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ten auch schnell. Jede Siunde brachte den Feind näher und
näher.

berschlagen wir uns wenigstens! riefen die sechs Ma
trosen; „vertheidigen wir uns. Wir haben drei Kanonen
und eilf Flinten.“

Oglu hatte geschworen, nicht zu kämpfen; er mußte flie
hen oder sich in die Luft sprengen.

Die Flucht schien unmöglich zu seyn.
Er stellte zwei Pulverfässer in die Mitte der Barke.
Die Matrosen wurden durch dieses Manöver getäuscht

und glaubten, sie würden sich endlich vertheidigen; mit den
Flinten in der Hand und unter lautem Freudengeschrei stürz
ten sie sich auf diese geöffneten Pulvertonnen.

Oglu hielt seine brennende Pfeife an ein Faß und sagte
kaltblütig, er würde Feuer daran legen, sobald sie Miene
machen würden, Pulver zu nehmen.

Das Gesicht Oglu's war ruhig, aber in seiner Brust
pochte und tosete es gewaltig: Nicht kämpfen! Die De—
veschen des Deys wurden in seiner Hand fast zerdrückt.

Als die sechs Matrosen Oglu fest entschlossen sahen,
lieber zu sterben, als zu kämpfen, zündeten sie ebenfalls
ihre Pfeifen an und beschränkten sich darauf, Zeugen eines
Ereignisses zu seyn, das sie nicht hindern konnien.

Oglu befahl nun, den Fuß der Masten los zu machen,
so daß sie hin und herwankten, wie die Klinge eines alten
Messers in dem Griffe, und der Lauf des kleinen Fahrzeu
ges furchtbar beschleunigt wurde. Als dies geschehen war,
sttellte er zwei Mann mit Beilen an den Fuß der Masten
und befahl ihnen, diese sogleich zu kappen, wenn sie zu
schwer fur die Barke und von dem Segelwerke auf die
Seite gezogen würden.

Der Wind nahm noch immer zu.
Nichts vermag die fieberhafte Schnelligkeit eines Schiffes

zu beschreiben, das auf diese Weise alles aufbietet, um sich
zu retten oder unter zu gehen. Die Segel zerreißen stück
weise, wie ein zu enges Kleidungsstück; die Masten zitlern,
wanken und zersplittern bisweilen ihrer ganzen Länge nach;
die losgerissenen Taue peitschen die Luft und würden einen
Mann mitten durchschneiden, wenn sie ihn nur berührten.
Das Schiff, das unter dieser gewaltigen Anstrengung sich
zertrümmert, kennt gewissermaßen seine nahe gänzliche Zer—
störung; es röchelt und ächzt; seine Höhlen füllen sich mit
Wasser, wie die Brust eines Menschen; es ist ein entsetz
licher Todeskampf. (Fortsetzung folgt.)

Neuigkeiten.
Württemberg. Rottenburg a. N. Die Hoff—

nung, daß uns mit dem neuen Jahre auch ein neuer Bi
schof werden sollte, scheint sich nicht erfüllen zu wollen.
Noch ist hierüber nichts offiziell bekannt; indessen sagt man
sich, daß die Bestätigung des bereits Gewählten an Bedin
gungen von Seite Roms geknüpft sey, auf die von Seiten
unserer Regierung wohl nicht eingegangen werden möchte.

Stuttgart, 29. Dez. In Herrenberg (im würt—
tembergischen Schwarzwaldkreis) wurde am 28. Dez. ein
Doppelmord begangen, der die ganze Gegend mit Entse

tzen erfüllte. Ein Schmid aus einem benachbarten Orte,
der seine Frau vergebens zur Einwilligung zu bewegen
uchte, mit ihm nach Amerika auszuwandern, stach dieselbe
am hellen Tage auf freiem Felde vor dem Städichen nie
der und ermordete dann sich selbst.

—Die Verhandlungen Würtembergs mit Baden und
Baiern wegen des Anschlusses der beiderseitigen Eisenbah
nen an die würtembergischen haben nun ihr gedeihliches
Ende erreicht. An der Ausführung soll nun nicht länger
nehr gezögert werden.

Die „Mannheimer Abendzeitung? ist durch eine
m Großh. hessischen Regier. Blatte vom 30. Dez. 1846
erschienene Verordnung im Hessen-Darmstädtischen verbo
en worden. — Die Gründe zum Verbot dieses badischen
zensirten Blattes sind nirgends angegeben.

Preußen. Berlin, 26. Dez. Wie es scheint, löst
ich die „Kommunisten-Verschwörung“, welche man hier
entdeckt zu haben glaubte, nun ganz in eine gesetzlich völlig
traflose Versammlung junger Leule auf, die, wie es so
ziele in jetzigen Zeiten thun, beim Glase ihre Gedanken und
Meinungen austauschten. Von den Verhafteten sind jetzt
aur noch vier Handwerker zurückbehalten. Man muß bei
dieser Gelegenheit es als ein wahres Glück betrachten, daß
das abgekürzte auf Oeffentlichkeit begründete Krimina lver
sahren schon in's Leben gerufen ist, denn nur mit seiner
Zulfe ist es möglich gewefen, die unschuldig Verhafteten so
ald aus dem Kerker zu erlösen. Zu beklagen ist es jedoch,
daß ein Zufall uns eben jetzt beweist, wie man gesonnen
st, die so sehr beschränkte Oeffentlichkeit des neuen Verfah
rens mit aller Strenge aufrecht zu erhalten. In einer der
setzten Gerichtssitzungen, wo ein Gendarm als Zeuge fun
zirte, stellte dieser in grober Weise einige Herren auf der
Zuhörertribüne zur Rede, daß sie, ohne Juristen zu seyn,
's wagten, sich dort einzudrängen. Bisher hatten den Ge
richtssitzungen meist viele angesehene Bürger, Kaufleute
ind Männer aus allen Ständen mit großem Interesse bei
zewohnt, ohne von den Gerichten daran verhindert zu seyn.
Aber diese Gendarmen-Anmaßung hat nun die Folge ge
zabt, daß nach einer Weisung von hoher Stelle das Kri
minalgericht öffentlich bekannt macht, es werde das Gesetz
pom 17. Juli in aller Strenge künftig aufrecht erhalten,
und ohne alle Ausnahme nur Justizbeamten als Zuhörer
hei den Sitzungen dulden. Diese Bekanntmachung verur
ucht einen sehr unangenehmen Eindruck. Man glaubte
allgemein, daß die Gewohnheit über den Buchstaben des
Gefetzes siegen und die beschränkte Oeffentlichkeit desselben
aufheben werde. Jetzt sieht man sich getäuscht.

—Bei den neuerlich vorgekommenen Haussuchungen
hat sich im Publikum mannigfach die Besorgniß ausgespro
hen, als können dieselben willkürlich vorgenommen werden.
Dieß ist indeß keinesweges der Fall, sondern es darf eine
olche, gefetztich, nur auf obrigkeitlichen Befehl, unter Assi
denz des betreffenden Polizei-Kommissärs eines Reviers,
oder von diesem selbst, unter Zuziehung noch eines andern
Beamten, bewirkt werden; in jeder anderen Form ist sie
unzulässig. Den größten Schutz bietet in dieser Hinsicht das
englische Gesetz dar; in Frankreich dagegen besteht eine


