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Jung $lut.
(SrjS^lung au« ber „Sictoria" »oit g. g rie b ric h (gçUtfejfUng.)

©er Slajor tant» fein ÿferb an einem Saume
feß unb Seibe traten in ben Sßalb, um ber
3ägetin entgegen ju jgeljen, fie trafen fie, noch
thc fie be« Slajor« 9te»ier »erlaffen Ratten.
£>aßig, aufgeregt, mit glühenben Sßangen trat
fie ipncn entgegen, ©te halte ihr Settfleib aufgefterft, eine leiste Sefstafclje ^ing an ihrem
ipalfe. 3^re buntlen Soden hatten
jum
größten ï^elle aufgelöß unb fielen unter bern
fletnen fchwarjen £ute bi« auf ben Saden herab.
Sluf ben erfien Slnblid erfchien fie in biefem
Slufjuge etwa« phantaßifdj, aber fie fah flâner
au« al« je. 3h*e buntein Slugen glühten, bie
feinen jicrlichen Sippen hatte fie feft aufeinanber
gepreßt. Slan fah in ber enganliegenben SEaitte,
mie heftig e« in ihrer Sruß tobte. Slrmgarb
modjte taum ßebenjehn ober adßjehn 3ah*e
jaulen, bocfy war fie fila n t gewachfen unb ifjre
ganje ©eßalt »errieth eine frifc^e, jugenblidje
Süße.
„SBo haß ©u bie Südjfe?" rief ifjr ber
ïïïajor fdjon son SBeitem ju , ba er ju ahnen
fchien, »a« sorgefatlen toar.
S ltt »or Aufregung bebenber ©timme erjählte
Slrmgarb, baß fie ben ange)d)ofJenen Sod bi«
auf ba« 3agbre»ier be« £>errn »on Sergen »er
folgt habe, ohne biefe« ju toiffcn. © ort habe
fie Ihn enblich erlegt. ©er £unb fei ber gä^rte
eine« burch ben ©djuß aufgejagten SBilbe« ge
folgt.’ ©er 3äger be« £ em t »on Sergen habe
ben £unb erhoffen unb itjr — bie Süchfe
abgenommen.
„3 $ habe ße ihm gegeben," fügte fie Ijinju,
„toeil id) mit bem SKenßhen mi<^ nidjt flreiten
mochte unb weil — ich wußte, baß © u mir
©enugthuung »erfdjaffen würbeß!"
„©enugthuung!" rief ber SSajor, beffen SBangen »or 3o*n unb Slufregung glühten. „Ser
gen ijt in feinem Sedße unb ich würbe an feiner
©teile nic^t anber« gehaubeit haben — ba«
lommt »on ben Sattheiten."

ben 25. gebntar 1866.

,,©o werbe idj © ir ©enugthuung »erraffen
warf §ugo ein.
„£>oho, 3«nge!" rief ber Slajot.
„S5er
fagt © ir , baß ich ba« nicht felbfl thun fann
unb thun werbe! 3*n Sec^te iß Sergen, be«halb iaffe ich inbeß meine SEodjter noch nid)t
beleibigen! ©a« ift eine anbere ©adje."
„S r muß ben Seßbod, ben Slrmgarb erlegt
hat, ^erau«geben!" rief £ugo.
„Glicht« muß e r!" unterbrach ihn ber SJlajor.
„Sine unangenehme ©efchidjte ift e« — bie »erbammten 3ugenbßreiche!"
Slergerlich — »erftimmt wanbte er (ich juriicf.
Slrmgarb unb Jpugo folgten ißm. Slrmgarb »ermochte nodj immer ihre Slufregung nicht ju überwinben, £>itgo war in luftiger ©timmung. 3hre
unwillige UJiiene rcijte ihn jum Sachen, fo oft
er fie anfd)aute.
„©er fchöne Socf!" feufjte er fcherjenb. —
„£oho! ©o geht’«, wenn man ben Söilbbieben
in ’« §anbwerî greift.
She ich inbef? meine
Süchfe ^ingcgeben, Slrmgarb, lieber hätte ich
mich erließen laffen!"
Slrmgarb erwieberte lein SBort. ©ie« Sachen
ihre« Setter« ärgerte ße. ©ie war nidjt in ber
©timmung, fein Seelen ju ertragen, ©ie ging
fchneller, um nicht an feinet ©eite ju gehen.
Sluch ber Slajor fdjwieg. — Äaum halten
ße bie fPferbe wieber beßiegen, fo fefctc Slrm
garb ba« ihrige in ©alopp.
©ie wollte allein
fein, #ugo’« Sachen nidß mehr hören. — ©iefer
war noch
öem Sefeßigen feiner Südjfe beWöftigt.
„©ie geht un« burdj, D nle l!" rief er heiter.
„Saß ße," erwieberte ber ÜUÎajor, lu rj, ärger#
lieh »öcr Slrmgarb, ^ugo, ben ganjen SorfaU, — über Sitte«.
„© ie barf ihren SBitten nicht ha&en," fuhr
^>ugo fort. Sluch er fejjte fein 3>ferb in f^nellere Sewegung unb jagte ihr nachSergeben« rief ihm ber Slajor nach, einjuhalten. Sr hötte nicht mehr. — ©en türjeßen
SQöeg jum ©orfe mitten burch ba« Äleefelb
wählten Seibe.
©er Scajor murmelte eine leifc Serwünfchung
folcher ïottheiten, benno^ folgte fein Slicf ihnen
mit ©pannung. „SBa« wirb er beginnen, wenn
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ex fie eingebolt hat?" ba$tt et, „benn immer
ïlelnet wurbe ber Slaum jwifeben Slrmgarb unb
4>ugo, ba tiefer ben ©ortbetl tint« fdbneOeren
ÿferbe« batte.
©nblidj batte er (le erreicht.
S r ^ielt fein
fPferb nicht on, fonbern jagte im gejlrecften
©alopp an ib r »orüber unb bet ÏÏia jo r glaubte
fein laute« Sadjen ju hören.
Unwillig gab audj er feinem (Pfetbe bie
©poren.
„Slu« ben ©eiben wirb fein Sebtag fein (Paar!“
tie f er. „ 3 um Ä u fu f, ^ätte er jum wenigften
neben ih r ungehalten! — 2 )a« SHabcben ift
bübjcb, auf ©bre! — SHber ber 3unge febeint
gar fein ß e rj in ber © ruft ju haben — «icbtd
wie tolle ©treidle im Äopfe! Da« fommt »on
bem »erbammteu © tubireit!
3<b habe
feinem
Sllten genug gefagt, er fotte ihn unter bie © o lbaten fc^icfen, bann wäre er jejît O fficier, Igitte
Crbre gelernt unb »ergänbe einem bübjeben SJtübeben ben £>of ju machen. ©« bätte ihm cigentlieb angeboren fein muffen, aber ber 3««ge
feblägt au« feiner gamilic. — 3cb bätte e« gern
gefeben, Wenn er bie Slrmgatb gebeiratbet, fein
unb mein @ut wäre bann an einen £>ctrn gefommen, wie fie e« unter meinem Sitten waren,
aber jum Ä u fu f, anbieten mag icb ibm ba«
2Räb<ben nicht, wenn er jebnmal mein Sleffe
iji! bätte er ba« SJläbchen wirflich lieb, fo
mügte er Rimmel unb ©rbe in ©ewegung fe^en,
um fie ju befommen; er würbe fie im ftblimmften
galle entführen, unb i<b bätte nicht« bagegen, —
aber freilich, bureb feine »erbammten îolibeiten
gewinnt er ba« £>erj eine« SÖiäb^en« nicht!"
Unter folcbem ©elbggefpräcb langte er enblieb
auf feinem ©ute an, welche« £>ugo unb Slrrngatb fhon »ot ibm erreicht ba*ten.
Ungefähr eine ©tunbe mochte »erfloffen fein,
ba fanbte bet £ e tr »on ©ergen bie Slrmgatb
abgenommtne ©üchfe unb ben Slebbocf, unb
ließ butch ben ©oten um Sntfhulbigung bitten
für bie burch feinen Säger bem graulein wiberfabrene Seleibiguug.
D er fölajor war erflaunt.
© eit mehreren
Sabren lebte er mit bem Sladjbar einer © re n jflreitigfeit wegen in erbitterter geinbfebaft. ©ie
grügten nicht einmal, wenn ber 3«faß
eine ©efeßfdjaft fie jufammenfübrte, unb wegen
©eringfügigfeiten batten fie bie ganje 3f>t bin*
bureb mit einanber projefgrt.

Diefe SUtnbung batte ber SDlajor nicht er
wartet. Sluf einen ÿrojeg »on ©eiten ©trgen«
war er gefaßt gewefen — hierauf nicht.
•ßugo machte ben ©orfdgag, bie ©üdbfe J«
behalten unb ben SHebbocf ju »erjebren. Slrmgarb jebwieg.
„S le in ," entfebieb ber SJlajor enblich. „D a«
Sieb gehört nicht un« — aber bie ©ücbfe ift
mein Sigentbum!" unb er trat ju bem ©oten,
ber beibe« gebracht, unb trug ihm a u f, feinem
ßerrn ju melben, bafj er für ta« Sieb banten
laffe. D ie ©ücbfe habe er behalten, unb wenn
£ e rr »on ©ergen Slnfprucb barauf ju haben
glaube, fo möge er ficb an ba« ©eriebt wenben.
Da« werbe ihm ber angenebmge 2öcg fe in !"
h ie rm it fchien bie ©adje »orläufig abgetban
ju fein. — Slrmgatb jog ficb no(b immer »er*,
ftim m t auf ih r 3tmmer jurücf unb lieg gdj an
biefent Sage nicht mehr febot. D er SJiajor war
grämlich unb £ugo wich ihm au«, um geh feine
heitere Saune bureb il)« nicht gören ju laffen.
Sloch batte ber SJiajot am folgenben SSiorgen
fein 3>mmer nicht »erlaffen, ai« ein Diener ein
tra t unb ben ©efudj bc« Jperrn ». ©ergen anmelbete.
„SBer ig gelommen?" fragte ber Süajor
überrafcht.
„£>etr »on .©ergen."
,,»on ©ergen? — 2öa« wünfeht er?"
„© ie ju fpre^en," erwieberte ber Diener.
D er jDiajor ^ielt e« noch immer nicht fürmöglich.
D er Sftann, ben er at« feinen er-bittertgen geinb anfab — ber foüte ju ihm
iommen?
Slber ber Diener fagte e« — ber
fannte ihn — ein Srrtbum war faum möglich.
„£ag D u ihn felbg gefeben — gefprochen?"
fragte er noch einmal.
„© ew ig,“ »ergeberte ber Diener. „3ch habe
ihn gebeten, in ben © aal ju treten, bi« idj
3 b n m bie SJîelbung g em alt hätte."
D er SJlajor war unfehlüfgg gewefen, ob er
ben ©efueb annebmen ober ablebnen foße. D a
©ergen inbeß fchon im £aufe w ar, lieg er geh
nicht mehr jurüdweifen — e« ging nicht mehr.
@« mugte augerbem etwa« SBicbtige« fein, wa«
ihn hierher führte. „3ch fomme," fp ra ^ er ju
bem Diener unb »oßenbete febneU feine ïoilette.
SBenige SJiinuten barauf flieg er bie îreppe
hinab unb trat in ben ©aal.
Sluf feinem ®eflehte lag ein gngeret Slu«brucf.
D ie ©rauen
waren jufammengejogen.
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©îtt freunbltger Verbeugung trat igm von
Vcrgett, ein junger fDîattn non faum breijjig
3abren, entgegen.
,,£err fDîajor," fprag er, „b it ffintwort, wclgt
©ie mir gejîern burdj meinen Voten gaben jagen
lafjen, làfjt mig »ermutgen, bafi ©te bie Ungejogenbeit meine« 3âger« gegen 36r graulein
ïo g tc r auf unfere perfimlige geinbfgaft bejogen gaben.
3<g b“ be aUerbing«, an einen
folgen 3aü n ig t benfenb, meinem Säger ben
Auftrag gegeben, gegen jebe 2lrt ber SBilbbieberei auf ba« ©trengfte ju »erfahren.
©ie
Werben mir inbefj n ig t jutrauen, bajj ig jo
feinblig gegen ©ie gepnnt bin, bafj ig barum
jogar bte 3tiicfßgten gegen eine £)atne ganj
atifjer 9Igt lafjen fönnte."
(goitfegung folgt).

23 e t m i f d>t c dVerlin. 91m Sienßag Viorgen würbe ba« SDtenji®
rnäbgen be« Kaufmann« PRorig in bet Slßallnertgeatet»
ßraße in ber Küge an ber Stbe liegenb gefunben. ©ie
war an ben güßen gebunben unb ber fja l« igr mit ei»
nem 2 garni fo feft umfc^langen, bap pe faum atginen
tonnte. 911« man pe »on igten Vanben befreit gatte,
gab fte an, baji fie »on gwei PKännern überfallen unb
in biefent Sußanb »erfejjt worben fei. © gon am Sage
sorget fei ber eine biefer PJiänner ju igr in bie Küge
gefommen unb gäbe nag $etrn PRorig gefragt; al«
fte gefagt, bafj berfelbe niegt ju §aufe fei, gäbe er füg
aläbaib wieber entfernt. 9lm anbern Sage gäbe e« Wie»
ber an ber Sgür ber Küge geflingelt; al« fte geöffnet,
fei jener PRann in ^Begleitung eine« jweiten eingetreten;
beibc gätten fte fofort ergriffen, ber PRunb fei igr juge»
galten, igr eigner ©gawl igr um beit fjal« gefgltmgen,
fte gut Srbe geworfen unb igr bie j$iiße gebunben wor»
ben, fo baß fte pg niegt gäbe rügten fönnen. Sann
gäbe bet eint ber PRännet in ber Küge umgergefuegt
unb nag einem Mafien gefragt; fie gäbe niegt fpregen
unb nur bürg 3eigen anbeuten fönnen, fte wiffe nigt,
welgen Mafien er meine, fte gäbe feinen Kaßen. 911«
gleig barauf ein ©etäufg entßanben, gätten bie beiben
Unbefannten ftg entfernt, ogne etwa« mitgenommen ju
gaben, wägrenb fte felbft in igrem gülßofen Suftaube
gurüefgeblieben. Sa« PRäbgen befanb pg etß feit bent
15. b. PR. im Sienß bei bem Kaufmann PRorig ; fte iji
fofort wieber au« bemfelben gejogen, inbein fte erfiärte,
bafi pe nag biefem Uebetfall eine folge 9lngß gäbe,
bafi fte n ig t länger in bem ßaufe bleiben fönnt.
Verlin. 9lm PRontag Vormittag entßanb auf bet
Verlin >granffurter Sifenbagn in einem PBaggon I I I .
.Klaffe baburg gtuer, baß ein Sigarrenftummel in ben,
jwifgen genßer unb Sgftt befinbligen engen (Raum ge»
worfen war, in bem jebenfall« Vagietfgnfgel gelegen
gatten. — Vergeblig bemügten ftg lange Seit ginburg
bie V<tff«gi«e, ba« glimmenbe geuer ju löfgen, unb

fegr leigt gälte bürg Uiworßgtlglelt, ober tlgtlger ge»
jagt, bürg PRangel an ®eiße«gtgmwart eine« ©îitrei»
fenben gröjjere« Unglüef gerbeigefügrt wttben fönnen,
inbem in feiner §erjen«angft ein bem gefägrligen gtn»
per junägß ptjenbrr junger PRann ben 3ngalt feiner
ßognacßafge auf btn glimmenben unb taugenben geerb
be« geiter« gießen wollte. S u rg fortwägrenbe« 91uf»
jieben unb ftam»fenbe« Vieberlaffen be« genfter«, fowie
bürg (Sntlecren einer glafge Vier wurbt enblig ba«
geuer nog »or gütpenwalbe erftieft, ba aber ägnlige
gälte aug fgon auf anbern Sifenbagnen »orgefommen
ßnb, fo Wäre e« wogl enblig an bet Seit, einerfeit«,
wie in ben (bougé« II. .Klaffe, 9lfgbeger aug in ben
Sfßaggon« I II . Klaffe anjubringen, anbererfeit« aber Vor»
fegrungeit ju treffen, baß fig bie SReifcnben a lle r SBag»
gon« fofort bei frgenbwelger eintretenber Oefagt mit
bem 3ugfiigrer ober ©gaffner in Verbinbung fegen
fönnen.
Verlin.
(Sin gieftget Sentier gatte fig eine«
9lbenb« mit feiner ©attin auf einen Vali begeben. Um
n ig t allein ju bleiben, lub ba« Sienßmäbgen ein am
bere« PRäbgen au« ber Dtagbarfgaft ju pg. Sine
galbe ©tunbe nag ber Sntfcrnung bet Jjeufgaft fam
ein Vtann unb »erlangte bie im 3imnter bepnblige ®tug=
ugr, jit beren Separaturen er beauftragt fei. Sa« 3Jfäbgen »erabfolgte pe bem angebligen Ugtmaget in @e^
genwart be« anbern Viäbgen«. 9(1« ber Sentier nag
§aufe fam, bemetfte et mit Staunen, baß feine ©tug=
ugr abganben gefommen fei, er befragte ba« Viäbgen
ünb biefe« crjäglte, baß ber Ugtmaget biefelbe im 9luf=
trage be« ^errn abgegolt gäbe. Ser (Rentier Wat pg
bewußt, einen folgen 9luftrag n ig t gegeben ju gaben,
ba« Sienßmäbgen berief ftg auf jene 3eugin, bie benn
aug im guten (Slauben au«fagte, baß bie Ugr abgegolt
worben fei. Sie ©age fam trogbem bem (Rentier »er»
bägtia »or unb nag längerem Säugnen gepanb benn
aug fein Sienßmäbgen, baß bet angeblige Ugtmaget
(ßiemanb anbere« gewefen fei, al« igr ©eliebter, mit
Weigern pe biefen ©aunerßreig »erabrebet gat. Sa«
PRäbgen au« ber Vagbarfgaft, welge »on bem Sgmin»
bei nigt« wußte, gatte pe pg blo« eingelaben, um eine
3eugtn ju gaben, baß pe bie Ugr in befter 9ibpgt »er»
abfolgt gäbe.
Verlin. ©eit einiger 3eit gört man, wieber auf»
faflenb »iel »on Siebftäglen, bie auf offener ©traße an
Kinbetn »trübt Werben, unb }Wat faß immer »on §rau»
en«petfonen. So ereignete pg am SRontag ein bergleigen
galt, ber wegtn ber großen greggeit, womit ber Sieb«
pagl »erübt würbe, w irflig 9Ule« übertrifft, wa« man
bi« jegt in biefer Vejiegung gegört gat. Sie 5 3agre
alte Sogter be« ©attlermeiper« V le g fpielte be« 9lag«
mittag« auf bem Äoßgenßlag, al« eine feingefleibete
Same pg bem Kinbe nägerte unb e« unter bem Vor»
wanbe: „pe wolle feine Kleiber gübfger ntagen" auf
bett glur eine« •öaufe« fttgrte unb e« gier förm lig ent«
fleibete. Diagbem fte bem Kjnbe bte golbenen Cgrringe
au« ben Dgten gelöß, gog pe bemfelben bie ©guge »on
ben güßen, nagm igm ben Sgalul ab, ben e« trug, unb
jog igm bann aug nog ba« K ltib »om 8eibe. SKit
ad’ biefen Sagen entfernte pe pg bann unb ließ ba«
Kinb ßegeti. Plagbaröltute gaben bie grau jwar mit
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brin .Riitbf in ia« Hau« geben fegn, <te ba6en inbeffen
n i*t3 weniger al« eine Slebln in Ber elegant gefleibeten
Saine »ermutbet. » i« jegt ig biefelbc n o * n i * t er=
inittelt.
«Berlin. 3n einem £aufe bet «Warfgrafenffrage, in
beffen Souterrain f i * ein »ielbefu*te« 99airif*e« 93ier=
lofai beffnbet, War am Sonnabenb Abenb n a * jegn
U fjt, al« ba« H au« f* o n »erf*lcffen w a r, ein funget
SWcnf* an einer î l) û r , bet eine Treppe t)od) belegetien
©obnung eine« Wendet«, in Bern Augenblicf betroffen
Worben, al« er biefelbe b u r* 9 fa * f* lü ffe l lu öffnen
»erfu*te.
S et Hinjugefommene patfte * n fofort am
«Rertf*oog, b o * gelang c« bem Spi&buben f i * mit
Surücflaffung bcffelben f*(eunigft bauen ju nia*en.
33on feinem Angreifer Warb nun Cärm gem a*t, unb
e« famen a u * ble ©äffe au« ber «Bierftube betau« um
r.ad) Bern © inbre*et fu *e n ju t)elf«n. Siefen «Augen«
blief f*e in t ber S t r o l* benu&t ju gaben, er ging »on
bem g lu r au« n a * bem Sofal, jog f t * bort ganj ge«
iaffen einen guten, an einem Wiegel bängenben «Paletot
über feinen jettlffenen Wocf, naf)tn einen f?ut unb ent
fernte f t * rubig b u t* bie n a * bet Strage fübrenbe
Thür, Wäbtenb »etgeben« alle © in fe t be« Saufe« n a *
ibm b u r * f u * t tburben.
Striegäu. 33or einigen Tagen hätte beinahe ber
S tu rm in bem Sorfe 3). ftiefigen greife« eine H o *je it
aufgehoben. Sie« trug f t * alfo ju :
Sec glüefli*e
SBräutigaut, w el*er bereit« auf bem 31!ege war, feine
«Braut beimjufûbren, fugt ftüb au« feinet Heimat!) un«
Weit be« 3obtenbergeS weg, um ju gehöriger Seit im
Ho*jeit«haufe einjutreffen. Unterweg« mug et au« bem
©agen geigen, bem J tu tf*e r jutufenb, er folle nur ganj
langfam tagten, er Werbe balb wieber eingeigen. S a
ber S tu rm an biefem Tage febt tobte, »ernabm ber
Ä u tf* e r »on bem 33efegl n i*t« , unb ebe ber Sräutigam
feine ©guipage wieber errei*te, hieb bet Ä u tf* e r einige
mal auf bie äSfetbe ein, bie bann f t * a u * gehörig
in Trab fe|en. 3n 93. angefommen, harrt ein «Wufff«
* o t f* o n im H o*jeit«baufe, um bcn 33räutigam m it
einem © tänb*en ju empfangen. 'Ulan öffnet ben ©agen,
berfelbe ift leer; ber Ä u tf*e r fann feine anbere 31u««
fu n ft geben, al« bag et ben SBräutigam »on S t. munter
unb wohlbehalten weggefahren habe. © a n je r b r i* t g *
ben Jlopf, giebt allerlei Sßermutbungen Oîaunt.
Sa
e n b li* n a * länget al« 2 Stunben ängftli*en Harren«
trifft ber ©rfegnte p e r pedes in S * w e ig gebabet, unb
tobtmübe ein. S ta tt, bag bie § o * jt ü , wie begeilt, um
9 Uhr 93ormittag« gattgefunbcn hätte, würbe ge erg um
i/,1 2 Uhr gefeiert. S er fatale S tu rm fonnte febr Ie i* t
U tfa *e Werben, bag au« bet ganjen geier W i*t« würbe.
33on ber ö g e rte i*if*e n ®renge. Sine eigentgum«
l i * e , ben Aberglauben ber Umgegcnb begätigenbe ®e«
f * i * t e bilbet ba« TageSgefprä*. 3 n unfcrem 91a*bat=
lanbe etabllrte g * uot einigen © o *e n ein © agw irtlj,
beffen Hau« »on bem eine« ©oncurt eilten nur b u r* ein
g(üg*en getrennt ig , jebenfall« mugte man »on biefet
Seite au« einen Steg pafffren. 93iele ®äge Wanbetn
ju bem neuen © i r * unb oft ffegt ber alte Stbenb« be«
trübt T i f * unb S tu g l »etwaig.
S a fommt et auf
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ben ©ebanfen, ben ©eg n a * bem anbei en (Sta/IÇaufe
u nff*et ju m a*e n , er engagirt ein mauvais su je t,
lägt igm ein Wtite«, weige« @ewanb fertigen unb poffirt
e« an ben Steg. S e r ©affennann, ber eine groge
•Rörperfraft beffpt, erfüllt g e tre u li* feine «ppi*t ; jebet
abtrünnige 93a*u«fne*t w irb in bcn glutgen unterge«
t a u * t, fiele retten m it 3)lübe ba« ?eben. ffiirb auf
ihn gefagnbet, fo gnbet man ihn n i* t , man ig f* o n
geneigt, bie ©rjäglungen unb Uebertreibungen ber 93e«
troffenen für bie Ausgeburten erbtytec «ßbantaffe unb
Weinfeligen Wauf*e« $u erflären.
© nbii* m a *t g *
ein fiatfer unb unetf*tocfener 3JJann baran, bem ffiaf«
fermann gegenüber al« ©iebertäufer aufjutreten.
®r
gebt an bin Steg, ber ffiafferm ann erf*eint, beibefaffen
f i * unb »etf*winben abw e*felitb in ben glutgen, aber
fein gefügiger S t ir h ilft feinem bebrängten ©ebieter,
anbere Seute eilen berjit unb jiehen ba« fämpfeitbe «Paar
au« bem ©affet. Sem mobernen gluggott Würbe eine
tü *tfg e T r a * t «Prügel ju Tbeil.
Ser Weg be« Sra«
nta« wirb f f * »or ® e r i* t abfpielen.
— 3n Halberffabt hat ein fdffauet 93etrüger fein
© e lf getrieben, unter ben weniger bemittelten ©inwob«
netn, befonbet« ben grauen ber IBoiffäbte. Serfelbe
gab f f * für einen © o h " b-« berühmten Homöopathen
D r. Sufce au«, ber »on feinem QJater au«gef*i(ft fei,
fpm pathif*e jturen ju »ollbringen, unb hier beim D r.
©ebec logite.
© t »erfaufte g la f*e n «Dlebljin ju 20
© g r., bie eigentli* 6 T b lr. w e r* wären, aber »on fei«
nem 9Sater, ber b e fa n n tli* gegen Atme febt milbtijätig
fei, Unbemittelten ju biefem geringen «greife abgelaffen
würben. S ie «Patienten würben unfehlbar genefen, »et«
ff*erte et, nur bürften ge 17 Tage Wiemanbem etwa«
bauon fagen, ba fong bie fpm phatif*e Äraft ber Atjnei
entf*winbe. Ser 3Jlann tiner fo geprellten grau würbe
je bo* baib arg w ö h n if* unb m a*te »on bem 93etruge
ber fPolijei Anjeige, na*ben» et »cm Dr. ©eber gehört,
jene Angaben feien ebenfo grunblo« wie wibetffnnig.
Ser junge 93etrüger trug auf feinet SÄajjia einen pljan«
ta ffif*e n Hauelotf unb ein Sarret »on »iolettem ©ammt
m it f*w atget Trobbel.
— Sa« 93ailet be« Hamburger Stabttheater« wti«
gert f f * , in bet A frifa n erin g * a n f * w ä r j e n ju Iaffen.
@« fo ll be«halb jw if* e n ben Iei*tfügigen Tänjerinnen
unb ber S ireftion ein ©ompromig bagin gef*loffen Wot«
benfein, bag afle S *c n e n b r a u n , alle H ägli*en weig
e tf*eintn, ba ©rgere b u r* b if bunfie garbe n i* t »et«
lieren fönnen. S ie S ireftion bat m it ri*tig e r «Wen«
f*enfenntnig gehanbelt; afle Tänjerinnen wollen nun«
megr bur*au« f * l » a t j erf*einen.
— ©inem A rjte in Äönig«betg würbe biefet Tage
au« feinem ©ntrée ein Heiner S * in fe n geffcljlen. 3)1en«
f*enfreunbli*etweife m a * t er je&t befannt, bag berfelbe,
igm ju r Prüfung ju g e f*icft, fehr r e t * li* mit T ti*in e n
b u r*fe gt gewefen. © * a r f fo*en!
— „Unfer gnäbigget Äönig w tli ja nur Q u e r
SPege«,* fagte n e u li* ein Amtmann ju ben auf bet
AmtSffube »erfammelten Säuern. — „ 3 a f t e i l i * , “
fagte ©iner, „w ir wollen’ « aber n i* t bergeben."
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