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isländische Nachrichten.
Szssitti ZSrvettvnrs,

Berlin. Wegen einer Reibe Ua
terfchlagungen und Schwindeleien zum
Nachtuen leinet Kunden ist der Ubrma
cher Schmelligk in Untersuchungshaft
genommen worden. Einen eritablen
Raubmordvkrsuch hat der 13jährige AI
bert Heudeck gegen seinen 12jährigen
Mitschüler Wilhelm Röber vnübt. der
im Aufttag seiner Pflegemutter der
SchlächtermeisterSwittme Müller, eine
qrökere Summe Geldes einkafstrt hatte
Hkudcck lockte den Röber in einen leer
stehenden Bahnwagen und brachte ihm
dort einen tiefen Schnitt in den HalS
bei. AIS er Blut aus den Wunde flie
ßen sah, faßte ihn Neue und er brachte
den Veru?unditen in einer Droschke nach
Hause. Er ist geständig, daß er den
Röber morden und sich des im Besitz
des letzteren befindlichen Geldes bemäch-tige- n

wollte. Wegen verschmähter
Liebe machte der SchifiZknecht Alter sei
nem Leben durch einen Pistolenschuß ein
Ende. Er war in die junge Frau seines
Dienstherrn verliebt, von dieser aber in
mehr kräftiger als zarter Werse zuruckge-lsies- n

worcen. AuS Desperation hler- -

über erschoß er sich vor den Augen seiner
Angebeteten.

Potsdam. In Beeskom hatte der
Arbeiter Janke einem beurlaubten Ula-r.e- n,

der im Würfelspiel Geld gewonnen
nd sich dafür verschiedene Effekten ge-ka-

hatte, die letzteren gestohlen und
nach zause getragen. Als der Ulan den
Dieb verfolgte und in dessen Wohnung
nach den gestohlenen Sachen suchte, er-hi- elt

er von Janke einen Stich in den
Nacken, der ihn tödtlich vermundet zu
Boden warf. Der Ulan ist bereits

Janke in Untersuchungshaft.

Hvim Bö???.
Stettin. Bei einer im nahen

Scheune zwischen dortigen Arbeitern ent- -

standenen Prügelei wurde der Schnitter
F. Bliime aus Fichtwerder durch einen
Äeooloerschuß getödtet; auf Ermitte-lun- g

des Thäkerö hat die Behörde eine
Belohnung von 300 M. ousgefttzt.

Dramburg. Bei einer auf dem
nahen Gute Dolgen zwischen Arbeitern
des dortigen Besitzers G. und mehreren
Llthwärtizen Arbeitern entstandenen

chlaaerel wurde der Arbeiter A. acr
so arg mißhandelt, daß er schon am nach
sken Moraen salb. S. hinterläßt eine
zahlreiche Familie.

Provinz Ostpreußen.
Lyck. Zwilchen unserer Stadt und

der ruistschra Grenze soll preußischerserlS
ein Fort gebaut werden, well die Russen
die (Miemitadt Grajerro gegenwärtig
stark befestigen.

St ö l n. Durch größeres Schaden- -

feuer wurden in Kl.:Böhl?au Wohnhaus,
Stall und Scheune des Besitzers Ruöolf
Wo! st ein Naub ter Flammen, in Ku-milük- o,

Kleis Johannisbnrz, sämmtliche
Geläude deS GrundbeNtzcrs Pletrzyk
md in Egglenischken, Kreis Golbap,
das Gthöst rcS Besitzers L. In Folge
von ZLranSstlf.'uiig brannte in Wujaven
die Schule nibst den Wirlhschaftsgedäu- -

den, in Hallingcn bcl Bartenstem das
SSavA lcÄ ensarm aytaa und in
Paböe'.n bci Jr.stcrburg lin Gehöft nie-de- r.

59vwz W?S?r?Z-Ä- ,

Stargard. Der Hauptsteucramts-assifter- .t

Lkun. wacher in dem hiesigen
Hauplftcuc.amt vor Kurzem Gelo unter-ichlarze- n

hat, hat auf dun Skcueiamt in
KnttjsiUQ ähnliche Unterfchleife bezw.
Fälschungen ve'.übt. 5iart amtlichen
ilUttUungcn belaufen sich die dortigen
Deftku' auf etwa 2C00 M. Lehn wuide
ji'.r ilkiteisuÄung bei dc:n hicsizen Amts-gcnc- ht

eincelienrt.
D ani z. I r Gr. Montan bei

Dnsckiau Srannen di: Wohn und Wiilh-schaflcbäu- te

dcj Gutsbesitzers M. nie-de- r,

in Marienburg legte eine Feuers-brun- ft

sämmtliche Gebäude des Gast-wirth- s

M. in Asche, und in Ncchlawo
bei Neuenourz wurde das Schulgebäude
ein Raub der Flammen.

Z:xopiz Ä?sf?N.

Bronlberq. Eine That der
Nohheit hat hier kürzlich der

(5:ei.'hümer Johann Kunter, auf der
Schmir'dgasse wohnhaft, oeiübt. Der-selb- e

hc: (fit längerer Zeit schon seine
Frau in der empciii'.bilen Weise trißhair-tiir- .

Cieusrdir.g geruth er mit !er
nun wirdrr m Streit und warf

,hr lic cmircr.de Lcn.xc auf den Leid,
!o d..ß die Kleider Feuer singen und die
,'rail üdcr und über mit Brandwunden
bedeckt war. Den Anordnungen des
reu fremden Personen herbeigerufenen
Arzteö kam St. nicht nach, kümmerte sich

vielmehr nicht im geringsten um die
Schwerverletzte, so daß dieselbe nach 12
qualsollen Tagen ihren Leiden erlegen
ist. ist verhaftet und zur Untersuchung
gezogen worden.

I n o w r a z l a w. In der Zucker-siedcr- ei

zu Kruschwitz fiel der Arbeiter
Kwialkowski, welcher dicht am siedenden
Botkich gesessen hatte und eingeschlafen
war, in demselben hinein und wurde der-art- ig

verbrüht, daß der Tod sofort rn
trat'.

Provinz Söz!r5.
Gleiwitz. Unter großem Andränge

des Publikums wurde der Kaufmann
Salo Lcubuscher aus Preiökretscham
wegen Wuchers, Betrugs und Wechsel-fälfchun- g

vom hiesigen Schwurgericht zu
3 Jahren Zuchthaus vernrtyeilt.

B u n z l a u. Auf der Bahnstrecke
zwischen hier und Siegersdorf wurden die
Eisenbahnarbeiter Häusler Tschirner aus
Siegcrödorf und Schulz aus Neudorf,
welche auf dem Heimwege begriffen
waren, vom Zuge überfahren und

Warmbrunn. Die schon seit
einigen Jahren hier immer vergeblich

Bohrungen nach heißen Quellen
sind nun endlich von Erfolg gekrönt wor-de- n.

DaS Wasser der Qaelle hat eine
Temperatur von 37 Grad Reaumur. also
größere Wirksamkeit als unsere bisher
schon so berühmten Quellen.

Ursymz
Delitzsch. Die 80 Jahre alte

AktuarSwittwe Rodel, welche schon seit
längerer Zeit schwachsinnig war, hat
kürzlich Nachts in der Absicht, sich Kaffee
;u kochen, ihr Bett angesteckt. Als man,
durch den hervordrängenden Rauch auf-merksa- m

gemacht, in ihr Zimmer ein-dran- g,

fand man das Bett in Flammen
steheno und die darin liegende Rödel
bereits erstickt und theilweise verbrannt.

Eis leben. Dieser Tage wurde die
hier neueröaute Actien-Malzfabr- ik in
Betrieb gesetzt. Ihre Größeaoerhält-niss- e

und maschinellen Einrichtungen sind
derart, daß jährlich 75,000 Etr. Gerste
verarbeitet und dem entsprechend ca. 60,
000 Etr. Malz fabrizirt werden können.
Die Baukosten deS Etablissements en

sich auf 550,000 M.
Z r f u r t. Nachdem das hier neuer-baut- e

Schlachthaus nunmehr vollendet,
ist dasselbe bedeutend theurer geworden,
als ursprünglich angenommen wurde.
Die veranschlagte Summe ist um 60,:
985 M. überschritten worden ; die Ge
sammtkosten belaufen sich auf 406,l)
Mark.

Bcttkiuz WkSrak
Munster. Der ehemalige Redak

teur der eingegangenen Westfälischen
Provinziälzeilung", Schwarz, wurde
wegen vefchimpfung der katholischen
Kirche, begangen durch einen Zeiwngs- -

artikel, zu drei Monaten Gefängniß ver
urtheilt.
' TmXnte rt ihrer Itfeten (Stfemja

hat unsere Gemeindevertretung die von
der Regierung gesorvnre unemgeuuqe
Hergabe de3 Grund und Bodens zum
Bau der projektirten Sekundärbahn
Münstcr-Lippua- dt ernstimmig beschlos-s- t.

Da auch der Nachbar-Krei- S Waren- -
dorf em gleiches Entgegenkommen zergr,
so dürften der scdon lavae hofften AuS- -
führung des BahnprojekteS ernstliche
Hinderniss: nicht mehr im Wege flehen.

p.HttssrsvZSi.

Düsseldorf. Der hiesige Re--

ginungSAnzeiger vnöffentlicht w sein
letzten Nummer die Wteavrrete gegen
800 flüchtige uud ausgewanderte Militär-Pflichtig- e,

Reservisten und Landwehr-leut- e.

Duisburg. Kürzlich wurde hier
auf der Chaussee nach Ruhrort die Leiche
des Stadtsekretärs Diepenbruck gefun-de- n.

Derselbe war einem Raubmorde
zum Opfer gefallen. Neuerdings sind
nun die Mörder in der Person der beiden
Brüder Emil und Richard Schüpping
aus Ueckendorf ermittelt und in Haft

worden. Der ältere, ein wie-derh- olt

bestraftes Subjekt, zählt kaum
20 Jahre.

Ufyltßti SslSti
G aarden. Ja einer kürzlich abge-

haltenen Generalversammlung der en

Maschinenbau-Gesell-schaf- t

ist der Verkauf der Fabrik-Etablis-semen- ts

in eine neu zu bildende Aktien-Gesellsch- aft

beschlossen worden. Der
Ueberlassungspreis wurde auf 4,500,-00- 0

M.. das Aktienkapital der neuen
Gesellschaft auf 5.000,000 M. ftstae- -
setzt. Etwas Definitives über die El- -

Haltung der hiesigen Werft und über die
Betriebö-Erönnun- g aus derselben ist noch
nicht bestimmt.

Lauendur a. Gegen da freispre- -

chende Erkenntniß, welches das Altonaer
Landgericht in achen der wegen rechts-widrig- er

Freiheitsberaubung angeklagten
Landrath a. D. v. Benningsen und Bür
germtister Hochberg gefällt, hat der als
Kläger aufget.etene Kaufmann Schlicht- -

eilen aus Laucnbura das Rechtsmittel
der Revision eingelegt.

&r.?ZOVtZ

Hannover. Das biekiae Scbmur- -
gencht verurtheilte in seiner letzten
Sitzung den hiesigen Fabrikanten Heine
weaen Meineids iu 5 55abren uck'kaus.
Dasselbe hatte in der hiermit beendigten
merienonrtlcuen lOunasveriooe m ver
handeln über 0 Verbrechen wider die
Sittlicbkeit. 5 UnterZcklaaunaen. 4

Meineide. 2 Diebstähle, je 1 Mißhand-lun- g,

Rauboerfuch, Morosersuch, und
Brandstlstunit. Die Zahl ocr Ange-
klagten war 23.

Dransfeld. Als Anstifter deZ

letzten Brandes, elcher in unserer Stadt
24 Hauptgebäude und 63 Nebengebäude
zerstörte und 5 Wohnhäuser vescyaolgt:,
sind der Stcllmachtr Jahnke und dessen

Ehefrau verhaftet worden. Kaum en

sieb diese hinicr Schloß und Nie- -

gel, so hat es hier schon wieder gebrannt.
An dem ÄZohnyaus oes arounetre-sitzer- s

Färber ist in dessn Adrre'er.hLf.
ein aukerbalb der Scheune laaerndcr
Haufen Holz und Stroh angezündet
worden. Das seuer wurde glücklicher-
weise entdeckt und gelöscht. be?lr eS grö- -

ßeren Schaden angerichtet. Fätber und
seine Frau, sowie der Knecht wurden
verhaftet.

Dresden. Ein Verbrechen, wie
es nur selten roikommen dürfte, macht
gegenwäitig in der sächsischen Resioenz:
stadt viel von sich reden. Dasselbe ist in
der renommirien S!orchapolheke verübt
woidn. Ein dort erst seit wenigen
Wochen tl'äiigkr Pharmazeut hat nämlich
RachtZ ein jungen !,übjcheS Dienstmäd
chen. das für feine Herrschaft ein Rezept
herstellen lieh, narkoti'irl uiid darauf
entihrt. Ter junge Pharnrk'.zmt, der
aus dem Posen'schcn stammt und nach
den Dresdner Nachr." orientalischer
Abstammung Hin soll, sitzt bereits h'nttr
Schloß und Riegel.

Das Amtsgericht hat die Inhaber v'N
drei hiesigen Le bbiblio!h:ke:l, August
Paulici, Friedrich August Linke und Pau-lm- e

Wttl, w.'gen Vttdreitaag u".r.üHti'
Lcr Schriften zu Geldstrafen vcrurttzeilt.
Die A?g:klacken hatten den Roman

Nana" von" Eniil Zola auSgeli?hen.
Glcicheitiz :?u:de die Beschlagnahme
der sämmtlichen vorhandenen Eremplare
des Romans ou?gisp'ochen. Der Ver-leg- er

und Drucker einer deutschen Ueber-setzun- g

von Nana" ist kürzlich vom
Amtsgericht Großenhain gleichfalls be-str-

worden.
C r im m i t s ch a u. Der Strike der

hiesigen Weber neigt sich seinem Eade
zu, da das Bündniß der Fabrikanten

und in einiget: Fabriken zufolge
Einigung beider Parteien die Arbeit wie-de- r

.iufgenommen worden ist. Im Gan-ze- "

striken nur noch ca. 300 bis 400
Arbeiter.

zlzrinatslkr Ztaskns.
Sonneberg. Im nahen Neuhaus

ist eine nach dem Syltem des Clvilinc'.e-nieur- S

Bleicher! aus Leipzig gebaute
Drahtseilbahn in einer Ausdehnung rsn
nahezu 3 Kilometer in Betrieb genom-me- n

worden. Dieselbe verbindet mit
ihrer Verlängerung bis über die Landes-grenz- e

hinaus sowohl das Eisenwerk
die Steinkohlenaruben

Bernhard, Sophie, Catharina und Mar
unterewandcr, als auch diese Werke mit
dem Bahnhofe Stockheim.

E i s e n a ch. Der emeritirte Lokomo-tioführ- er

Ludwig Bretsch i in der Nähe
des Siebenborn verunglückt. Derselbe
wurde, alö er den Bahndamm überschritt,
von dem heranbrausenden Zuge übersah-re- n.

Es trat sofortiger Tod ein.

ffreie Städte.
Hamburg. Die hinterlassenen Le-gu- te

des verstorbenen Kaufherrn Christ.
Goerne an milde Stiftungen sind von
dessen Testamentsvollstreckern mit dem
Betrage von 236,250 M. ausbezahlt
worden.

Die Maschinennäherin Caroline Lack-man- n,

eine von ihrem Manne verlassene
Person, die durch die Arbeitsscheu und
Trunksucht ihres spateren Zuhälters in
die bitterste Noth gerathen war, hatte
sich, als sie ihr Hauswirth unter Rück-Haltu-

ihrer letzten Habselizkeiten und
ihres einzigen Ercverbsmittels. der Näh-Maschin- e,

einer Schuld von 6 M. wegen
auf die Straße warf, in einem Zustande
äußerster Verzweiflung mit ihrem einige
Monate alten Kinde in den Wall groben
gestürzt. Man zog sie noch lebend her
aus, aber das Krnd hatte bereits durch
Ertrinken feinen Tod gefunden. Die en

haben sie nun von der An-klag- e

des Todtschlags freigesprochen.

äKC(U9&
Wittenburz. Zu Vellahn wird

eine neue Kirche erbaut. Die vom Hage-nau- er

Landbaumeifter Schlosser dazu
entworfenen Pläne haben die Genehmi-gun- g

deS Großherzogs erhalten.
Neustrelitz. Der Leibarzt des

Großherzogs, Geh. Medizinalrath und
CabinelsamtsphstkuS Dr. Karl Ludwig
Köpxel, ist im 80. Jahre gestorben.
Derselbe hatte bereits dem fiüheren
Großherzog Georg als Arzt gedient.

iSrKderiovum
Darmsiadt. Die Firma Donner

hat sich erboten, im Mittelpunkte hiest- -

ger Residenz eine Markthalle zu bauerr,
und zwar unter der Bedingunq. daß dir
Stadt alle Märkte aufhebe. Nach Ver
lauf von 25 Jahren soll die Halle an die
Stadt zum KostenxreiZ übgehen, doch
könnte sie auch schon nach 5 Jahren mit
einem Kostenaufschlag von 50 pCt. üb
nommen werden. Dn Obnbürgermei-ste- r

Ohlrz und die Bau-Commisfi- der
Städtvnordneten könne sich mit dem
Project wenig befreunden.

Friedberg. Die neue Act:enZu-cker-Fabri- k

Weturau beginnt ihre Thä-
tigkeit im nächsten Jahr. Ihre Actionäre,
welche sich verpflichtet haben, Rüben zu
bauen, haben bereits die für die Cam-pag- ne

1833 zu bestellenden Aeckn

isantttu
München. DaS Schwurgericht hat

den Brauergehilfen Ludwig Mühlbauer
von Hchenwart, der am 8. Juli d. I.
in den Anlagen bei Bad Brunnthal den
Kaufmann Zoh. Jak. Krauter von
Chaur - de - Fonds niedergeschlagen und
beraub! hatte, zu 15 Jahren Zuchthaus
verurtheilt. Wegen mehrfacher Brand-stiftun- g

wurde der Dienstknecht Josef
Duftschmid von Thurnsberg bei Freising
ebenfalls zu 15 Jahren Zuchthaus ver-urthei- lt.

Derselbe hatte in den latzten 3
Jrhren in 4 Ortschaften bei Freistng 6
vollständige Baueranwesen mit gesamm-te- m

Inventar niedergebrannt, weil seine
Bewerbungen um die Töchtn der betr.
Anwesenöbefitzer zurückgewiesen wurden.
Wegen dreier Verbrechen der Nothzucht
erhielt der Dienstknecht Josef Schrott
von Landsberg 14 Jahre Zuchthaus.

Au ff e ß. Der verheirathete Gütler
Hösch von hier ist von seinem 17jährigen
Bruder, mit dem er in Streit gerathen
war, erstochen worden.

Bayreuth. Der König hat den
wegen Verbrechens des Mordes vom hie-sig- en

Schwurgericht zur Todesstrafe ver
urtheilten Korbmacher Joh. Riedel von
Sassausahrt zu lebenslänglicher Zucht- -

hausstrafe begnadigt.
B e r n e ck. Der kürzlich gestorbene

Apotheker Korbitz hat unserer Stadt be-hu- ss

Unterstützung nothleidender Bür-gerstöcht- er,

die bis zum 36. Lebensjahr
ledtg geblieben sind, em Kapital von
18,000 M. vermacht.

Deagendorf. Vor dem hiesigen
Landgericht wurde die 63jährige Prioa--
teere Katharina Vogt, die Jahre lang

Spltzederet" getrieben hat, wob sie
sich meistens arme Dienstboten zum
Opfer erkor, wegen 32 Betrugsfällen zu
2 Jahren Gefängniß verurtheilt. Die
kZesammtsumme, um welche die ergraute
Wucherseele arme Dienstboten betrogen
hat. beträgt 15,946 M.

Rain. Der Gütler Leonhard Ritt-mai- er

von Münster ist beim Uebersetzen
über deu Lech durch Umschlagen deS

KahnS in den Strom gestürzt und

lkak-Lothrlng- e.

Münster. In Stoßweier erhängte
sich Schulden halber der 41 Jahre alte
Ackttsmann Georg Häberle und im

Griesbach siel der Spinner
Johann Grund von einem Baum, an
welchem er einige Aeste absägen wollte,
und brach das Genick.

Metz. Nach einer Zusammenstellung
der Lolhr. Ztg." gibt eö in Lothringen
Sl2 Steinbrüche, von welchen 6 unterir-
disch, die übrigen oberirdisch betrieben
werden. Die größte Anzahl der Stein-brüch- e

gehört dem Muschelkalk an und
befindet" sich in gutem, vorfchriftsmäßi-ge- m

Bctri b.
B n f e n d o r f. Der in Freisdorf

wohnende Steueraufseher Wörle Hit sich,

während seine Frau im Wochenbett lag,
in durch beständige Kopfschmerzen verur-sachte- m

sieberhaften Delirium durch
Schüsse in Kopf und Leib getödtet.
Wörle hatte 187071 als Artillerie-Unterofsii- cr

im 1. bayerischen Korps 13
Schlachtn und Gefechte mitgemacht.

Ctfttrseigiy
P e st. In der Somoguer Kcmitats-sitzur.- g

wurde dieser Tage eine große
inscemrt. Mehr

als 200 Personen waren zugegen, dar-unt- er

viele Geistliche, Lehrer und Advo-kate- n.

Unter heftigen Ausfällen gegen
die Juden wurde die Gründling eines

christlichen" Vereins beschlossen. Die
Mitglieder desselben sollen Juden nichts
verpachten, nichts abkaufen, nichts lei-he- n.

Zum Vereinsobmann wurde der
Reichskagsabgr Em:rich zalay, ein gro-ß- er

Deutschenfeind, gewählt.
Preßburg. Sämmtliche wegen der

Juden - Ercesse Angeklagten wurden zu
dreimonatlicher Gefängnihstrafe verur-theil- t.

Staats Anwalt Laban meldete
gegen die Strafdemessung die Berufung
c.n.

?am's.
Genf. Die Stadt Genf erhält

einen in großartigemStyl gebauten intcr-national- en

Kurfaal. Da3 dafür ange-kauf- te

Grundstück kostet allein 759.000
Fr. Da3 Unternehmen geht von einer
Gesellschaft aus, an deren Spitze Lyon
Kapitalisten stehen. DaS Aktienkapital
ist auf 2,500,000 Fr. festgesetzte worden.

Graubünden. Die Aktien st

der GaSfabrik Chur, die bisher
an ihre Aktionäre stets sehr hohe Dioi-dendc- n

zahlte, ist wegen Steuerdefrau-datio- n

zur Zahlung von 8201 Fr., sowie
einer Buße im anderthalbfachen Betrage
dieser Summe, also 12, 02 Fr., verur-thei- lt

worden.
Neuen burg. Die Regierung

die vier Ubrenmacherschulen zu
Neuenburg, Locle, Chaux-de-Fond- S und
Fleuricr mit 20,000 Fr.

Solothurn. In Ölten ist Notar
Brosi. der Bruder des Nationalraths
Brost, in Konkurs gerathen. Die Akti-ve- n

repräsentiren nur einen Werth von
200.000 Fr., während die Schulden
500,000 Fr. übersteigen.

T e s s i n. Der Priester Amadio ver-mach- te

dem Waisenhaus in Lugauo
10,000, dem Spital 4000 Fr.

Zürich. Der Verlust, den der Staat
durch die Veruntreuungen der nun ini
Zuchthaus sitzenden Notare Koller und
Rudolf zu erleiden hat, beträgt minde-sten- s

350,L00 Fr.
suremsurs.

Huncheringen. Am Abend des
31. Octobers trieben drei kleine Kinder
des Müllers I. Flies sich spielend in der
Nähe des Mühlenteiches herum. Das
Jüngste derselben, ein 19 Monate altes
Mädchen, fiil in's Wasser und konnte
trotz aller gemachten Nachsuchungen nicht
aufgefunden werden. Ohne Zweifel
wurde dasselbe vom Wasser mit in's Was,
serrad getrieben und daselbst, da der
Durchgang sehr eng "ist, gänzlich zer-mal-

AuS Loevelingen sBeckerich)
wird unterm 4. Nov. angemeldet: Am
gestrigen Nachmittage, gegen 3 Uhr siel
d:r 70jährige Nikolas SchooS, Schief-dcck- er

aus Simmern, welcher sich, um
verschiedene Reparaturen vorzuehmen,
auf das Dachwerk des Ackerns NikolaS
RieS begeben hatte, herunter und ver-schi-

nach einigen Minuten in Folge
innnerer Verletzungen. Man vermuthet,
daß Schooß die Dachleiter entweder nicht
fest eingehängt und sie beim Betreten
nachließ, oder durch einen Fehltritt aus
glitt und der alte Mann sich nicht zur
Zeit anzuklammern vermochte um dem
Sturze, in dn Höhe von 1011 Me-t- n,

vorbeugen zu können. Dessen
Leiche wurde von seiner Familie aus
Simmern zur Bendigung übergeben.

Hesüönt.
Novelle von Claire von Glümer,

sFortfetzung.j
Am nächsten Morgen wurde Käthe

gleich nach dem FruhstuS von der Muttn
eusaesordnt. in s Freie zu gehen.

Du sollst Deine gute alte Gewohnheit
wieder ausnehmen, sagte sie; alS Käthe
zur Antwort gab, sie wolle damit warten,
bis sich die Mutter in behaglichern
Umgebung befände, erklärte diese, sie

fühle sich hin vollkommen wohl, und war
über den sanften Widerspruch dn Tochter
so gneizt. daß sich daS junge Mädchen
augenblick.ich zum Fortgehen rüstete.

Bleib' draußen, so lange eS Dir ge-fal- lt,

liebes Kind, sagte die Mutter beim
Abschied. Du hast meinetwegen so lange
im Käfig gesessen ; nun sollst Du wieder
Deine Freiheit haben wie sonst!

Käthe vermochte sich eines Lächelns
über die anbefohlene Freiheit nicht zu n-weh-

; aber als sie aus der dunkeln
Einfahrt des Gasthofes in den Sonnen-schei- n

des frischen MaimorgenS hinaus-tra- t,

gab sie dn Mutter Recht. Ja, sie

hatte entbehrt und athmete auf wie lange
nicht, während sie ungewiß, wohin sie
ihre Schritte lenken sollte einen Augen- -

blick stehen blieb. Gleichzeitig streifte
ihr Blick einen alten Mann, der aus dem
Giebelhause zur Linken kam; er dagegen
starrte sie an und ritz, als er an i,r vor
beiging, um in's Haus zu treten, den
Hut vom Kopfe. Sie dankte, freundlich
verwundert, wendete sich dann aber, ohne
ihn weiter zu beachten, dem Hafen zu
und ging raschen, eiastlscyen Wcyrltres ,

am Quai entlang. 1

Hellborn war stehen geblieben und sah
ihr nach.

Wie Frau Bertha, als sie noch jung
und glücklich war, dachte er, und indem
er, der Weisung deS Kellners folgend, in
die erste Etage hinaufstieg, fragte er sich

selbst, ob es nicht möglich wäre, daß der
Konsul durch die Ähnlichkeit des schönen
Mädchens mit seiner verstorbenen Frau
gerührt und bestimmt würde, sich mit
du Schwester versöhnen. Jedenfalls
wollte er sie auf diese Möglichkeit ver-tröste- n.

Sie ohne Trost und Hoffnung
abzuweisen, brachte er nicht übe: das
Herz. Vielleicht fanden sich Mittel und
Wege, Onkel und Nichte zusammenzu-führen- .-

Er selbst konnte freilich, nach
den gestrigen Drohungen des Prinzipals,
nichts dazu thun; aber vielleicht wußte
Stining, wie er sie noch immer nannte,
einen Rath, oder ihre schöne Tochter, die
mit so fröhlicher Zuversicht inS Leben zu
fehen schien. Und nun stand er an der
bezeichneten Thür und scheute sich zu
klopfen: aber schon wurde sie von innen
geöffnet.

Endlich, Hellborn! waS bringst Du
mir? fragte ein blasse Frau mit grauem
Haar, in'welcher er noch schwerer als am
Abend zuvor die Christine von ehemals
wiederfand. Nichts Gutes, wie ich fehe!
fugte sie schmerzlich hinzu, wahrend er,
ihren Blick vermeidend, über die Schwelle
stolperte. Und dann drückte sie die Thür
tnö Sckloß, und im Gange war nichts
zu hören als leises stimmengemurmel.

Als die Thür wieder geöffnet wurde,
drückte Christine, die Hellborn das Ge-le- rt

gab, das Taschentuch an die Augen.
Der Alte blieb auf der Schwelle stehen.

Weinen Sie nicht Zo. . . .o bitte, wei
nen Sie nicht so .... es kann ja noch
Alles gut werden, sagte er. Sie ziehen
nach Flschdorf, wo es viel schöner ist als
in der lskadt, und wo Sie doch so nahe
bleiben, daß Sie immer Bescheid haben
können, wie e3 hier steht. Der Herr
Konsul haben Zeit, den ersten Zorn und
Schrecken zu verwinden, und vielleicht
entschließen Sie sich, an unseren jungen
Heirn zu schreiben. Wenn irgend Je-ma- nd

den Herrn Konsul herumkriege,l
kann, so ist's der Herr Friedrich. . . .

Laß es gut sein, lieber Hellborn,
si-- 'I sie ihm ins Wort, indem sie sich die
Augen trocknete. Du willst mich trösten,
aber im Grunde weißt Du, daß Alles
umsonst ist. Oder hast Du auch ein ein-zig- es

Mal erlebt, daß mein Bruder eine
Meinung geändert hätte?

Hellborn nahm seufzend den Hut aus
einer Hand in die andere und sah vor sich

nieder.
Siehst Du wohl. Du kannst mir

nicht wiedersprechen, fuhr sie in stei-gend- er

Erregung fort. Das einzig Rich-tig- e

wäre, ich machke mich auf und
grnge, so weit mich meine Füße tragen
wollten Aber wie sollte ich das mei- -

ner Käthe erklären? und wo sollen wir
heimisch werden, nachdem Georg von
uns gegangen ist, wenn nicht hier? ....
Was meinst Du .... wenn ich nun ohne
Weiteres mit meinem Kinde hinüber-ginge- ?

Um GotteSwillen nicht! rief der alte
Mann. Sie hätten ja auch im letzten
Augenblick nicht die Courage dazu ....
und was sollte denn aus mir werden?
Nein, gehen Sie nach Fischdorf. . . .bitte,
thun Sie das I

Du hast Recht, ich muß auch an Dich
denken, sagte sie rntt bitterem Lächeln.
Ich gehe also nach Fischdorf; wenn Du
nicht zu viel dabei wagst, kommst Du
wohl ma! heraus .... auf der Post kannst
Du meine Wohnung erfragen. Leb'

wohl uud verzeih', daß ich Dich belä-stie- rt

habe.
(Sie wollte m s Zimmer zurücktreten,

er faßte ihre Hand.
Nein, nein, sprechen Sie nicht so, als

ob Sie mich nicht mehr für Jren alten,
treuen Hellborn hielten, bat er mit zit-tern-

Stimme. Es ist mir leid genzg,
daß ich so wenig thun rann. Wenn Wie
doch mal an Herrn Friedrich schreiben
wollten. . . .

Um noch einen zu erschrecken, der sich

vor Anton fürchtet! siel sie ihm in's
Wort. Laß uur, ich erde m.ch schon

in die Dinge finden. . . .

Auf der Trevpe wurden Schritte hör-ba- r.

Sie nickte dem Alten noch einmal
zu, schloß die Thür und er ging lang-sa- m,

mit ti auriger Miene fort. Sie war
ungerecht; er hätte ihr ja gern beige-stande- n,

aber was konnte er thun? und
was konnte überhaupt aus der ganzen
unglücklichen Geschichte werden? Wcnn
sie sich doch entschließen wollte, dem jun-ge- n

Herrn zu schreiben. Der war eben,
so gut wie klug, und was da Fürchten
anbetraf Hellborn lächelte trotz aller
Betrübniß, als er sich das vorzustellen
suchte nein, sich fürchten konnte Herr
Friedrich nicht ; hatte das schon als Kind
nicht gethan; hatte aller Welt, auch dem
finsteren Stiefvater, mit lachendem Frei-muth-in- 'ö

Gesicht gesehen. Und jetzt,
nun n selbst ein Mann war, hatte dn
Konsul mehr Respekt vor ihm. als vor
jedem Anderen, und wenn ihn seine
Tonte Christine nur einmal sehen könnte,
würde sie gewiß Vertrauen fassen. So
aber .... Plötzlich athmete der Alte auf.
Ja, das war ein guter Gedanke ! wenn
sie eS nicht thun wollte, konnte n den
jungen Herrn in's Vertrauen ziehen.
Schade, daß derselbe von seinem AuS-flu- g

nach Berlin noch nicht zurückgekehrt
war, sonst hätte n dn Tante noch vor
der Ueberfiedelunq nach Fischdorf ein
Wort des Trostes sagen können. Aber
morgen kam n gew'.tz nach HauS ; viel-leic- ht

heute schon... Und wenn auch
er nichts ausrichtete, nichts erreichte, was
bei dem Starrstan des Konsuls immer-hi- n

möglich war, nun, so hatte doch
Hellborn nicht mehr allein der armen
Christine gegenüber die Verantwortung
zu tragen.

Um vieles zuversichtlicher, als er en

war, kam er in da? Giebelhaus

zurück; dn Konsul faß bneits im Comp
toir an seinem Pulte.

Haben Sie meinen Auftrag auSge,
fübrt? fragte er, ohne aufzusehen, wäh'
rcnd der Alke Hut und Ueberzieher ab- -
zegte.

Jawohl, Herr Konsul; die Damen
wnden noch heute abreisen, gab er zur
Antwort. Daß diese Reise nur bis nach
vrfchdors gmg, hielt er nicht für nöthig.
zu sagen.

Dn Konsul richtete sich auf. Ich
wutif eS ia i murmelte er vor flch hm;
und laut mit häßlichem Lächeln fügte er
hinzu: Wie viel verlangt die Person?

ie können es gleich huiüberschaffen.
Hellborn schüttelte mit stilln Schaden

freude den Kopf.
Nein, Herr Konsul, von einer Ab-sindu- ng

hat uns.... hat die Dame
nichts missen wollen, antwortete er.
Herr Georg hätte für sie und seine Toch
ter ausreichend gesorgt; sie wäre nicht
als Bettlerin gekommen. . . .

Redensarten ! fiel der Konsul ein.
Sie sind ungeschickt gewesen, Hellborn!.... Ich wünsche nicht. . ..es soll nicht
heißen.... Sie wnden in Erfahrung
bringen, wohin die Fremde von hier aus
gegangen ist.... die Geldgeschichte muß
durchaus geordnet wnden : aber es hat
keine Eile. . . . Sie können jetzt an Ihre
Arbeit gehen.

Mit dielen Worten beugte er sich wie
dn übn seine Briefe.

Um so unruhoolln gestaltete sich der
Tag für Christine und ihre Tochter. AIS
Käthe vom Spazinganqe zurückkehrte.
war der Wagen nach Fischdorf bestellt.
Die Mutter erklärte, daß sie es nicht
einen Tag länger hin auszuhalten vn-mög- e;

Käthe, die von jeher gewöhnt
war. sich den Launen der kränklichen
Frau anzupassen, that, was in ihren
Kräften log, den Aufbruch zu beschleu-nige- n,

und als sie nach einständign Fahrt
ihr Ziel erreicht hatten, begann ein lan
ges Wohnungssuchen, bei dem die Mut-t- n

seltsam unentschlossen, beinahe zag
haft war.

Wie sich Fischdorf veränderthat; eS
ist nicht wiederzuerkennen l sagte sie mit
sichtlichem Unbehagen, sobald sie in
den Badeort einfuhren. Von diesen
großen HotelS, diesen eleganten Vil-le- n

war nicht die Rede, als ich eS

kannte, damals war eS ein Schiffer-un- d

Fischerdorf; jetzt ist eS anfpruchs-vo- ll

und langweilig geworden. Uud un-fähi- g,

den Nachklang der letzten schmerz-liehe- n

Erlebnisse ganz in sich zu
fügte sie hinzu: Wären wir

doch nie hierher gekommen !

Käthe suchte sie zu beruhigen. Sie
brauchten ja nicht mitten im Lärmen und
Treiben der Badegesellschaft zu wohnen,
sagte sie ; in dem weitgedehnten Orte,
dessen Häuser auf und zwischen schönbe-waldet- en

Dünen zerstreut lagen, wären
sicherlich auch Einsamkeit uud Stille zu
finden ; danach wollten sie suchen.

Aber so viele stille Waldwinkel sie auch
fanden, immer schien es der Mutter nicht
einsam genug. Eine krankhafte Scheu,
beobachtet, erkannt, ihrem Bruder ver-rath- en

zu werden, war über sie gekommen.
Jetzt war es noch ziemlich still in den
Straßen ; die meisten Laden waren noch
geschlossen, an den meisten Häusern hin-ge- n

noch die Wohnungszettel. Wenn
aber erst alle diese großen und kleinen
Gebäude bewohnt wurden, aus allen
Fenstern neugierige Augen sahen, konnte
jeder Schritt durch die Dorfgassen neue
Gefahren bringen. Was sie fürchtete,
machte sie sich nicht klar; aber ebenso m,

wie sie gestern danach verlangt
hatte, dem Bruder zu begegnen, fühlte
sie sich jetzt getrieben, sich und Käthe
feinen Augen zu entziehen. Und Käthe
war so auffallend in ihrer frischen, kraft-volle- n

Schönheit, erinnerte so sehr an
ihren Vater und seine Schwester Bertha,
die Beide hier in der Gegend gewiß noch
in vieler Menschen Erinnerung lebten.
Wie war 3 möglich, daß sie das Alles
vlS setzt außer Acht gelassen hatte?

Du wirst sehen, wir finden keine
Wohnung, in der ich mich behaglich
fühlen kann, sagte sie immer wieder.
DaS Aeste ist, wir gehen fort von hier;
es giebt eine Menge Seebäder in der
Nähe.

Nur Geduld, Mütterchen, eS wird sich

etwas finden! gab sie immer wieder zur
Antwort, ließ den Wagen bald hin,
bald dort von ben Hauptstraßen abbiegen
und hatte wirklich den Triumpf, das
HauS zu entdecken, daS allen Einsam-keitswünsch- en

der Mutter genügen mußte.
Am äußersten Ende deS Badeortes, wo,
von Buchen beschattet, alte kleine Fischer-Hütte- n

stehen, lag eS seitab, vom Walde
umgeben, die Front mit großen Veran-de- n

dem Meere zugewendet, traumhast
still in der Mittagsfonne.

Der Wagen hielt. Von einem schwarz-weiße- n

Spitz umbellt, stiegen Mutter
und Tochter die Freitreppe hinauf.
Eine knirende Alte in blendend weißer
Haube erschien. Sie wäre die ,,Ka-stellanin- ",

erklärte sie voll Selbstgefühl.
Die oberen Zimmer, fügte sie hinzu,
ständen den Damen zuDiensten ; das Erd'
schoß müßte jederzeit für den Hauseigen-thüme- r,

den Herrn Grafen tn Bereit-scha- ft

gehalten werden, obwohl er, alt
und krank, seit Jahren nicht hier gewesen
wäre und auch in diesem Sommer schwer-lic- h

kommen würde. Die Einrichtung war
eine der besten, die sie heute gesehen; für
Bedienung wollte die Kastellanin for-ge- n.

Es ließ sich durchaus kein triftiger
Grund für das NichtHierbleiben finden.
Die Wohnung wurde gemiethet, und
Käthe ging so emsig an das Auspacken
und Einrichten, daß nach wenigen Stun-de- n

Alles geordnet war.
Sie hatte das Talent, mit Büchern

und Albums, ein Paar Photographien
in Stellrahmen, ihrem Schreibzeug,
ihrem Arbeitskästchen, den Schlummer-rolle- n

und Fußkissen, Riechfläschchen und
Lichtschirmen der Mutter, der fremden
Umgebung ein behagliche Ansehen zu
geben. Nur Blumen fehlten noch, als
sie ihr Werk überschaute; die Muttn
schien im Lehnstuhl auf der Veranda zu
schlummern leise schlich Käthe fort, '

auch für diesen Schmuck zu sorgen.
Die Mutter schlief jedoch nicht, sie

hatte nur die Augen geschlossen, um un-gest-

ihren Gedanken nachzuhängen.
Ein Klopfen an dn Thür entriß sse

ihren Gedanken, und auf ihr Hneml
trat ein junger Mann in's Zimmer,
faßte sie einen Moment scharf m'ö Auge,
trat rasch auf sie zu und bot ihr die
Hand.

Sie sind. .. .Du bist Tante Sttamg,
sagte er, erkennst Du mich nicht? ich bin
Dein wilder Fritz.

Sie war aufgestanden; ihr blasses
Gesicht war noch blasser gewordan.

Fritz! wiederholte sie, indem sie seine
Hand mit ihren beiden Händen umklam-mert- e.

Fritz, ist eS möglich !

Er drückte die zittnnde Frau mit sauf-t- n

Gewalt in ihren Sessel zurück und
zog einen Stuhl an ihrer Seite.

Ich hätte Dich vorbneiten sollen,
sagte er; aber als ich von Hellborn
hörte, was vorgefallen ist, ließ eS mir
keine Ruhe. Sobald ich ohne Aussehen
fort konnte, bin ich hergnitten. Von
dem Kutfchn, dn Dich gefahren hat,
wußte Hellborn. wo ich Dich finden
würde.... und nun sei mir herzlich,
herzlich willkommen! Dabei faßte er
wieder ihre and und sah ihr mit leuch
tenden Augen ins Geficht.

Fritz, dn kleine Fritz.... so groß ge- -
worden ! flüsterte sie, ihre Thränen trock- -

end. Als ob es nft gestern gewesen
wäre, sieht mir AlleS vor Augen: die
Kinderstube, Du, Deine beiden Schwe

ftern Deine Mutter. . . . Sie brach in
Thränen aus.

Weine nicht! auch Du bist unvnges-se- n,

sagte er. Wie oft haben die Schwe-fter- n

uud ich von Dir gesprochen und
Hellborn....

Hellborn, siel sie ihm ivS.Wort, Hell-bor- n

ist alt und feigherzig geworden, und
die Kinder, die ich lieb hatte, lind mei-ne- n

Augen entwachsen, und in meinem
Vatnhause ist kein Platz mehr für mich.
Haft Du eS nicht gehört?.... Mein
Bruder leugnet mich .... verbietet
mir, seine Schwelle zu betreten.

DaS wird er zurücknehmen ! rief dn
junge Mann; verlaß Dich darauf, ich
bringe ihn dazu.

Versuche daS lieber nicht, sagte sie;
Du schadest Dir, ohne mir zu nützen.
Anton vnzeiht eS nicht, wenn man liebt.
was ihm verhaßt ist. So mar es mit
mir und Georg, dem Hochverräther, wie
er ihn nächtlich nannte.

Abn Onkel Geora ist un todt. ant.
wartete Friedrich; man wird doch fein
Weib und Kind nicht für daS büßen las
sen, waS er vor zweiundzwanzig Jahren
gethan hat?

Sie schüttelte traurig den Kopf.
Das ist es nicht allein, saate sie: ver- -

giß nicht, daß auch ich mich versündigt
habe, indem ich, gegen den Willen dn
Meinigen, mit Georg in die Verbannung
gegangen bin.

Dein Wiederkommen macht das aut !

rief der junge Mann. Laß nur dem
Vater Zeit, sich zu besinnen. Er ist
weder so kalt noch so unbeugsam, wie er
gewöhnlich erscheint. Den Tod meiner
Muttn hat er noch immer nicht ver
schmerzt; die Einsamkeit unsres HauseS
ist ihm unerträglich ; er wird es dankbar
empfinden, wenn mit Dir und Deiner
Tochter wieder Leben in die verödeten
Räume kommt. Aber wo steckt denn
mein Väschen? Hellborn sagt, sie
märe wunderschön.

Da kommt sie eben, antwortete Chrl- -

ftine. indem sie. sich vorbeugend, in daS
Zimmer sah. Käthe war mit einem
mächtigen Blumenstrauß hcreingetreten.

omm nur, Drr steht eine Freude be- -

vor. saate die Mutter. Bn Vetter.
Friedrich Richter. ...

Ein Jubelruf deS jungen Mannes
übertönte ihre Worte. Auf Käthe zu- -

sturzend, die den Blumenstrauß fallen
ließ, faßte er ihre beiden Hände.

Ist cS möallch Sie. Sie Miß
Kate ! stieß er hervor.

Nicht Miß Kate, ein deutsches FrLu
lein Käthe, sagte sie. sich gewaltsam

und während sie ihm die
Hände entzog, fügte sie, sich zur Mutter
wendend, hinzu: Ich habe Dir von ei-ne- m

Deutschen erzählt, den ich bei
Backers in Oakwoodsarm kennen lernte

- das ist er.
Sie hatten sich viel zu erzählen, wäh

rend sie auf der Veranda zufammenfaßen :
Käthe vom Tode des VatnS und Allem,
was darauf gefolgt war ; Friedrich von
seinen vergeblichen Anstrengungen, sie

zu finden, da sie in der Betäubung deS

Schmerzes ver Sumt hatte, den Freunden
in Oakwood-Far- m von ihrem veränder
ten Aufenthalt Nachricht zu geben. Er
hatte endlich nach Europa zurückkehren
müssen, sich abn brieflich wiederholt nach
ihr erkundigt und endlich erfahren, daß
auch sie nach Europa gegangen war.

eitdem habe ich täglich auf eine B
gegnung gewartet, denn wiederfinden
mußten wir unS! fügte er mit einem
Aufleuchten der blauen Augen hinzu,
vor dem Käthe die ihrigen niederschlug,
während die Mutter beglückt von Einem
zum Andern sah und sich selbst nicht ge- -

stehen wollte, welche urunstshonnungen
plötzlich in ihr erwachten. Dazu sang
und klang eS fern und nah von Vogel- -

stimmen und Meeresrauschen ; Sonnen- -

licht spielte durch frischbelaubte, leichtbe- -
wegte Baumgipfel und blitzte tn Millio-ne- n

Funken auf der blauen wallenden
Wasserfläche; eine Fifcherflotte mit rothen
Segeln 103 vorüber; Msoen wiegten
sich in der Luft uud auf den Wellen; ein
frischer Hauch wehte vom Meere herüber
und mischte sich mit dem würzigen Tan-nengeruc- h

des nahen Dickichts und dem
Duft des Blumenstraußes, den Käthe
auf den Tisch der Veranoa gestellt h Ute
. . . .Wer hätte in solcher Umgebung nicht
von Liebe Glück und Frieden au' Er-de- n"

geträumt!
Aber von Dauer ist daS Träumen nur

für junge Herzen ; die Frau im weißen
Haar erwachte schnell wieder zum Ge
fühl dn Wirklichkeit. Während Fried-ric- h

schilderte, wie er sich für daS lange
Suchen schadlos halten und wohin cr
Tante und Cousine zu Wasser und zu
Lande führen wolle, wurden ihre Augen
wie ihre Gedanken immer trüber, und
endlich war sie nicht mehr im Stande,
sich zu beherrschen.

Vergiß Deinen Vater nicht, sagte sie;
wenn er von Deinem Verkehr mit uns
erfährt, wird er ihm schnell geunz ein
Ende machen.

Käth) sah verwundert, fragend auf;
Friedrich widersprach.

Liebe Tante, was sind das für melan-cholisc- he

Gedanken! rief er. Du wirst
Dich mit meinem Stiefvater versöhnen,
davon bin ich überzeugt. Und selbst
wenn ich mich täuschte, so bin ich doch
kein Kind mehr und kann mr meine
Freunde selber wählen.

In Christine'S Augen kam wieder
der ängstliche Ausdruck, den Käthe feit
gestern scholl mehrmals dann gesehen
hatte.

Er duldet eS nicht, glaube mir, cr duldet
eS nicht!" antwortete sie; und wenn Du
seinem Willen Trotz bieten wolltest, ich
könnte das nicht wünschen, für Dich nicht
und für unS nicht; ich habe schon zu
schwer unter solchen Mißhelligkeiten ge

litten."
In dieser Stimmung blieb sie, trotz

aller Mühe, die sich Friedrich gab, sie zu
beruhigen. Als er keim Abschiednehmen
sagte: .Ich komme morgen wieder und
kann Dir dann vielleicht jchrn gute Nach
richt bringen," bat sie seufzend, er möge
sich keine Mühe geken, es wäre doch
AlleS umsonst. Sie hätte seit der Bot
schaft von heute Morgen jede Hoffnung
verloren.

.Daru ist noch kein Grund oorhan- -

den," sagte er. .Noch haft Dn ja so gut
wie nichts versucht. . . . dn alte Hellborn
ist nicht zu rechnen. Denk' an den
Svruch : Man mun helfen, wenn iVott
gutes Korn machen soll. Wir Alle
wollen helfen!"

Mit diesen Worten reichte er Muttn
und Tochter die Hand ; die Tante schlug
zögernd, Käthe voll Zuverficht ein. Aber
als er gegangen war, wurde auch t ver
zagt. Was hatten alle die Anfplelun-ge- n

zu bedeuten, die sie nicht verstand?
waö mar der Mutter kürzlich widerfah,
reu, das sie fo muthlcS gemacht hatte?
und wie war eS möglich, vag sie ocr
Tochtn etwas vnschwieg, das so tief in
ihr Leben einzugreifen schien?

ES war, als ed die Mutter ihre Ge-dank- en

errathen hätte; als KZ! he z t ihr
inS Zimmn trat, r?o sie sich auf das
Ruhebett gelegt hatte, sagte sie :

.Setze Dich zu mir, ich will Dir eine
Geschichte erzählen, die Du endlich wissen
mußt. Deine onvun'onten, fragenden
Blicke haben mir heilte mehr als einmal
wehe gethan."

.Haft Du gestern odn heute dai alte
HauS bemerkt, das durch ein QuergSß
chen vom goldenen Ankn getrennt ist
und seinen vnschnürkelten Giebel dem
Hafenplatze zukehrt?" fragte sie. .DaS
ist mein Vaterhaus. Ich war ein Nach-kömml-

der Familie ; meine Brüder,

Richard und Anton, ware'Z vIerr-.d!- r.:
zig und dreiundzwanziz Jahre als, als
ich geboren wurde. Die Muttn srö
wenige Monate nach meiner Geburt, der
Vater, als ich drei Jahre alt war; von
Miethlingen gepflegt, von den Brüdern
kaum beachtet, an Liebe darbend, wchs
ich auf, bis ich das Glück hatte, Georg
Brauneck zu begegnen.

'.AlS ob 3 gestern gewesen wäre, steht
mir AlleS vor Augen, und doch wnde ich
damS nicht viel über sieben Jrhre alt
gewesen sein. Ich war, wie ich so oft zu
thun pflegte, meiner Wärterin ent
schlüpft, um mich den Spielen dn
Nachbarkinder anzuschließen, war von der
Hafenmauer in's Wasser gefallen und der
zwölfjährige Georg, der zufällig des We-ge- S

kam, hatte mich gerettet.
Von Stund' an gewann mein Lcben

eine andere Gestalt. Die unzuverlässige
Wärtnin, die zugleich meinen Brüdern
die Wirthschaft führte, wurde entlassen,
und Georg's Muttn entschloß stch, zu
uns xu Ziieken. um über mich und da
Hauswesen Aufsicht zu führen.

Wie stammte aus einer armen, altade
tigen Familie, war eine Scbönkeit und
machte eine sogenannte glänzende Partie,
oas yellzr, ,'.e yelratyete den Erbherrn
von Brauneck, einen jungen, schönen,
reichen Casalin, der sie sehr unglücklich
machte und sich nach etwa zehnjähriger
Ehe eine Kugel vor den Kops schoß,
nachdem er sein Vermoaen in unwürdig
Weise vergeudet hatte'. Seitdem lebte
tfw von Brauneck tn unserem tLdt-che- n,

stickte für Geld, um die paar tau-sen- d

Thaler, die ihre Kindern geblieben
waren, nicht angreifen zu müssen, und
nahm die Zuflucht, die ihr in unserem
Hause geboten wurde, dankbar an.

Ihre 'Tochter Bertha dagegen, ein
schönes, stolzes, damals schon erwachse-ne- g

Mädchen, war nicht damit einver
standen. Vom Morgen bis zum Abend
faß sie in ihrem Giebelstübchen am Fen
st und stickte. Sie wollte, wie sie
saate. weder reichn Leute Maad sein.
noch Almosen annehmen. Bei den
Mahlzeiten saß sie stumm, mit nieder
geicytagenen ugen, und gad, wenn
sie angeredet wurde, kune. abweisende
Antworten. Meine Brüder behandelten
sie mit großer Förmlichkeit, die bei An-to- n

- wie daS selbst meine Kinderauzen
kannten etwas SvöttiscbeS batte.

Ich habe nie cin Herz zu ihr fassen kön- -
nen. uns ne veacsiete m:a) kaum.

Um so liebevoller, wahrhaft mütterlick
behandelte mich ihre Mutter, eine sanfte,
stille um mtt schonen, traurigen Augen.
Ich glaube, die fchwärmerische Zärtlich
keit, die ich für ihren Liebling, ihren
Georg, empfand, war daS Band zwi
schen unS. Er war bei einem Lehrer in
Kost gegeben, kam aber taglich in unser
HauS, spielte mit mir, beaufsichtigte
meine Schularbeiten, neckte mich, erzog
und verzog mich. Wie er als Mann
war: sprühend von Geist und Leben,
gütig, zuverlässig, enthusiastisch, that
kräftig, so war cr schon als Knabe.
Meine Bewunderung für ihn kannte
keine Gierzen. Als ich vom heiligen
Georg, dem Drachentödter, hörte, war
ich überzcuzt, daß ihm mein Georg voll
kommen ebenbürtig sei.

Aber ich habe Dir noch nichts von
meinen Brüdern aelaat. fn dn ersten
Kindheit blieben sie mir, wie ich schon
angeoeurer yave, sern uno sremo, und
auch später, als mit Frau von Brauneck
eine Art Familienleben tn unser SSsii
gekommen war, wurde mein

r.Verhältniß
.

zu iynen retn qutcttlcyes. yr ernitcs
aemeiseneS Meien bedrückte ml&. unh
ihre beständige Mahnung : Christine,
das schickt sich nicht! nahm mir
GÜt Unbefangenheit. Im Ganzen küm
vierten sie fleh nur wenia um mich. Zvrau
von Brauneck Tante Julie, wie ich sie
nannte hatte freie Hand, mir AlleS zu
aewäören. waS der Tochter eine mobl
habenden HauseS zukam. Daß ein Kind
der Liebe bedarf, ahnten sie nicht oder
hatten nicht eit, sich darum zu kümmern.
Sie aalten für aiiSaetci&nite Geschäft
leute ; man rühmte ihnen nach, daß sie
den guten Namen ihrer Firma unter den
schwierigste Verhältnissen vor jedem
Makel bewahrt und dabei ihr Vermögen
von Jahr zu Jahr vergrößert hätten..
So starben sie denn in hoher Ächtung
und bekleideten, trotz ihrer Jugend, schon
damals allerlei Ehrenämter. Georg
pflegte sie die Großväter dn Stadt zu
nennen. Bis er in unser HauS kam,
hätte ich nicht sür möglich gehalten,, daß
man anders als mrt scheuer Ehrfurcht
von meinen Brüdnn zu svrechen ver-möch- te.

Nun war eS mir wie eine Er
löjung, daß auch sie, wie andere Men
schen, beurtheilt, getadelt werden kann,
ten. Dieser widerwärtige Anton mit
seiner spöttischen Arroganz, sagte Bertha
eines Abends zu ihrer Mutter, als sie
nicht bemerkt hatte, daß ich im Zimmer
war. Wenn Richard sich nicht so viel
Mühe gäbe, die Impertinenzen seines
Bruders gut zu machen, so wäre ich längst
davongelaufen. Ich habe diesen Aus
spruch behalten, weil ich so sonderbar
Dir daS vorkommen mag erst durch
ihi auf die große Verschiedenheit der
Brüder aufmerksam geworden bin.
Richard war mit seiner stattlichen Größe,
seinen schönen Haaren und Zähnen, dem
wohlgepflegten Bart und der gesunden
Farbe beinahe ein hübscher Mann zu
nennen; er hielt auf elegante Toilette
und hatte ctwaS Sicheres, Weltmänni-sche- s

in Haltung und Benehmen. An-to- n

dagegen war klein und dürftig von
Gestalt, häßlich und der geborene Klein-städte- r.

Er war vielleicht nicht hochaiü
thiger als Richard, nicht härter gegen
seine Untergebenen, nicht schroffer in sei-ne- n

Urtheilen. Aber eine scharfe
Stimme, cin spöttischer Zug um den gro-ße- n

Mund mit den eingekniffenen Lip-p.'- n,

vor Allem der kalte Blick der vor
tretenden glanzlosen, hellgrauen Augen
ließen ihn viel unliebenSwürdiger erfchei .
nen als den älteren Bruder.

(Fortsetzung folgt.) '

Kindlicher Schmerz.
DaS fünfjährige Schwesterchen erzählt '

dem vierjährigen Brüderchen, daß es
einen wunderschönen Traum gehabt: Es
sei bei einem Konditor gewesen un) habe
dort ohne die Kontrole von allen mögli
chen Herrlichkeiten gegessen als da sind
Schaumrollen, Torten, Baisers u. s. w.
Fritz hörte mtt offenem Munde zu und
sragte ängstlich besorgt:

Und was habe ich gegessen?
Du haft gar nichts gegessen, Du warst

ja gar nicht mit!
Nach dieser Aufklärung brach der kleine

Junge ia heiße, schier unstillbare Thrä
nen auS .... Liegt nicht in dem Kinder
schmerz um ein verlorenes Traumglück
auch für die Erwachsenen ein svlbolischer
Zug?

Ein berühmter Violinist
wurde kürzlich von einem reichen Ban
qier zu einem Souper eingeladen.
.Nicht wahr?" bemerkte der Gattgebn
so nebentzn, .Sie bringen doch ihre
Violine mit?. . . . .Ich denke im Na
men meiner Violine," setzte , der
Künstler, .aber sie speist niemals außn
dem Hause!"

Die Frauenfrage.
Fräulein: ... ..Sehen Sie, vn

ehrtesilö Fräulein, das ist S, waö wir-- ,

wollen! Nicht wahr, Sie wissen jetzt,

sa die Frauenfrage ist??
Da m: .Ich kenne nur ine einzige,

und die lautet: ..Ist n schsn verh-ire.- .

thet?""


