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Ausländische Nachrichten

Provinz Sachse.
M a g d e b u r g. Die Ausmänderuna

r.a)ch Amerika aus unserer Provmz ist
noch immer eine bedeutende. S find
aus dem nahegelegenen Eickendorf, wo
es an lohnender Beschäftigung durchaus
nicht fehlt, im vorigen Herbste fünf Fa-mili- en

nach Penvsvlvanien gezogen und
befinden sich ihren Nachlichten nach ganz
wohl. Namentlich schreiben die mttge-zogen- en

Frauen gewissermaßen' schaden
froh, daß sie dsn nur für Essen zu sor-ge- n

haben und ihre Kinder warten, w2h,
rend sie hieroits doch tüchtig hätten ar-beit- en

müssen. Ferner hätten sie die
Schule frei und bezahlten kein Steuern.
Darauf hin wollen in nächster Zeit noch
mehrere Familien dorthin auswandern.

Halberstadt. Wegen in Aus-Übun- g

seines Amtes verübter Körxerrer-letzun- g

wurde der Polizeisergeant Deut-ric- h

auS Wernigerode vom hiesigen Land-geric- ht

mit 9 Monaten, Oesänanitz be-

straft.
Provin, Westfalen.

Münster. Die Konzession zum Bau
V cr 4 ' rv ' r r rmuno ioeinea einer lienoayn von War-stei- n

nach Lippstadt ist nunmehr ertheilt
morden. Die Gesellschaft mmmt ihr
Domizil und den Sitz ihrer Verwaltung
in Lippstadt ; das Anlage-Kapit- al wurde
auf 1,500,000 M. festgesetzt.

Ahlen. Neuerdings findet das Te-leph- on

auch in Bergwerken praktische
Verwerthung. Die hiesige große Stron-tianitgesellfch-

Hörne & Comp. hat
sich eine große Telephonanlage zur Ver
bindung der Geschäftsbureaus mit den
12 Schächten herstellen lassen, die be,
reitS in Betrieb gesetzt worden ist. Die
Leitungen der Anlage umfassen eine
Strrcke von 0 Km. Auch die Telegra-phenverbindu- nz

der Gesellschaft wird in
nächster Zeit von Ahlen bis nach Hamm
verlängert werden, wohin das Hauptbus
reau der Gesellschaft verlegt wsrden ist.

Arnsberg. Ueber den Stand des
Kohlenbergbaues in dem diesseitigen

wird berichtet, daß trotz
der gewöhnlichen .Frühjahrflaue" im
Absatz der Kohlen der größte Theil der
Zechen schon im April in regelmäßigem
Betrieb gewesen ist und vom Mai ab bei
gesteigerter Förderung ein über Erwarten
lebhafter Absatz geherrscht hat. Die
Nachfrage nach Kokeskohlen und Kokes
ist so bedeutend, daß beispielsweise in
einem Revier, in dem vier Zechen zusam-me- n

bereits L2S Kokesöfen besitzen, eine
derselben 30 neue Oefen fertig gestellt
hat, eine andere noch in diesem Jahre 40
neue Oefen errichten wird.

Rheinprovinz.
Köln. Der Ausschuß deS Central-Domba- u

- Vereins hat beschlossen, die
ihm von den Besitzern der Häuser in der
Nähe deS Doms gemachten Offerten

zu lassen, um demnächst auf
dem Wege der Expropriation durch die
Stadt in den Besitz jener Häuser zu

Dadurch werden die wahrhaft
unerhörten Forderungen der Häuserbe?
sitzer auf den wahren Werth zurückge-führ- t.

In Folge einer ausdrücklichen
Verfügung der hiesigen Regierung muß
jetzt auch hier allen städtischen Beamten,
welche nicht cioiloersorgungsberechtigt
oder definitiv angestellt sind, innerhalb 3
Monaten gekündigt werden. In Zukunft
sollen nur Civilversorgungsberechtigte
angestellt, und eine Ausnahme nur bei
solchen Stellen gemacht werden, welche
eine höhere Bildung erfordern.

E f s e n. Dieser Tage ist nun auch
der Hauptbetheiligte an dem in der
Nacht nurn 25. Juni d. I. in der Nähe
des Gutes Schllianenkamp verübten
Morde des Arbeiters Knack in der Per-so- n

des Arbeiters Johann Runkier ver'.
haftet worden. ?ie früher verhafteten
Arbeiter PH. ?!unkler und .'imburg
wurden, da sie an dem Morde weniger
betheiligt sind, indem sie nur zugesehen
haben sollen, aus der Haft wieder ent- -

lassen.

Hoheuzollerv.

S i a m a r i n a e n. In der Gemeinde
Stetten bei Hechingen wird der Gesammt- -

Hagelschaden auf 80- - 100,000 M. ge- -

schätzt und ln Weildelm ergab die ng

bei den wenig Versicherten einen
solchen bis zu Achtzehntel der Versiche- -

rungsfumme. Für die durch dle Hagel- -

unwettcr geschädigte Gemeinde Boll hat
ein Menschenfreund 400 M. hergegeben.

O w i n a e n. Der 5jährige Bürger
Mathias Noggenstcin zog sich durch
Sturz von der cheuncntenne den .od
zu. . ... .

sch!es,v,g4?o!,leln.

I tz e h o e. Anläßlich der Restaura-t'o- n

der diesigen Laurenliikirche sind in
letzter Zelt bei Otsfung der unter dem
Altar belegknen Grabgewölbe höchst

Funde gemacht worden. So
fand sich in der vom Grafen Heinrich
Nantzau im Jahre 1579 erbauten Fami-liengxu- ft

der massiv silberne Sarg,
Leiche des 1633 in Kopenhagen

gestorbenen Grafen Christian Rantzau
birgt. Außer diesem Sarge befinden sich

noch drei ebenfalls vorzüglich erhaltene
Metallsärge in dieser Gruft mit den
Ueberresten des Grafen Detlev Nantzau
und den Gemahlinnen der beiden Ge-nannt- en

; die Verzierung und yanze Aus
stattung der letzteren Sarge, die von Ku-pf- er

angefertigt und reich mit Gold- - und
Silberschmuck versehen sind, ähnelt sehr
derjenigen deS silbernen Särger. Auch
die Gruft der Familie von Beulwitz ent-hä- lt

einen ähnlichen Sarkophag und zwei
kleinere Metallsärge aus dem vorigen
Jahrhundert.

Flensburg. Der Arbeiter Frie-bric- h

Wehler aus Hornhausen, 36 Jahre
alt und Vater von drei Kindern, hat hier
in seiner Wohnung zuerst seine Haushäl-teri- n

Dorothea Hausen aus Grotzsolseld
und dann sich selbst erschossen. Ueber die
näheren Umstände, sowie über das Mo-ti- o

der That verlautet noch nichts Be-stimmt- es.

Hannover.
Hannover. In unserer Provinz

sind z. Z. 30 Rübenzuckerfabriken vor-Hand- en

und mehrere neue in Aussicht
Während im Jahre 1877 nur

rund 47,000 Morgen Rüben bebaut wa
ren, ist diese Fläche jetzt auf 83,000
Morgen gestiegen. Die Gesammt-rübensteue- r,

welche in der Provinz Han-noo- er

aufgebracht wurde, ist von 5,040,
976 M. im Jahre 1877 auf nicht weni
ger als 9.924,113 M. im Jahre IS80
gestiegen. Das in den Rübenzuckerfabri-ke- n

angelegte Kapital beträgt rund 92
Millionen M., und trotzdem haben
manche Fabriken in günstig bezeichneten
Jahren 40 pCt. Dividende und mehr
gezahlt; selbst in dem allgemein
als sehr ungünstig bezeichneten Jahre
183031 haben 12 Fabriken 10 pCt.
und darüber bis zu 29 pCt. Dividende
aufgebracht.

Hildes heim. Die hiesige Han-delskamm-

welche bekanntlich derftaat
lichen Sperre verfallen ist,' beschloß in
ihrer letzten Sitzung, ihre laufenden
Ausgaben nunmehr durch freiwillige
Beiträge aufzubringen, j -

IHessenNassau.
Frankfurt a. M. Der von

Nalte'sche Konkurs, bei welchem eS sich

um mehrere Millionen handelte und bei
dem sich die Hauptmasse in Paris befand,
ist beendigt und erhalten die hiesigen
Gläubiger, wie ihnen eröffnet wurde, ein
Prozent ihrer Forderungen.

Der bresiae Voll, ei ikt aelon?
in der Perfon eines gewissen aus Kassel
gebürtigen Grün den

, Mörder. eines vor
V O vtangerer jetr in Paris ermordeten töd
chenS dingfest zu machen, j Die ÄuLlie-ferun- g

des Mörders, der auch in Deutsch
land schon verschiedentlich mit dem Straf
gesetz in Cellision gekoinmen war, sich
der Verfolgung jedoch immer entzogen
hatte, an die französischen Behörden
wird nicht früher erfolgen können, als
bis Grün die trafen abgebüßt haben
wird, welche -- die deutsche Gerichte über
ihn verhängen werden.

Königreich Sachsen. ,

Dresden. Von 200 Emsendun- -
gen von Plänen zum Bau der Anton-ftädt- er

Kirche sind 2S zur engeren Wahl
für die Pramiirung gekommen. Von
diesen erhielten: den ersten Preis Archi-te- kt

Toni Eal in Louvain (Belgien), den
zweiten die HH. Gieße und Weidner hier
und den dritten Preis Architekt Johann
Vollmer in Berlin.

Die hiesige Staatsanwaltschaft hat
seit Juli auf den MusikuS Fr. Oskar
Haupt, einen der schlaueften und raffi-irteste- n

Betrüger, vergebens gefahndet.
Die Oberpostdirektion, die er auf nichts-würdi- ge

Weise beschwindelt, hat nun auf
seine Ergreifung eine Belohnung von
100 M. ausgesetzt. Haupt scheint sei-ne- n

Plan, nach Rußland auszuwandern,
durchgeführt zu haben.

Elster. 'Die hier projektirte Draht-seilbah- n,

welche zum Hin-- und Herschaf-fe- n

deS zu den Bädern nöthigt. Moores
dienen sollte, wird nicht gebaut. Die
Abneigung gegen diese wohlgemeinte An-läg- e

war eine zu allgemeine.

Leipzig. DaS Gebhardt'sche Fal-lisseme- nt

ist dadurch verwickelter gewor-de- n,

daß Gebhardt's Schwager und
Prokurist, Fickert jun., gestorben und
daß über das Vermögen des Rohproduk-tenhändler- S

Rößler in Reudnitz, der sei-ne- m

Freunde Gebhardt viele Gefällig-keitsaccep- te

gegeben hat, der Konkurs
erkannt ist. Gegen den falliten Leder-Händl- er

Jacoby ist nun wegen Unter-fchlagu- ng

und betrügerischen Bankerotts
ein Steckbrief erlassen worden.

tBroöyerzogthur esse

Bensheim. Am 6. August fand
unter Anwesenheit von über 200 aus-artige- n

Krieger und Soldatenvereinen
die Enthüllungs seier des hiesigen Krie
gerdenkmals statt. Den Standort zu
dem Denkmale, in den neuen Anlagen
in der Nahe des Bahnhofs befindlich, hat
Baron v. Rodenstein unentgeldlich herge-gebe- n.

Bayern.
München. Der Magistrat hat

die Dotation für Schießpreise
beim Oktoberfest in diesem Jahie um
1000 M. zu erhöhen, was jedenfalls eine
regere Betheiligung am Festschießen en

dürfte.
Der ehemalige Kafstrer des Allgemei-ne- n

Unterstützungsvereins Buchbinder-meiste- r

Fr. Lembeck, über dessen Unter-jchlagung- en

berichtet wurde, sdieselben
betrugen etwa 33,000 M.l ist vom
Schwurgericht zu 4 Jahren Gesängniß-straf- e

verurtheilt worden. Er behaup-tet- e,

bei der famosen Adele Spitzeder
5000 M. zinstragend angelegt und ver-lore- n

zu haben.
Durch freiwillige Beiträge ist das

Comite zur Beschaffung von Sommer-frische- n

für arme und kränkliche Kinder
in Vtand gefetzt worden, 75 solcher Kin-de- r

theils nach Garching, theils nach
Tölz und Rott zu senden.

Der frühere Reichstagsabgeordnete
Bebel verweilte kürzlich einige Tage hier,
und wurde polizeilich scharf überwacht,
obwohl der amtliche Polizeibericht sagt,
Bebel sei von der Polizei gänzlich
ignorirt worden. Ein Parteigenosse Be-bel-

der Parmazent Desch, wurde wah-ren- d

der Anwesenheit des ersteren beer-dig- t.

An dem Begräbniß betheiligten
sich etwa 100 Sozialdemokraten, theils,
mit rothen Halsbinden, theils mit rothen
Nelken im Knopfloche. Dieselben legten
einen Kranz mit rother Schleife auf das
Grab nieder.

Brück. Der Amtsgerichts-Sekretä- r

Hartmann von hier ist nach Unter-fchlagu- ng

von ca. 12,000 M. Amtsgel-der- n

entflohen und hat sich bei Lindau,
nachdem er den Raub vergeudet hatte,
erschossen.

F ü r t h. Schreinermeister Finster
von hier wurde auf der Straße nach
Nürnberg in der Nähe des Wevrauther'-sche- n

Gartens von einem fremden Vaga-bunde- n

angefallen, durch einen Messer-stic- h

in den Magen verletzt und seines
Geldes und Notizbuches beraubt.

Kulmbach. In Limmersdorf ha-be- n

sich der Bauer Eberhard Schwarz
und sein Dienstknecht Georg Deinhard
von Loch, letzterer wie es heißt aus

an seinen Herrn, gemein-schaftli- ch

erhängt.

luS ttt Rheisvfals.
Sven er. Eine Generalübersicht über

die diesjährigen Herbstousstchten konsta-tii- t,

daß man sich trotz des kalten Som-mer- s

in der Pfalz im Allgemeinen recht
großen Herbsthoffnungen hingibt. . Was
die Quantität anbetrifft, fo erwartet die
obere Haarbt, obwohl einzelne Gemein-de- n

geringe Aussichten haben, Zweidrit-tels- -

bis vollen Herbst, die mittlere einen
halben bis Zweidrittels- - die unter einen
Zweidrittels- - bis vollen Ertrag. Die
Hoffnungen, welche DeideLheim und
Forst sich bis vor etwa 10 Tagen mach-te- n,

mußten reduzirt werden, da sich dort
der Sauerwurm eingestellt hat. Die
Preise für 71er sind, namentlich was

Weine betrifft, bedeutend gefal-le- n,

während Mittelweine zu 400600
M. pro 1000 Liter gerne Käufer finden.
Für 75er und 76er werden gegenwärtig
700800 M., für 80er 900 M. und
darüber bezahlt.

Wolfstein. Unser Bahnbau schrei-t- et

rüstig vorwärts ; am 6. August hat
der Tunneldurchschlag im Eisenknopf
stattgesunden.

Württemberg.
Stuttgart. Da durch die verhee-rende- n

Hagelwetter vom 30. Juni, so-w- ie

16. und 24. Juli Tausende kleinere
Landwirthe in die empfindlichste Noth
gerathen sind, so hat sich für dieselben in
Swttgart ein Cntralwohlthätigkeits-verei- n

gebildet. Der König hat dem-selb- en

einen Beitrag von 10,000 M.
überreichen lassen und in Stuttgart wer
den durch Sammlungen in wenigen Ta
gen schon 3600 M. zusammengebracht.
Nach den amtlichen Schätzungen beträgt
der Hagelschaden im Oberamtsbezirk
Nörtingen insgesammt 926,491 M., im
Bezirk Tübingen 650,000 M., im Be,
zirk Schorndorf 637,770 M. und im
Oberamt Spaichingen auf der Markung
Bubsheim 137,000 M., Nusplingen
100,245 M., Rietheim 56,000 M.,
Wurmlingen 114,800 M., Renquishau-se-n

33,200 M. ,c.

B a ck n a n g. Der Ziegler Christian
Arnold und dessen Ehefrau wurden unter
dem Verdacht verhaftet, den Tod deS im
Oktober v. I. verstorbenen Ehemanns
der letzteren, des ZieglerS Joh. Elfer,
gemeinsam herbeigeführt zu haben. Der
Vater der Frau hatte von der Geschichte
bei Gericht Anzeige gemacht.

Laupheim. Zwischen hier und
Ritztissen wollte der Bahnwärter Schädle
noch schnell, un auf seinen Posten zu
gelange, die Bahnlinie überschreiten,
als der Zug daherbrauste und ihn ergriff.
Als darauf der Zug zum Stillstand ge
bracht war, konnte Schädle nur als
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verstümmelte Leiche hervorgezogen wer
den. .

Ludwigöburg. Der von hier
gebürtige Hofbildhauer v. Hofer schenkt
der hiesige Stadt nicht nur die von ihm
aus cararifchen Marmor gefertigte Schil
lerftatne, fondern auch eme Reiterstatne
des verstorbenen Königs Wilhelm, zu
welcher das Modell derntS fertig ist und
die später in Erz gegossen werde soll.
Dieses Standbild soll ebenfalls auf dem
WilhelmSplatz aufgestellt werden, und
zwar auf dem nordwestlichen Theil des-selbe- n,

vis-a-v- is der Schillerfiatue. Letz-

tere dürfte schon in den nächste Tagen
auS Italien hier eintreffen.

.Bade.
Karlsruhe. Der Mangel an

evangelischen Geistliche, über welchen
seit einer Reihe von Jahre geklagt wird,
ist zwar nicht mehr f groß, .ls vor
etwa 5 Jahren, aber immerhin noch

zur Zeit sind 52 Pfarreien im
Land nicht besetzt und müssen theils durch
Nachbarn, theils durch Pfarrverweser
versehen werden.

Bühl. Ueber die kurz gemeldete
Ermordung des Dirigenten der Har-movi- a"

Organisten Seiter durch den
Vereinsdiener K. Wagner ist nachzutra-ge- n,

daß letzterer, hier allgemein unter
dem Namen CarloiS" bekannt, ein
etwas schwachfinniger, aber im Allgemei
nen harmloser Mensch ist, der seit länge-re- r

Zeit einen durch Nichts gerechtfertig-te- n

Haß auf Seiter geworfen hatte.
Skiter war ein ruhiger friedliebender
Mann, der dem Wagner keinen Anlaß
zu dem meuchelmörderischen Ueberfall ge-

geben hatte. Der Mord geschah im
Harmonie" - Lokal nach Beendigung

einer Gesangsprobe.

Ettlingen. Der B äckermeifter
Weber von Spessart kaufte kürzlich oon
einem Oekonomen in Palmbach ein
junges Pferd. Als er eS nach Haufe
reiten wollte, warf ihn das feurige Thier
ab, wobei er so unglücklich fiel, daß er
sofort eine Leiche war.

Mannheim. Die aus dem Brand-schü- tt

neu erstehende Chininfabrik der
Gebrüder Böhringer geht rasch ihrer
Vollendung entgegen. Nach deren voll-ständig- er

Fertigstellung sollen neue Arbei-terwohnung- en

hergestellt werde; in Ver-bindn- ng

damit beabsichtigt man, eine
sogenannte Cantine oder Arbeiterwirth-schaf- t

zu erbauen, auS welcher die Arbei-te-r
Speisen und Getränke beziehen kön-ne- n.

Elsab'Lotyringen.
Straßburg. Dem Landesaus-schu- ß

soll in nächster Session ein Gesetz
betreffs der Schonzeit des Wildes vorge-le- gt

werden, da es dringend nothwendig
erscheint, den Wildstand des Reichslan- -

des zu konserviren. Das Gesetz dürfte
sich wohl dem in Preußen, bezw. den m
den meisten andern deutschen Ländern
bestehenden im Allgemeinen anschließen.
und eS steht zu erwarten, daß dasselbe
zur Annahme gelangen wird.

Emem Enkularlchreiden des taatS- -

fekretärS v. Hofmann zufolge soll zwar
von einer allgemeinen Regelung der neuen
deutschen Orthographiefcage in den
Schulen des Relchslandes zur Zelt noch
abgesehen werden, doch dürfen neuanzu-scha- ff

ende Bücher nur die neue preußische
Orthographie enthalten. Nach diesen
Büchern soll auch die Schreibweise in den
Schulen reformirt werden.

H a g e n a u. Neuerdings hat die
hiesige Stadtverwaltuag zwischen Herlis-hei- m

und Rohrweiler Bohrversuche an-stell- en

lassen, um gutes Trinkwasser für
eine Wasserleitung zu gewinnen. Die
Arbeiter stießen hierauf in einer Tiefe
von 12$ Meter auf eine Quelle, aus der
krystallhelles Wasser in roßer Menge
hervorftoß. Dieses Wasser zeigt alle
Eigenschasten eims guten Trinkwassers.

Lesterretch.

Wien. Der früher in Ungarn ange-stel- lt

gewesene Regierungsbeamte Johann
Klee erschien kürzlich bei der hiesigen

mit dem Ersuchen, ihm seine
Ausweise auszufolgen, welche nach seiner
Angabe von Graz hierher gesendet wor-de- n

sein sollen. Als man diessalls Nach-scha- u

hielt, wurde konstatirt, daß Klee
vom hiesigen Landeszericht wegen ver-schied- en

Verbrechen des Betruges steck-briefli- ch

verfolgt wird. Er wurde sofort
verhaftet.

Der Kellner Lehutke wurde auf der
Gürtelstraße in Neulerchenfeld während
eims Raufhandels durch mehrere Messer-
stiche so schwer verletzt, daß er schon auf
dem Transport nach dem Krankenhaus
starb. Als Thater wurde der 37jährige
Pferdehändler Friedrich Weith auS Pen-ztn- g

ermittelt und verhaftet.
Schweiz.

G laruS. Da der Ristkopf bei Elm
in Folge von Regengüssen langsam elt

und die Gesahr dadurch bedeutend
vermindert ist, so kann auf dem Trüm-merfe- ld

an der Nordperipherie die
Schuttmasse weggeräumt, de? Boden
geebnet und mit guter Erde bestreut und
so die Schreckensstätte urbar gemacht
werden. Es sind den Elementen bereits
2 3 Hektaren abgerungen ; ein Theil
jener Halde, welche den Felsenstrom dem
Dörfchen zu ablenkte, ist gesäubert und
wird bald wieder erarünen. Ja 'noch
mehr! Zwei oder drei"neu erbaute Ga?
den" stehen zum Theil in dem Trümmer-sel- b

und am Rand desselben harrt ein
größeres Wohnhaus feiner Vollendung.

W allis erfreut sich in jeder Bezie-hun- g

einer prächtigen Ernte. Auch Wem
gibt'S in Hülle und Fülle.

Genf. Der bekannte Alpen-Klubi- st

Alexander Sella, der Sohn des italieni-sche- n

Minister gleichen Namens, hat
vom Val Tournanche auS die Aiguille de
Geant, eine 13,156 Fuß hohe Spitze der
Montblanc Gruppe, die bis jetzt nicht

genommen" worden war, mit Erfolg
bestiegen. Es war dies die einzige
Spitze von dieser Höhe, die noch zu beste-ge- n

war. Sella hatte am letzten 17.
März, also noch im Winter, was noch
nie geschehen, das Matte Horn erstiegen,

remvura.
Von der Obermosel schreibt man:

Mit unserer Futterernte hatten wir Mo-selan- er

noch Glück, da wir dieselbe vor
Johannis noch größtentheils eingescheuert
hatten. Aber das Getreide, welches.
Dank dem fruchtbaren Frühlingswetter,
fo üppig emporgewachsen war, leidet in
Folge der anhaltend nassen Wttterung
ungeheuer; DaS Stroh, welches gefallen,
hat an Güte schon sehr viel verloren und
die reifen Körner drohen, auszufallen;
doch kann man immer noch auf eine gute
Ernte rechnen.

Die Bohnen, das Lieblingsfutter der
Dickhäuter, scheinen an der heurigen
Witterung ein besonderes Vergnügen zu
haben ; denn genannte Hülsenfrüchte en

prächtig und versprechen uns für
nächsten Winter hochspeckige Mäftlinge
und saftige Koteletten.

Heinerscheid. Die Taglöhner
NicolaS Bourkel aus Lausdorn und Pe-t- er

ZeimeS aus Marnech waren beschäf-tig- t,

Steine auf das vier Meter hohe
Baugerüst des neu zu erbauenden Schul
Hauses zutragen; plötzlich zerbrach ein
Theil des GerüfteS beim Ausschütten
der Steine, und Bourkel, der zuerst durch
durch die Oeffnung siel, ward von einem
dicken Stein getroste, welcher ihm den
Fuß derart zermalmte, daß die Hinzuge-rufene- n

Aerzte TagS darauf die Ampu
tation vornehmen mußten. ZeimeS, el-ch- er

ebenfalls zur Erde fiel, kam ohne
die gengfte Verletzung dvon.

Nur eine Sofftlüng.
Roman von S. Lab ich e.

- sFortsetzung.I ,

Er drückte die KünMerin leidenschaft
lich an sein Herz. Ihr Antlitz hatte sich

während seiner letzte Worte bis zur
Todesblässe entfSrbt. Mit einem leisen,
stöhnenden Laut machte fi: sich endlich
sanft auS seinen Annen los, drückte eine
Kuß aus seine Hand und verließ das
Zimmer. j ; .

Draußen im Corridor wurde sie von
der Kammerfrau der Fürstin mit dem
Bemerken angehalten, daß Ihre Durch
laucht sie zu sprechen wünsche.

Muß eS jttz', muh eS heute sein?
fragte Auguste erschöpft. Ich bm nicht
wohl und wollte nach Haufe.

Ihre Durchlaucht wartet auf daS Fräu
lein, sagte die Kammerfrau statt einer
directen Antwort.

Auguste seufzte tief auf und folgte der
Dienerin;, nach wenigen Augenblicken
sah sie sich der Fürstin gegenüber. Die
hohe Frau trug schwere, schwarze Ge
wänder, auS welchen sich ihr Antlitz
bleich und streng erhob. Sie winkte der
Schauspielerin, sich zu setzen, und be-ga- nn

dann mit eisiger Stimme:
Ich habe Sie zu mir bitten lassen.

Fräulein, denn mein Sohn will durchaus
nicht begreifen, daß sich Ihr häufiges
Verweilen bei ihm nicht mehr paßt.
Wenn ich feiner Laune auch nachgab, als
er zum Tode erkrankt darniederlag, so
so di ich doch nicht gewillt, einen Ver-sto- ß

gegen Sitte nnd Schicklichkeit län-g- er

als unbedingt nöthig in dem Hause
zu dulden, das ich und meine Töchter be
wohnen. Sie waren mit meiner ng

heute zum letzten Male im
Zimmer des Fürsten. Ich glaube nicht
mehr sagen zu müssen, Ihr eigenes Zart-gefü- hl

wird sich das noch Fehlende er
ganzen.

Durchlaucht haben sich eine nutzlose
Mühe gemacht, erwiederte Auguste, wäh-ren- d

eine hohe Röthe ihr Antlitz bedeckte.

Noch ehe Sie ein Wort zu mir sprachen,
war eS fest beschlossen, daß ich de Für
sten nicht mehr aufsuchen werde.

Ihre Wo.te erfreuen mich aufrichtig,
sprach die Fürstin mit einem halben
Lächeln. Denn sie zeigen mir, daß Sie
die vorhandenen Umstände zu würdigen
wissen. Aber das ist nicht genug, ich
wünsche noch mehr oon Ihnen.

Auguste blickte die Fürstin forschend an.
Was meinen Sie, Durchlaucht, was

können Sie noch von mir begehren?
fragte sie beklommen.

Sie sollen meinen Sohn auch nicht
mehr in Ihrer Wohnung empfangen und
überhaupt nichts thun, um ihn zu sehen
und zu sprechen.

Erstaunt und bestürzt sprang Auguste
von ihrem Stuhle .auf. Wo nahm die
stolze Frau vor ihr den Muth her, etwas
so Unberechtigtes von ihr zu verlangen ?
Ihr leicht gereiztes Temperament ent-flamm- te

sich zu heftigem Zorne und jede
Ehrerbietung vergessend rief sie aus :

Und wodurch glauben Sie das Recht
zu haben, eine Controlle über die Be
suche zu fühlen, die ich empfange? Wenn
es mir Vergnügen macht, den Fürsten
bei mir zu sehen, sollen Sie mich gewiß
nicht daran hindern. Niemandem, auch
nicht einer Fürstin, gestatte ich, Rechen-scha- ft

über mein Thun und meine Ver-bindun-

von mir zu fordern.

.Die Fürstin ließ den Redestrom der
erregten Künstlerin mit einem spöttischen
Lächeln an sich vorüberfluthen. Dann
berührte sie gelassen eine Schleife, die
am Boden lag, mit der Spitze ihres
Fußes.

Da, heben Sie die Schleife auf, die
Ihnen bei Ihrem grundlosen Ungestüm
aus den Haaren gefallen ist, sagte sie.
Wozu dieses Toben? Ich sprach ja nur
von meinen Wünschen, oder wenn Sie
lieber wollen, von meiner Bitte an Sie,
deren Erfüllung ich Ihnen lohnen will,
als wäre ich eine Königin! Kommen
Sie, setzen Sie sich wieder und lassen
Sie die zornigen Geberden, die sich auf
der Bühne wohl vortrefflich auSnehmen
mögen, nicht aber mitten in eine ver-nünfti- ge

Unterredung taugen. Ich will
klar und offen zu Ihnen sprechen. Mein
Sohn liebt Sie das hat er Ihnen
wohl schon ost gesagt, nicht wahr?

Auch über die Geheimnisse meines
Herzens bin ich nicht gesonnen, Rechen-scha- ft

abzulegen, erwiederte Auguste

Gleichviel, lassen wir das also, Fräu-lei- n.

Sie erwiedern natürlich seilte
Liede ! Doch haben Sie noch nicht dar-üb- er

nachgedacht, was aus dieser Liebe
werden soll?

Lassen Sie mich, Durchlaucht! erwie-dert- e

Auguste heftig und wollte sich ent-ferne- n.

Bleiben Sie, Sie würden 'es be-reu-

gegangen zu sein, herrschte ihr die
Fürstin mit finsterem Blicke zu, und
willenlos sank die Künstlerin auf Ihren
Sitz zurück. Die hohe Frau fuhr fort :

Wenn Ihnen mein Sohn etwa mit
irgend einer romantischen Idee geschmei-che- lt

hat, etwa einer Verbindung für das
Leben, bei welcher nur die gegenseitige
Liebe und kein Standesunterschied

erden soll, so bitte ich solche
angenehme, aber auch lächerliche Gedan
ken nur sogleich aus Ihrem Kopfe zu
verbannen. Fürst Rudolf kann sich nicht
mit Ihnen vermählen, ohne zugleich auf
seinen Thron zu verzichten. Und glau-be- n

Sie mir, die Krone legt kein Herr-sch- er

um eines WeibeS willen vom
Haupte. Noch weiß Rudolf nicht, daß
er zwischen Ihnen und seiner Herrscher-würd- e

zu wählen hat, wüßte er eS, so

würde er kein Schwanken kennen. Er
glaubt vielleicht, Sie gegen den Willen
seines Volkes und gegen das Gesetz als
Gattin heimführen zu können, doch in
diesem Kampfe müßte er untergehen.
Sie Fräulein, vermögen ihm und seinem
Lande Unruhe, Trauer und vielleicht Ver-derb- en

zu ersparen. Entsagen Sie Jh-r- er

Liebe, stoßen Sie meinen Sohn oon
Ihrem Herzen zurück, und Alles, was ich
besitze, fei die Belohnung für Ihre
Großmuth. Beharren Sie jedoch darauf,
mit ihm noch ferner zu verkehren, fo zit
tern Sie vor mir. Ich werde Mittel
finden, Sie zu verderben, unnennbares
Leid über Sie zu bringen. Ich bin
mächtiger, als Sie ahnen, und wenn ich
überdies das Gold, welches ich Ihnen
für die Aufopferung Ihrer Ltebe biete,
zu Ihrem Untergange verwende, so sind
Sie vernichtet. Sie haben zu wählen.
Sehen Sie hier! Die Fürstin trat zu ei-ne- m

Schranke und öffnete ihn. Ge
niünztes und ungemünzteö Gold, Dia-dem- e,

Ringe und Armbänder, mit den
prächtigsten Edelsteinen verziert, blitzte
Augusten in solcher Menge entgegen, daß
sie geblendet für eine Moment die Au
gen schloß. DaS ist mein Brautschatz,
den mir mein Gatte großmüthig zur Ver.
fügung ließ, sagte die Fürstin stolz. Ich
biete ihn als Preis für Ihr Versprechen,
meine Sohn für immer von sich emser
nen zu wollen.

Auguste starrte auf das flimmernde
Gold ; als würde sie magnetisch davon
angezogen, näherte sie sich dem Schranke
und berührte eines der strahlende
Kleinode. Plötzlich zog sie ihre Hand
mit einem shefiigen Zusammenschauern
wieder zurück. Meine Liebe verkaufe 7

rief eS in ihrem Herzen. DaS heiße,
süße Gefühl für Gold dahingeben? Aber
darf ich ihm den gehören? Würde nicht
auch er noch in der letzten Stunde ersah

ren, was ich ernst that? Und würde er
mich dann nicht verachtend fliehe? Mich
allein lasse?., .Geht nicht meine Schön
heit zu Ende, .und mit ihr der Zauber
meiner Kunst? Soll ich ia die Vergef-fenhe- it

zurücktrete au S der ich kam, und
nichts behalten all ein, einsames, ärmli
ches Leben, ein langsames Vermodern
und Zusammenschrumpfen ?Seine Gat
tin kann ich nicht werden und den Ge
danke einer, anderen Liebe würde sei
schwärmerischer Sinn " nicht fassen.
Darum bleibt' mir nichts als Gold, viel
Gold . ...

Ei , leidenschajtlich 'lüsterne? 1 Blick
flog 'zui den reiche 1 Schätzen 'hinüber,'
da wandte - sich Auguste mit - wilder
Energie zur Fürstin. AuS ihrem Auge
sichte war. jeder sanfte Reiz entwichen
und schneidend scharf klang ihre Stimme,
als sie fagte:

Ich kann Ihren Vernunftgründen
nicht länger widerstehen, Durchlaucht.
Sobald der Fürst kraftig genug ist, werde
ich eine letzte Unterredung mit ihm haben
und ihn für immer ia Ihre Arme zurück
senden. Und wann erde ich den Lohn
für dieses Versprechen e, halten?

Sobald Sie eS erfüllt haben, entgeg
nete die Fürstin. Ich glaube,. sind

un fertig miteinander?
Auguste nickte wie eine GeisteSadwe-send- e

und ging, immer die Auzen nach
dem blitzenden Golde gewendet, auS dem
Zimmer. Die Fürstin blickte ihr mit ei
nem Lächeln nach, daS eben so viel Ver
achtung als Triumph ausdrückte. Sie
hatte das Spiel gewonnen.

17.

Nun Berthold, as haben Sie mir zu
sagen? fragte die Baron WallselS, als
sie, im Begriffe ihren Sohn aufzusuchen,
den ergrauten Diener wartend vor ihrer
Thüre fand.

Nicht allzuviel, gnädigste Frau. Der
Herr Baron hat heute in den ersten Mor-genstund- en

den Betrag vo dreihundert
Thalern an einen Baron Reichfeld nach
Newvork gesendet.

Baron Reich selb? unterbrach die Ba-roni- n.

Wissen Sie nicht den Vorna-men- ?

Ja wohl, entgegnete Berthold. Ulrich
von Reichfeld.

Die Baronin machte eine Geberde der
höchsten Ueberraschung.

Sie wissen aber wohl nicht. Berthold,
in welcher Beziehung Baron Neßler zu
Baron Reichfeld steht?

Nein, gnädigste Frau, sagte der alte
Diener. Ich werde es zu erfahren suchen.
Weiter wollte der Herr Baron gestern
Abend wieder Fräulein Willbeck besuchen ;
er wurde jedoch zurückgewiesen, eil sie

unwohl aus der Villa des Fürsten Ru-do- lf

zurückgekommen ar. Sonst habe
ich nur noch eine Kleinigkeit zu berichten ;
der Herr Baron kaufte gestern bet einem
Antiquitätenhändler ein massives, reich

mit Silber beschlagenes Kastchen von
Ebenholz. Er trug eS, in Papier ge-hül- lt,

selbst nach Hause.
Es ist gut, Berlhold, ich danke Ihnen.

Brauchen Sie Geld?
Nein, gnädigste Frau, ich bin noch

reichlich versehen.
Der alte Diener verbeugte sich, und

die Baronin setzte, nach einem freundli
chen Gruße, ihren Weg fort.

In welcher Verbindung wohl Baron
Neßler mit dem Elenden steht, der Frie
derikens Lebensglück zerstörte? Diesem
Gedanken nachgrübelnd, kam die Baro-ni- n

in daS Studirzimmer ihres Sohnes.
Sie fand ihn eifrig über eine Reihe von
Blumentöpfen beschäftigt.

Wss machst Du da. August, fragte sie

erstaunt. Ah, die seltenen Tropenpflan
zen, wie bist Du dazu gelangt?

Der junge Gelehrte wendete sich mit
einem verlegenen Gestchte zur Mutter.
Je nun, ich zeigte Miß Ellen mehrere
getrocknete Exemplare der Pflanzen, die
ich jetzt frisch da habe, und sie äußerte
den Wunsch, nur ein solches hübsches
Gewächs vor ihrem Fenster zu sehen.
Ich schrieb deswegen an einen Bekannten
in der Residenzstadt, und heute Morgen
trafen die Pflanzen wohlbehalten hier
ein. Miß Elle kann nun auswählen
oder alle die Töpfe mit heimnehmen.
Leider wird sie nicht früher kommen, als
bis meine Schwester zurückgekehrt ist.
Leonore ist schon sehr lange fort, sinde
ich.

O, erst fünf Tage, entgegnete die Ba-roni- n.

Und ihr Weg ist weit. Die Zeit
scheint Dir ja gewaltig langsam zu ver-streich-

och rathe, was ich hier un-t- er

meinem Taschentuche habe.
Ein Billetchen von Miß Ellen.
WaS fällt Dir ein, August? rief die

Baronin lächelnd. Einen wichtigen Brief
von Leonore habe ich. Ich kenne zwar
seinen Inhalt schon, trotzdem möchte ich
alles gern noch einmal hören. Habe die
Güte laut zu lesen.

Der junge Baron setzte sich neben seine
Mutter auf das Sopha und las : Theu-st- e

Mutter! Arthurs Spur ist gefun
den, ich darf ihn noch unter den Leben-de- n

glauben. Doch ich will der Ord-nun- g

gemäß erzählen, sonst erfährst Du
nur, was ich empfinde und nicht was
vorgefallen ist. Vorgestern Morgens
reiste ich oon Schloß Meinberg ab; o,
welch ein Scheiden. Ich ließ Arthur's
greife Eltern und seine arme Schwester
in Jammer zurück, ohne ihnen von dem
Schatze meiner Hoffnungen mitzutheilen,
ich durfte sie ja nicht der Möglichkeit
einer doppelten Enttäuschung aussetzen.
Um Mittag traf ich in stralsund ein ;
ich ermittelte sehr schnell, daß Gurland
nie in dem Rufe stand, ein Vermögen
besessen zu haben. Im Gegentheil con
ftatirte Rechtsanwalt Blanken, für des-se- n

Beistand ich meinen August immer
mehr danken lerne, daß der Greis bis
vor wenigen Wochen . eine monatliche
Unterstützung aus der Stadtkasse em-psia- g.

Gestern nun verfügte ich mich
am frühen Morgen zu Gurland, beglei
tet oon Doctor Blanken. Der erste Blick
in des alten Mannes freimüthiges und
freundliches Antlitz überzeugte mich, daß
er unmöglich die Hand zu einem Betrüge
geboten yaben könne. Er empfing mich
mit großer Herzlichkeit, als er hörte,
daß ich Nehler's Braut fei; Doctor
Blanken stellte ich als meinen Oheim
vor.

Wie geht eS meinem lieben jungen
Freunde, fragte Gurland, nachdem wir
uns in seinem netten Stübchen gesetzt
hatten Ich möchte den zunge Baron
gar gerne wieder einmal sehen. Ich ar
Irüben in Amerika, als er gebore
wurde, ich verwaltete durch mehrere
Jahre die Plantage feines Vater, bis
mich das Heimweh hieher zurücktrieb.
Und Einen, den man als Hülfloses Kind
auf den Armen geschaukelt, behält man
immer lieb, zumal wenn er sich später so
gut und wacker zeigt, ie Neinhold sich

gegea mich benahm.
Ja,'ich weiß eS, entgegnete ich. Der

Baron hegt die' innigste Verehrung ge
gen seinen Oheim.
. Oheim, hm, er nennt mich so, sagte
Gurland. Er invieS mir erst in einer
feiner letzte Briefe, daß unsere Mütter
im vierte oder fünften Grade verwandt
waren. Nun, ich freue mich vo Her
zen, daß mein Reinhold eine so ltebe
Braut gefunden hat. Darf ich Sie in
ranne Gedanken bald als junge Frau
ansprechen?

Ich erwiderte langsam und deutlich :
Reinhold gedenkt vor unserer VenvLh

lung noch eine Reise nach Amerika zu
unternehmen, wegen jener Werthpapiere,

elche nur dort ohne Nachtheil zu ver
äußern sind. Sie müssen ja davon is

sen, Herr Gurland, da Sie ihN die Pa
piere mit Ihrem übrigen Vermöizea ülier-trag- en

haben. ;
,

- 'c X.

Der Greis sah mich mit uru'erhehlter
Verwunderung aa. ?

Was meinen Sie, Fräulein? ftkigte
er. Ich soll Neinhold Wertpapiere
übergeben haben, die zu verkiufen er

ach Amerika müßte? DaS kann nur
ri Irrthum sein. Hat Ihnen der .Sa
ron überhaupt, erzählt, wie gütig er für
mich sorgte? Vielleicht habe Sie dabei
irgend ein Wort falsch verstanden?

i Ich antwortete, indem ich ihn for
schend ansah: -

. :

Sie wolle mir Ihr edleS Herz verber-ge- n,

Herr Gurland. Reiahold erzählte
mir ganz andere Dinge vo Ihnen. Sie
haben ihm Ihr großes VerwZgea zu
freier Verfügung übergeben ; da S ist eine
seltene Grotzmuth, die Ihnen meine Ach
wng und Zuneigung schon erwarb, bevor
ich Sie kennen lernte.

:-

Ich habe Reinhold zwar wiederholt
versprechen müssen, über die ganze Sache
zu schweigen, entgegnete mir ber Greis
mit einer seltsam verlegenen Gesichte.
Und Fremde gegenüber will ich mein
Gelöbniß ja auch halten, aber Sie,
Fräulein, sollen erfahren, ie edel Ihr
künftiger Gatte ist. Vor eargen Mo
naten erhielt ich, nach langer Unterere
chung unserer Correspondenz, eine Brief
vo Reinhold, worin er schrieb, er kiabe
mit großem Bedauern erfahren, daß ich
die Unterstützung meiner Stadtgemeinde
in Anspruch nehmen müsse. DaS dürfe
nicht so bleiben, er olle allein und oll
ständig für seinen Oheim sorgen. Nun
sehen Sie, Fräulein, mit jener Unter
ftützung war eS nicht so schlimm. Almo
sen hätte ich nicht angenommen; ich em
pfing nur eine kleine Pension sür lang
jährige Dienste, die ich der Stadt
gemeinde geleistet hatte. DaS schrieb
ich auch dem Baron, der aber durchaus
nichts davon hören wollte und mir ent
gegnete,daß ich völlig unabhängig in mei
ner Vaterstadt leben . sclle. ES dürfe
nicht einmal den Anschein haben, all ob
er mich unterstützte. Er verlangte von
mir eine Urkunde, ausgestellt bei einem
hiesigen Rotor, den er mir bezeichnete ;
darin sollte ihm mein sämmtliches Ver
mögen überantwortet erden, gegen eine
Leibrente von tausend Thalern, elche er
jährlich an mich zu zahlen sich verpflich-te- n

wollte. Ich protestirte gegen diese
Komödie, mußte überaus seine inständigen
Bitten doch darein willigen. Und so

übnschickte ich ihm denn die Schenkung?
künde sammt meinem ganzen Vermögen,
zweihundert Thalern in preußischen
Staatspapieren, wogegen ich sogleich
meine erste, halbjährige Rente empsiag.
Nun wissen Sie Alles, mein Fräulein,
wenn ich Ihnen noch sage, daß mir Rein-hol- d

in seinem Zartgesühle auf da Be
stimmteste verbot, die Summe meines
ihm übertragenen Vermögens bei Abfas
sung jenes Dokumentes zu nennen.

Welchen Eindruck diese Erzählung auf
mich machen mußte, wirst Du begreifen,
Mittter. Ich weiß nicht $t, ie ich
von Gurland wegkam ; erst rm Gasthof
sammelte ich mich wieder. Blanken ging
zu dem Notar, der die Schenkungsur
künde versaßt hatte, konnte aber nichts
weiter ermitteln, den der Mann war
offenbar durch eine große Summe be
ftochen worden, zu schweigen oder AuS
flüchte zu gebrauchen. Blanken meint,
daß wir trotzdem schon viel gewonnen ha-be- n,

da die Thatsache eines Betruges an
sich erwiesen ist.

Abends reisten wir nach mburg
zurück. Ich suchte heute Abend Horsten,
Arthur's Jugendfreund, hier auf, und
was mußte ich hören! Ich will Dir seine
ganze ergreisende Erzählung wiederho
ten.

Es war am 17. Februar diese JahreS,
berichtete Horsten. Ich saß spät Abends
allein in meiner Stube über schwierigen
Rechnungen; mein; Frau war schon seit
einigen Tagen bei ihren Eltern auf Be-suc- h

und meinen Diener hatte ich in das
Theater gehen lassen. Da klingelte eS
an der Treppenthür; ärgerlich über die
Störung ging ich hinaus und öffnete.
Ein Mann stand vor mir, den breiten
Hut tief in die Stirn gedrückt, den re
genfeuchten Mantel fest um sich gefchla
gen. Seine ganze Erscheinung hatte et-w-

das nicht verfehlte, ewen unheim
lichen Eindruck auf mich zu machen.

Was wünschen Sie oder haben Sie
sich in der Hausnummer geirrt? fragte
ich nicht allzufreundlich.

Weife mich nicht von Deiner Schwelle,
Wilhelm, ich kann mich nicht mehr auf
recht halten, antwortete eine matte,

Stimme, die ich aber doch so
gleich erkannte.

Arthur, Du! schrie ich auf. Uad in
welchem Zustand. Komm herein in'S
Zimmer. Wie bist Du durchnäßt!

Er ließ sich willenlos von mir in die
Stube ziehen, in einen Stuhl setzen und
Hut und Mantel abnehmen. Ich tau
melte beim Anblick seine Gesichtes zu-rüc- k.

Nie, nie werde ich diese fahle
Blässe, diese starren Züge, diesen Aus
druck kalter Verzweiflung vergessen. Ich
verbarg, so gut eS ging, mein Entsetzen
und fuhr fort, mich um ihn zu bemühen.
Ich schürre daS Feuer, daß eS heller
brannte, suchte auS allen Winkeln daS
Nöthige zusammen, um Thee zu bereiten,
und verwünschte mich, daß ich meinen
Burschen fortgelassen hatte. Meinberg
rührte sich nicht auf seinem Stuhl; icy

erfaßte seine Hände, sie waren kalt und
naß, ich suchte in sein Auge zu sehen, eS
war starr und ausdruckslos und hatte kei-n- en

Blick für mich. Ich konnte meine
Fragen nicht mehr zurückdrängen.

Woher kommst Du, Arthur ? redete ich
ihn an und streichelte seine feuchte
Locken. Du bist krank, nicht wahr? Du
hast Dich erkältet. Wäre nur meine
Frau hier, die müßte Dir ein Mittel auS
ihrer wohlversehenen Hausapotheke ge
ben. Warum hast Du mir nicht

daß Du kommen willst, ich
hätte Dich abgeholt von der Bahn. Du
bist auch wohl zu Fuß zu mir gegangen,
warum nahmst Du keinen Wagen ?

Ich habe kem Geld antwortete er mit
seiner müden Stimme. Ich wurde immer
besorgter und wähnte, er spräche im Fie
ber. Nach einer Weile machte er eine
vergebliche Anstrengung aufzustehen.

Wann geht daS nächste Schiff r?ch
Newvork? fragte er ängstlich. Jchuß
fort, bald fort, über das Meer. In
Europa ist kein Platz mehr für mich.
Wann geht das nächste Schiff ab, Wil
Helm?

Obwohl ich das nicht wußte, sagte ich
doch, um ihn zu beruhigen : Uebermorgen,
lieber Arthur. Bis dahin bist Du wieder
gesund und kannst reisen, wenn Du
nicht lieber noch bei Deinem Freunde
bleibst.

Er schüttelte den Kopf und fragte wie
der:

Du leihst mir aber auch Geld zur
Ueberfahrt, Wilhelm? Ich erde e Dir
ernst redlich wiedergeben, ich bia ja kei

Betrüger!
Dabei begannen ihn Frostschauer zu

schütteln, seme Zähne schlugen aneinan-
der, die Sinne schienen ihn verlasse zu

ollen. Erschrocken faßte ich ij)n unter
de Arme und führte ihn mei
Schlafzimmer, wo er stöhnend auf ein
Bett sank. Ein starke ' Fieber ergriff
ihn, gluthroth und xhaatafirend lag er
da; erst gegen Morgen nahmen die An
fälle aa Heftigkeit ab. Den ersten Mo
ment fernes iederkehrenden Bewußtseins
benutzte ich dazu, ih zu fragen, ich

nicht aa seine' Eltern oder aa seine Braut
schreibe solle? Ein krampshaste, Zucke

e,ing durch feinen Körper ur.b in Un
herzzerreißendsten Tönen bat er m:ch.
Niemanden seine Anwesenheit bei rr.ir zu
Verrathen, ja er drohte vdx nachdrücklich,
sei gequältes Leben zu enden, fa2Z Je
mand von seinen Bekannten sciaen
ZlusenthaltSort entdeck wärde. Ich
konnte nicht anders, alS ihm endlich auf
fein dringendes Begehren Stillschseizen
für immer zu geloben. Nur meiner
Frau, die auf meine Litte zurückze
kehrt war und Arthur auf daS Ecra
fälligste pflegte, mußte ich daS Geheimalß
enthüllen. Dem Arzte nannte ich einen
falschen Namen und auch sonst schsiez ich
überall darüber, daß ich einen Fremde
beherbergte.

Nach drei Wochen ar Atthur endlich
wieder körperlich hergestellt. Sein Geist
aber blieb von einer Schwermuth um
dunkelt, die den einst so lebmSkrästigen,
lebhafte kund geistvollen Man ganz
unter ihr lähmendes Joch beugte. So
bald er nur einige Kräfte gesammelt
hatte, drang er wieder auf die Abfahrt
nach Amerika ud ich mußte ih endlich
traurig au de Bord deS Schiffes gelei-
ten, das ihn vo mir forttrage sollte.
Ihm schien der Abschied von mir und
Europa keinen Schmerz zu mache, ie
ich überhaupt keinerlei Gemüthsbewegung
an ihm gewahrte. Er starrte immer mrt
einem unbeschreiblich öden, leeren AuS
druck vor sich hin.

Nun wissen Sie alle. aS ich selbst
über Arthur weiß, schloß Horsten. Ich
konnte Ihren heißen Buten ja nicht wi
verstehen. Nun habe ich nur noch eine
wehmüthige Trost für Sie. . Sie wer
de, oder ach vielleicht, sie wurde von
Arthur mit einer Zärtlichkeit geliebt, die
ihr Gleichen sucht aus dieser Erde ; die
Verriethe mir seine Fiebcrxhantasien.
Ich werde es nie begreifen, was ih auk
Europa, aus Ihrer Nähe trieb.

O Mutter, waS ich empfand und noch
empfinde, ist unbeschreiblich. Wie innig
dankte ich Horsten, mit welcher Rührung
blickte ich auf die Hände feiner Gattin,
die kühlend auf ArlhurS fieberheißer
Stirne geruht hatten. O Arthur, Ar
thur, erde ich Dich nur noch einmal
wiederfehea? Heute vermag ich mich noch
nicht von den Horsten zu trennen, mor
gen aber eile ich zu Euch zurück. Nehmt
bis dahin die herzlichsten Küsse.

Eurer Leonore.

13.
Am Fuße e'neS der fanftansteigenden

Waldberge in der Umgebung von T...
hielten einige Tage später zwei offaene
Wagen ; eine kleine Gesellschaft stieg au5
denselben die Baronin WallfelS mit ih
ren Kindern. Baron Neßler, Lad? Will
moore und Ellen.

O ie schön ist eS hier! tief Elle und
klatschte fröhlich in die Hände. Wie
thut diese frische, unverkünstelte Natur
so ohl nach dem ermüdende Gewühle
und dem bunten Einerlei auf den staub i
gen Promenaden deS Kurorte. Und
wie still e hier ist, man sieht gar keine
Menschen. Wenn die übrigen Badegäste
erst diese prächtige Fleckchen Erde ent
deckt hätten, dann wäre eS ohl bald
vorbei mit der Waldeinsamkeit.

Glauben Sie daS nicht, ltebe Elle,
sprach Leonore dagegen. Die übrige
Badegäste ziehen die staubigen Promera
bm, too sie ihre reichen Toilette zeige
können, bei Weitem vor. Eö giebt mehr
solcher schönen Punkte um den Badeort,
und nirgend werden sie geputzte Städ
ter, höchsten einen Gelehrten mit der
Botanisirbüchse finden, oder eine Dich
ter, der die Einsamkeit sucht. E ist

wie wenig Sin für Natur
chönheit die Mensche meisten habe,

wenn man gewisse BewundmmgSxhrasea
davon abzurechnen versteht, die aus Em
pfindelei oder eidlicher Koketterie eaU
springen. Doch lassen mir alle Morali
siren und dringe wir ei de hohe,
kühlen Tempel vor un. Soll e

hier am Rande de Bache fortgehen,
oder steigen wir nicht lieber hinan zur
Höhe, wo die Fernsicht wirklich herrlich
ist? Ladv Wlllmoore arf einen bedenk
lichen Blick nach dem ziemlich stell ans
steigenden Pfade.

Ich glaube, unsere Wünsche stimme
diese Mal nicht ganz zusammen, sagte
sie. Jugend und Alter scheiden un in
zwei Parteien. Wie wäre eS, enn wir
die Trennung gelten ließen, Frau Baro
nin? Wir Beide andela hier gemäch
lich auf und nieder, während da junge
Volk feine Lust am Klettern befriedigt ?

Nach allgemeiner Beiftimmung zu die
sem Plane schritt Leonore am Arme deS
Baron Neßler sogleich der Höhe zu. Ba
ron August folgte mir Ellen.

WaS fehlt Ihnen denn, Baron? sagte
Leonore leise zu ihrem Begleiter. Ich
bemerke schsn den ganzen Morgen Ihre
sehr nachdenkliche Stimmung.

Auch Sie find nicht ie sonst, Leo,
nore, entgegnete der Baron. Auch Sie
möchte ich fragen, warum Ihr Auge so
von Schwermulh um sch leiert ist?

Da hätten wir also wohl gar Geheim
nisse auszutauschen? scherzte Sie. Be
ginnen Sie, ich folge mit dem Ver
trauen.

Ich erhielt heute ein Schreibe aus
Amerika oon meinem Vater, sagte der
Baron. Wenn Sie hier auf dieser Bank
ein wenig ausruhen und den Brief lesen

ollen, so erden Sie meine ernste
Stimmung sogleich begreifen.

DaS junge Mädchen willigte in diesen
Vorschlag ; ehe sie aber da ihr gereichte
Blatt entfaltete, sah sie sich ach ihrem
Bruder und Ellen um.

August! rief fie, al auf dem ganzen
Wege mchtS von dem jungen Paare zu
bemerke ar.

Nicht allzuferae antwortete Ellen
Stimme :

Wir kommen sogleich. Baro August
sammelt nur einige Pflanzen.

fFortsetzung folgt.)

Der sicherste We.
AuS I. P. Hebel'S ungedruckte Pa

piere veröffentlicht Roseggec im .Heim
arten folgenden Schwank: Bisweilen

?at selbst ein Betrunkener poch eine
lUierlegung oder doch einen guten Ein
fall, ie einer, der aus dem Heimwez
auS der Stadt nicht aus dem gewöhali
chen Pfad, sondern gerade iu dem Was
ser zing, da dicht nebe dem Pfad fort
läuft. Ihm begegnete ei menschen
freundlicher Herr, der gern der Nothlei
d enden und Betrunkenen sich annimmt
und wollte ihm die Hand reichen.

Guter Freund," sagte er, merkt

Ihr nicht, daß Ihr im Wasser seid? Hier
iftdnFußxsad?"

Der Getrunkene erwiderte: Sonst
finde ich e bqmer, auf dem trockenen

Pfad zu gehe, aber diesmal habe ich
ei wenig auf dle Seite geladen."

Ebeu deswegen," jagte der Herr,
will ich Euch au dem Bach heraus
helfen!"

Eben deSVkgen," erwiderte te? Be
trunkene, bleibe ich drin. Des enn
ich im Bache gehe und falle, so falle iö .

auf be Weg. Wenn ich Ser auf dem

Weg gehe, so falle ich ia de Bach."
. So sagte er und klopfte mit dem jm

ger auf die Stirn, vämlich, baß darin
außer dem Rausch auch noch etwa mehr
sei, voran ei Anderer icht denkt.

Ne York, Sl. Aug. DerweZea
UnterschlnfS au dem ameri.sni.e
Hre eotla ene sarslge wiww.iv'
O. Flipper, ist al, Caxiisia tat mtutt
nische Heere angestellt worien.


