bau wird allem An- -

schein nach ein stattlicher werden, da er
im unteren (stock auer einem kleinen
Saal und den Wirihschaftsränmen noch
einen großen Thcaterfaal mit Buhne und
Gallerte enthalten soll, während im
oberen Stock sich ein Lesezimmer, ein
ispeisesaal und Ausset, sowie einige an- -

derc Zimmer befinden sollen. Die
Kosten des Gebäudes sind auf 40,000
Mark veranschlagt, die der inneren Ein- -

richtung auf 10,000 M. Der Bauplatz
wurde für 12,000 M. erstanden.

Wörth. Der Schuhmacheraesclle
Balkhasar Hoffmann, 22 Jahre alt, von
Bcrgzabern, hat dem Schreiner Friedrich
K'nobcl von Mattstall, 24 Jahre alt.
hier im Streit ein Messer derart in die
Brust geztoßeu, daß sofort der Tod er- -

olgte.
Getterrekck.

Wien. Ein junges hübsches Mäd- -

chen, die 21 jährige Rosa Venedikt, stürzte
ich aus der tm dritten stock Brenner- -

traße Nr. 2. gelegenen Wohnung des
AörsenbesucherS Mauthncr, wo sie zum
Besuch weilte, auf die Straße und starb
nach wenigen Stunden. Unglückliche
Liebe soll das Motiv der Tnat sein.

Der 1 jährige Handlungspraktikant
Johann Binder ist seinem Ehcf, dem in
er Pratcrstrae Nr. 15 etablirtcn rus- -

sischen Kaufmann Alexander Schiposf,
mit einer Summe von 4ik,000 Frcs.
durchgegangen.

B r ü n n. Die große Tuchpressefabrik
von Adolf Löw und Sohn auf der Zeile
ist nebst dem anstoßenden Garnmagazin
abgebrannt.

Schweiz.

B e r n. Der 20jährige A. Schüpbach
von Oberthal kommt wegen Ermordung
seines Onkels Blaser in Langnau, den er
rascher beerben wollte, auf Lebenszeit in's
Zilchthaus.

F r e i b u r g. Der Staatsrath wird
die durch Tod erledigte Stelle eines Be-

zirkskommandanten nicht wieder besetzen
und beabsichtigt ferner, die Funktionen
eines KriegSkommissäis mit denen eines
Zeugverwalters zu vereinigen.

Der Brand in Muttenz wurde von m

wie'S scheint an Pyromanie leiden-de- n

Mann Namens Strub verursacht.
Bor 11 Juhren hatte Strub in Giebe-nac- h

an 0 Orten Feuer angelegt. Er
saß dafür Monate im Zuchthaus.
Kaum freigelassen, siel er wieder in seine
Manie zurück.

St. Gallen. Der Verwaltungs-berich- t
über Medizinalwesen im Kanton

St. Gallen konstaiirt, daß in einzelnen
Gemeinden Schulkinder oft bis Nachts

Uhr in der Hausstickerei verwendet
werden. U. A. mußte ein von gewinn-süchtige- n

Eltern mißbrauchtes Kind von
14 Jahren mit Brille No. 5 (No. 1 und

sind Staarbrillen) seine Arbeit ver-richte- n.

So wird das Fabrikgesetz um-gange- n!

Luxemburg.
W a x t e . Ant 20. September wurde

die 72jährige Wittwe Feipel in einer un-we- it

' hiesigen Ortschaft gelegenen, mit
Wasser angefüllten Schiefergrube aufge-funde- n,

wo die Verunglückte den Tod
durch Ertrinken gefunden hatte.

B e t t i n a e n. Am 26. Sept. feierte
der verdienstvolle Lehrer I. Junk das
Jubiläum seiner 25jährigen segensreichen
Lehrerthatlgkett in der Ortschaft. Die
gesummte Einwohnerschaft ließ sich die
dargebotene Gelegenheit nicht nehmen,
ihrem Lehrer öffentlich Ehre und Dank
zu zollen.

Lu rein bürg. Die Schriftsetzer
drohen mit einem Streik, wenn ihnen
nicht eine Lohnerhöhung von 15 Prozent
gewährt wird. Die Buchdruckereibesitzer
scheinen nicht gesonnen, auf die Forderung
einzugehen, und mehrere derselben sollen
mit dem Plane umgehen, zukünftig weib-lich- e

Kräfte zur Verwendung zu bringen.
L u r e m b u r g. In der im Anrts-bla- tt

veröffentlichten Liste der mit einem
Jagderlaubuißschein ausgestatteten Per-sone- n

sigurirt eine Anzahl Damen der
höheren Stände. Die Damen thäten
besser, zu Hause die Pflichten ihres Stan-de- s

zu erfüllen, .als dem Sport nachzu-gehe- n.

Das zeugt von sinkender Moral
und ist ein schlechtes Beispiel.

Hersberq iBech). Am 24. Sep- -

tember brach in den Gebäulichkeiten der
Wittwe Thill N. eine Feuersbrunit aus,
welche Scheune und Schuppen gänzlich
zerstörte. Das Feuer hatte sich bereits
dem Strohdachwerke des etwa G Meter
davon entfernten Wohnhauses mttge-theil- t.

.

Die g e s a m m t e n H e r st e l l u n g

für das Niederwald-Denkm- al en

sich auf ungefähr 1,192,000 M.
Nach dem Eentralblatt der Bauoerwal-tun- g

ergeben die Hauptposten in abge-rundet-

Summen folgende Beträge:
. Architektonischer Aufbau mit Zubehör :

der eigentlich architektonischeAufbau 337,-70- 0

M., Bauplatz und Terrassenanlagen
113,000 M., Bau des Wärterhaufes
11,000 M., Gärtnerische Anlagen 3500
M., Jnschrifttafeln und Eandelaber 9000
M., Kosten der Bauleitung 31,000 M.
2. Gußmodelle 210,000 M. Erzgüsse
und zwar: Germania 175000 M.,
Gruppe Rhein und Mosel 35,000 M.,
die Figuren Krieg und Frieden 0,000
M., die verschiedenen Wappen 13,880
M., der Adler, die Kränze u. s. w.
26,950 M., die kleinen Reliefs 21,300
M., das große Relief 51,300 M.
4. Die Prämien bei den Eoncurrenzen
27,000 M. Vermaltungskosten durch 12

Jahre 21,000 M.

l'JjfftUiJimmmm. I. , , I I ij,. ,

Roman von Gregor Samarow.
i4

.(Fortsetzung.)

Langsam, den Kopf, sinnend geneigt,
kam Pawjel Fjodor,em , auf .der Dorf-straß- e

einhergeschritten' und trat auf he
ftrfmly 4j (X-c-i IAttf $tf mamIIaUlj.U jv VU p U411CU S

leiser Ruf trotz ; der lauten Stimme und
trai her fArnirrenhen Tane der Jnstru -
mente lein Obr erreichte, denn wie aus
tiefer' -

Träumerei aufschreckend Hob er den'
Kops empor u no ervtlake oas schöne
Mädchen, das. ängstlich Hülfe suchend
ihm . die Arme entgegenstreckte, in der
Mitte des bölmenden Kreises. Er blieb
stehen, in 'einem Augenblick schien er
zu begreifen, was vorging, helle Zornes- -

rothe übergoß sein Gesicht, Flammen -

strahlen . sprühten aus . feinen Augen :
seine kräftige Gestalt richtete sich noch
höher und stolzer aus im nächsten
Augenblick hatte er den Kreis, durch-brache- n,

und in die Mitte desselben tre-ten- d,

faßte er die . Hand Stjepanida's,
die sich an seine Seite schmiegte und halb
noch scheu und ängstlich, halb in stolzer
Sicherheit' ihre Blicke über die vcrwun-der- t

umherstcheudeu jungen Leute und
Mädchen hinschweifen ließ. , ,

Spielt weiter!" rief Pawjel laut und
aebieterisch den beiden alten Frauen zu,
welche die Musik unterbrochen hatten,

spielt weiter laßt uns den Tanz noch
einmal beginnen."

Er trat, Stjepanida's Hand kräftig
umspannend, in die Reihe und winkte
den Uebrigen, ihre Plätze einzunehmen.

Aber Alle blickten finster zur Erde.
Keiner rührte sich.

Nun," rief Pawjel, dessen Augen
drohend zu funkeln begannen, während
die blaulichen Adern an seinen Schlafen
anschwollen nun, worauf wartet ihr?
Ich denke, ihr könnt doch wohl für mich
den Tanz noch einmal beginnen, da ich
später gekommen bin;"

Die einfache Musik ertönte wieder auf
Pamjel's Wink, aber die Tänzer blieben
stumm, mit finster zur Erde gesenkten
Blicken auf ihren Platzen stehen, während
die Mädchen boshaft lachen) und unter-einand- er

flüsternd nach Stiepanida hin- -

übersahen, welche jetzt an der Seite ihres
Beschützers keine Furcht mehr zu kennen
schien und stol; und herausfordernd die
boshaft auf sie gerichteten Blicke ihrer
Nebenbuhlerinnen erwiderte. Endlich
trat einer der jungen Leute vor:

Wir wollen gern mit Dir tanzen.
Pawjel Fjodorew, aber Du mußt eine
andere Tänzerin wählen aus den Mäd-che- n

des Dorfes ; V,ex. nimm die meine.
wenn Du willst oder irgend eine an
dere, wir wollen Dir gern unsere Rechte
abtreten, da wir Alle Deine Freunde
sind"

Ich tanze mit Stiepanida Theo- -

filowna," sagte Pawiel mit bebenden
Lippen und dumpfer Stimme, wer will
mir Vorschriften über nieine' Wahl
machen?"

Einen Augenblick trat wieder eine
dumpfe, peinliche Stille ein; auch die
alteren Manner waren herangetreten nnd
umringten den Kreis der Tänzer, und die
schwirrenden Töne der Musik klangen
fast unheimlich in dem allgemeinen
Schweigen. Endlich sagte der junge
Bauer, welcher zuerst gesprochen :

Rein, Pamiet nodorem, nein, die
Mädchen wollen nicht mit Stjcpanida
tanzen und wir auch nicht." -

,, Kinder, Kinder, haltet frieden,"
mahnte sanft und freundlich der Vater
Julian, ,, kränkt ein armes Mädchen
nicht, dem ihr nichts vorwerfen konnt.
das euch nichts Böses gethan."

,,Wir wollen nicht," rief der inngc
Bursche, ,,nein, wir wollen nicht !''

Und : Wir wollen nicht, wir wollen
nicht!" wiederholten die Mädchen, in-de- m

sie mit höhnischen Gcberden auf
Sijepanida zeigten, unter uns ist kein

Platz für die Jüdin, mag sie drüben hin-geh- en

zu den Türken, zu den Freunden
ihres VatcrS !"

,,Jhr wollt nicht," rief Pawjel Mit
einer (stimme, die wie der fern heran-rollen- de

Donner eines ans steigenden
Wetters klang, "ihr wollt nicht ihr
nennt sie eine Jüdin, sie, die doch wie
wir Alle zur rechtgläubigen Kirche ge-hö- rt

! Sprecht, Vater Julian, be-

zeugt es, daß sie an den Heiland glaubt
und ebenso fromm ist wie eine von
Jenen."

Ja, das ist sie, das ist sie," sagte der
Geistliche, zu Stjepanida herantretend
und seine Hand auf ihr Haar legend.
,, Frevelt nicht, meine Kinder, Hort aus
mein Wort, ihr thut Unrecht, fchweres
Unrecht!"

..Gleichviel, gleichviel," riefen die
Mädchen durcheinander, ,,sie ist von
jüdischen Blut, wir wollen nichts mit
ihr gemein haben!"

Und muthig gemacht durch ihre anze- -

rinnen, wiederholten auch die jungen
Burschen:

,,Wtr wollen nichts mit ihr gemein
haben fort mit ihr, mag sie zu den
Türken gehen, im Harem der Paschas ist
ihr Platz, nicht unter uns."

Einige der Alten traten heran.
..Laß sie gehen. Pawjel Fjodorew,"

sagte cin alter weißbärtige Bauer, ,,laß ich

sie zu ihrem Vater gehen: die Jugend
mag wohl zu hestig sein, aber er hat doch
wohl diesen Zorn um uns verdient.

Pawjels breite Brust hob sich unter
tiefen Athemzügen, noch feuriger, noch

drohender blitzten seine Augen, er legte
seinen Arm um Vjepamda s schultern
und rief laut :

Wenn ihr Vater Unrecht that, war sie

schuld daran? Set ruhig, Stiepanida,"
saate er mit weichem n, voll tiefen.
innigen Gefühls, indem er sich zu ihr

Du stehst unter meinem
Schutz, und Pawset fjodorew S 'Arm ist
stark genug, Dich gegen eine ganze Welt
,u schützen. Ihr aber," rief er dann, daS
Mädchen mit dem einen Arm noch fester
an sich ziehend, wahrend er den anderen
gebieterisch und drohend ausstreckte, hört
mich an. Diese hier, die ihr verschmäht
in dem Reigen eures ganzes, tcy halte sie

für werth, ihr meine Hand zu reichen zum
heiligen Bündniß für das ganze Leben
vor Gott und dem Menschen ; und vor
dem ehrwürdigen Vater Julian erkläre
ich, daß ich Stjepanida Theosilowna zu sie

meinem Weibe erkoren habe, daß ich sie

liebe, ,hr diene und sie ehren will, so

lange mein Herz in der Brust schlägt,
und daß Jeder, der sie kränkt, auch mich

zum Tode beleidigt."
Starrer schrecken zeigte sich auf allen

Gesichtern bei dieser so feierlichen und.so
unerwarteten Erklärung, nur die Mäd-che- n

steckten hämisch lachend die Köpfe
zusammen.

cstjepanida ruhte zitternd in Pawiei s
Arm. ihr Gesicht war mit Purpur über- -

gössen, ihre Augen senkten sich zu Boden,
aber ein süßes und lieblichen Lächeln
spielte um ihre Lippen. zu

, Ihr habt es gehört," rief Pawjel,
noch lauter seine Stimme erhebend, und
nun, Stjepanida Theosilowna, frage ich

Dich hier unter Gottes blauem Himmel
und vor dem Antlitz des ehrwürdigen
Vaters Julian, willst Du mir Deine zu
Hand reichen zum heiligen Bunde für es
das ganze Leben willst .Du Dich unter
meinen Schutz stellen in guten und bösen
Tagen und mir treu sein, bis zum Tode,
wie ich es Dir gelobe bei der heiligen die
Dreieinigkeit?" Jetzt schlug Stjepanida
ihre Augen auf ; unter den noch thränen-feuchte- n

Wimpern leuchteten ihre Blicke
voll seligen Entzückens zu ihm empor,
und indem sie seine auf ihrer Schulter
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Ich will es. mein Geliebter, mein

Beschützer, mein Herr .'r
1 , .Unmöglich znnmöglich,? riefe Alle
ringsumher, ,es dann nicht seiy
Pawjel Fjodorew, Du bist verblendet,'
bezaubert, D2Ziergißt', wer' Dar bist
und wer ge ist! "-- .
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ten Pawjel Fjodorem's schuldia seid

häuslichen Friedens auf
den'

WrHe,Dm,".. rief,
I drohenden BNcken im ' KTeiTe ". umljeW

schauend ;er sie mit Htilr Miens,' mit
dem Hauch eines Wortes krankt! Und
nun. cstievanlda. komm . tck will mitlöigeir Wer ."treten mrd unr
Drch-werbe- rote sich's gebührt " Du
uvrr onen aupr oie reinen nge: )or
tes schweben, sollst das Pfand des Fne-den- s

sein nach langem Hader." -

Er zog seinen Arm von ihren Schul-tcn- t
zurück, faßte ihr Hand und ging

stolzen ' und festen Schrittes durch den
sich vor seinen flammenden Blicken öffnen-de- n

Kreis auf der Straße dahin nach
Leonem's Hause. ' Fast die ganze Ver
sammlung folgte den Beiden in einiger

ntsernunq, denn Jeder war begierig
die Entwicklung dieses Ereignisses zu
seyen ; auch der ZSaiex Zutian schloß sich
oem Zuge an, um, was auch immer ge
schehen möge, bereit zu sein, zu Frieden
Eintracht' und-Versöhn- zu mahnen

Zweites Kapitel.
In einiger Entfernung von Leonew's

Haufe blieb die Menge, unter welcher
sich die alte, lang gewohnte Scheu vor
dem einflußreichen Freunde der türkischen
Behörden bet der Annäherung an sein
Gehöft wieder zu regen begann, flüsternd
stehen. . Der ganze Vorgang hatte sich
so plötzlich vollzogen, daß man letzt erß
darüber nachzudenken ansing, .und den
Meisten wurde es aumaltg klar, daß
man nicht - nur der armen Stjepanida
Unrecht gethan,-- sondern sich noch meh
gegen Pawiel Fsodorew unverzeihlich
vergangen habe, der stets ein o treuer
Freund und ein so. kühner Verfechter der
Rechte des Volkes gegen die türkische
Willkür gewesen war, und wäre es noch
Zeit gewesen, so hatte man gern dte vor-schne- lle

und unüberlegte Kränkuna 'wie- -
der gut gemacht aber schon war Pam-- -

zcl, ohne sich nur noch einmal umzusehm,
immer Stjepanida an der Hand führend,
in das Haus eingetreten, in das er noch
niemals vorher feinen Fuß gesetzt hatte.'

Stjepanida öffnete eine unmittelbar
neben dem Eingänge befindliche

. Thür
V s"f...l. cv V - cuiiq fuijrie Pllwjn in oas Jrmmer iyres

Vaters. Dteß war em großer Raum,
vor dessen Fenster von innen feste Eisen-gitt- er

angebracht waren, die man von
außen durch-di- e etwas trübe angelaufe- -

nen (Scheiben nicht bemerken konnte.
Jkings umher an den Wänden standen
große eichene Schränke mit eisernen Be
schlügen und mächtigen Riegeln und Vor
Hängeschlössern; einer dieser Schränke
war halb geöffnet und man sah in dem-selbe- n

kleinere, ebenfalls verschlossene
Kisten und eine Anzahl von übereinander
gehäuften großen Büchern. Einige die-s- er

Bücher waren herausgenommen und
lagen aufgeschlagen auf einem großen
eichenen Tisch, der in der Mitte des Zim-me- rs

stand und vor welchem Thcosil
Lconciv saß, über die Bücher gebückt und
emsig die auf den Seiten derselben

Zahlenreihen prüfend und mit
einander vergleichend.

Leonew trug die Unterkleider des bul-garisch- en

Kostüms, sein Rock von dunkel
braunem Tuch aber näherte sich in seinem
Schnitt mehr der städtischen Mode, so
daß man ihn, wie er so hinter seinem
Tische dasaß, weniger für einen Bauern
als für einen städtischen Kaufmann hätte
halten können, der mit scharf berechnen-de- m

Blick die Bilanz seiner Unterneh-mutige- n

zieht.
'

Er hob beim Geräusch der geöffneten
Thür den Kopf von feinen Büchern auf
und blieb einen Augenblick in sprachlosem
Erstaunen sitzen, als er seinen Feind in
das Zimmer treten sah dann aber ver-

zog sich sein Gesicht zu einem feindlich
höhnischen Ausdruck, schnell klappte er
feine Bücher zu, als fürchte er, daß ein
fremder Blick auf dieselben falle könne,
dann erhob er sich von seinem Stuhl und
sah Pawjel mit lauernden, tückischen
Blicken an, einem in seiner Höhle ange-grissen- en

Raubthier ahnlich.
Stjepanida hatte sich in dem Augen-blic- k,

als sie das Zimmer ihres Vaters
betrat, von Pawjel's Hand losgemacht
und war binausgceilt ; im nächsten
Augenblick aber schon kehrte sie wieder
zurück, ehe noch Pawjel den Tisch erreicht
hatte, hinter welchem Leonew, die Hand
auf feine Bücher gestützt, stand. Sie
trug auf einem irdenen Teller ein Stück
Brod und ein Salzfaß, das sie Pawjel
darbot. Dieser aß eine Brodkrumc,
nachdem cr sie in das Sal; getaucht, und
sagte dann, indem er ganz nahe an den
Tisch herantrat. mit ernster, voller
Stimme, in welcher noch die Aufregung
von der eben vorhergegangenen Szene
nachklang:

Fürchte nicht, Thcosil Leonew, daß
in feindlicher Absicht zu Dir gekom-me- n

bin Dn siehst, ich habe Sal und
Brod in Deinem Hause gegessen; Alles,
was Dein ist, ist mir heilig, als märe es
mein eigen."

Ich fürchte mich nicht", erwiderte
Leonew mit rauher Stimme und bitte-re-

höhnischem Lachen, vor Niemand
und vor Dir am wenigsten, Pawjel
Fjodorew. Und was mein ist, wird
mein bleiben auch ohne Deinen guten
Willen."

Schüchtern., mit bittenden Blicken
näherte sich Stjepanida ihrem Vater und
bot ihm den Teller mit Salz und Brod.

Fort damit", rief Leonew, indem cr
den Teller fo heftig zurückstieß, daß cr

zur Erde siel und in Scherben zerbrach,
was soll das, ich bin nicht gesonnen,

mit Jenem da Gastsreundschaft zu hal-te- n,

und wenn er wider meinen Willen
mein Haus betreten hat, fo wird er wohl
thun, fo schnell als möglich dahin wieder
zugehen, woher er gekommen ist!"

Ganz erschrocken und todtenbleich
schwankte Stjepanida zurück, dann beugte

sich auf die Erde nieder, um mit
angstlicher Sorgfalt das weithin ver-streu- te

Sal; mit den Händen wieder
denn verschüttetes

Salz bedeutet nach slavischem Glauben
schweres Unglück, und ihr Herz schnürte
sich bei dem Gedanken zusammen, daß
ihr Vater, der doch über ihr Schicksal zu.

bestimmen hatte, das Zeichen der Gast-freundfch-

mit Pawjel zurückwies.
Ihre langsam und fast unbewußt

und erwachsene Liebe, welche
vielleicht ohne den heutigen Vorfall noch

lange halb träumend in ihrem Herzen
geschlummert haben würde, war plötzlich

klarem Bewußtsein und flammender
Leidenschaft aufgelodert, als der fchöne,
stolze Mann dem verachtenden Spott der
Menge gegenüber seinen schützenden Arm
um sie schlang, da, als er, wie einer
plötzlichen Eingebung folgend, seine Liebe

ibr offen vor aller Welt bekannte, war
auch ihr mit der Schnelligkeit des

Blitzes klar geworden, daß sie zu ihm
gehöre mit ihrem ganzen Wesen, daß sie
nur an seiner Seite leben könne und daß

Trennung von ihm ihr den Tod
bringen müsse. Im ersten Rausch des
seligen Glücks hatte sie in seinem Arm
und an seiner Hand nur die Wonne deS

Augenblicks gefühlt; er schien ihr so

mächtig, so gewaltig, so Alles bcherr--
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I WiLensLesprochen. In freudiger Zu -

versicht war sie glücklich an seiner Seite
pa& btnt iäteilicfach Hause zurückgekehrt

bfrAMick .ihresjIaters aber, vor
vem sre' von fugend auf Luzrttern nt

maro der unvttsLHMche Haß,den
sie in seinen Augen las, erinnerte slejimr
plötzlich in jähem Schreck daran, welch'
eine Kluft sich zwischen ihnen öffnete,
tniZ 'als ihr? Vater das Salz zurückwies.. . . ..Ta r. iv? - r jr c r rait vas veuige cicueii oer Z'azilreuno- -

Vdden"in'ben Staub fiel, da zuckte
sei' .1 ä. . i t r, ; -

19t yeTy juiaminenin fazneioenvem Wehji ' kn ixts vor den .Scherben 'des Tellers
welche ihr wie die Trümmer ihres Glückes

.und' hrefff'nZ'ngxp vorkamen und
blickte angstvoll zuihreär Vater auf, der
so vtltere, setndltche Worte sprach.

Pawjel aber hatte diese Worte ruhig
angehört ; er, der sonst so hestig, aufbrau-sen- d,

jede Beleidigung zurückgab, neigte
den Kopf und warf Stjepanida einen
innig liebevollen Blick zu als wollte er
ihr die beruhigende Versicherung geben,
daß er sich zu keiner heftigen Erwiederung
yinretfzen lassen werde. .. ,

'

Vielleicht hast Du Recht. iTbeofi
Leonew," sagte' er. mich so unfreundlich
zu empfangen, wie Du es thust, denn ich
bin Dir oft feindlich entgegen getreten
und habe Dir Böses aetban. wo ich
konnte. Wohl mag es .Unrecht, von mir
gewesen sein man soll a nicht nach
dem Scheing urtheilen, und ich mag michs..j. : zicj. je t -- t r. .1
vuiuf einen ?uiu;cu ?eyeili yaven veirim-me- n

lassen, Dich für einen Fand unseres
Glaubens und unseres Landes zu halten

ich hatte vielleicht langst zu Dir kom-me- n

sollen und Manches würde sich auf- -
geklärt haben, das Dich nun immer mehr
vervitterie. "Mch ich mache meinen Feh-le- r

gut. Wenn zwei Menschen sich feind- -
llch . gegenüberstehen, so - haben wohl
immer Beide etwas (schuld daran laß
uns die Vergangenheit versessen, ich biete
Dir Versöhnung und Freundschaft ; wir
gehen wohl ernsten Zctte entgegen, tu
betten es noth .thun wird, daf Alle zu- -

sanuncnstcycn und gemeinsam. per Roth
und Gefahr die Stirn bietcn'

' Und Du verlangst sagte' Leonem
immer irr demselben feindlich höhnischen
Ton, daß ich Deinen 'Worten trauen
soll f Nein, "', rief er; .mdem noch wilderer

a aus einen Blicken lvruhtc.' .nem.
ich traue Deiner' Freundschaft, nicht und
Ich will sie nicht.' Ich fürcht--

e die Zukunft
nrci)r, mag sie or,ttgen' wag sie will, und
ich bin allein stark genug; uns! jeder c3c?
fahr zu trotzen. Sich' Du. wo Du
Deinen Kopf rettest, wenn die Rellellion
auch hier ihr Haupt erhebt, ich weiß, wo-- !

hin ich mich zu wenden und wo ich Schutz
zn suchen habe. Man nennt mich den
Juden, ich weiß es wohl, wegen des Blu-te- s

meiner Mutter, nun denn. Eines
habe ich mit jenem Blute in mich, aufge-nomme- n,

das ist die Dankbarkeit gegen
meine Freunde und den Haß gegen meine
Feinde;' mein bitterster Feind aber bist
Du, und wer mich gekränkt und beleidigt
hat, der .wird meine Rache suhlen frohe?
oder später. Hüte Dich, auch über Dich
wird meine Hand kommen, wie über alle
die heimtückischen Feiglinge hier, die mit
Grimm im Herzen vor mir gekrochen
sind, so lange sie mich fürchteten. Geh
hinaus, unter meinem Dache ist kein Platz
ürDichl"

Theosil Leonew." sagte Vawjel
Fjodorew mit sanftem, fast bittendem
Tone, Du glaubst nicht, daß ich Dir
aus aufrichtigem Herzen die Hand zur
Versöhnung biete, und doch hättest Du
Dich wohl überzeugen können, auch als

ch Dein tfernd war, daß ich nicht zu
heucheln und zu 'lügen verstehe und daß
meine Lippen nur sprechen, was mein Herz
uylt. . &o höre denn, ich will nr dewei- -
en, daß ich es treu und aufrichtig meine.

Sich' hier Stjepanida, Deine Tochter,
Dein einziges Kind ich liebe sie ich
bitte Dich um ihre Hand, sie soll an mel- -

ner Seite durch's Leben gehen, in meinem
Hause soll Dir der Ehrenplatz offen sie-he- n,

der dem Vater meines Weibes ge-bü-

glaubst Du nun, daß 'ch cS auf-richt- ig

meine, wenn ich Dir Versöhnung
und Freundschaft biete? Laß uns zusam-menstehe- n,

laß mich die Stütze Deines
Alters sein, kehre zurück zum Volk, zu
dem Du geHorst, das Dir seine Arme off-n- et

und Dich ehren und lieben wird. Da-fü- r

stehe ich Dir, und wehe Dem, der
Theosil Leonew, den Vaters meines Wci-be- s,

beleidigen würde!"
Er hob Stjepanida vom Boden auf,

und während das junge Mädchen sich

zitternd an seine Seite schmiegte, streckte
cr die offene Haud über den Tisch hin,
entgegen.

Dieser aber rief hohnlachend:
Ah, wie freundlich, wie gütig Du bist,

Pawjel Fjodorew ja, ja, man weiß es
wohl, daß Theosil Leonew durch Fleiß -

und Arbeit seinen Besitz vcrmchrt und
manchen Piaster erworben und erspart
hat, da möchte es Dir wohl gefallen,
meine Erbschaft als HeirathSgut zu en

uns eine Frau dazu, die mehr
werth ist, als alle eure Weiber zusam-men- !

Aber die Rechnung ist zu plump,
mein kluger Pawjel, meine Tochter da ist
zu gut für. einen Bauer wie Du und, bei
Gott, nicht für Dich habe ich gearbeitet
und gespart, und nichts soll es Dir hel-se- n,

wenn Du mit heuchlerischer List das
verblendete Kind dort bcthört hast. Fort
von ihm, Stjepanida!" rief er heftig.

Ich sche wohl, es ist Zeit, daß ich Dich
aus dem elenden Dorfe hier fortschaffe;
ich war thöricht, daß ich Dich so lange
hier ließ."

Bebend und schluchzend wollte Stjc-panid- a

sich mit flehend ausgestreckten
Archen ihrem Vater nähern, Pawjel aber
schlang den Arm um sie und zog sie fester
an sich, die Nöthe eines edlen Unwillens
sätbte sein Gesicht.

Ich bedauere Dich, Theosil Leonew,"
sagte er, wenn Du in Deinem Leben
gelernt hast, von den Menschen so niedrig
zu denken mir abcr thust Du Unrecht.
Tu weißt es, daß Gott mir der irdischen
Güter mehr gegeben, als ich bedarf, und
nicht um der Schätze willen, die Du en

haben magst, hat sich mein Herz
Deiner Tochter zugewendet; nur sie allein
liebe ich und Du magst frei über Alles
verfügen, was Du besietzst, Du magst
Dir einen Erben suchen, wo Du willst,
ich werde kein Wort dagegen sprechen, ich

verlange nichts von Dir für Die, welcher
Alles gehören wird, was ich habe gieb
mir Stjepanida. Und kannst Du den
Groll nicht vergessen, kannst Du mein
Freund nicht fein, so laß wenigstens die
Feindschaft ruhen und überlaß der Fü-gun- g

des Himmels und der Zeit die Ver-söhnun- g,

zu der ich stets mit offenem
Herzen bereit fein werde."

Nein," rief Leonem, wild und heftig
den Kopf schüttelnd, nein, und tausend-m- al

nein und wenn ich nichts besäße
und wenn Du noch tausendmal reicher
wärest, ich würde lieber bettelnd das Land
durchziehen, als mein Blut mit dem Dei-ne- n

zu verbinden. Geh' also, jedes
Wort ist vergeblich; Du hättest früher
daran denken sollen, daß man Theosil
Leonew nicht ungestraft beleidigt und daß
ich nicht der Mann bin, um wie ein Hund
beim ersten freundlichen Wort die Miß
Handlung zu vergessen."

Schluchzend bedeckte Stjepanida das
Gesicht mit den Händen. Pawjel stand
bleich und sinster mit zusammengepreßten
Lippen und schwer athmender Brust da,
seine ganze Natur bäumte sich zum Kam-pf- e

gegen den Widerstand auf, der seiner
Liede entgegentrat, und doch war eS ihm
selbst in diesem Augenblick erregter Lei
deuschaft klar, daß dieser Widerstand
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war nach der Sitte des. Volkes und dem
. Gesetz der Kirche beilia' und uantanl
, ud die ganze.,
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Machter. türläschen.

Re- -
icrung wuroe, so wenig sie' sich auch

sonst um die Volksrechte kümmerte, in
diesem Falle sich wider, ihn.auf Leonew's
Ctite pellend .Er, fühlt ßch ohnmächtig
dem zähen Willen seines unversöhnlichen
Feindes gegenüber und' tief gedemüthigt,
daß tie Hand irr Versöhnung, die er
bot, so höhnisch zurückgewiesrn 'wurde ;
hätte es sich um irgend einen andern Ge
genstand gehandelt, so .urd er sich
trotzig abgewendet und Leonew 'durch ein
schneidendes Work vollvktterer Verach-tun- g

niedergeschmettert haben aber er
blickte ans Stjepanida, ein unnennbares
Weh durchzuckte sein Herz bei dem aß

er. sich von ihr trennen und
sie einem ungewissen Schicksal überlassen
sollte. Die Liebe überwand seinen Stolz,

er beugte da Haupt, nim noch einmal
ein bittendes Wort zu sprechen," da höat
man laute. Stimmen draußen die Huf-schla- ge

von mehreren Pferden, klangen
von der Straße her und

' hie ten vor dem
iuse an. '

Lauschend streckte Leonew den Kepf
vor . ein Lächeln boshaften .Tnumps
flog über sein Gesicht. Im nächsten
Augenblick wurde die Thür des Zimmers
schnell geöffnet und ein großer, hagerer,
bleitschulteriger Mann, den

, rothen Fez
auf dem Kopfe, in einem blauen, zuze
knöpften Rocke mit Goldstrrifen am Kra-ge- n,

hohen Stiefeln an den Füßen und
einen Säbel an der Seite, trat, sich un,
ter dem Thürpfosten leicht bückend, ein.
Das dunkelgelbliche Gesicht dieses Man
ncs hatte scharfund harte Züge, ein dich
ter schwarzer Bart bedeckte seine Wangen
und sein Kinn und ließ, wenn er den
Mund zum. Sprechen öffnete, nur die
weißen Zähne sehen, welche lana und
spitz unter den

. schmalen Lippeu hervor
ragten ; Hochmuth und tückische Bosheit
blitzten aus seinen kleinen ' schwarzen,
stechenden Augen, über welchen dickte
Brauen .sich bis . zur Nasenwurzel zu- -

saminenzogen.urch die geöffnete Thür
sah man draußen vordem Hause mehrere
türkische Gendarmen mit Pferden.
? ! Der Eingetretene warf einen schnellen.
prüfenden Blick

..
auf die

...
im Zimmer be- -

r.r:.t. o r ....- -
iii.uiiujcii 5?rl,vi,rn, er fcvien oetrvssen,
als er Pawjel Fjodorew hier erblickte.
und es zuckte wie gehässige Schaden
frcude über sein Gesicht.
, Leonem kam schnell in demütbia ae- -
biicktcr Haltung hinter, seinem Tisch her
vui mo riri ; .,

..Glücklich ist mein Haus daß der
weise, tapfere nnd gerechte Achmed
Aga, der hohe Kaimakam' i,on Selwi,
seine Schwelle betritt! Euer Einaana sei
gesegnet, hoher Herr, gebietet über Euern
demüthigen Diener Theosil Leonem und
Alles, was er besitzt." . .. -

Der Kaimakam neigte herablassend den
Kopf. Pawjel Fjodorew begrüßte den
türkischen Beamten mit stolzer und küh-le- r

Zurückhaltung; Stcjcpanida stand
mit über der Brust aekreurten Armen in
ich zusammengesunken und leise weinend

hinter ihrem Vater.
(Fortsetzung folgt.),

SchuUeyrerinnenim fernen Westen.
Als der alte Mann seinen Vortrag über

Klima, Boden und Produkte Jdaho's
beendigt hatte, frug einer der Zuhörer:

Wie steht es denn eigentlich mit dem
ErziehunaSwesen?

Das ist der einzige Uebelstand, erwi-dert- e

der Greis mit einem, traurigen
Seufzer, wir haben Schulen genug, aber
wir können keine Lehrerinnen bekommen.

Wie ist das möglich? ;

Das will ich Ihnen erklären, meine
Herren I Nehmen Sie zum Beispiel meine
Schule an, nur zwei Meilen vom nächsten
Hause gelegen, in einer prächtigen Ge
gend, auf dem Gipfel eines Hügels, an
dessen Fuß ein Bach dahin rieselt. Wir
bezahlen daS höchste Salair, aber wir
können keine Lehrerinnen länger'als zwei
Wochen halten. ' '

Sterben sie denn alle?
.Einige, aber im Allgemeinen ist die Ge

gend ziemlich gesund. Wir hatten einen
Lehrer, einen jungen Mann aus Ohio.
Eines Tages begegnete er einen Grizzlu
Bär und psifs ihm, das Thier kam herbei
und wir inußten uns nach einem neuen
Lehrer umsehen. . Sein Nachfolger war
kaum ein Monat da, als eine Wittwe
ihn entführte und heirathete. Der Dritte
war lahm, und die Indianer holten ihn
ein. Dann versuchten mir es mit Frauen
zimmern. Die erste verheirathele sich am
Abend ihrer Ankunft, die zweite warzwci
Wochen da, als ich sie heirathete,' und die
nächste wurde von einem Postkutschen,
Räuber entführt.

Aber warum nehmt Ihr nicht das HZß-lichs- te

Frauenzimmer, das Ihr austreiben
könnt ? Irgend cin altes Scheusal, roth-haari- g,

bucklig, pockennarbig, auf einem
Auge blind und mit dem andern schie-lend- ?

Warum wir das nicht thun? Fremder,
Ihr Leute aus dem Osten werdet uns
Pioniere des fernen WesienS doch niemals
verstehen lernen niemals.' Sie haben
meine grau doch nicht gekannt? Gerade
so sieht sie aus die Schullehrerin, die
ich geheirathet. habe, und sie war noch die
schönste von allen, die zu uuS kamen.

Liebeserklärung eines Schneiders.
Himinlische Earoline, trenne nicht un-ser- en

Bund, sondern vereine Deinen
Lebensfaden mit dem meinen.' Ich bin
kein Aufschneider, sondern ein gesuchter
Zuschneider. Der Zwirn geht mir nicht
aus, denn ich habe viele blanke Knöpfe
auf der Sparbank und meine zukünftige
Frau wird wann in der Watte , sitzen.
Böse Menschen wollen mir öfters etivas
am Zeuge flicken, indem sie behaupten,
ich halte nicht Farbe, meine Treue ist
aber fest wie eine Steppnaht. Aus Taille
schwöre ich es Dir, wirst Du mein Weib,
dann werde ich nach meiner Fa?on schon
auf Erden felig.

Mißverstanden.
Arzt : . . Wie gesagt. Herr Baron,

Ihr Sohn ist nicht unbedenklich krank,
und kann ich mich für seine Wiederher-stellun- g

nicht verbürgen, wenn meine en

nicht strikte befolgt, werden.
Vor allen Dingen muß er seine sitzende
Lebensweise aufgeben; er muß hinaus
aus der dumpfigen Stubenluft und auf s
Land, und dort, wenn er auf meinen
Rath hören will, jeden Tag mindestens
zwei Stunden h an t e l n !" ;

Vater : Zu was soll er da geh'n aus's
Land ? Wenn er soll Handel n,'werd'
ich ihm kaufen ' gutes Geschäft in der
Stadt." ;

Wunder über Wunder.
Ameier: Hab' ich doch gesehen in

Hamburg, auf der Thierausstellung ein
Kalb mit G Füße und 2 Köope."

Bmeier: Gottes Wundert 'Was
läufst so weit? Auf meinem Kömtor
sitzt seit drei Monaten ein Schaf mit

en und hat gar keinen Kopf k"

Fatale Unterbrechung.'
Ich stehe auf dem Boden' der Frei

heit," sprach in einer Volksversammlung
ein radikaler Redner. .Da ist nicht
wahr," lief ein Schuhmacher unter der
Zuhörerschaft. Sie sieben in einen,

Paar Stiefeln, die Sie mir nicht bezahlt
haben." , .


