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ten schnellen wirfsaen,

. Schmerzenstill er!

Ein Arzt.
'; St. 3j!oM Oel. dringe Such 15;. f f!

lausig bemerkt, unter meinen Paiien.i, w

seiner treulichen Wilksairikeit. uKl'ult
zur Anwendung. Km. Dchrmann, M. D.
533 äZlzant-Strab- e, San Francisco, (Sei.

Ein Apotheker.
Herr James M. parier, Nichland, "o.,

g!dt in Folgenden sin llrtljcil Über da? 2t
Jakob? Oel: St. Jakobs Oel, schiribt

Herr, wird von unserer Vesölkerun;-al- s

ihr Hauöarzt betrachtet. Ich habe schon

viel von dem Oel vorkaust und hätte heut
noch den ersten unüniiigen Bericht über die
ses Mittel zu vernehmen.

ßT Ein Polizist. ST

Tal Uniserlalmittel gegen Frostbeulci, is
da St. Jakob Oel. Meine rau erfio;
ihre ftilfje und war nicht im Stande, e

anzuziehen oder einige Schritte ,z

gehen. Ich wandte da? St. Jakobs 0t( v.r
Samstag i'bend an, nnd am Sonntag daran'
war sie iin Stande zur Kirche zu flehen !n
srei von allen Schmerzen. Das St. Iako?)-Oe- l

iii eine wunderbare Medizin und ii
weith, von allen idenden grbrauckt ;n iuc:

d,. Walter 2 Ruhe, Po!iji,7. S)orf, Pa.

Ein Knusmann,
jvallö !?,'ioer Mass. Herr Isaac H.n k

Superintendent der .Varnaid Vi'r'g.
verdanken nur folgende l'iittheitung:
gebrauchte daS ausezeichuele l'cit'.d, Zi
Jakobs Oel. bei einem schweren, Änsall vo,

Rheuma ismnS in mein cm .'Irin, Der li
folg war wunderbar. Älle Zchmerien uev

schwanden und mein Arm ist wieder vollkom
men heigcstellt

Ein Geistlicher.
5ie !en8 allS ?). Tai'g ?'civs"

brachte kürzlich folgi-nd- e (Zorresponsnz ;ivi
schen den Herren ?ea,zett u. Busch nnd iHcj
i'atee L. N. St. Onge: ..W.rthcr Herr!
'Würden Sie die Eure baden uuZ mitzutheilen
von welchem (rfo ge die Anwendung d.s Lt
Jakobs Oels, da? Sie von uns kauften, be

gleitet war? Helren Lrgget u. Bnzch
Werthe Herren! ti.l ist von anSzczeichneter
Kirkung. ö. N. St. Onge.

::::Ein Lehrer.::::
Herr Prof. Alfred Q. Herr, ?iio. 515 Oft

sechste Strahe, Nero Vork. Übermächte uns
iolgknde 'citlheiliing : Während meines
AusenthaltcS in Sincinnati, würd' ich vs
einem schweren Nnfcll von RdcumatümiiS
lesiUen. Ich macht mit dem St. Jakobs

d einen Weislich. DaS Neultt war s

jusrkder,steUnd, daß ich, ungeachtet der hohen
kosten, veranlaßt wurde einige Flaschen nach
Teutsckland zu senden.

Ein Postmeister.
Auch ich bin einer der Getreuen, enn eS

sich um ren Rus de St. Jzkol Oel han-del- t,

schrei! Herr 83 D. (I. urtiö, Poft'
inrister, Neponset. Mass. AuS eigener

kann ich diesem Mittel da Wort
r.den, denn eS that mir mehr gut als all die
M D.' zusammengenommen, elche ich im
i'auf der Zeit zu Rathe zog.

Ein Farmer.
- Mein Nachbar hatte eS so im 5kreuze, das
er sich nicht rühren konnte. Sr kaufte sich
eine Flasche St. Jakob Oel. rieb damit rn
und wurde durch den Gebraik, diese berr-licht-

Mittels wieder vollständig hergestellt,
so schreibt unS Herr L. Tlchirhart, White
Ro.Mich.
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MMändische Machrichten.
' ' ,TrovDrnVnre.!

Berlin. Die Northern Pacific
Roilroad-Compan- y hat in Berlin, ee
Gennal-Agentu- r errichtet, als oeren
Vertreter Herr Richard Gördel bestellt
ist. Die Agentur wird der Auswanoe-ruri- g

gegenüber keinerlei provdkstorische
Stellung einnehmen, sie will?,nur die
Aufmerksamkeit. Derer, die Deutschland
zu verlassen gesonnen sind, auf daS LSn-d- e,

gebiet der Northern.Pacific Railroa'o.
Corrpanu hinlenken und Kaufl'ustia.cn
ihre Vermittelung ,. anbieten. ' Pröben
von Obst und'Halmfrüchten, Roggen,
Weizen, Gerste' und Hafer, Mais und
Runkelrüdku hüben den deutschen Land-witthe- n

sehr ur.pouirt,' ' Äuch die Kauf-bediügung- en

fand rnan anoehmbar.
AiZ Oächtte Folge der elektrischen Ver-suc- h:

auf der Ausstelluuz in München
Vnd jetzt die Einführunz der elektrischen

ln den beiden DoMeateru
ommen. LZeryanLiangen

Generalintendanten v.
dem Oberdüreermeister v.

ockiNvcS, unke? snehunA von
haben deretts staUzefunden.

AuS dem für die Ausschmückung des
Rattzhauses destlmmten gond. sollen setz!
12 Wandgemälde für das Trevp,:nizaus
beschafft n?c'.dcn, d:e zu Theil durch
Adolf Äenzel und Anton o. Werner zur
Ausführung kommen. Als GegenftSnle

uTden gewühit u. a. die Vesiegung der
ZcaudriUtr unier-Kurfür- st rredriq I.,
Emsüyrung der öreformatton sl. Novbr.

I in Berlm. Aufnahme ler franzö- -

stich? Refuzuz durch Großen
Kurfärsten Sü.e.".ett öuS'der Aett Hrled-ric- h

Wklhcln'.s I., Friedrichs 11. und die
Etöfjnung der; Verliuer Jnduj)rieAus
skrÜur.g iiN hiesigen Zcughäuse.
'ücx husigern Landgericht wurde der De
'killateur Ernst LouiS Much, dessen Ban,
keiott und Flucht nach der Schweiz gro- -

ßes uusseyen erreat hatte, wegen betrü
uerifchcn LaLkttoUSu 4 fahren Ge
tä.'ramjt vttUttheUt J.deN-rieaslah- -

ren hatte . Much, als , Irmeklieferan:
enorme Ge!Lfum??e!i verdient, sem Äev

jedrch spZtcr durch verunglückte
vekulaitcnkn ur.d lururroses Leben

'Xtttti: einaedußt. In drr' Schweiz,
wohin er gtfloi)cn, hat er ebenfaUs saule
LczchZfle gerrieden und in Schaffhausen
am lanaeie Gesngmstrafc verbüßt.

P o t o d a m. Wie unlätast czemel- -

bei, ist die Jiufje des Vorschußocrems in
iraniLnourz Caofctr durch nächt-
lichen Einbruch um Kapitalien von etwa
$000 ÜJl. IseiaiiOf worden. Dieser Tage
:ft man Ni.n deS Räubers hier habhast
gtworoen in der Person des Dienst-kneüzz- ?

AierhaiS von hisr, der vor etwa
14 Tagen clofolich hier austauchte, an-a- b,

er habe eine große Erdschasl
unv sich eine elegante Wohnung

lnilty'.'tc. die ix u. A. nut zwei der Ber-
liner Demimonde angetzöngen Gtsell,-schasterrnne-

deoöikttte. Sein üppt-ge- s

vrrschivenderischcS Leben lenkte den
intdech! auf ihn. Bei der Verhaftung
sand man von dem geraubten Gelde noch
etwa ZOO M. bei ihm; daS Uedrige hatte
er bereits verjubelt.

Provinz Pommern.
Stettin. Auf der Werft deS

Vulkan" lief die zweite für Rechnung
der chinesischen Regierung erbaute Pan-ierkoroet- te

glücklich vom Stapel. Die
Taufe des Schlffcs wurde im Beisein des
chinesischen (feiern.-tei-l Li Fong Pao und
mehreren Mikglieder der Gesandtschaft
im Aastrge ver chinesischen Regie,u,'.g
durch den Marine-Minifte- r v. Stosq
voU;?sen. Unter Kanonendonner gZitt
diiS rlrsiae Sch ff, welches den Namen

If):i 0-5"'- , d. i. die Wache gegen
Bernde in der ierne eiüielt. in tne

Fluten der Oder. Wählend der hef-Il.re- n

Stürme der legten Wochen sind
wieder mehrere zu hkfsigen Nhedereien
geholize Schiffe verunglückt. Der nach
London bestimmte Schooner ,Knrl und
lLhrich" rourde gekentert angetroffen ; der
Kapitän ist ertrunken, die übrige Mann-scha- ft

wurde gerettet. Auch die Brigg
,,hmio" ist auf der. Fahrt von New-castl- e

hierher gesunken, wobei 1 Matrose
in den Wellen seinen Tod fand.

Labes. Der KreiStechmker Inge-nicu- r

Prccter, gegen welchen wegen Bc- -

trugs die Unlersuchungshaft verhangt
rouroe, ist von hier flüchtig geworden.

P l a i h e. Der hiesige Postverwal-e- r

Nothkopf, ein durch 33jährlge Dienst-zei- t

treu tcuiähiter hat! sich

durch große Roth verleiten lassen, chm
amtlich anvertraute Gelder in Höhe von
542 M. zu unterschlagen ; er wurde vom
Stargarder Schwurgericht dafür mit 6

Monaten Gefängniß best:ast.

Vrsvwz Ct&vmtt&i

I n st e r b u r g. Zur Errichtung ei-- nc

Krkegcrdenkmals zum Llndenken an
die in den letzten Feldzüzen zebliebenen
Söhne aus Stadt und Kreis Jnstelburg
hat sich hier unter Leitung des Oberbür-germeiste- rs

Korn ein Coniite gebildet.
Dcs Denkmal soll im nächsten Jahre auf
dem Markgrafenplatz errichtet werden. .

Pillkallen. Wegen einer gering-fügige- n

Ursache geriethen in dem nahen
Dorfe Ubedel beim Dreschen die Knechte
Marffort und Heller in Streit, der da-hi- n

ausartete, daß beide ihre Flegel als
Waffen benutzten, wobei M, einen der-

artigen Hieb auf den Kopf erhielt, daß
ihm die Hirnschale vollständig zerschmet-te- r:

wurde. Der Thäter ist verhaftet.

Königsberg. In Spornmittcn,
Kreis Jifchhiusen, ist ein von 7 Fami-lie- n

beaiohntes JnNhaus niedergebrannt,
is Seeöen bei Neidenburg wurde das
Wohnhaus des KLthners Z. nebst den
angrenzenden Stallgebäuden ein Raub
der Flammen, und n Gr.Lemkendors,.
Kuta Allenstnn, legte ein Schadenfeuer
die W.'sche Brauerei und drei Scheunen
in Asche.

Provinz Wefipreutze.
D a n i a. Unier Aufhebung, des

freisprechenden Erkenntnisses der hiesigen
DiSziplinarkammer hat der kaiserl.'DiS-- '
ziplinarhof in Leipzig die der ungehSri-ge- n

Wahlagitation angeklagten Marine
Ingenieure Hotzfeld und Veit von hier
zu einem Verweise und daneben noch zu
einer beträchtlichen Geldstrafe verur-theil- t.

, M a r i e n b u r g. Vom KultuLmini-ste- r

ist dem Schloßbau, Konnte mitge-thei- lt

worden, daß für die Folgezeit im
Staatshaushalt ein besonderer Titel für
die Schloßrestauration eingerichtet wird,
dessen Höhe sich auf die Summe von
jährlich 50,000 M. beziffern wird. Letz-

tere soll jedoch nur für den äußeren Aus-ba- u

des Schlosses Verwendung finden,
wogegen die Mittel zur inneren. Aus-schmücku-

desselben durch Spenden aus ,

dem Volke aufgebracht werden sollen.

Neuteich. .In dem Nachbardorfe
Gr. Lichtenaü wurde der Amtsotfrfkeber
Tornier Nachts in seiner Wohnung von
dem Arbeiter Simon Kühn überfallen.
ZZlS'K. trotz ze.hrfacherAussorderung,
sich zu entfernen, wiedtthalt auf T. ein-dran- g,

ergriff dieser ein. geladenes Ge-we- hr

ur streckte den K. durch einen Schuß
in's Herz todt zu Boden. Da die darauf
eingeleitete Untersuchung ergeben, daß
T. sich in Nothwehr befand, wurde von
weiterem gerichtlichen Verfahren Abstand
genommen.

Provinz Pose.
Posen. Ueber die Produktion der

Bergwerke, Salinen . in unserer Pro 4
vinz entnehmen wir einem amtlichen Be-rich- te

folgende Daten: ES bestehen in

der Provinz Posen S Braunkohlen-Berg-werk- e,

welche im verflossenen Jahre
28.63S Tonnen Kohlen un Werthe von
104.223 M. förderten und 110 Arbeiter
beschäftigten. An Wtetnselz wurden von
1L0 Arbeitern 50,920 Tonnen im Werthe
von 453,183 M., und an Kochsalz von
SS Arbeitern 20.713 Clonnen gewonnen.
welche einen Werth von 522,092 Mark
reprasentuen. An chwefelianre pro
duzirte die Provinz tu einem Werke mit
16 Arbeitern S042 Tonnen im Werthe
von 100,000 M. La Gußwaarcn Vur
den von 113 Arbeitern 1,14S Tonnen
Maschinentheile und 300 Tonnen Röh
ren ezeserttat, oeren Ävend aus
237,380 M. berechnet. AuS Schmeiß-Eise- n

find von 43 Arbeitern 150 Tonnen
Eifenbahnachsen, Werth 120.000 Mk.,
und 72 Tonnen oewZhnliches Eisen,
Werth 16,940 M. produzirt worden.

SchneidemSbk. . Der iei Ascht
an der Nebe unternommene DurösiiÄ
iit so weit fertig daß'Schifse ur.d Flöße
denselben benutzen rönnen. Vss alte
Flußbett wird jetzt abgedämmt.

. Provinz LSlesien.
V r e s l a u. In feiner in einem

Hause auf der Maricnstraße delegenen
Wohnung ist kürzlich der GaSarbeiter
Paul Biedermann neb?i seinen 3 Kin- -

dern, der Jahre alten Tochter Helene,
dem 2jährigen Sohn Paal ur.d dem 2
Jahre alteu Karl in Folge Einathmens
von Kohlenordgas erstickt.

Auf ZZevanlassung deS Sultans in
Konftantinoxel war der hiesige Professor
Dr. med. VsltolZni dorthin berufen,
um an d!M DivisioSGeneral Nebjeb-Pasch- a

einer Kehlkopf-Krankhe- it wegen
eine Operation vorzunehmen. Professor
V. hat dort zugleich eine Dame im Harem
deS Sultans behandelt. Für die glück-lic- h

beendete Kur erhielt derselbe vom
Sultan drn MedschicieOtden.

& t c i n tu s. O. Der feit einkaen
Tagen rermitzts Partikulier Döbrich ist
in - dem sogenannten kalten Bach in der
Nahe des hienaen - Krankenhauses der
barmherziasn Brüder als Leiche auf- -

funden worden. Der Ertnmkene zeigte
fett längere? sw Zeichen von Schwer-
mut h uns dürfte nur diese der Erurd
zum Selbstmord gewesen sein, zumal D.
ein niuu unbedeutendes Vermögen hm- -

terläßr.
' Görlitz. Dem schon von mehreren
schleftschen Stsidien gegebenen Beispiel
folgend, ist auch hier vor Kurzem eine
ieuonen um: zur egrunouna. einer
Molkerei in größerem Stvl zusammen-
getreten, behufs Verwerthung der Milch- -

Produkte au gemeinschaftliche Rechnung.
Es gehören der Genossenschaft viele der
angesehensten Landwirthe und Groß-grundbesitz- er

der Gegend an.
Provinz Sachsen.

Magdeburg. Kürzlich fand h-- er

eine Zllerlammluna des ervarioes der
Norddeutschen Clchoricn Fabriken statt.
in welcher beschlossen wu,de, daß in an-betra-

der gestiegenen Preise sür Roh-flöss- e

eine "sofortige Erhöhung für
Fadrikatpreife um lOpEt. eintreten
solle.

Der in der Bahnhofsstratze errichtete
Neubau der Herberge zur Heimath, des
fen Raume theilroeise als evangelisches
VereinShauS dem christlichen Vereins-wese- n

dienen sollen, ist jetzt soweit vollen- -

det, daß die Einweihung desselben noch
in diesem Jahre stattfinden wird.

Jal nahen Dorfe Wen??hrich wurde
die ,Zrau des dortigen Hirten Ningleb,
welche schon länze:e Zeit an Geistes-störun- g

litt, in dem Brunnen deS Becker-sche- n

Gehöfts a!ö Leiche aufgefunden.
Merseburg. Der Eisenbahn- -

direktion zu Erfurt ist die Genehmigung
zur Aufnahme der generellen Vorarbeiten
für eine normalspuriae Eisenbahn von
Teuchern über Tauch und Lützen nach
Markransiedt ertheiit wsrden.

Eilen bürg. Der JöjZhrige Mül-e- r

Hein,'.e kam hier in der Schröker'ichen
Mühle dadurch um's Leben, daß er mit
einem Fuß in's Getriebe gerieth und ven
demselben mehrmals herumgeschleudert
wurde. Dir Tod war sofort kinzs-trete- n.

Vrovi, Westfalen.
Münster. Wesen Theilnahme an

einem Duell wurden hier 5 Studenten zu
einer Geldstrafe van je 10 M. verur-theil- t.

Gegen das Erkenntniß wird die
Amtshauptmannschaft Berufung einle- -

gen. Die Anklage lautete merkwürdiger
Weise auf voisätzliche köroerliche Miß-Handlung- ".

Die bereits aus anderen Gegenden
gemeldete Ueberiüllung in dem höheren
Lehrfache hat sich gegenwärtig auch in
unserer Provinz bemerkbar gemacht. Nicht
weniger ols 66 Lehramtskandidaten war-te- n

schon seit längerer Zeit vergeblich auf
Anstellung.

D r i b ü r g. In die hiesige Kirche ist
dieser Tage ein gewaltsamer Einbruch
verübt und dieselbe derartig ausge-plünde- rt

und deo.istirt worden, daß
keine Messe gelesen werde nkonnte.
Der materielle Schaden belauft
sich auf beinahe 16,000 M. Von den
Dieben hat man noch keine Spur.

??.JFrKvMS.
Eleve. Von dem hiesigen Schwur-geric- ht

wurde der frühere Kommuniul-Empfäng- er

zu Walbeck, Veter Hermann
Ebus, welcher amtlich empfangene Gel-de- r

im Betrage von 1720 M. unter-schlag- en

und die zur. Eintragung be-

stimmten Bücher, Rechnungen zc. un-richti- g

geführt hatte, zu 1 Jahr Gesang- -

nß verunyettt.

Cob le n z. Vor dem Moselweißer
thor wurde diestr Tage auf dem Felde
die kaum 16jährige Helene Weiand aus
Niederelbert bei Montabaur mit durch-fchnittene- m

Halse ermordet gefunden.
Die erfolgte Obduktion der Leiche hat
ergeben, daß es sich wieder um einen
Lustmord handelt. Als Thäter wurde
der kürzlich von Bochum hierher versetzte
25jZhrtge Eisenbahnbremser Josef Mül
ler verhastet: derselbe hat bereits ein
umfassendes Geständniß abgelegt. Die
Art und Weise des Verbrechens lassen
die Vermuthung aufkommen, kaß Müller
auch derjenige sei, der die bekannten
Frauenmorde in der Gegend von Bochum
verübt hat. ' ' ' ,

? ' Hshsnzo.
Sigmaringen. , Der Grenzb."

erzählt ein Gerücht aus Hochenzollern,
wonach der Polizeidiener tn H. der mit
der Aufsuchung eincS gefährlichen DiebeS
beauftragt worden, statt diesem nachzu
gehen zu ciner bekannten Kartenschlä
gerin lief, um bei ihr Name, Stand und
Wohnort aus den Karten zu erfahren.
Ob ihm dies gelunzen, darüber schweigt
die Geschichte.

Von der Eentralstelle des Vereins zur
Beförderung der Landwirth schift und der
Gewerbe in Hohenzollern ist die Frage
bezüglich einer allgemeinen Hagelverfiche
rung für die beiden Fürstenttzümer zum
Gegenstand einer näheren Berathung
gemacht und die Bildung eines derar-tig?- n

Instituts für Baden, Bauern,
Hohenzollern und Württemberg in's
Auge gefaßt worden. I wie weit diese
Angelegenheit, die in Hinsicht auf die
vielfachen bedeutenden Hagelbeschä-digunge- n

der letzten Jahre wichtig und
dringend ist, sich realisiren wird, mutz die
Zukunft lehren.

TchleviS'SoMei.
H u f u m. Der des Diebstahls von
fetten Ochsen vo der Weide bei

Schwestng verdächtige Handelsmann H.
Thomson von hier, welcher seit langer

Zeit Polizeil'ch gesucht wurde, ist : cXS

Leiche in einer Mereelkkrube ' unweit
Schmefing aufgefunden worden

S o n d e r b u r Der .reiche Ahl
mann- - zuGravenfteis hat feine Zah
lunge erngeftellt. .Die Päffisa sollen
2 Mlü. M. betragen. ; f

s

?

Schleöwi g.. In Poppenhufe bei
Wöhrden wurde das ganze Hosgemese
des LandmannS Detlef Rolfs, im Gee
stendorfe Sarzbüttel daS Wohngewefe
des LandmannS Rermer schmook, rn
Edemannswisch der Hof deS Besitzer
Rolfs und i Lemkenhaken a. F. das
Gewese des Besitzers Kühlten ein Raub
der Flammen. Ja Oerivz brannte das
WokndauZ des KarlznerS rufe total
nieder, in Osterbvfeld das HauS des Ar
beiterS Madfen und in JelS daS Thom- -
zen sye Weynzaus. , ...

Hannover .

Buradorf. Auf der Feldmark von
Eoern wurde in emem Schneeloche die
13 Jahre alte Lourfe Haarftrrck aus
Eoern, Tochter des dortigen Webers H.,
ermordet gefunden. - Die oerichkliche
Obduktion hat eraeben daß dieselbe
erwürgt wurde. und sonst noch viele Ver- -

teyunaen am ops uns umerieir vaue
Als der That dringend verdächtig ist ein
Haussohn euZ Eoern verhaftet uns in
das hiesige Gefängniß eingeliefert worden.'

H i l d e S h e i m. DaS Kloster Loecüm
hat die Ahrend'jche Ätlla zu Nienburg
für den Preis von 30.000 ä. anae
kauft, um daS bisher in Hameln beflan-den- e

Alumnat für angehende Prediger
dorthin zu verlegen.

HesseN'Nassau. ,

Wiesbaden. Der Metzger: Ferd.
Bender. der vor einraen Tacten beim
Schlachten einer mit Milzbrand behas
teten Kuh sich verletzte, ist an Blutver- -

giftung gestorben. . . '

H o ch h e i m. Der hiesigen Aktien--

gesellfchaH zur Bereitung mouffirender
We:ne ttt vom Generaltntenoanten des
kjl. Schlosses in Athen der Auftrag ge
worden 300 Flaschen moussirenden Hoch
heimer KaiserwcineS für den griechischen
Hos zu netern. Die griechischen Herr
tchasten öaoen wahrend iyreS letzten
Aufenthalts in Wiesbaden den Kaiser
Wein kennen gelernt.

L o r ch. In der hiesigen chemischen
Fabrik erplodtrte dieser Tage der Kessel;
der dabei anwesende Verwalter wurde
schwer verletzt und ist bereits gestorben.

Oberlahnstein. Die am hie
siczen Nheinufer unterhalb des Schlosses
zwischen den Landungsbrücken der Nie- -

Lcltand'.schen und der KölnDüsseldorser
DampfschifffahrtS'Gesellschaft gelegenen
Lag?rvlZtze der W. Victor Erben sind von
dem Rentner Schnitter käuflich ermorden
worden, welcher dieselben in Gärten um--

wandeln will.

Frankfurt a. M. Die .Frank- -

sulter Zeltuna und der General-A- n

zeiaer" sind in der hiesigen Kaserne
verboten worden. Auch ist das Lesen
der gennanten Blätter in den össent- -

lichen Lokalen den Soldaten untersagt
worden.

önkgreiÄ Schse
Dresden. Nach dem Vorbilde an- -

derer Großstaste hat man auch hier an
den verkehrsreichsten Punkten sog. Wär
mestuben eingerichtet, in welchen allen,
namentlich aber viel im Freien beschäf-tigle- n

Leuten, Aufenthalt und ein in
Kaffee, Thee oder später auch in Warm-bie- r

bestehendes Getränk zum Preise von
S Pfg. für die Tasse gewährt wird. - Bei
Mittellosen wird von Entrichtung dieses
Betrages abgesehen.

Von den großartigen Legaten, die der
verstorbene Ludwig Gehe ausgesetzt, sol-le- n

nach dem letzten Willen desselben
60,000 M. zur Begründung von Frei-bette- n

im Stadtkrankenhauze und 30,-00- 0

M. zur Errichtung eines stipendi-um- s

verwendet werden. Seinen Mitar-beiter- n

in dem weltberühmten Gehe'schen
Geschäfte hat der Verstorbene nach ihrer
? ienstzeit nnd ihres Salairs Legate im
Gesamtbeträge von gegen 100,000 M.
hinterlassen.

Ch emnitz. Der Barbierlehrling
Wehrte, welcher bei seinem am Brühl
wohnender. Bluder in der Lehre stand,
wurde, als er aus der Ladenthüre des
Geschäftslokales auf di: Straße getre
ten, um einen halben Apfel, welchen das
Kind feinrS Bruders auf die Straße en

hatte, hereinzuholen, in die Brust
gestochen und war wenige Minuten dar-au- f

eine Leiche. Das Messer, mit dem
die That verübt worden, wurde später
auf der Straße gefunden, von dem TH2-te- r

fehlt indeß jede Spur.
Altenberg. Seit mehreren Wo-che- n

ist für den Stadtkreis Altenberz
wieder, wie vor Jahren, eine Bürger-Nachtwac- he

eingeführt, um das überall
herumstreifende Spitzbubengefindel abzu-halte- n.

Neben der regelmäßigen Nacht- -

Polizei durchgehen nun jede Nacht Dop-pelpatrouill- en

von Einwohnern die Stra- -

ßen des Städtchens.
ätrnrtuitiä! Staates

Meiningen. Die Gefammtfum
me aller Staatsschulden des Herzog-thum- S

betrug nach einer vom letzten
Landtag rk,idirten Uebersicht zu Ende
deS Jahres 187, 12,180,330 M., und
zwar 236.908 M. weniger als zu An- -
sang des genannten JahreS.

Greiz. Die bedeutendste Weberei
Deutschlands, die des Commerzienraths
H. Arnold Hierselbst, ist mitsammt ihren
Filialen in Merans und Reichenbach
durch Kauf in den Besitz der Firma F.
Arnold übergegangen. In dem Geschäft
sind rund 1200 mechanifche Webstühle in
Betrieb.

girrt 8i&54.
Hamburg. DaS Urtheil gegen

Dr. Gompertz ist, so weit es ihn wegen
Begünstigung deS Fluchtversuchs des
Nieder zu 9 Monaten Gefängniß verur
theilt, vom Reichsgericht aufgehoben
worden. Gompertz wurde bekanntlich
im Ganzen zu 18 Monaten verrirtheilt.

Der im Mobiliengeschäft der Wittwe
Wolbrandt am Holftenplatz angestellte
Buchhalter Kühl ist wegen Unterfchla-gunge- n

in Höhe von 23.000 M. verhaf
tet worden. Die Unterschleife hat Kühl
durch verschleierte Bilanzen von Jahr zu ,

Jahr zu verdecken gewußt. u.
Bremen. Die Gestaltung, der

Transportgesellschaft Norddeutscher
Llczd" wird immer großartiger. Ihr
Cemralöureau befindet sich in Bremer
haven, während sich hier die Reparatur,
werkftätte, ein Krähn zum Verladen der
schweren Stücke, ein Dampfbagger und
daS Proviantamt befinden.. In Bre-merhav- en

besitzt der Lloyd ein Trocken,
dock von 490 Fuß Länge, 123 Fuß
Breite und 26 Fuß Tiefe; an diesem
Dock sind beständig 800 Arbeiter beschäf-tig- t.

, Der 'Llovd befitzt jetzt 2.Dam
pfer für transatlantische. Fahrten und
überhaupt 93 Schiffe. Mit seltener
Einstimmigkeit sino seitens der Bürger
fchaft für die Vorarbeiten dcS Durchstichs
der sog. langen Buchs in der linter-- .

eser zwischen hier und Begefack 5000
M. bewilligt worden . . .

Oldenburg. Zu Völligen ist die
aUe Wohnung deS SchenkwirthS Joh.
Krufe total abgebrannt und zu Frieio
the daS Wohnhaus deS Zimmermeifters
Berend Hochhartz.

m. ' . I ' .. t V . i t '

Gelulint. M achte, iteö, ich wäre herzfit. Mirt zchjchri-'jtk-
. lgrökere

1 boshaft was weiß ichÄlleS! .. So Sikgl, a rietröb ihres' Uawohlsews
' Vt'A 3 l01Novelle von Claire oo Glümer.
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Anton, ich bitte Dich! rief die Schwe
ster mrt aufaelzobenea Handen, nnd dann
fügte,.sie mit erzmungenerAuhe hinzu:'
BersuchLU doS.dle waSe KnderSamu- -
ftheal t3ni. ,

stct fcii Ottern" eae Chi&
7 wf j z a-ö- rergäogen haSe die Tochter macht eS
T fc. z X. ' II 1.1 Lroreoer ur, orrngr u?rrer iSiu uno

Freude in Euer HauS....
Glück! siel er mit spöttischem Aufür,

Äen eis.? f Ich danke, kür daL, GMck: 'dk
.AM F wST4V v.vW;'"...utii Vtuitj 9 aijuijvta vvi vutii

haben. Aber meine Empfindung ist
Nehifsch4 Dtt, Hauptgrund, atui
vonnerirrh ischendem Sohne
Richard s und Georg'S oSter me und
nimmer die Rede sein darf, kennst Du so
aut wie ich.

Hast Du mcht Geora's Vchwelter ge
fietrctfcet I rief Ehü ttne.

Gott fers gerlaar, daS habe ich ge
tbsnk 'antsortete-er- .- -- nl znnn ersten
Wal war auch sein Ton bewegt. Meinst
Lu, ich hatte eS iemafS überwunden.
dntz rch mir nnfer vanriuenunalücr zu
Nutze aemacht,. um auch einmal glücklich

zu sem I .... Warum flehst Ltt'imch so
verwundert an? Werkt Du nicht, daß
ich Bertha schon vor ihrer Verheirathung
mit Richard eueot habe, und Saß , sie
mich damals seinetwegen zurückgewiesen
hat? r '

Christine schüttelte den Kops. New.
sagte sie, daS habe ich nicht gewußt; ich
war so jung, so unerfahren. ... ,,

Und ich so häßlich! fiel der Bruder
ein. Wer kötte alauben sollen' da ein
Menschenkind wie ich' Liebe fühlen und
auf Liebe Anspruch machen .konnte?
AlS sich Bertha, nachdem lle Wittwe ge
worden, war,, herbeiließ, meine Wünsche
zu erfüllen, hät sie's da.S ist mir nur
zu bald klar geworden allein um der
Kinder willrn-geth- an. Ich sollte ihnen
den Bater ersetzen, ihnen daS Vaterhaus
erhalten., , , Bertha's Herz , ist dem Tod-
ten treu geblieben ; bis zu ihrer letzten
Lebensstunde hat er zwischen.ihr üud-mi- r

gestanden, und es hat Zelte: gegeben.
wo ich ne oarum uanre uns m :yr nur
noch die Schwester des Mannas sah, der
meinen Bruder ermordet hat. . '

DaS bat er mcht! schrie Christine auf.
Ich ertrdge es nicht, daß Du ihm das
nawsaast.

Aber da er cS gethan hat, wissen
wir, Du so gut wie ich! fiel der-Kons-

nn. ,, - .

Nein, das hat er nicht! rief Christine
wieder, drichard hat mich von Geora
fortgerissen, ist dabei ausgeglitteu, n.

. . .
So wird eS dargestellt, faste der Kon- -

sul kalt ; aber Du weißt recht gut, daß
Georg auf Richard zugestürzt ist, ihu
gepackt und mit seiner Riesenkraft zu
Boden geschleudert hat.

Christine drückte das Taschentuch an
die Augen. -

Ich habe nichts gesehen, antwortete
sie, leise weinend. Ich lag selbst am
Boden.

Nun, so hast Du gehört, daß ich Georg
Richard'S Mörder nannte, fiel der Vru- -

der ein. Hat er damals nur ein Wort
dagegen zu sagen gewagt? .... Spater
wird er es freilich zurecht gelegt und an
derS aedentet und feine Schuld abae?
stritten haben. Ist's nicht so? hat er
daS nicht gethan? .

Nichts hat er abgestritten, antwortete
Ne, noch immer weinend. Aber selbst,
wenn er. . . .wenn er am .o?e vttchard s
schuld acwesen wäre, eiu Mörder ist cr
nicht. . . .Er hat ja daS Entsetzliche nicht
gewollt .... nur mich schützen wollte
er....

Sophistereien! rief der Konsul.
Und als das Schreckliche geschehen

war, fuhr Christine fort, ohne lemcn
Einwand zu beachten, als es geschehen
war, hat er N3 seiest vergeben uno
Deine Anklage überhört, und nur daran
gedacht, dem Verunglückren beizusprin
gen. Ich sehe ihu noch, wie er rieben
Richard kniete, selbst bleich wie der Tod.

Wie daS böse Gewissen, solltest Du
sagen, schaltete der Bruder ein.

le beachtete daS mcht und fuhr mtt
steigender Aufregung fort : Und Abends,
als ich zu ihm ging, ihm Lebewohl zu fa-ge- u,

wie war er da gebrochen! weder sich

felbst, noch mir hat er etwas abzuleugnen
gesucht er wäre, wie gern, an Richard's
Stelle gestorben.... - '

Was er dadurch bewiesen hat, da er
die Schwester deS Sterbenden entführte,
um mit ihr vergnügt weiter zu leben !

sagte der Konsul.
Vergnügt! wiederholte Christine. Ach

uetn, nichts weniger als das l Wunre,.
Du, wie ich ihm mit Klagen und Selbst-vorwürfe- n

das Leben verbittert habe
und wie schwer die ersten Jahre in Ame
rika gewesen sind, ehe es ihm gelang, als
Arzt festen Fuß zu fassen und wie wir
Beide gelitten haben, als uns die ersten
Kinder starben. . ..

Dre Strafe des Himmels! rief der
Konsul. Habt Ihr Euch daS nicht ge-sag- t?

Sie brach auf's Neue in Thränen aus.
Ja, ja, ich habe mir das lange einge- -

redet, antwortete sie ; und ich habe Georg
damit gktzualt, bis unser drittes Kind,
unsere Küthe, so herrlich gedieh, daß ich

an keinen Fluch mehr glauocn konnte.
O Anton, Anton l seitdem habe ich ge
hofft, daß auch Du vergeben könntest
mir veraeven, daß rch Euch damals ver- -

lassen habe, und Georg, daß er mich mit
sehen ließ, denn das Ändere war ein Un
glück, keine Schuld . . . . O Anton l wenn
Du das einsehen könntest. .. .es glauben
wolltest....

Er war aufgestanden und an? Fenster
getreten; mit den letzten Worten ging sie

ihm nach, aber im Begriff, die Hand auf
feinen Arm zulegen, ließ sie dieselbe zag
haft wieder sinke.

Und wenn ich eS glaubte aber ich
glaube es nicht, antwortete er nach einer
Pause, indem er . sich umwendete und sie
mit bösen Augen ansah ; wenn ich eS
glaubte, was wäre damit gewonnen?
Richard's Tod trennt die Beiden s wie
so. Friedrich soll nicht, wie eS mir en

ist, in seinen glücklichsten Stun-de- n

durch dS Gespenst seines JaterS eS
aufgestört werden.

Weiß er denn : . . . sing Christine an ;
der Bruder fiel ihr in's Wort:

New, noch weiß er nichts; ich habe mich
bis jetzt nicht entschließen können, ihm
die Gedanken zu vergiften. Aber ehe ich
daS Bündniß zwischen ihm und Deiner
Tochter zugebe, fcll er AlleS erfahren ....

Anton, ich bitte Dich! rief Christine.
Spore Deine Bitten, sagte der Con.

sul. Du weißt, umzustimmen b'Vrch
Nicht. Ich gebe dieö Bünduiß nicht zu
und würde das versichere ich Dich
Friedrich lieber todt im Sarge liegen
sehen, als ihn ' an die 'Tochter reines
Todfeinde? verlieren. So lange ich den-k- nr

kann, haben mich nur zwei Menfchen
lieb gehabt:, der erste war Richard, der
zweite ist Friedrih. Von frühester Kind-he- il

an hat er sich mir vertraulich,hzlich
angeschlossen. Für alle Anderen daS.
haft Du an Dir selbst erfahren bin ich
mehr oder weniger .ei Popanz? gewesen.

War, daS nicht, ..zum. Theil .wenig,
fiens, Deine 'eigene Schuld? ftagte' di?

'' 'Schwester
Natürlich! rief er mit seinem spötti-sche- n

Auflachen. Ich war ein so häß
liche, ungeschickte? Kind, daß mich Nie-ma- nd

leiden mochte und mir jede Unart
fchwcrer angerechnet wurde als Anderen.
Als mich das menschenscheu und iß

..gv.! v uvb uw um, i jimuz su ucxianen. .. . .

erzwungen, aber Zuneigung hat Niemand

I Hkt.il. l.v. VM. ..9 I IUI. L Li.UC I

gethan undingegeben hat "von uns ?,Twr ..wr ö Weis, die
Käthe dieser Aufgabe enthob. -- verlangen, dürfe eS war

umfönst. .Sie bei meinem C3 war ein großes, an MrS. Vrown
aniLJ xi..:A.tl:.: akresz?rte. mitd,, ?asl,i?..r

rur uncz lus iZrreorrci).
KZthe würde sie haben, würde ruit

Friedrich'S Auge sehen, warf Christin
ein. i

Sehr ynMhrfchenzllch dsie Deine
,i

Tochter
. .

ist
:
und. wie. Friedrich

.
iaat.

? w
ibren

j Baler .Nu betet I .turc; Konsul. Aber
V0my HIIIM VIKJaI aii a""a vuli ' viW
Her ist peinlich für unS Beide und kaun
zu nichts führen. ES handelt sich em
15? MdieMar'e ZtmllDu mu helfen.

I edrich'urid Deine' Tochter zu trennen?
ES uif? energisch und auf immer ge

,eflr.'iis- - ?

Da? karrn ich nicht! sagte Christine.
Gut, so mu rch können, antwortete

der Konsul. Ich will Dir ein paar Tage
Bedenkzeit lassen: bist Du dann nicht
anderen

.
mnes geworden,

.
so nur

.
ichtivijc rr ? mtjueouc? crjenoaien, re jein Zvarer ge-

storben ist und glaube mir. e? ist ein
zu guter Sohn,-u- m dann nicht seine un--
gluckliche HerzenSoerirrung auf de? Stelle
zu entsagen.

;
5Oa ich aber ntcht will, daß

er treulos nd roortbrüchtia erscheint., so
muß auch

.
Deine Tochter wissen

. .
swarum

n. .l.Ll rV JC 1 Bt.
lärn3 i- --"

r".in JrnfJ;rÖ indem sie.
nf0

Scheu vergessend, den Arm beS Bruders i

mit beiden Händen umklammerte. Du
hörst. daß Käthe ihren Vater anbetet
Du kannst ihr diesen HerzenSkultuS nicht
rauben.... jLu darfst eS mcht...

Der Bruder hatte sich von ihr loS ge
macht, nun zuckte er die Achseln und
sagte:

WaS ich ' thun darf, ist meme Sache.
und was ich 'thun erde, das steht bei

. . erkläre Beiner Tochter, daß
Du zu der-Heira-

th mit FriedrichjDeine
Einwillisuna .nicht, eben kannst, dak
sie auch Gerg nie gegeben, hatte. Geh'
rorr von mer, weil genug, um ewe zu-fälli-

ge

Veaennuna zu vermeiden." Sorge.'
vag die zungen Leute keinerlei fchrrflichen
Verkehr unterhalten und daß Friedrich
Eure Spur verliert dann soll. Dein
und Deiner Töchter Götze unangetastet
olelben. Kannst Du das nicht veripre
chen so muß ich thun, ' was nöthig ist
....ich umß, Ctzttjnnel ganz abgesehen
von mir seldst, glaube mir das!''
Eine Ehe zwischen, difsen Beiden, wart
geradezu eine Sünde eeaen dieNatur. ..
daö werden Deine Tochter und Friedrich
felbst empfinden, wenn Du mich zwingst.
Ihnen die Äugen zu öffnen. Entschließe
Dich.... wähle. den milderen Weg, sie
zu trennen. -

Christine war auf den nächsten Stuhl
gesunken, preßte die Hände zusammen
und starrte vor sich nieder.

Beides ist grausam grausam und
ungerecht! rief sie. 'WaS haben die
Kinder gethan. ...

Sie büßen für.Georz und Dich! sagte
der Konsul hart. . Verzm mcht, dag ge
schrieben steht, die Sünden der Väter
will ich heimsuchen biZ in'ö dritte und
vierte Glied.

Sie beugte den Kopf; ihre Thränen
flössen auf die im Schooß gefalteten
Hände. Einen Augenblick sah er sie
schweigend an; sie that ihm plötzlich
leid; aber dann schämte er sich der wei-che- n

Regung, nahm seinen Hut und sagte
kalt wie immer:

Ich gehe jetzt und hoffe, daß Du nach
reiflichem Uebei legen daS Rechte erwählst

lebe wohl!
Und ohne ihr die Hand zu reichen ging

er hinaus. Sie brach ausschluchzeuv in
sich zusammen.

Als das junge Paar zurückkam, hatte
sich die Mutter niedergelegt. Friedrich,
der vor Ungeduld brannte, etwas über
die Unterredung mit seinem Stiefvater
zu hören, ließ bitten, einen Augenblick
zu ihr komme zu dürfen, aber sie schlug
eS ab. Ihre Migräne wäre zu heftig,
ließ sie ihm durch Käthe sagen: morgen
hoffe sie jedoch ihn sprechen zu können.

Für heute werde ich jnch fortschicken
müssen, fügte Käthe hinzu. Die Migräne
scheint mir nur Vorwand zu sein. . . .eS
liegt der Mutter etwas auf der Seele,
und 'sie wird am Besten damit fertig,

enn ich mich zu ihr setze, daß sie sich

ausklagen kann.
Friedrich nahm Abschied und jagte

nach der Stadt, um von dem Vater
etwas zu erfahren ; er fand nur Hellborn
zu HauS.

Der Herr Konsul sahen aus wie ge
wöhnlich, als Sie aus dem Wagen stie-

gen, berichtete er, und gesagt haben
Sie über das Wiedersehen nicht ein
Sterbenswörtchen. Sie sind dann noch
in den Klub gegangen; es sollen ja
schlimme Nachrichten gekommen sein. . . .
die Leute reden von Krieg.

Auch der Konsul sprach nur davon,
als er spät Abends nach Haus kam. Die
Scene in Ems zwischen König Wilhelm
und Benedetti wurde von allen Seiten
in ihrer vollen Bedeutung aufgefaßt.
Der Konsul hielt den Zusammenstoß
zwischen Deutschland und Frankreich für
unvermeidlich, und als Friedrich nach
feiner Unterredung mit der Schwe
ster ftaate, sagte er kurz: er
hoffe, daß sie zur Vernunft gekommen
fei, und daß er' mit dieser Geschichte nicht
weiter belästigt würde, es gäbe jetzt
Wichtigeres zu 'bedenken. Und dann
erwog er, welche Schädigungen dem
Handel im Allgemeinen, sowie der eige
nen Firma drohten, und welche Maßre
geln getroffen werde müßten, um den
eingegangenen Verpflichtungen vor einer
möglichen Sperrung der Ostsee genügen
zu können. .

Friedrich war zu sehr Kaufmann, um
nicht von ker Bedeutung dieser Fragen
erfaßt zu werden. Sein weiter Blick,
sein schnelles Urtheil, feine Thatkraft
und Entschlossenheit waren wie immer
auch heute deS Stiefvaters Stolz und
Freude ; der junge Mann aber sah en

aller politischen und merkantil!-sche- n

Berechnungen wie Käthe mit angst
vollen Augen am Bette der Mutter saß ;
in seine nächtlichen Träume folgte ihm
da Bild, und als er am nächsten Mor-ge- n

aus unruhigem Schlaf erwachte, war
wieder da. .
Am liebsten wäre er gleich hinauSge

ritten, sich Nachricht zu holen, ober eS
gab ungewöhnlich viel zu thun. Briefe
und Telegramme trafen in größerer An
zahl ei als fouft ; Kaufleute, Rheder
Schiffsmakler, Landwirthe erbaten sich

Auskunft und Rath und brachten die
widersprechendsten Nachrichten : der Krieg
wäre erklärt; " die Franzofen stände
am Rhein ; sie hätten ihn bereits
überschritten ; . England würde mit
Frankrcich gehen, Italien mit Deutsch
land, nein, umgekehrt; Oesterreich
hätte sich mit dem Feinde verbündet,
Rußland würde unS z Hülfe kommen,
und so weiter. , . An die Unvermeidlich keit

deS Krieges glaubten Alle und Alle
waren kämpf- - und opferbereit.

Ja dies Berichten, Fragen, Berathen
und Streite fiel ein Brief auf aus
Fxschdorf . Der Bote wartet, sagte

teUborn, der. Friedrich' d'aZ, zierliche
der-fchöne- n klaren Hsnd

schritt lbrachte:den'rfien schriftlichen
Gruß., den, Friedrich von der Geliebten
ethtelrr An ftinPÄt rretesds während
der Vater die Unterhaltung weiterführte,
durchsiog er die eng beschriebenen Bl5t
ter. Sie lauteten:

Lieber Friedrich k Nach unruh voller,
schlafloser Istacht ist die Mutter endlich
w unruhvoller Schlaf gesunken. Sie

I Z s ,

I

i ::: ...v.

eri- - i t U i :

mjic wnicxTsoung Igrr unztl Ä.ntou I t
jedenfalls sehr

.
schmerzlich für

'

sie gewesen.
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h cnrptetf ihre Rückkehr' in die Hermath
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lieben, und nun erklärt
.

sie.'n'-- i. t ? t v f t I
5 .nuuvt unuäcwuictKgs rnsernille
zwischen Dir und wir ; , weder sie noch
unia Anrou könnten unsere Berlobunc,
zugeben ;auch mein verstorbener Vater
wurde niemals eingewilligt haben
V 1 1 ' tau t e n uns treu ntn.
Wenn. Dn ' sie dabei : gesehen ' hättest l
eS war. als ob sie - sich todtwei
nen, als ob ihr das Herz brechen müßte,
Hätte ich'S gelitten. fie bStte mir siebend
o Hause gctülZk. - . ,

Stunden lang haben wir hin und her
gefprochen, und ich habe gethan,' waS ich
ronnre, um unsere erzensrechte zu ver
lversigen. zq yave ver Butter aeiaat.
daß ohne Dich nicht , ur keinem Glück.
sondern überbauvt von keinem. Leben für

. .'2 je vi. eft .T. r ?'mg o, viiQz zera rönne ; rcy yave ne
I tirtrnAt rnt ff Yfa SV mit f.n i(-- - OI.K.

ui nie u icuuna. cie niicn
da Schlimmste befürchten ließ, und so
blieb mir endlich nichts übriz. als mich
zu fügen, das heißt, in unfere Abreife zu
wütigen nnv "für eine Wette ftden Ver
kehr mtt ljtr aufzugeben.

.Du wirst mich hoffentlich mcht falsch
verstehen, geliebter. Friedrich ! Ich weik.
daß der Versuch, mich von Dir loSzuret,
gen, vergevttch ist;' aver um der Mutter
willen muß ich ihu machen oder oielmebr
oen nschem anneymen aiS ob ich ihn
wachte,' bis 1 sie' sich gifaßt'und beruhigt'
yar. Jietzk tzr sie rranr vor Augft, daß
KJnuv ,Änton ausführen körmte, was er
ihr oder vielmehr Dir uud mir anaedrohi
hat. Was es ist, will die Mut! nicht
sagen ; aber so groß ist ihre Furcht, daß
ich sie kaum daran hindern konnte,' bei

acht uns Nevel - autiudrechen. um sich

den' uge!,skS Moders zu entziehen.
und leider- - uch den Deinigen. : Du
müßtest luserk' Spur verlieren, dürftest
nie wieder von nur jhören, sagte sie : daö
hätte Onkel Anton, zur .Becinzzung ge
macsc.

Es ist vielleicht ein Unrecht gegen die
Mutter, daß ich Dir das schreibe.- - Aber
eS wäre meinem Gefühl nach ein ebenso
großes Unrecht, heimlich fortzugeben uud
Dich in der Qual der Ungewixheit zu
lasten. Ach, Friedrich, Fuednch! ich
weiß so nicht, wie rch es aushalten soll.
auf unbestimmte Zeit von Dir getrennt
zu icm und mcht einmal ortesuch einen
Liebesgru? mit Dir .austauschen zu kön
nen. Ware die Mutter nicht so ganz
vereinsamt, ich hätte . mich nicht dozu
vrmgen tazzen.

Spater. Die Mutter lst erwacht x Abx
Fieber ist stärker geworden und ebenso
ihre Unruhe. Ich habe zum Arzt ge
schickt. Er erklärt, daß an Reifen nicht
zu denken ist; aber die Kranke bleibt da
bei, daß wir noch heute aufbrechen rnüß
ten. Geschieht eS. so bekommst Du
schriftlich oder telegraphisch Nachricht.
AkZs l hahe i5 nsrnä,
Z 7 w r7 Z j- - ...,f
kehr mit Dir abzubrechen. Sag' mir.
was ich thun soll, sag' mir, was Recht
ist ich weiß es nicht mehr.

Led' wob!, die Mutter nist. Wcnn
ich D ich jetzt nicht wiedersehe der
Mutter wegen muß ich auf Deinen Ab
schiedsbesuch verzichten , so bleibe
mir wenigstens in Gedanken nahe. Leb'
wohl, ' led' , wohl! Glaube au Deine
Karye.

Friedrich antwortete rn fliegender
Eile: I

Wenn Alles wäre wie sonst, meine
Käthe, käme ich augniblicklich selbst statt
dieser Zeilen, denn , ich gestehe keinem
Menschen weder da Recht zu noch die
Macht. ur.S zu trennen. Aber es liegen
heute so wichtige Aufgaben vor, daß ich
mich nicht sogleich frei machen kann und
Dich jetzt nur schriftlich bitte. AlleS zu
thun, um Beine Mutter, wenigstens so
lange sie krank ist, von ihren eiseplönen
abzubringen. DaS Weitere findet sich

dann.
Ich glaube zu wissen. Geliebte, womit

mein Vater Deine arme Mutter bedroht
hat. Wenn ich eS aber weiß, wenn wir
eS wissen und ich ihm das sage, so ist
ihm die Waffe genommen. Sobald ich
ihn allein habe, werde ich mit ihm
sprechen. Auf Wiedersehen heute Abend

ich hoffe Deine Mutter dann schon
von den Gespen lern, die sie schream.
befreien zu können. Fasse Muth, ge,
liebteö Herz auf Wiedersehen!

Das sollte Ihnen heute iidoch rntt zu
Theil werden. Die KriegSnachrichten
wuchsen von tune zu tun? und mtt
ihnen sowohl die Aufregung in Stadt
und Umgegend, wie das Zusammenftrö
men der Geschäftsfreunde im Hause deS
Konsuls. Selbst bei Tisch waren Vater
und Sohn nicht allein. Friedrich mußte
darauf verzichten, zur Sprache zu
bringen, was ihm so sehr am Herzen lag.
ES ar schon viel, wenn rr zu dem Ritt
nach Fischdorf, Zeit fand. .. Aber ehe er
sie fand, kam ein zweiter Brief von
Käthe, der ihn bewog, auf deu Besuch zu
verzichten.

Lieber Friedrich schrieb sie, wir blei
den ootläusig hier; die Mutter fühlt
selbst, daß sie nicht reisen . kann. Zu
ihrer Beruhigung habe ich das dem
Onkel geschrieben Du glaubst nicht.
wie schwer mir die paar Zeilen geworden
sind! La mich wissen, wie er sie aus- -

nimmt, und ob ich hoffen darf, daß er
die Mutter jetzt nicht weiter quält. Jede
Eemüthsbeweganz, sagt der Arzt, könnte
schlimme Folgen haben. Darum muß
ich Dich auch, so weh eS mr thut, inftäa
dia bitten, komm heute nicht l ich darf
die Mutter nicht verlassen, nicht auf eine
Viertelstunde. ,

Du glaubst zu wissen, womit Onkel
Anton die Mutter bedreht hat? Ist eS
das Ende' der' Gartenscene, daS wir
Beide ahnen? Meinst Du. daß Onkel
Anton meinem ' Vater. . . . ? Ich kann'S
nicht ausschreiben, nd wenn ich mir
vorstelle, daß. eS vin Anderen uZge
sprochen werden köante.... Friedrich!
glaubst Du wirklich, daß wir diesen

Trotz biete dürfen? haben
nicht die Unserigen Recht, wenn sie sagen,
daß wir dadurch auf , immer geschieden
find? - . - - ' '

Da wurde ich abgerufen ich schreibe
mit immerwährenden Unterbrechungen
nun ist die Verzagtheit überwunden und
ich glaube wieder, daß wir gegen daS
VnhSagniß ankZtnpfen dürfen, daS uns
zu trenven droht. -

So einfach, wie Du Dir vorstellst,
wird es aber nicht zu besiegen sein. Wie
soll ich, wenn sich diiS Schreckliche befiZ
tigt, das wir ahnen, --den Muth finden,
der Mutter zu gestehe, daß ich die ganze
Wahrheit kenne ? Mir ist, als .

ob sie

daran .sterben " könnte, und jedenfalls
würde ' sie durch diese Mittheilung noch
einsamer nd ärmer, als sie bis jetzt schon

ist.. Sie würde nicht glauben, daß meine
Liebe und Verehrung zurn Vater die
selben geblieben find wie früher Z' würde
nicht" mehr' in der atten Weife.- - aks von
einem Mann ehe Furcht uud-Tade-l, von
ihm zu sprechen wagm ; würde gleichsam
eine Schranke zwischen ihrer Empfindung
und der meinigea fühlen, während wir
bisher im Kultus unseres geliebte Tod
ten ein Herz und eine Seele gewesen sind.

Die Mntter ruft und der Brief muß

,

. u.,i (II 1 r
i et vyl--i iKij u tzthxe

crgenniiD Zweisel ans Hrz r tZüLt
siadrst Du einen Ausweg.
.Im ersten Moment warri.''. .l fr ....: '

I crzucyunz, irog azge'st. Lerbut naSI o-- t r r c
v'IHoorx htuazszuretten, um sie zu über- -
zeugen, daß, sie in der Ri?cT4t für die
Mutter .in weit geh; aber dasn fiyte er
sich selbst, daß sie gewiß nicht ohus Roth
auf fein Kommen verzichtet hätte, und
bezwäng sein Verlangen. Wenn er ge,
wußt hättte, wie oft sie anS Fenft.'r trat.
als die Stunde kam, die ihn sonst zu ihr
brachte! :

,

der er blieb eborsam. rrnd Beiden
verging der Abend in schwerezi Gedanken
nnd wachsender Sehnsucht. Und dann
kam eine qualsolle Nacht fürKZllze und
die Kranke, die in ihren Fieberphantasien
inrmer wieder fragten ob ihr .Bruder noch
nrchk geschrieben hätte? oder ibnam Bette
stehen seh. sich beschwerte. daS ibr seine

i ugen rot? ystea, und ngesiüm fort
tangtt.srfl gegen Morgen wurde sie

ruaiaer nd schlief em. -- -

, , Käthe mxchtc sich Vorwürfe, dem AuS
svmch deS Arztes nicht zuwider sebandelt
und die Mutter in andere Umgebung ge
bracht zu haben. Wenn -- eS irgend mög
lich war. wollte sie das im Laufe deS heu
tigen Tage thun. Aber die Myre.enxo

schlosieneS Couvert; das einliegende
rretviarr, oyne anrede und Unterschrift.

enthielt nur die Worte: .

Unter den jetzt eingetretenen Werk ält.
nissen habe ich nichts dagegen ein,uwen
den. daß meine Schwester ihre Genesung
in Fischdorf abwartet.

Die Augen der Kranken leuchteten
auf, als sie die Zeile las. ' - f

Lcun bleiben wir. liebe Käthe, sagte sie :
nun kann noch Alles gut werden! Es
thut Anton leid. , so hart gegen mich ae
wesen zu sein. . i .dies ist der erste Schritt
zurZllertoynuug.

ZYWteg ; fte war anderer Ansicht,
jatte'ttn? anbete Antwort eiroattet. So
schwer eS ihr geworden war.' ouNen On,
kel schreiben, sie hatte sich doch bittend
an ihn gewendet, sich als feine Nichte un
terzrichnet, und nun ignorirte cr sie so
vollständig! Immer unfreundlicher
schien ihr das Bild deS unbekannten
Onkels, und wie unfreundlich war sei
Brief! oder hatte sie falsch gelesen?

Während die Mutter wieder einschlief
und die bisherige Spannung ihrer Züge
in tii sanftes Lächeln überging, nahm
Käthe das Blatt und las noch einmal die
wenigen, mtt steifen, eckigm Ziigen ge
schrieben Zeilen : .

'

Unter den jetzt emgetretenen Verdält.
nissen habe ich vichtS dagegen, ciuzuwen
den, daß meine Schwester ihre Genesung
in Fischdorf abwartet.

Unter den jetzt eingetretenen Verbält
mssen! wiederholte Käthe. WaS wollte

er Onkel damit sagen? was war an
derS geworden, feit er die Schwester ae
sehen hatte? , 7--

Plötzlich fuhr sie aus ihren Gedanke
f. v arj.vjxtixinI , vua miyi uneinig zcrur

im Wohnzirn,mer? GerLufchlo5 eilte sie
an die Thür, öffnete leise und lag im
nächsten Augenblick in seinen Armen.

Du! Du! mehr konnte sie nicht sage;
alle Angst und Qual der letzte Stunden
schien noch einmal auf sie einzustürmen:"sl ,nrjc...r.vu9 u nuc wiqiuici uiuucnu,

racy sie in .yrauen au.
Geliebte, fasse Dich! bat er. sie zum

Sopha führend, wo er sich an ihre Seite
setzte ; sür den Abschiedsschmerz ist sräter
Zeit. In dieser letzten Stunde de Bei
sammenseinö haben wir viel zu bespre-che- n.

ie starrte ihn an.
Ja dieser letzten Stunde, iederbolte

sie ; was soll da heißen?
,

'
a.n n.. - uxi ? r t mai juu es mcyr ersayren f wetntt

Du nicht darum? fragte er; und sie an
sich ziehend, fügte er hinzu: Ich komme.
Dir Lebewohl zu sagen; eS wird mobil
gemacht.... Du weißt, ich bin Land
wehroffizier. . . . morgen muß ich mich
beim Regiment einstellen. Sei mein

tapferes Herz l
Krieg! rief Käthe; ich habe bis jetzt

nicht daran glauben können.'.'., und
Du mußt mti? Wie in Todesangst
rramprre ny ryr Herz zulammen, aber
sie bezwäng sich; Friedrich hatte Recht
sie mußte tapfer fein, wie er es war.
Alle Kraft und Selbstbeherrschung auf
bietend, erzählte sie ihm von deS Onkels
Brief, de en Bedeutung rhr jetzt kl
wurde.

Rar weil Du fortgehst, läßt er uns
hier, fügte sie hinzu; meine Mutter
hatte fchon große Hoffnungen auf diese
Erlaubniß zum Hierbleiben gebaut.

Auch mir erleichtert fte den Abschied,
sagte Friedrich. Mir ist, alS wären wir
uns näher, so lange Dich meine Ge
danken in bekannter Umgebung aufsuchen
rannen. Wenn eS im Spätherbst und
Winter nicht zu unwirthlich wäre, würde
ich Deine Mutter bitten, sich hier fest
zusetzen, damit ich Euch bei der Rückkehr
wiedersände. . ;

Hältst Du das für möglich! fragte sie.
Wenn Deine Rückkehr in Aussicht steht,
werden wir sicherlich vom Onkel fortge
trieben, und wie weit die Muter in ihrer
Angst dann flüchtet. ... .

Vazu darf es nicht kommen, fiel
Friedrich ein. Zur Aussprache mit dem
Vater habe ich bis jetzt leider nicht Zeit
gesunden, und eS ist möglich, daß ich sie
vor dem Abschied nicht mehr finde. Aber
Hellborn, der um AlleS Bescheid weiß.
wird ihm. wenn eS Noth thu!, die Es
Lffnung machen, daß auch wir Beiden
längst schon AlleS wissen. -

Käthe wechselte die Farbe.' Also ist eS

....ist eS wahr? flüsterte sie; woher
weißt Du das? ,

CFortsetzuug folgt.) f
-- h r--'

Alliteration. 4

Gnädige Frau: Sieh ewmal,.Anna,
was meine Tochter treibt, sie soll gleich
zu mir kommen! " .. t

Jungfer: Gnädige Frau, Fräulein
Sophie trinkt ihren Svphen am Sopha
und geht dann in Sappho.

Der beste Bruft-The- e.

Apotheker: .Gegen reralteten Huste
ist nichts besser als dieser Bruft.Thee.- -

Patient: Ja, ich habe de Husten
aber schon mehr als fünf Jahre."

Apotheker: .Thut nichts; nnd wenn
Sie ihn och zehn Jahr haben, so können
Sie gar nichts Besseres dafür nehmen
als diese Thee.

. 4-

Verschiedene Eigenschaften.
A: Wie ist denn der Dr Heilreimer

als Arzt? Seine Verse macht er sehr le
bendig."

Und seine Kranken fehr.tedt U

,

' . :; 'C
Klienten - S t o ß s e u fze t.

Wer niemals Sportelzettel US,i
Wer nie Prozeßunkoftbeladen t,'-'-

Vor leerem Kassenschranke saß, . . ,
Der kennt Euch nicht, ihr --'Advokaten!

. -
.: : .5

. ' " "i"

Der. Mann seinerIrau
.Nicht wahr, Herr Mezek,. in dieser

Kirche sind Sie getraat Sörden?- -.

Ich nichts-n- ur rnelne Frau, Ich
bin blos so mitgegangen!" "

Aus einem juristischen Exame.
Professor: Wa ist Nießbrcüch.
Student: Nieöbrauch ist, daZ nai

.Pros's sagt, enn Einer niest.


