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Haft Du unreine Blut?
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Hamburger Tropfen
Oto Vewöhrtes HilitI.

See
Kopfschmerzen

sicherer Wirkung.

Gegen

Nnverdaulichkeit
unübertroffe.

Gegen

Ma genleideu
von Tausenden empföhle.

Gegen

Vlutkrankheiten
Aerzten verordnet.

Die Flasche Hamburger Tropfen kostet M
len der sünffflaschen 2 DvUar, sind in
llen detschen Apotheken ,u haben, der er
e bet Veftellugen im Betrage ,on $5.0,
ach Smxtang des Gelde, tret nach alle

lbeile der Ber. Staate versandt,
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Et Bekannte vorzllglichel iHtirtl tn

Rheumatismus,
kkkißcn im Gesicht,

Glieder.Reißen, Frostbeulen,
Gicht, Hexenschuß,

Kreuzweh, Hüftealeiden.

Brandwunden,
Verstauchungen, Steifen Hall,

Quetschungen, Brühungen,
frische Wunden und Schnittmunde.

Zahnschmerzen,
geschwollene Brüste, Zdopftoeh,

Rückenschmerzen,

Lufgesprungene HZnde,
Gelenkschmerzen,

Ohrenweh.
b al Schmerzen, eiche in äußerliche

Mittel benöthigen.
ine Fla!sche t. Jakob Oel kostet M
. (ss Flaschen für $3 00), in ied

joslrfe i u haben oder wird bei Beftelluna
on nicht weniger all $3.00 frei nach He

nie ver er. Staaten erianot.
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CLetali IJiedoUa für Amerika.

ausländische Nachrichten.

Lesvinz Srndeudrtk. ; v ,

Berlin. Ein verheerendes Feuer,
das einen unberechenbaren Schaden an-
gerichtet, hat am Abend des 6. Oktober
daS neuerbaute, cm der Ecke der Doro-thenstrat- ze

und Neue WllhelmSftratze ke,
legene kgl. Vhvsiologi'che Institut heim-gesuch- t.

Dasselbe kam in dem toi Erdg-

eschoß gelegenen AibeitSzimmer deS
Professors Dr. Kronecker zum Ausbruch
und hat inSbesonderS die äußerst kost-ba- re

Sammlung von Instrumente für
phuftkalische und akustische Experimente,
sowie die merthvolle Bibliothek ver-nicht- e:.

Berlin soll eine zweite Passage erhal-te-n

und zwar tm großartigsten Styl.
Der bekannte Kaufmann und Antisemit
Rudolxh will dieselbe errichten als Ver-bindun- z

der Breitenftraße mit der Brü'
derstratze. Die neue Passage wird in
ihren Parterre-Räume- n ine Reihe von
Bazarcn led glich Herzog'schn Verkaufs
Artikel enthalten, während die oberen
Etagen zu Bureaus und den Zwecken des
Engros-Verkauf- s dienen werden. . Ein
reichhaltiges Büffet wird gleich dem Pa-ris- er

au bn marchc den Käufern Er
frischungen und Getränke gratis liefern.

Berlinchen. Magistrat und Stadt-verordne- te

haben zum Bau einer Bahn
von hier nach einem Anfchlußpunkt der
Stargard Kustrrner Bahn, mahrschem- -

lich Llppehne, 50,000 M. bewrllrgt.

Kottbus. Der Wasserstand der
Spree ist ein so hoher geworden, daß die
Hoffnungen der Spreemaldbrwohner auf
eine Grummeternte jetzt ganzlich fallen
gelassen werden müssen. Denn ehe diese
Wassnmengen aus dem Spreewalde ge

schafft sind, dürfte der Winter Einkehr
gehalten haben.

Zrovinj Vommene
Stettrn. In der Zeit vom 1.

Januar bis Ende Juni d. I. sind aus
dem Regierungsbezirk Stettin im Gan- -

zen 5521 Personen ausgewandert. Aus
die einzelnen Kreise vertheilen sich diesel
ben wie folgt: Anclam 31 Personen,
Cammin 382, Demmin 39, Greiffen- -

berg 214, Grersenhagen 149, Naugard
652, Purih 489, Randow1030, tzsaadia
sey, Reqenalde910, Ueckermünde 170,
Usedom-Wolli- n 20 und Stadt Stettin
183 Personen.

Der Droschkenkutscher Glasow wurde.
als er Nachts mit seiner Droschke auf
dem Stadtberge hielt, von mehreren
Personen überfallen und durch Messer?
ftiche derartig verletzt, daß er kurze Zeit
nach seiner Aufnahme in daö Kranken- -

hauS starb.
Demmin. Auf der Fahrt nach

Malchtn ertrank in der Peene der Fischer
Friedlich Mangel, und aus dem ersten
Riff bei Rewahl kenterte ein Fischerboot,
wobei die 18jährige Anna Sckmiedeberg
ihren Tod in den Wellen fand. Die bei-de- n

Fährleute konnten sich so lange am
Boot festhalten, bis sie von herzueilen- -
den Fischern gerettet wurden.

Vrov BH9t9UltSU
L y ck. Von einem russischen Grenz- -

soldaren, welcher ber Dziernowen auf
preußisches Gebiet herüber gekommen
war, wurce ein einer etwa 20 Mann
starken Schmugglerbande angehörender
Pole erschossen. Der Leichnam lag 500
Schritte von der Grenze entfernt aus
preußischem Gebiet. Von einer

wurde die Grenzver- -

lktzung festgestellt und erne sektton der
Leiche vorgenommen. Gegen den russt- -

chen Soldaten soll mit aller strenge
vorgegangen werden.

Königsberg. Eine verheerende
FeuerSbrunst legte auf dem Gute Herrn- -

dorf bei Mühlhausen das Wohnhaus und
sämmtliche Wnthschastsgebaude des r.
in Asche, wobei außer den ganzen Ernte-verrathe- n

auch alles lebende und todte
Inventar mitverbrannte.

Vxovwz Wevpreuke.
Graudenz. Auf dem Wege nach

Sluvv wurde der Jnstmann Wolff aus
Orle ermordet aufgefunden. Die einge- -

leitete Untersuchung hat ergeben, daß
derselbe, weil er seine Frau und Tochter
wiederholt mißhandelt, von seinem
Schwiegersohn, dem Knecht scymsrr
von roir, ersoz ragen wuroe. icylnir
ist in Untersuchungshast genommen wor--

den.

Löbau. Die dem Trunke ergebene

Fischerfrau Mauritz irr Sumpf hat in ei-ne- m

Anfalle von Säuferwahnsinn ihr
eigenes dreijähriges Kind ermordet, in-de- m

sie dasselbe an den Füßen erfaßte
und fo lange mit dem Kopf an die Wand
schlug, b,S eS seinen Gerst ausgab.
übriaen fünf Kinder retteten nur durch
die Flucht ihr Leben. Die unnatürliche
Mutter sieht ihrer Bestrasung entgegen.

Jtrroi'M Posk.
Posen. Kardinal Graf Ledochomski

hat dem Papste den in der tzrzhlocese
Gnesen-Pose- n gesammelten Petecsxfen-ni- g

im Betrage von 18,000 Fr. über- -

reicht. Es war dieS bereits die zweite
derartige Opferspende, welche in diesem
Jahre in der hiesigen ErzdiLcese gesam-me- lt

worden ist; die erste betrug 20,000
Francs.

Vom Schwurgericht wurde der Kauf- -

mann Wottk Zvcoses von yler wegen ve
trügerischen Bankerctts zu 3 Jahren

Monaten Zuchthaus und der Post- -

gehilfe Otto Haake aus Gondek, welcher
amtlich empfangene Gelder unterschla-ge- n

und die zur Eintragung der Ein-nahm- en

bestimmten Bücher unrichtig ge-füh- rt

hatte, zu l Jahren Zuchthaus
verurthtilt.

Ostrowo. Der Oberförster von
Lewicki auö Siemianice verunglückte auf
der Fahrt nach Zacharzew dadurch, daß
er, als seine scheu aewordcnen Pferde
durchgingen, vom Wagen sprang und
dabei einen Schädelbruch erlitt, in Folge
dessen er noch in derselben Nacht starb.

Brovtnz Schlesten.

BreSlau. Den beiden Arbeiterin-ne- n

Erneftine Siebeneichler und Erne
stine Ullwa, welche in der hiesigen
Posamentierwaaren Fabrik des Hof-Lieferant- en

Heinrich Zeisig seit 40 Iah-re- n

ununterbrochen thätig sind, hat die
Kaiserin je eine werthoolle Brache mit
der Inschrift: Für treue Dienste ver-liehe- n.

Lomnitz. Die schon seit Jahren am
Löffelberge wahrgenommenen Sprünge
und Risse haben sich in jüngster Zeit so

bedeutend vertieft und erweitert, daß
man deutlich merkt, wie sich eine meh
rere Morgen große mit etwa LOjährigem
Holze bestandene Walt fläche langsam der
Thalsohle nähert. Die abschiebende Erd
und Steinmasse beträgt gewiß über eine
Million Centner. .

' ;

Münster d er g. Der bisherige
StaatSanaaltschafts-Sekretä- r

'
Wilhelm

Kleber aus Glatz, welcher in Folge einer

?egen ihn eingeleiteten Untersuchung ent
worden war, hat hier seinem Lebe

durch Gift ein Ende gemacht.
Provinz Sachse.

Magdeburg. - Bei der Verpach-wn- g

deS Griefstedter StiftungSguteS
RSgelftedt vom 1. Februar 1883 ab bis
Johanni 1901 ist ei Ehrlicher Pacht.
zinS vo 13,000 M, bezm. von Johann!
1895 ab ein solcher von 19,000 erzieU
worden.

.Tor gan. Soeben hat der Monftre
Prozeß Block, Trotckv, Simon, Wehren
sUutcrschlagung in Militär , Beraal- -

mngs Angetegenyerrenj vor dem zum
zweUen Mal zu diesem Zweck hier zusam- -
raenaettetenen Vcgsuramczt seinen Ab
schluß gefunden. Der Mazazinverwalter
Block aus ?uben wurde wegen Bänke
rottS zu 10 Monaten und wegen Unter
schlagung zu 1 Jahr Gefängniß vcrur--
theilt; Proviantmeister Trorckn auS
Braunschweig wegen Unterschlagung zu
10 Monaten Gefangn : Proorantmei
fier Simon ron hier wegen Begünstigung
des Block zu 300 M. Geldstrafe. Pro-viantam- ts

BehrenS aus Schwerin wurde
freigesprochen , desgleichen sämmtliche
Mitangeklagte aus Düsen.

Erfurt. Der Meister der hiesigen
rgl. sewehrfubrik Wilhelm artorn war
von einer nach Straßburg unternomme-ne- n

Urlaubsreife nicht wieder zurückge- -

reyrt. Jetzt ist nun den Angehörigen
dre Ätachrrchr Zluzeaanaen, daß die Leiche
des S. bei Mühlheim a. Rh. vom Rhein
angeschwemmt wurde. Selbstmord rst
nach der vorgenommenen Obduktion

S. hat einen Schlag rmt
einem schweren Werkzeug in den Rücken
erhalten, außerdem aber einen schuk in
den Unterleib.

B.tnz Westfal
Waren dorf. Für die Erbauung

der Sekundärbahn Münster-Warendorf- -

Lippstadt rst neuerdings deftrnto die Rich
tung Warendorf -- Rheda bestimmt wor-de- n;

mit Beginn der betreffenden Ar
beiten soll unverzüglich begonnen wer-
den.

Paderborn. Für die noch vakante
Stelle im hiesigen Domkapitel ist der
Geistl. Rath und Pfarrer an der Büß- -

dorfkirche Hierselbst, Dr. VerHorst, von
dem Könige präsentirl morden, und die
päpstliche Bestätigung bereits einge-
troffen.

Dortmund. Nach einer hier
Kassenrevision seitens eines

Telegraphen - Direktors aus Arnsberg
wurde der hiesige Telegraphen - Direktor
Lohmever verhaftet. Die Revision hat
ein Defizit von 5700 M. in der seiner
Verwaltung unterstehenden Kasse

Köetnsrovmz.
Köln. Am 1. October wurdeacht

städtische Unterbeamte aus dem Dienst
entlassen, weil sie nicht civilversorgungs
berech'.igt waren. Der Versuch mit ei-n- er

unterirdischen Telexhonleitung von
hier nach Elderseld ist äußerst zufrieden-stellen- d

ausgefallen, jedes Wort konnte
deutlich gehört werden.

Elberfeld. Diejenigen Beamten
der Bergiich - Märkischen Eisenbahn,
Welche vom Staate eine Jnvaltden-Pen-fio- n

bezogen, erleiden seit dem 1. Oct.
eine unangenehme Einbuße an ihrem
Gehalt. Da die Bahn am I. April in
Staatsbesitz übergegangen ist, fällt
nach Ablauf eines halben Jahres die
Penston fort. Nur die Verwundungs-un- d

KiLppel-Zulag- e bleibt bestehen.
Essen. Von der hiesigen Straf-kamm- er

wurde der frühere Polizeiarzt
Dr. nred. Seligmann, welcher über hier
in polizeilicher Controle befindliche und
von ihm außerdem privatim behandelte
Dirnen der Behörde gegenüber Gesund
Htits-Atteft- e ausgestellt hatte, während
dieselben erwiesenermaßen mit anstecken- -

den Krankheilen behaftet waren, zu 1

Jahr Gefängniß verurtheilt. Der
Maurer Goyte aus Llppstadt wurde aus
der Straße von 4 Strolchen überfallen
und erstochen. Drei derselben sind bis-he- r

ermittelt und festgenommen worden.
Sove?uoUer

Ach berg. Die 20 Jahre alte Frau
deS Joh. Georg Lanz von Jsigatmeiler,
Mutter von 6 Kindern, wollte mit einem
Pferd und Fuhrwerk über die Argen
nach ihrem Pachtaut übersetzen. In
der Mitte des Fluss-- s stürzte das Pferd,
die Deichsel des Wagens riß ab und die
Frau wurde von der hochgehenden Fluth
fortqerchcn und ertrank. Ihr Knecht,
der tn der Nähe arbeitete, suchte die Frau
zu retten, sand aber gleichfalls den Tod
in den Wellen. Ein gleiches Schicksal
hätte bald auch den Bruder der Frau er- -

reicht, der auf dem Pferd saß und bei dessen
Sturz in das Wasser geworfen wurde.
Nur mit Mühe konnte er sich retten, in- -

dem er sich an das Pferd fest anklam- -

merte.
Sfyltfiziai&olittiu

Koppeln. Das Projekt einer
Spurbahn Flensburg-GlücksburgKa- p-

peln ist jetzt so weit gediehen, daß von
den Förderern desselven ein Antrag an
den Flensburger Kreistag um Bewilli'
gung der Bansumme für die Ausführung
der Bahn einzig aus Kreismitteln gestellt
wurde. Hiergegen macht sich in letzter
Zeit im ganzen Kreise eine Bewegung
bemerkbar, die alles daran setzt, das
Projekt zu hintertreiben und in Massen-eingabe- n

beim Kreistag gegen die
des Projekt ihren Ausdruck en

hat.
sonderburg. Den Mittheilun-ge- n

verschiedener Prooinzialblätter
wonach der Zeitpunkt der that

sächlichen Entfestigung von Sonderdurg
Düppel als in naher Aussicht hlngkstellt
wird, ist in neuester Zeit an die hiesige
Kommandantur ein kriegministerielles
Schreiben eingegangen, nach welchem
vorläufig der Zeitpunkt der Entfestigung
Sonderburg-Düppel- s bis zum 1. April
1885 hinausgeschoben ist, und bis dahin
alles hier beim Alten bleibt.

SSHVls
Hannover. In der

fand hier un-te- r

Vorsitz des Geh. Raths v. Alten eine
von etwa 100 Delegirten aus 20 Lokal-Liereine- n

besuchte Versammlung statt.
Die hohe wirtschaftliche Bedeutung die-

ses Kanals, welcher ganz Deutschland
von den Reichslanden bis zur Memel in
Verkehrsoerbindung setzen und den

in billigster Weise ver-Mitte- ln

würde, wurde allseitig anerkannt.
Zum Schlüsse gelangte folgende Resolu-tio- n

zur einstimmigen Annahme : ,,Es
ist wünschenöwerth. daß der Ahein-W- e

baldigst, jedenfalls gleich
zeitig mit dem Rhein-Ems-Kanal- e, zur
Ausführung gelange, und daß, wenn et--

die gleichzeitige Herstellung beider
Kanäle nicht zu ermöglichen fein sollte,
der vor dem
Rhein-Weser-El- be Kanal hergestellt-de- n.

C e l l e. Der Lehrer Menge, ein ho-h- er

Fünfziger, machte in der Aller bei
Thaer's Garten durch Ertränken feinem
Leben ein Ende. Seit derselben Zeit
wird der gut beleumundete Steuerem-psänge- c

Pftüger von hier ermißt; da
dessen Hut und Rock am Ufer der Aller

funden wurde, so hat derselbe wahr-cheinli- ch

? ebenfalls seinen Tod in der AI
lei genommen.

epuZiai?su.
Kassel. Ein beklagenSmerther Un

glücksfall hat sich im Dorfe Ermschwerdt
bei Wltzep.hausen zugetragen. Der dor-tig-e

Lehrer Plock stieg in der Dämme
rung in den Kirchthurm hinauf, um die
Dorfahr aufzuziehen. Dabei stürzte der
rüstige Mann in Folge eineS Fehltrittes
innerhalb deS TrevvenhauseS aus iem- -

licher Höhe hinunter und erlitt so schwere
innerliche Verletzungen, van er nach rar
zer Zeit starb.

Hanau. Vor den Schranken der
hiesigen Strafkammer stand der Bürger-meist- er

Hommel aus Lieblos. Derselbe
war beschuldigt einen Betrag von 162
M., welchen er Ende 1879 für verkauf
teS Gemeindeholz vereinnahmte, unter-schlag- en

nd erst nach Erstattung d An
zeige Ende 1LS1 zur Gemeindekasse ab
geliefert zu haben, scacy Verhandlung
der Sache erfolgte jedoch Freisprechung.

Wiesbaden. Vonder Strafkam
rner des hiesige Landgerichts wurde der
Accrse-Ausfeh- er und Schutzmann Mauer
von Schierster, welcher als Vorfitzender
der dortigen UntentützunsS- - und Begräb
vißkasse mehrere Geldbeträge i Höhe
von 414 M. unterschlagen und sich damit
aus den Weg nach Amerika gemach
hatte, zu ein Jahr Gefängniß verurtheilt.

SnigreilS Sachse.
Dresden Der im reußifchen und

sächsischen Bolgtlande herrschende Webev
ftrike beginnt jetzt sich auch auf die ande- -
ren TextÄmduftrie-Bezirk- e deS König- -

retchS auszudehnen. In thernnttz und
Crimmitschau find bereits eine Anzahl
Arbeiter ausgestanden und am ersteren
Orte werden diesem Beisprel selbst dre
Klemmeifter folgen, wenn die Fabnkan
ten aus oeren goroerunaen Nicht em- -
gehen. Die Chemvitzer Kleinmeister
fordern: für gleiche Arbeit gleiche Löhne
und eine Lohnerhöhung um 20 Procent.
In Crimmitschau verlangen die Weber
eme gleiche Lohnerhöhung und Festsetzung
der Aroertsxeit von Früh 6 Uhr bis
Abends 6 Uhr mit Ausschluß der Früh
stücks- - und Vesperzeit. In Frankenberg
haben die Fabrikanten selbst dte An
reaung zu einer Ausbesserung der Lohn- -

Verhältnisse gegeben.
Der Inhaber der Nahmaschmensabrrk

von Seidel und Naumann hier, Bruno
Naumann. bat vom Fiskus 50.000
Quadrat Ellen Land in der Nähe des
Berliner Bahnhofes in der Friedrichftadt
erworben, um daselbst em neues Etablls- -

sement für 1200 Arbeiter zu errichten.
Die Firma, welche vor 15 Jahren mit
nur 4 Arbeitern ihre Thätigkeit begcn-ne- n,

beschäftigt gegenwärtig nahe an 000
und zählt zu den hervorragendsten Ver-trele- rn

der Großindustrie Sachsens.
Bauden. In Merka ist der Fuhr- -

mann Jeschke auf offener Straße meuch-ling- S

erschossen worden. Als einige Zeit
darauf der dort stationirte Landgendarm
Weidlich aus Commerau bei dem Ge- -

meindevorfteher in Merka im Zimmer
war und über den vorgefallenen Mord
mit demselben sprach, fiel von der Straße
herein ein zweiter Schuß und streckte den
Beamten ebenfalls als Leiche Nieder.

&üYia3i' & ta!ö.
Gera. Vom hiesigen Schwurgericht

wurde der Kaufmann Albert --üiolff, 27
Jahre alt und israelitischer Konfeftton,
wegen dreier Verbrechen wider die Sitt-lichke- it

zu s Jahren S Monaten Zucht- -

Haus verurtheilt.
Gegen die 41,ahr'ge Wittwe Heudrich

auS Thalleben im Schwarzburgischen er- -

kannte da3 Gericht wegen KmdesmordS
auf 5 Jahre Zuchthaus.

G r e r z. Die hiesigen Weber haben
den Fabrikanten den neuen Lohntarif zu
ofortlger Entscheidung unterbreitet und
st infolgedessen ein neuer, allgemeiner

Strike ausgebrochen. Es stehen nun
hier sämmtliche Webereien still und es
eiern über 2000 Weber und Arbeiterin- -

nen. iDer vötnrc soll nun so lange
dauern, bis der neue Normaltarif ange- -

nommen ist.
Ire, VtAtit

Hamburg. Vom hiesigen Landge- -

richt ward ein vom Staate angestellter
Quaibeamter Namens Reetz, der seit ei- -

ner Reihe von Jahren in systematischer
Weise über See gehende Güter, nament- -

ich solche nach Südamerika, beraubt hat,
zu 7 ayren jacykyaus verurlyent. vre
Frau des Reetz erhielt als Hehlerin 4
Monate Gefängniß.

Lübeck. Wie es scheint, wird auf der
Traoe der Personenverkehr ganz ein,
gehen. In erster Linie hat hierzu die
neue Lübeck-Travemünd- er Bahn den An- -

laß gegeben, mit der, was Billigkeit und
Schnelligkeit anbetrifft, die kleinen Koch'-sche- n

Dampfschiffe nicht mehr konkurri-re- n

können. Hr. Koch hat deshalb die
Dampferlinie nach Traoemünde ganz
eingehen lassen und will auch den Dampf
schiffoerkehr nach Schwartau einstellen.
Dagegen beabsichtigt der genannte Rhe-de- r,

seine Schiffswersten zu vergrößern.
Zu den zwei bereits gebauten Docks soll
sich ein noch umfangreicheres für Schiffe
größerer Dimensionen gesellen und die
Werfranlagen selbst sollen auf größeres
Areal verlegt werden. Es wird also
Lübeck in Zukunft eine Werft bekom-me- n,

die sich anderen größeren in Stet-ti- n

und Kiel an die Seite stellen kann.
Brauschweig.

Braunschweig. Nach mäßiger
Schätzung liegen hier über 200 Perso-ne- n,

darunter Osfijiere und 34 Mann
vom G7. Jnf.-Negt- ., ander Trichinosis
darnieder und die Anzahl der Patienten
wächst noch mit jedem Tage. Todesfälle
sind noch nicht vorgekommen, doch sollen
einige der Erkrankten in Lebensgefahr
schweben. Die Massen-Erkrankun- g ist
auf den Genuß von Mettwurst, Schlack-wurs- t,

sowie von rohen gehackten Schwei
neftetsch'Waarett, die sämmtlich aus ei-n- er

der ersten hiesigen Schlachtereien,
nämlich der des Hrn. Geese an der
Schöppenstedter Straße, herrühren sol
len, zurückzuführen. Hr. Geese behaup-tet- ,

daß aus seinem Laden nur unter,
suchtes Schweinefleisch verkauft sei und
werde, und scheint somit eine unverant-wortlich- e

Gleich giltigkeit des Fleischbe-schager- s

vorzuliegen. Es kann übrigens
nicht ausbleiben, daß der gute Ruf, des-se- n

sich die Braunschweiger Wurstindw
strie bisher zu erfreuen hatte, durch der-arti- ge

Vorkommnisse einen empsindlichen
stoß erleidet.

Schöppenstedt. Die .Zmgrf",
unfern Groß-Vahlber- g an der Altenau
gelegen, bis zur Bau der Braunfchmeig
Oschersleber Eisenbahn ein sehr fnffuen-te- s

Gasthaus, an welche? sich manche
Sage knüpft, ist jetzt niedergerissen wor
den.

Grokyerzogthum esse

Finthen. Den früheren hiesigen
Bürgermeister PH. Jak. Schmitt hat im
hohen Alter der Tod abberufen. Zum
Leichenbegängniß des beliebten Mannes
hatten sich Tausende ron Menschen

Mainz. Der Gouverneur o. Woyna
hat an sämmtliche Regiments komman-deur- e

der Garnison ein Schreiben gerrch-te- t,

dem Mainzer Anzeiger" mit Rück-fic- ht

auf dessen militärseinbliche Haltung
weder Inserate zukommen zu lassen, och

zu dulden, daß seitens der Unteros stiere
und Mannschaften das Blatt gehalten
werde. Die Redaktion des .Anzeigers"
tritt diesen Anschuldigungen in einer
längeren Ausführung entgegen und er-klä- rt,

,.daß sie angesichts der tn jenen,
Schriftstücken enthaltenen öllig unbe
gründeten Verdächtigungen und ehren-rührig- en

Beschuldigungen sich veranlaßt
sehe, den Rechröaeg zu betreten und ge
gen den Verfasser und Verbreiter dersel
ben, Hrn. v. Wovna, Klage vor Gericht
zu erheben." In Folge dieser gehar
nischten Sprache deS Blattes fand darauf
in den Geschäftsräumen desselben eine
strenge Haussuchung nach dem Manu
script statt. ES soll sich dabei um ewe
Verletzung deS Dienstgeheimnisses, ver-bund- en

mit einer Beleidigung deS
FestungSgouverueurS v. Wovna, hau-del- n.

Meckleudurg.
Schwerin. Der Verband mecklen

burgischer Gewerbe-Berein- e hat beschlos
sen, mit der landwirthschaftlichen AuS-ftellun- g,

welche der mecklenburgische
.Patriotische Verein um Pfingsten .
I. hier veranstalte will, eine mecklen
burgische Landes Gewerbe Ausstellung
zu verbinden, welche em Gesammtbrld
mecklenburgischer Industrie und einhei
mischen GewerbefleißeS biete soll.

Nur eine Soffnnng.
oman von R. Labache.

, sLortsejg.1 .'

O, was ollen sie thun? rief sie aus.
Den Verbrecher entfliehe lassen? Und
es bedürfte vielleicht nur des OeffvenS
der Cassette, die er trägt, oder seiner
Tasche, um daß Sre den BewerS merner
Beschuldigung vor Augen haben ! Be
denken Sre doch, welchen Dienst Sie
Ihrem Fürsten leisten würden, wenn Sie
ihm sem Eigenthum zurückzugeben ver
möchten? Wissen Sie, daß es sich hier
um die (summe einer halben Million
handelt, aus dem Prioatschatze Seiner
Durchlaucht entwendet wurde ! Sie find
erstaunt i Ja, dre genauen Details dre--

fes Verbrechens find nur sür'wenige OH- -

ren bestimmt. Aber Ihnen muß ich das
sagen, von Ihnen hängt eS ja ab, ob das

iqzmhum des Fürsten für immer verlo- -

ren sem soll oder nicht.
Der Beamte warf einen unschlüssigen

Blick aus Sceßler, der inzwischen verge
benS versucht hatte, die beiden Diener
bei Seite zu schieben und zur Thür zu
gelangen.

Kommen Sie noch einen Augenblick
hierher, Baron ! sagte der Commrssär
besehlend.

Erblassend und auf's Neue von Angst
erfüllt, mußte Nenler gehorche.

Wo wurden re von den Dienern die- -
ser Dame angehalten? fragte der Be- -

amte.
In der Marienstraße ai U dem Cur- -

c c- -

gu wollten sich naq vem Baynyos
begeben, Herr Baron?

Jal
Wo wohnen Sie?
Ich wohnte big heute in der Prinzen- -

stratze.
Wie kommt eS, daß Sie von Ihrer

Wohnung aus einen so weiten Umweg
machten, um an den Bahnhos zu getan
gen? fragte der Commissär.

Der Baron schwieg einen Augenblick.
Ich hatte vor meiner Abreise emen

Besuch zu machen, stotterte er dann.
Um diese stunde ? Und bet wem?
Der Baron sah Leonore an. die

schweigend und in ängstlicher Erwartung
dastand. Sie wußte ja nur zu wohl, bei
wem er gewesen war. Nein, er konnte
nicht leugnen.

Verlangen sre, da ich den Ruf emer
Dame schädigen soll? fragte er leise.

schreiben sie den Namen auf dieses
Lavier! erwiderte der Beamte.

Der Baron gehorchte.
So. und nun gestatten Sie mir die

Durchsicht Ihrer beiden Reiseeffecten.
Muh das sem! fragte der Baron.

Privatangelegenheiten rufen mich drin-gen- d

nach Köln!
Die sache wird tn wenigen Minuten

gesehen sem! versetzte der Beamte.
Ohne weitere Bemerkung ergab sich

Neßler in sein Loos ; er fühlte sich ver- -

hältmßmStzig ruhig. DaS Meisterstück
der Mechanik, welches die Wertpapiere
in dem Kästchen vor fremden Blicken
chützte, ließ ihn hoffen, auch aus der

neuen Gefahr ohne Schaden zu entrin-ne- n.

Um jeden Verdacht von der Cs- -

ette zu entfernen, gab er ste zuerst hin.
Reichen ie mir zuerst die Tasche!

sagte der Beamte. Das Kästchen stellen
Sie hierher.

In der ziemlich kleinen Tasche sand
sich nur etwas feine Wäsche und verschie--

dene, zur Toilette nöthige Klemigkeiten.
Nun geben ie mir gefälligst den

Schlüssel zur Casette l sagte der Beamte.
Der Baron that, wie ihm geheißen

wurde; doch zitterten seine Hände und
seine Züge verzerrten sich. Fest haftete
em Blick aus den Boden, er vermochte

eS nicht zu sehen, wie fremde Hände dem
Beweise fernes Berdrechens so nahe ra- -

men.
Leonore schaute um so begieriger in

das Innere der Cassette. Rollen Goldes
blinkten ihr entgegen; der lomminar
nahm eine nach der andern heraus, nun
war das Kastchen .leer.

Ihr Argwohn ist nicht bestätigt wor--

den, Baronesse ! sagte der Beamte und
wollte eine der Goldrollen wieder an ih-r- en

früheren Platz legen. Leonore starrte
noch immer in das leere Behältniß, mit
der bittersten Enttäuschung ringend.
Plötzlich schienen sich ihre Augen zu er- -

weiter und ihrer Brust entrang sich ein
kurzer scharfer Schrei

Halt, halt! stammelte sie. Die Cas-fett- e

hat einen doppelten Boden l

Ist dem wirklich so, Herr Baron,
fragte der Commissär. Er erhielt keine
Antwort, Neßler lag halb ohne Bewußt-sei- n

auf einem Stuhl.
Mein Bruder schenkte mir ein ahnli-che- s

Kästchen! sprach Leonore hastig
weiter. Betrachten Sie nur, wie weit
die untere Außenwand von dem inneren
Boden des Kästchens entfernt ist.

Der Beamte schüttelte die Cassette
nahe an seinem Ohre.

Es sind unzweifelhaft Papiere drin
nen, sagte er finster. Oeffnen Sie das
geheime Fach, Herr Baron!

Neßler bewegte sich nicht, er schien
kaum zu athmen. Leonore bemühte sich

mit ihren bebenden Fingern vergebens,
die verborgene Feder zu finden. Unge- -

duldig sagte der Polizerbeamte endlich :

Lassen Sie mich machen, Baronesse,
ich werde den gordischen Knoten, den je- -

ner Hartnäckige nicht lösen will, zerhauen
Er ergriff einen Briefbeschwerer aus

Gukeisen und schlug damit gegen den
Boden der Cassette. Krachend zersprang
das schwache Holz, die Trümmer wur- -

den entfernt und ein woloerstegelteS
Päckchen lag vor den Augen des Be-amte- n.

Ich darf die Siegel nicht selbst lösen,
saate er. 3ch weifle aber nun nicht
länger, daß die vermißten Werthpapiere
gesunden stnd.

Er zog die Glocke. Zwei Wachtmän- -

ner ttaten ein.
Führt diesen Mann in die Zelle No.

2, befahl der Commissär; dann fah er
sich nach Leonore um.

Sie lag ohnmächtig ia den Armen deS

alten Berthold.

29.

Leonore erwachte aus ihrer Betäubung,
die in den festen tiefen Vchlaf vollstan-dtg- er

Erschöpfung übergegangen war.
erst am späten Morgen. Ihre Mutter
aß bei ihr am Bette, IS sie die müden

Auaen aufschlug, und auch die Vraftn
fc,fnh fidh ick tttatmer und Baron Au
gust. Alle schienen von der freudigsten
Bewegung erfüllt.

tfl mirklick die Mertboaviere
m m m a 1

m dem Paaozens waren reonorens
erste, hastig hervorgestoßene Worte.

Wir wissen noch nichts, aber eS ist
nicht anders denkbar, erwiderte die Ba-roni- n,

ihre Tochter umarmend. O, jetzt
ist Alles gut. Du bist belohnt für Dein
Mühen und Stteben.

Und doch habe ich noch nicht den Muth,
mich der Freude hinzugeben! sagte das
junge Mädchen. Den eine Täuschung
könnte ick nickt ertragen. Wen ich nur
erst Gewikbeit. volle Gewißheit hätte!!

Und dieses Verzagen, an dem Glücke,
i V. I

mit erner neoervarrerr parrruina ge i
rifltttt. wollte nickt von Leonore weichen. I

Lei jedem Geräusche zuckte sie heftig zu
sammen. jeder Schritt schien ihr daS I

Nahen emer ersehnten Votschaft zu ver
künde! Ihre Vuaen blickte unftZtt,
ihr Busen hob und senkte sich gemalt
sam.

Ich will sie schon zerstreue! dachte

Baron August, als alle sein Bemüh un--
gen, o ywener zu beruhigen, vergeb
lich blieben. Leise, mit einem Moer
gnügte Lächeln stahl er sich aus dem
Zimmer. Nach kurzer Zeit kehtte er
mit Ellen

.
wieder. Ihrer Heiterker

A cr f t i n w
nie ötlemano wiverneoen, wie er

glaubte.. Jedes Herz mußte sich der
Freude über sa viel Anmuth und Liebreiz
öffnen.
. Wie erstaunt war er aber beute über
snne zunge Braut l statt u vlaudern.
zu tawen uns zu scherzen rore sonst, zog
, neu iqwetgeno einen Schemel zu ihrer
vlerchen, aufgeregten nreundtn und
wärmte ihr die eiskalten Hände mit den
t-l- C !JC- -ycitfen, werqe ipperr.

DaS war ein neuer lieber Anblick für
den Gelehrten und wie freute er na zu be
merken, daß seine Schwerster durch Ellen
ftummte Thellnahme sichtlich erheitert
und ermuthigt wurde. Seine Ellen fing
eS anders an. als er erwartete. Aber er
hatte eS doch gemußt, daß in ihrer Nähe

ctemano traurig bleiben tonnte.
BertholdS Eintritt unterbrach endlich

das Schweigen der Erwartung. Er trua
emen Brief tn der Hand. Todtenblerch
fuhr Leonore von ihrem Sitze auf. Mit
zitternden Fingern erfaßte sie das kleine
Eouoert und löste das Siegel.

Liebe Baronesse! las sie und die
Stimme versagte ihr fast. Membergs
Unschuld ist nicht mehr anzuzweifeln, die
mir entwendeten Werthpapiere find in
meiner Hand. Ich eile, Sie zu beruhi-ge- n

und bitte Sie zugleich wegen meiner
Heftigkeit von gestern Abend um Berge
oung. Ete werden cachftcht mit der
Bitterkeit habm. die ick ifmt nickt-- .

I ' 7 ' 'oeraen konnte.
Da Neßler nun sein Verbrechen mebr

leuanet, so bedarf es brer .euaenschast
gegen ihn nicht. Sie dürfen reisen, wo
hin Sie Ihr Herz drängen wird, und ich
fbst bitte Sie. mir den schuldlos Ver
brannte so bald als möglich zuzuführen.
ES ist meine Pflicht, feine schweren Lei-de- n,

so gut ich kann, durch meine erneute
Huld zu vergüten. Sie freundschaftlich
grüßend

Ihr Friedrich, Fürst von B ....
Mit einem leisen Aufjauchzen der un--

beschreiblichsten Freude drückte Leonore
den Brief an ihre Lippen.

Mutter l rief sie und faßte sich schwin--
delnd an 'oie Stirn. Verehrte Gräfin!
Ellen, Bruder, habt Jhr'S Alle gehört?
Und Sie auch, alter, treuer Berthold 7

Ihr Herr ist von jedem Makel gereinigt!
Ich habe nicht vergebens gekämpft, nicht
vergebens dte sengende Maske der Ver
fiellung getragen I Ich habe den höchsten
Preis errungen! Mit freudigem Stolz
darf ich vor meinen Geliebten tteten,
denn ich gebe ihm Ehre, Glück und die
Heimath wieder! O was war ich gestern
noch? Ich verzagte an jedem Erfolge,
jedem Gelingen unsere Pläne! Und
heute dieses kleine, unscheinbare Blatt,
seht es nur an, es goß neues Leben in
meine Adern. Ein neues, unermeßliches
Glück taucht vor mir auf! Arthur, zu
Dir zu Dir

Leonore unterbrach sich plötzlich. Mit
wiederkehrender Angst blickte sie auf die
Anwesenden.

Glaubt Ihr, daß Arthur noch lebt?
fragte sie leise und beklommen.

Warum fragen Sie uns Leonore?
sagte die Gräfin sanft. Wir glauben
und hoffen eS. Kann das Schicksal kann
die Vorsehung ungerührt rf Ihre Liebe
und Treue blicken? Wird der Gott der
Liebe es vermögen, zu all den Schmerzen,
die Sie schon getragen haben, noch den
grausamsten zu sügen?

Muth Leonore! sagte auch die Baro- -

nin. Zum Verzagen ist eö noch immer
Zeit, wenn es mit aller Hoffnung vor- -

bei ist.
Du hast Recht, liebe Mutter! er- -

widerte Leonore. Und nun ich Dich, laß
Alles zu unserer Abreise bereiten. Meine
Ermattung, meine Sehnsucht und Freude
machen mich untauglich für die Anforde
rungen des wirtlichen evens schon
morgen möchte ich nach Hamburg.

Gut, gut, lasse mich nur machen.
Leonore! versetzte die Baronin.

Und mich! setzte die Grafin hinzu.
Zwei Frauen sind hinreichend, um daS
Packen von ein paar Koffern zu über-wacke- n.

Dankbar drückte Leonore einen Kuß
auf die Hand der Gräfin Friederike, die
ihr liebkosend die Wangen streichelte und
dann mit der Baronin in ein Nebenzim- -

mer ging, um Alles zur Abreise Nöthige
anzuordnen.

Sage mir doch, lieber August, warum
Du plötzlich so traurig aussiehst? fragte
Leonore, als sie sich mit dem Bruder und
Ellen allein befand. Theilst Du meine
Hoffnung nicht? Du hattest doch sonst
mehr Zuversicht, als ich selbst?

Ellen erhob sich von ihrem Vchemel
und trat zu Baron August, der bis jetzt
wirklich mit einem trüben, unentschlosse-ne- n

Gesichte am Fenster gestanden war.
Mit sanfter Festigkeit sprach ste, ehe er
noch eine Antwort auf die Fragen seiner

chwester gesunden hatte:
Ich weiß, was meinen theuren Freund

suälr. Zwei gleichberechtigte Gefühle
kämpfen um den Wieg tn seinem Herzen.
Er will Sie, liebe Leonore, und feine
Mutter nicht ohne männlichen Schutz auf
die weite, gefährliche Reise lassen. Er
glaubt aber auch, daß er mich, seine
Braut, nicht verlassen darf. Ist S nicht
so, lieber August?

Der junge Baron wandte sich erfchüt
tert ab.

Ich bin nicht selbstsüchtig, fuhr Ellen
fort. Um meinetwillen soll meine künf- -

tige zweite Mutter, soll meine geliebte
Leonore nicht allein über das Meer müf--
sen. Ich bm Ihnen gut von ganzem
Herzen, August, da missen Sie; Ihre
Nähe ist mir gar sehr zum lieben Be
dürfniß geworden. Trotzdem gebe ich

Sie für retzt frei! Ich kann warten, big
die Sehnsucht meiner Leonore gestillt ist,
und Sie mit ihr und dem edlen Ver-bannt- en

zu mir zurückkehren. Vergessen
werden Sie Ihre Ellen gewiß nicht und
daö ist das Einzige, was ich begehre.

O Ellen, süße Ellen! rief Baron
WallfelS. Wie unaussprechlich gut sind
Sie! Wie soll ich Ihnen für so viel
Selbstlosigkeit danken?

Ellen, holde, kleine Elle, sagte
Leonore. Ich kann Dein Opfer nicht
annehmen. August muß bei Dir blei- -

ben?
Sollen denn alle Menschen etwas für

Dein Glück thun dürfen, Leonore, nur
ich nicht? erwiderte Ellen im Tone eines
liebevollen Vorwurfs. Nein, Du darfst
nicht mehr widerstreben. Und um Dich
ganz zu beruhigen, schwöre ich Dir, daß
ich Deinem Bruder nicht eher als Gattin
angehören will, als bis Du von Deiner
Reise zurückgekehrt bist, er mag Dich mm
begleiten oder nickt.

SO Ellen ! rref Leonore nartne. Wa
hast Du gethan?

WaS rch nicht lassen konnte, ohne mir
selbst zu zürnen, erwiderte das junge
Mädchen und sank mit einem leise
Schluchze an die Brust ihres Verlobte.

80.

Die Schlußverhandlung wider den Ba
rou Netzler und dessen verraetnUiche Mit- -

.rr.;- - .!. r' r i cm : rrc,yruorge, cic ,u,vieu suucu,
fand gegen Ende Oktober in der Winter- -
refioenz deS Fürsten Friedrich statt. Der
verichtSsaal war einst eine katholische
Kirche gewesen. An der Stelle des Hoch
aUarS stand der große Trsq für dte ViiQ
ter und zu beiden selten vs ihm dte
Bänke für die Zeugen und Angeklagte.
DaS Schiff d Kirche, sost rmt jene

gemdümlrchen Publikum gefüllt, das
an ttmmalprocessen Vel-snugk- findet.Krl.C ii. m. iw-- 1m, cu sie ZlleryanLiAvg geheim ge
Nhrt wurde, völlig leer. Nur oben am
ehemaligen Ehore erschienen zwei Herren
m uniform, ver Souverän deS Landes
mit seinem Cousin, dem Fürsten Rudolf.
Der Letztere lehnte sich in matter, gebro-chen- er

Haltung auf den Arm feine fürst
lichea Verwandten: ferne Auaen blickte
mit unheimlicher Düsterkeit immer starr
vor sich hm und um deu blasse Lippe
nacrerre osl uno plötzlich ein bitter schmerz
licheS Lächeln auf.

Ich habe Deinen Wunsch erfüllt und
Dich hiehergeführt, sagte Fürst Friedrich.
nachdem sie sich auf die bereiistehenden

stuhle redergelasse hatten. MSae Di,
kein Unheil und mir keine Reue aus mei
ner Nachgiebigkeit erwachsen!

se, ganz ruhig, erwiderte ffürst
. .

Rudolf
Zl fJC i i! rrvhui irowallzer. rrmme. mxi mir rann

eS kaum schlimmer der besser werden.
Nur Eines muß noch sein, ich muß ooa
ihren eigenen Lippen hören, daß sie der
Engel nicht ist, für den ich sie gehalten
habe. Es mag ja alles wahr fern, was
Ihr gegen sie sagt, aber ich muß eS von
rhr seldst hören, sonst glaube ich eS nicht.
Und noch etwas, Friedrich! Verachte
mich nicht, wenn ich Dir alle vertraue.

)u bist mir in der letzten, entsetzlichen
Zeit wie ein Bruder zur Seite gestanden.
Ich möchte sie noch einmal sehen.

Unglücklicher Freund. Du liebst sie
noch immer, trotz Allemund Allem? rief
CY .1 o je. irOuii tfnccrrcQ iete aus.

Lrebkn? O netn! Liebe ist eine öim- -
melstochter, die augenblicklich aus dem
Herzen entflieht, wenn sie ihr angebetetes
Ideal befleckt sieht. Aber ich fühle Mit
leiv für Auguste. Btelleicht ist ste doch
nicht so sehr schuldig! Vielleicht kann ich
etwas für sie thun!

Verachten sollst Du sie! entaeanete
Fürst Friedrich heftig. Meine Art wäre
es wenigstens und rch halte sie für den
Mann allein geziemend. ES schmerzt,
ich weiß es, die Achtung für Eme, die
man geliebt hat, plötzlich aufgeben zu
müssen, aber man zürnt auch und im
Zorne, in der Verachtung ist daS einzige
Heilmittel gegen den Kummer zu finden.

Ja wohl, daS ist Deine Weise, Fried-ric- h,

und gewiß die bessere, nur bin ich
hrer nicht fähig! Msterte Fürst Rudolf

und griff sich mit einem leisen Stöhnen
an die Stirn.

Sei ein Mann. Rudolf! sagte Fürst
Friedrich gerührt. Auch ich hatte Schmer
zen zu ertragen, anderer Art zwar, doch
ast so bitter wie die Deinen. Oder

meinst Du nicht, daß e unsäglich wehe
thut, einem wirklichen Engel entsagen zu
müssen? Und sieh, ich habe überwunden.
Dn kannst eS auch. Nur wirf das ge.
ährliche Mitleid von Dir, das Dich noch

immer verblendet. Ab, Baron Neßler
ttitt ein und jetzt jetzt kommt sie!
Mein Gott, Rudolf, sei stark, sonst mutz
ch mich augenblicklich mit Dir entfernen.

Ich bin schon ruhig, entgegnte Fürst
Rudolf mit erstickter Stimme. ES
ist nur fehr fchrecklich, zum ersten
Male wieder ein einst so heißgeliebtes
Wesen zu sehen, seit eS allen Seelenadels
entkleidet ist.

Er beugte sich etwas nach vorne und
blickte mit erzwungener Fassung hinab in
den dämmiaeren Raum. Auch Fürst
Friedrich wendete seine Aufmerksamkeit
nun ganz der beginnenden Verhandlung
zu.

Der Eindruck, welchen die Versamm
ung der Richter hervorbrachte, war ein
ehr ernster, schweigend saßen die Män- -

ner der Gerechtigkeit um die grüne Tafel.
Der Justizpräsident hatte selbst den Vor
sitz übernommen.

Die Bank für die Zeugen war leer;
der Hauptangeklagte hatte ein volles Ge
standnrß seines BerdrechenS abgelegt und
gegen dte Schaup.elertn konnte rein
Zeuge aufgebracht werden.

Auf der Anklagebank faßen Baron
Neßler und Fräulein Willbeck. Der Ba-ro- n

sah sehr angegriffen auS ; seine Au-ge- n

verließen den Boden nur, um einen
cheuen, hastigen Blick aus seine Vttwtex

zu werfen. Ein trauriges Bild innerer
Verstötthelt . und körperlichen Verfalles
bot die Künstlerin. Die wenigen Wochen
hrer Gefangenschaft hatten die schon vor

her etwas matte Blüthe ihrer Schönheit
ast völlig entblättert. UeberdieS mangel
en ihr in ihrer Hast alle jenen kleinen

Hilfsmittel, durch welche sie sonst ihrem
Gesichte den schein von Frische und
Jugendlichkeit gegeben hatte. Ihre Au
gen lagen tief rn den dunkel umrandeten
Höhlen; ihr Antlitz war mager, die
Hüae scharf geworden und in schonen
aoldblondenen Haare hatte sie unter ein
dichte Netz versteckt. Sie faß in sich zu
sammengesunken, mit der Miene voll
ständiger ntmulylgung da. z,cur em
mal, als Neßler sie ansprach, kam Leben
in ihr Antlitz ; mit einem Blick voll ohn
mächtiger Wuth starrte sie ihn einen
Augenblick an und wandte ihm dann den
Rücken.

Als die ersten Formalitäten des Ver-höre- S

vorüber waren, wurden die en

verlesen, sodann daS durch den
Untersuchungsrichter zu Protokoll ge- -

nommene Gestandnlß des Baro Neßler.
Er bekannte darin über die näheren Um-stän- de

und den Moment seiner That Fol
gend es :

Ich hatte an dem verhängnißoollen
Tage, der mich zum Verbrecher machte,
viel mit Meinöera in seiner Kanzlei ae- -

arbeitet; denn er pfiezte mich oft für den
Dienst deS Fürsten zu beschäftigen, wahr--

scheinlich um mir daS drückende Gefühl
seiner steten, pekuniären Großmuth rn
etwas zu benehmen. Zuerst hatten wir
die fürstliche Prioatkasse einer genauen
Revision unterzogen. Meinberg hielt
die Schlüssel zu dem eisernen Geld- -

schranke, die er stets bei sich verwahrte,
noch ia Händen, als er über einen plötz
lichen Schwindel klagte. Und ehe ich
noch Zeit sand, mich auf em LlnderungS-Mitt- el

seines Zustandes zu besinnen.
wankte er schon und ich empfing ihn in
meinen Armen. Ich führte ihn zum
Sopha, aus das er wie leblos hinsank.
Seine Augen waren geschlossen, seine
Züge verzerrt. Schnell wollte ich zur
Klingel eilen, um semen Diener zu Ilse
zu rufen. Da fielen die Schlüssel zur
fürstlichen Kasse aus Membergs
Händen klirrend zu Boden. Mit
magnetischer Gewalt zog dieser
Klang meine Aukmerksamkcit an
Da meine Gedanken schon früher bei der
Möglichkeit einer That, wie ich sie in
dieser Stunde beging, verweilt hatten
ich weiß eS nicht mehr. ES ist seitdem so

viel an schrecklichen und heiteren Stunden,
so viel an bangen und leichtsinnigen
Vorstellungen bei mir eingekehrt, daß die
Zeit vor meinem Vergehen wie auöge
löscht auS meinem Gedächtnisse ist. Ge
nug, ich eilte, ohne weiter eine Blick auf
meinen bewußtlosen Freund zu werfen,
in daS Nebenzimmer, wo der Schrank
stand. Mit ewiger Mühe öffnete ich ihn
und ein colossales Vermögen von Werth
papieren lag vor mir. Die Versuchung
war mächtig, die Zeit zum Besinne
kurz, die Einwendungen meines Gewissens
ertönten immer schwächer. Mit plötz-

licher Entschlossenheit raffte ich die Werth
papiere zusammen und steckte sie theils in
meine Brusttasche und theil unter daö

Futter meines UeberrockeS, daS ich hastig
aufriß. Da verhältrritzmSßig wenig baare
Geld ließ ich w der Kasse zurück.

Ll ich den Schrank wieder sorgfältig
verschlossen hatte, eilte ich zu Meinberg
zmück; es war hohe Zeit dazu gewesen,

eben schien da Lebe in seine erstarrte
Körper wiederzukehren. . Ich Nwgelte
seinem Diener; dieser krachte Wasser
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herbei und mein Freund erholte sich nrnr
rasch wieder. Sobald eS, ohne aufm-fall- e,

geschehen konnte, verließ i.ch ihn,
um meinen Schatz in Sicherheit zu
bringen.

Durch einen seltsamen Zufall ver- -'

gingen mehrere Tage, ebe Meinbg die '
Kasse wieder öffnete und zwar fjefchah
dies dann bei Gelegenheit seiner alljähri
gen, großen Rechnungsaileaung. Den
Abend vorher hatte ich mit Meinberg zu
gebracht; aS am nächsten Tage vor
gmg weiß ich nicht. Ich hatt, nicht
den Muth, zu ihm zu gehen, drn es
war za unvermeidlich, daß er da? Fehl,n
der Wertbvaviere endK mtit

fuhr auch nichts weiter, als MemSeraS.'
plötzliches Verschwinden. f T

Zuerst hatte ich daran gedacht, zu ent,.
fliehen, bald jedoch eingesehen, daS mich'
eine plötzliche Abreise unfehlbar in
Verdacht bringe und die heftigste Ver-folgu- ng

meiner Person herbeiführen
müßte. Ich blieb also und vergrub

in meinem Keller und nur'
die leichtoerkäuflichen setzte ick nack und
ner?, ai nlczls von ernenr Drebftahl
laut wurde, in Gold um.

siaaj einigen iuconarea ram meine .
frühere Braut in die Vadeftadt. Ich sah
sie auf der Bühne und besuchte sie am
nächsten Morgen

. .ia ihrer
.
Wobruina.. 'iVjt r .i r w - .2

V" I ui US seyeimnig izres .

JugendoergehenS, um da ich wußte, '
vollkommen in Händen und zwang sie,
die Werthpapiere bei sich aufzunehmen,
die ich nur mit großer Angst tn meinem
Haufe wußte. Sie ahnte nichts von
dem Inhalte des Päckchens, daL ich ihr
übergab, Sie hatte keinen Antheil an'
meiner That.

Hier schloß die Vorlesung: bei dem
letzten Punkte derselben hatte Fürst Ru
dolf erleichtert aufgeathmet. Eines Ver
brechen war Auguste nun entlastet .

vielleicht sand er ste doch nicht aan, ver
werflich.

Nun erhob sich Nekler aus die Aus.
forderung deS Justizpräfidenten, um
MlldcningSgrSnde für sein Verbrechen
anzusühren. Vertheidiger hatten beide
Angeklagte abgelehnt.

Zu meinen Gunsten weiß ick nur we
nig anzusühren, begann der Baron. Die
einzige Entschuldigung meiner - That
liegt tn der mächtigen Versuchung und
der allzuaünstiaen Gelegenheit xu ihrer
Ausführung. Hätte ich sie ohne Mein
bergs oerhängnißvolle Ohnmacht je be
gangen it Ach glaube eS nicht. ES würde
mehr List, Muth und Geduld dazu ge
hört haben, als ich irr mir fühlte. - 55ck

weiß aber auch nicht, ob viele Menschen
in meiner Lage die Kraft besessen hätten ?

die lockende Versuchung vo sich in wei .

sen. Und AlleS, aS ich zur Milderung
meiner Schuld anführen kann, liegt i
diesem einen Punkte. Daß der fast
plötzliche Ueberttitt, den ich in früher
Jugend on der Verschwendung zur Ent
behrung thun mußte, viel dazu beitrug,
mich für die Lockungen eine glänzenden,
wenn auch unredlich erworbenen Besitze
empfänglicher zu machen, kann für meine
Richter nur eine nebensächliche, eine
moralische Geltung haben; sie mögen
über mich sprechen. Was ich wagte, ist
mißlungen durch mich seldst; warum
ließ ich mich durch die schönen Auge
eines Weibes byorenl

Neßler setzte sich und auf ein Zeichen
des Präsidenten erhob sich Auguste, um
das Schlußverhör zu bestehen.

Sie bleiben also bei Ihrer Aussage,
daß Sie nicht von dem Inhalte de
Päckchens wußten, welches Ihnen der
Angeklagte zur Ausbewahrung übergab,
begann der Präsident.

Der Baron selbst bestätigt ja diese
Aussage! erwiderte Auguste leise, -- r

Warum haben Sie das Päckchen nicht
dem Commissär gegeben, den ich zu Jlnen
schickte? Es mußt sich Ihnen doch der
Gedanke aufdrängen, daß gerade put
jene Werthpapiere darin sein konnten,
deren Aufenthaltsort die Polizei vo
Ihnen zu wissen verlangte.

Bevor ich diese Frage beantworten
kann, erwiderte Auguste, bemüht Ih
rer Stimme eine Festigkeit zu geben,
bevor mutz ich meine Richter um Verge
bung bitten, wenn ich von einer Zeit und
von Dingen spreche, die mit der gegen
wärtig wider mich erhobenen Beschilldi
gung in keiner Beziehung zu stehen schei
nen. Aber eben mein Juzendveraehe
und dessen Motive muß ich ausführlich
schildern, soll ich meine Unschuld an dem
Verbrechen deS Barons beweisen können.

(Fortsetzung folgt.)

Sin gesunder Blatz.
An. Herrn Cackston, der seine Farm

zu verkaufen wünschte, trat ein Fremder
heran, welcher Lust zeigte, solche zu er
stehen.

Wie ist es mit der Gesundheit dort
unten?" frug er.

Gesundheit ist gut!" rief Cackston
mit Begeisterung aus.

Herrscht Fieber dort?-- '

Ich will Ihnen eine Thatsache er
zählen. Vor ewiger Z:it kam ein alter
Herr nach meinem Hause, der seit Iah
ren. fort2hrend an Fieber-Anfälle- n ge
litten hatte Er blieb dort acht Tage
und seitdem hat er nie wieder daS Fieber
bekommen."

Wie steht eS mit der Gesundheit Ihrer
Famklie?

Vortrefflich, mein Herr."
Am folgenden Tage kam der Fremde

wieder und fagte :
Sie haben mir Ober Ihre Farm lau

ter Lügen erzählt und ich möchte ste.deö-hal- b

durchprügeln.
Ich habe Ihnen nichts vorgelogen,"

antwortete Cackston, etwas eingeschüch
tert.

Ich srug Sie, wie eS dort mit der
Gesundheit aussehe."

Ich antwortete, daß Gesundheit gut
sei. Gewiß, Gesundheit ist ei gute
Ding. Jedermann wünscht sie zu be
sitzen und ihr Besitz ist sür Sie stets gut,
wo Sie auch sein mögen."

Ich erzählte, daß ein alter Mann der
am Fieber litt, auf meine Farm kam und
daß er seitdem keinen Anfall mehr be-ka- m.

Der Mann starb nämlich- -

Sie versicherten, Ihre Familie be
finde sich wohl. Ich fand auf der Farm
sämmtliche Bewohner Irans."

Meine Familie ist gesund. Die
Leute, welche auf der Farm obnen, ge
hören nicht zn meiner Familie, meine
Familie lebt ia der Stadt." -

Ich möchte Sie dennoch prüae'In,"
erklärte der Fremde, .denn ich weiß, daß
Sie mich doch belogen haben. Ich koinme
in ein paar Tagen zurück und wenn ich.

Ihnen dann doch eine Lüge nachwiesen
kann, so nehmen Sie sich ia Acht."

Ein Gourmand.
Herr sin einem Restaurant zu einem

Bauern) : .Wolle Sie denn keine

Zahnstocher nehmen?
Bauer : .I' dank' Ihn, hab' schon

zwei Stück 'gess'." .

Vom ewigen Jde
Kein Wunder, daS VhaSveruS l

Nicht sterben kann. Der Arme must

Zu Fuße wandern schon seit Jahren,
Statt mit der Eisenbahn zu fahre.

"

3 u v o 1 1 s tn ia i's bs . S.;.
Herr: .Johann, 'ie ;vft7 Uü ! ich

Dir'S noch wiederholen, va? um.

eua Uhr Abend immer zu Hause seis

sollst?" - m.rMl
Wiener : ,saz ",

Onaden."


