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SUt6 t irden leitet eia gelinder Gang
Unmerklich in da- Reich der Schatten.
Tewalllam schmerzlich reißt Zerftöiiing »ft
Durch Hrllcnplagen in die Ruhe hin.

von Göt-e.

Fast ohne Auenahme pflegte Ritze bei Treibjagen
seinem alten Jugendfreunde zunächst zur Seite sich
anzustellen. Durch lange Jahr« an einander ge,
wLhnt, suchten fle auch hier sich stet« in der Nähe zu

bleiben. So nachbarlich war auch ihr Stand von dem

Treiben, wo ein unglücklicher Zufall fle durch den Tod
trennte.

Man hatte die Fahrte eine« wilden Schwein«
gefunden und vermuthete auch Rehe in den Schonun¬
gen. Ritze ordnete daher an, daß ein jeder den Schuß
mit Posten (kleine Äugeln etwa« größer al« Zuckererb,

sen) verstärken möchte. Rickert that die«. Ein Hase

wurde vorgetrieben- Ritze schoß und fehlte; Rickert
erlegte ihn. Bride standen gegen icxo Schritt von ein¬

ander. Aber vom harten Boden, oder vielleicht vom
Berühren eine« Stein», war eine Poste wieder aufge,

prellt und fuhr Ritze in den Unterleib.

Jeder der Anwesenden überzeugte flch, daß nur
ein unglückliche» Schicksal hier gewaltet habe, denn

der Schuß, wie der hingestreckte Hase zeigte, war nicht

j„ Schußlinie auf Ritze gefallen, und nur ein zufälli¬

ger Gegenstand konnte der Poste die abgewichene

Richtung auf Ritze gegeben haben. Ritze selbst, ob»

gleich von dem brennendsten Schmerz gefoltert, bat

nur stet« seine« verzweiflungsvvlle» Freund, flch zu be,

Der Tob best Stadtverordneten, Herr« Rihe,
durch einen unglücklichen Schuß.

(Allen Jagdfreundcn zur Beherzigung.)

§ange nicht hat ein zufälliger Tod so allgemeine

Theilnahme erregt, al« da« Ableben de» hieflgen Stadt»

verordneten Ritze an den Folgen eine« unglücklichen

Echuffe« auf der Jagd. Diese Theilnahme zeugt laut

für den Werth de» Manne«. Güte de« Herzen«; Klar¬

heit de» Verstände«; Besonnenheit in allen Fällen de«

Leben«, und rastlose Thätigkeit Gute« zu wirken, zeich»

neten ihn unter seinen Mitbürgern ehrenvoll au».

Willkommen wird e« den Lesern dieser Blätter

daher seyn, wenn wir au« dem Munde der Augen,eu,

gen die näheren Umstand« de» unglücklichen Tobe« hier

mittheilen.
Seil langerZeit schon, war Ritze mit dem Stadt«

ver»rdneten Rickert Pächter de« Schöne^eckschen

Jagd. Revier» unweit Schönciche. Beide waren innige

Jugendfreunde, und seit 40 Jahren suchten fle, nach

arbeitsam vollbrachten Tagewerken, ihr« Erholung in
dem Vergnügen der Jagd.

Gemeinschaftlich besagten fle auch am -ssten Au»

guß die Schönedeck,chen Feldmarken. Nie hatte man

den Verstorbene» voll froherer Laune gesehen, al» ge,

rade an diesem Lage.


